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Einleitung 

I. 

„Geben wir unsere einseitige Konzentration in 
den Hilfskassen auf; schwärmen wir aus; beset
zen wir alle beherrschenden Stellungen in den 
Zwangskassen; sichern wir dadurch allen Arbei
tern die heute erreichbare bestmögliche Kranken
fürsorge; sichern wir uns weiter dadurch den heu
te den Arbeitern möglichen Einfluß auf die Un
fall- und Invaliditätsversorgung!"1 

Max Schippe!, 1892 

Das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 
konnte in der konkreten Form auf kein Vorbild zurückgreifen. Die entscheidende 
Innovation war die Versicherungspflicht der im Gesetz benannten Arbeiterkategorien. 
Die Krankenversicherung eines Arbeiters wurde ohne jede individuelle Wartezeit 
unmittelbar mit dem Arbeitsverhältnis begründet, ein formaler Beitritt zu einer Kran
kenkasse war nicht mehr notwendig. Die Abführung der Kassenbeiträge wurde Pflicht 
des Arbeitgebers. Im Krankheitsfall gewährten die Krankenkassen freie ärztliche 
Behandlung und Medikamente, also Sachleistungen. Als Lohnersatzleistung wurde 
nach drei Tagen Karenzzeit Krankengeld „in der Höhe der Hälfte des ortsüblichen 
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter" gezahlt, jedoch längstens für 13 Wochen. 

Obwohl über weite Strecken gesetzliches Neuland betreten wurde, war das Gesetz 
recht schnell entstanden. Von Bismarcks Genehmigung, ein eigenständiges Kranken
versicherungsgesetz vorzulegen, bis zur Schlußabstimmung im Reichstag am 31. Mai 
1883 vergingen nur 15 Monate.2 Im Vergleich zum Unfallversicherungsgesetz, des
sen Entstehung sich - mit drei Anläufen - über fast vier Jahre hinzog, war dies gera
dezu rasant. In der Praxis des am 1. Dezember 1884 in Kraft getretenen Gesetzes 
zeigte sich relativ bald ein gewisser Nachbesserungsbedarf, der dann zur Novelle 
des Krankenversicherungsgesetzes (wie das Gesetz dann auch offiziell hieß) vom 10. 
April 1892 führte. 

Diese Novelle ließ die grundlegenden Bestimmungen des Gesetzes unangetastet, 
beseitigte jedoch einige Unklarheiten bzw. klärte erst durch die Praxis erkannte De
tailprobleme und glättete insbesondere Unstimmigkeiten innerhalb des Gesetzes, die 
1883 meist durch Abänderungen des Reichstags an der Regierungsvorlage entstan
den waren. Die Änderungen bezogen sich hauptsächlich auf das Verhältnis der 
Krankenkassen zueinander und auf Fragen der Meldepflicht bzw. Beitragsabführung. 
Das Leistungsniveau der Mindestleistungen wurde kaum verbessert. Der Kreis der 
Pflichtversicherten wurde jedoch durch die - eingeschränkte - Aufnahme der Hand
lungsgehilfen und einiger anderer Berufe etwas erweitert. 

In bezug auf die neben den „gesetzlichen" Orts-, Fabrik- und Innungskrankenkas
sen ersatzweise zugelassenen „freien" Hilfskassen enthielt die Novelle allerdings 
bedeutende Änderungen. Selbstverwaltete Hilfskassen auf Gegenseitigkeit hatten im 
Bereich der Sterbe- und Krankenkassen eine lange Tradition, und diese Selbsthilfe-

1 Vgl. Nr. 24. 
2 Vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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form der Risikoabsicherung sollte auch unter dem Krankenversicherungsgesetz fort
geführt werden können. Reichsgesetzlich war die Tätigkeit der Hilfskassen seit dem 
„Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen" vom 7. April 1876 geregelt.3 Sie 
unterstanden zunächst einem behördlichen Genehmigungsverfahren als „einge
schriebene Hilfskassen", waren dann aber in der konkreten Verwaltung autonom, 
insbesondere hatten die Arbeitgeber keinerlei Einfluß, was diese aber auch von jeder 
Beitragszahlung freistellte. Die Hilfskassen konnten - als Zugeständnis an ihre bis
herige Praxis - statt der im Krankenversicherungsgesetz bei allen anderen Kassen 
eingeführten Sachleistungen (für ärztliche Behandlung und Medikamente) erhöhte 
Krankengelder gewähren. Die Novelle von 1892 beseitigte dieses Privileg, was von 
den Hilfskassen als existenzbedrohender Angriff auf gefaßt wurde. Die öffentliche 
Debatte um die Novelle wurde weitgehend davon bestimmt, daß - wie der „Vor
wärts" schrieb - die Reichsregierung vorhabe, den Hilfskassen „die Existenz zu 
untergraben, ihnen das Lebenslicht auszublasen".4 

Regierungsinterne Überlegungen zur partiellen Überarbeitung des Krankenversi
cherungsgesetzes begannen schon etwa eineinhalb Jahre nach dessen Inkrafttreten, 
wir haben dies im Band 5 der II. Abteilung dokumentiert. Mit einem Rundschreiben 
des Reichskanzlers an die Bundesregierungen vom 5. Juli 18865 setzte zunächst eine 
Phase des Sammelns von Änderungswünschen der „verbündeten Regierungen" bzw. 
der preußischen Bezirksregierungen ein. 6 

Anfang 1887 konnten im Reichsamt des Innern bzw. im preußischen Handelsmi
nisterium die eingegangenen Berichte ausgewertet werden.7 Einhellig wurde berich
tet, daß das Gesetz sich insgesamt bewährt habe, es aber für eine Gesetzesnovelle 
noch zu früh sei, um dann doch im Detail eine Vielzahl disparater Abänderungs- und 
Ergänzungsvorschläge zu machen. Kernpunkte der Vorschläge der preußischen 
Bezirksregierungen waren Probleme der Simulation und „die den Zwangskassen 
durch die freien Hilfskassen erwachsende erfolgreiche Konkurrenz". 8 Ähnlich war 
die Quintessenz der Stellungnahmen der nichtpreußischen Bundesregierungen. Es 
trete das Verlangen hervor, ,,diese Stellung der freien Hilfskassen ganz zu beseitigen 
oder, sofern dies nicht möglich sei, doch soweit abzuändern wie erforderlich, um den 
Ortskrankenkassen die Konkurrenz mit jenen Kassen zu ermöglichen".9 Die Proble
matik eines unerwünschten Verdrängungswettbewerbs unterschiedlicher Kassenfor
men wurde als zentral eingeschätzt. 

Wohl ohne Kenntnis der Vorschläge der Bundesregierungen und preußischen Be
zirksregierungen griff Reichskanzler Bismarck im Juli und August 1887 wiederholt 
in den Novellierungsprozeß ein. 10 Anlaß waren Beschwerden seines Oberförsters 
Peter Lange über die privilegierte Stellung der freien Hilfskassen gegenüber den 
Ortskrankenkassen, insbesondere bei der Auswahl der Mitglieder. 11 Bismarcks Inter
vention führte dazu, daß im Reichsamt des Innern nunmehr tatsächlich konkrete 

3 Vgl. Nr. 164 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Nr. 15. 
5 Vgl. Nr. 106 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Vgl. Nr. 109 und Nr. 112 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Vgl. Nr. 116-117 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Nr. 116 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Nr. 117 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Vgl. Nr. 119 und Nr. 121-122 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Vgl. Einleitung S. LIII-LIV Bd. 5 der der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Arbeiten an einer Gesetzesnovellierung begannen, die im Oktober 1888 mit der 
regierungsinternen Erstfassung der Novelle ihren vorläufigen Abschluß fanden. 12 

Inhaltlich hatte Bismarck gegenüber dem Staatssekretär des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher festgelegt, daß die freien Kassen künftig jeden eintrittswilligen Ver
sicherungspflichtigen aufnehmen und insbesondere „freie ärztliche Behandlung und 
Arznei wie die Zwangskassen" gewähren mußten.13 Beides fand Eingang in den 
ausgearbeiteten Gesetzentwurf. 

Bei der Eröffnung der vierten Session des siebten Reichstags am 22. November 
1888 kündigte Wilhelm II. in einer Thronrede eine Novelle zum Krankenversiche
rungsgesetz an: ,,Einzelne auf dem Gebiet der Krankenversicherung hervorgetretene 
Mängel bedürfen der gesetzlichen Abhilfe."14 Die Novelle werde „voraussichtlich" 
noch in der begonnenen Session vorgelegt werden können, was jedoch nicht ge
schah, weil zunächst die dann am 24. Mai 1889 in dritter Lesung erfolgte Verab
schiedung des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes abgewartet werden 
mußte, aus dem Rückwirkungen auf einzelne Bestimmungen des Krankenversiche
rungsgesetzes absehbar waren. 15 

Die Vorarbeiten im Reichsamt des Innern waren im Sommer 1889 bis zu einem 
abzeichnungsreifen Entwurf eines Immediatberichts für Wilhelm II. gediehen, 16 als 
Reichskanzler Bismarck am 16. August 1889 entschied, den Entwurf nicht in der 
bevorstehenden fünften Session dem Reichstag vorzulegen, sondern erst dem am 20. 
Februar 1890 neu zu wählenden achten Reichstag.17 Somit blieb der fertiggestellte 
Gesetzentwurf zunächst liegen. Karl Heinrich von Boetticher konnte dem scheiden
den Reichstag am 20. November 1889 allerdings noch mitteilen: ,,Die Novelle ist 
ausgearbeitet. "18 

Die Diskussion um die sozialpolitischen Erlasse Wilhelms II. vom 4. Februar 
1890 (,,Februarerlasse"), die daraus sich ergebende Novelle zur Gewerbeordnung mit 
den von dem jungen Kaiser geleiteten Staatsratssitzungen, die dramatischen Staatsmi
nisterial- bzw. Kronratssitzungen und die internationale Arbeiterschutzkonferenz 
berührten die Krankenversicherung inhaltlich nicht. Nach der am 20. März 1890 er
folgten Entlassung Bismarcks behandelte der am 6. Mai 1890 zusammengetretene 
neue Reichstag entsprechend der auf den Ausbau des gesetzlichen Arbeiterschutzes 
bzw. des Arbeiterrechts ausgerichteten Stoßrichtung der Februarerlasse zunächst eine 
Novelle zur Gewerbeordnung19 und das neue Gewerbegerichtsgesetz20

• 

Gleichwohl konnte die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz noch in der 
(zweimal vertagten) ersten Session des achten Reichstags zum Abschluß gebracht 
werden. Der Entwurf wurde am 29. September 1890 dem Bundesrat vorgelegt,21 der 
nur Detailänderungen vornahm. Ende November ging die Regierungsvorlage dem 
Reichstag zu, am 5. Dezember fand die erste Lesung statt. 

12 Vgl. Nr. 134 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
13 Vgl. Nr. 131 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
14 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 2. 
15 Vgl. Nr. 1. 
16 Vgl. Nr. 141 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
17 Vgl. Nr. 142 Anm. 1 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
18 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 405. 
19 Vgl. Nr. 70 Bd. 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
20 Vgl. Nr. 14 Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
21 Vgl. Nr. 2. 
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Schon das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, von 1883 
und das Unfallversicherungsgesetz von 1884 hatten einen unterschiedlichen persön
lichen Geltungsbereich, definierten also das gesetzliche Schutzbedürfnis verschie
den, insbesondere weil das erstere die Handwerksgesellen in den „Kreis der Versi
cherten" einbezog. In der Unfallversicherung war schnell die sog. Ausdehnungsge
setzgebung erfolgt, die - vor allem durch die Einbeziehung der land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter - die Versichertenzahlen vervielfachte, jedoch die Handwerks
gesellen nach wie vor nicht erfaßte. In der Krankenversicherung war allerdings eine 
entsprechende Ausdehnung unterblieben. 

Die Frage des persönlichen Geltungsbereichs gewann nach Inkrafttreten des Inva
liditäts- und Altersversicherungsgesetzes zum Jahresbeginn 1891 neue Aktualität, 
weil dort der Versichertenkreis wesentlich größer war als in den beiden voraus
gegangenen Arbeiterversicherungsgesetzen. Die Rentenversicherung erfaßte von 
Anfang an alle „Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder 
Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden". Die reichsgesetzliche 
Krankenversicherung dagegen schloß drei große Berufsgruppen aus, die zusammen
genommen mehrere Millionen Beschäftigte umfaßten: die land- und forstwirtschaft
lichen Arbeiter, das Gesinde bzw. die Dienstboten und schließlich die Handlungsge
hilfen. Diese Gruppen konnten allerdings per Ortstatut dem Versicherungszwang 
unterworfen werden, was jedoch nur selten geschah. 

Die Regierungsvorlage für die Krankenversicherungsnovelle schlug gegenüber 
der Regelung von 1883 nur eine moderate Erweiterung des Versichertenkreises vor. 
Der Entwurf sah vor, die Beschäftigten des Handelsgewerbes in die Versicherungs
pflicht einzubeziehen. Außerdem sollten die Beschäftigten bei Anwälten, Notaren 
und Gerichtsvollziehern nun der Versicherungspflicht unterliegen, der Reichstag 
ergänzte hier noch die Beschäftigten der Träger der Arbeiterversicherung. Modem 
gesprochen erreichte die Versicherungspflicht der Krankenversicherung nun be
stimmte Gruppen der Angestellten. Auf Antrag nationalliberaler und freisinniger 
Abgeordneter wurde jedoch die regierungsseitig geplante Einbeziehung von Hand
lungsgehilfen eingeschränkt. Hier sollte - so der Reichstagsbeschluß - die Versiche
rungspflicht nur subsidiär greifen, falls Krankheitsregelungen des Handelsgesetz
buchs versagten. 

Im Reichstagsplenum und in der eingesetzten Kommission sprach sich der Frei
sinn gegen jede Erweiterung der Versicherungspflicht aus, während die Sozialdemo
kraten analog zur Rentenversicherung alle gegen Lohn und Gehalt beschäftigte Per
sonen, also auch die Dienstboten, das Gesinde und die Land- und Forstarbeiter ein
bezogen wissen wollten. Konservative Abgeordnete liebäugelten mit der fakultativen 
Einbeziehung von Dienstboten und Gesinde per Ortsstatut (was für die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter bereits möglich war), konnten sich jedoch weder in der 
Kommission noch im Plenum durchsetzen. 22 

Die Novelle veränderte bzw. ergänzte 59 der 87 Paragraphen des Gesetzes und 
dessen Bezeichnung - aus „Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbei
ter", wurde „Krankenversicherungsgesetz". Nur wenige der Änderungen waren in
haltlich bedeutsam, allen voran natürlich die bezüglich der Zulassung der „freien" 
Hilfskassen als Ersatzkassen für die gesetzlichen Kassen. Der Berliner Ortskranken
kassenexperte und Verbandshistoriker Eugen Schirbel schätzte dies im Rückblick so 

22 Vgl. Nr. 8 und Nr. 16. 
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ein: ,,Die von den Regierungsstellen in Angriff genommene Novelle war nach den 
Gesichtspunkten einer Ausbesserung schadhafter Stellen im Gefüge des ersten Kran
kenversicherungsgesetzes ausgearbeitet, sie war lediglich eine Reparaturarbeit; Lük
ken waren auszufüllen, einzelne Bestandteile zu befestigen, andere abzuschleifen, 
und das Werk im ganzen war mit einem frischen Anstrich zu versehen. "23 

Die gesetzlichen Mindestleistungen wurden durch die Novelle kaum verändert, 
die per Kassenstatut möglichen fakultativen „Mehrleistungen" jedoch etwas erwei
tert. Die Kassen wurden ermächtigt, Krankenvorschriften zu erlassen. Meldepflich
ten und die Abführung der Beiträge wurden genauer geregelt. 

Der Reichstag nahm an der Regierungsvorlage viele, jedoch nur wenige grund
sätzliche Änderungen vor. Die nach der ersten Plenarlesung eingesetzte Reichstags
kommission beseitigte den nach der Regierungsvorlage möglichen Ausschluß unehe
licher Wöchnerinnen von Krankengeldzahlungen. In einer Subkommission entstand, 
auf Initiative des Zentrums, der zunächst kaum beachtete - später aber bedeutsame -
§ 56 a, mit dem seitens der Aufsichtsbehörde im Konfliktfall die Beschränkung der 
Krankenbehandlung auf bestimmte Kassenärzte auf gehoben werden konnte. 

In den sozialpolitischen Gesetzgebungsverfahren des Kaiserreichs fielen die ent
scheidenden Weichenstellungen fast immer in vertraulichen Besprechungen zwi
schen der Reichsregierung und Vertretern der Mehrheitsparteien des Reichstags, die 
gewöhnlich zwischen der ersten und der zweiten Lesung der eingesetzten Kommis
sion stattfanden und innerhalb der Kommission in einen parteiübergreifenden Ände
rungsantrag mündeten. Bei der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz war dies 
unterblieben, hier fielen die Entscheidungen in einer „freien Zwischenkommission", 
die - wie immer unter Ausschluß der Sozialdemokraten - zwischen der zweiten und 
dritten Plenarlesung tagte und zur dritten Lesung einen 71 Unterpunkte umfassenden 
Änderungsantrag einbrachte. 24 

In der Schlußabstimmung am 19. März 1892 stimmte der Reichstag „mit großer 
Mehrheit" für die Novelle. Die Deutsche Freisinnige Partei, die Süddeutsche Volks
partei und die Sozialdemokraten stimmten gegen das Krankenversicherungsgesetz, 
das in seinen wesentlichen Bestimmungen bis zur Reichsversicherungsordnung von 
1911 bestand. 

Bis zur Reichsversicherungsordnung wurde für die Krankenversicherung auch kei
ne eigenständige Gerichtsbarkeit entwickelt, wie sie für die Unfall- bzw. Invalidenver
sicherung mit dem zweistufigen Instanzenzug der Schiedsgerichte und des Reichsver
sicherungsamts bestand. Streitigkeiten in Fragen der Krankenversicherung wurden je 
nach Lage des Falles im Aufsichtsweg, im Verwaltungsstreitverfahren und in der or
dentlichen Gerichtsbarkeit entschieden.25 Die Novelle von 1892 stärkte hier das Ver
waltungsstreitverfahren.26 Gleichwohl blieben, wie der Münchener Privatdozent Ro
bert Piloty 1893 in einem Gesetzeskommentar schrieb, Streitigkeiten über Ansprüche 
„prinziplos unter die Verwaltungsgerichte, bürgerlichen Gerichte, Gewerbegerichte 

23 Eugen Schirbel, Geschichte der sozialen Krankenversorgung vom Altertum bis zur Ge
genwart, Bd. 2, Berlin o. J. (1933), S. 119. 

24 Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/1892, Drucksache Nr. 644. 
25 Zur Rechtsprechung vgl. die Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichts 

unter Nr. 37, Nr. 45 und Nr. 61. 
26 Vgl. hierzu die detaillierte Kommentierung zu§ 58 bei E(rich) von Woedtke, Krankenver

sicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892, Vier
te gänzlich umgearbeitete Auflage, Berlin 1893, S. 370-381. 
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und andere Sondergerichte und die Verwaltungsbehörden verteilt".27 Pilotys Aufli
stung der verschiedenen Zuständigkeiten umfaßte 13 Einzelpunkte, die in seinem 
Kommentar fast drei Druckseiten füllen. Beispielsweise waren Streitigkeiten über ver
säumte Anmeldepflichten endgültig von den bürgerlichen Gerichten zu entscheiden, 
Streitigkeiten über die Berechnung der Beiträge dagegen von den Gewerbegerichten.28 

Die Pläne der Regierung zur Beschränkung der „freien" Hilfskassen waren An
fang Oktober 1890 mit der Veröffentlichung des Regierungsentwurfs im „Reichsan
zeiger" publik geworden. Noch im Oktober setzte eine Welle von Protestversamm
lungen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und der zentralisierten Hilfskassen 
der freien Gewerkschaften ein. Wir haben eine Versammlung der Vorstände der 
Hilfskassen der Gewerkvereine, eine „öffentliche Volksversammlung" in Hamburg 
und einen großen nationalen Hilfskassenkongreß in Berlin dokumentiert.29 

Petitionen und Protestveranstaltungen konnten die Regierungspläne nicht verhin
dern. Die hier entscheidenden Paragraphen 75 und 75 b wurden vom Reichstag zwar 
vielfach verändert bzw. ergänzt, jedoch in den Kernaussagen, sprich Beseitigung der 
,,Privilegien" der Hilfskassen, unangetastet gelassen. Allerdings konnten die Hilfs
kassen - entgegen der Instruktion Bismarcks von 1888 - nach wie vor die Kriterien 
für die Aufnahme ihrer Mitglieder selbst bestimmen, also „schlechte Risiken" aus
schließen. Das Auswahlverbot war nach der Entlassung Bismarcks wieder aus dem 
Regierungsentwurf beseitigt worden. 

Durch die Novelle waren die bestehenden Hilfskassen gezwungen, ihre Statuten 
anzupassen, um nicht den Status als ersatzweise zugelassene Kasse zu verlieren. 30 

Die neuen gesetzlichen Regelungen erforderten nun auch bei den freien Hilfskassen 
Sachleistungen, was zu Beitragserhöhungen und zur Senkung des Krankengelds auf 
das Niveau der Ortskrankenkassen führte. Einige zentralisierte Hilfskassen, wie die 
der Buchdrucker, beschlossen schon 1892 die sofortige Auflösung. Andere, wie die 
Hutmacher-Krankenkasse, formten sich zu Zuschußkassen um. Durch Doppelversi
cherung konnten die Mitglieder solcher Kassen die geringen Leistungen der Orts
krankenkassen erhöhen. 

Die mit 80 000 Mitgliedern größte Hilfskasse, die Zentral-Kranken- und Sterbekas
se der Tischler, beschloß, als freie Hilfskasse weiterzumachen.31 Doch auch diese Kas
se formte sich dann 1903 zu einer Zuschußkasse um, die noch bis 1930 agierte.32 Mit
unter wollten, wie z.B. bei den Kassen der Maler und der Maurer, die Mitglieder mehr
heitlich über viele Jahre hinweg die Kassen umwandeln, erreichten aber die in den Sta
tuten für einen solchen Schritt notwendige qualifizierte Vier-Fünftel-Mehrheit nicht.33 

Schon im Vorfeld der Novelle von 1892 zeichnete sich innerhalb der Sozialde
mokratie ein Abrücken von den Hilfskassen ab, die ja zunächst als Zukunftsmodell 

27 Robert Piloty, Die Arbeiterversicherungsgesetze des Deutschen Reichs. Bd. I. Das Kran
kenversicherungsgesetz mit dem Hilfskassengesetz und das Invaliditäts- und Altersversi
cherungsgesetz nebst einer allgemeinen Einleitung in das deutsche Arbeiterversicherungs
recht, München 1893, S. 175. 

28 Ebenda S. 175-177. 
29 Vgl. Nr. 4-5 und Nr. 7. 
30 Vgl. Nr. 25 und Nr. 31. 
31 Vgl. Nr. 23. 
32 Vgl. Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen im Deutschen 

Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S. 349. 
33 Vgl. Stollberg, Hilfskassen, 1983, S. 348; vgl. Die eingeschriebenen Hilfskassen und die Kran

kenkassennovelle, in: Sozialpolitisches Centralblatt 1 (1892), Nr. 29 vom 18.7.1892, S. 364f. 
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propagiert worden waren. Auf dem Hilfskassenkongreß, der nach Bekanntwerden 
der Regierungspläne zum Krankenversicherungsgesetz im Dezember 1890 in Berlin 
tagte, drohte der Hauptkassierer der Zentralkrankenkasse der Tischler Wilhelm 
Gramm unter „lebhaftem Beifall", gegebenenfalls „müsse dahin gestrebt werden, 
daß man die Verwaltung der Zwangskassen in die Hände bekomme".34 Auch Partei
führer Paul Singer argumentierte bereits am 17. Mai 1889 im Reichstag mit dieser 
Option: ,,Denn in demselben Maß, wie Sie die Arbeiter aus den freien Hilfskassen in 
andere Kassen hineinzwingen, in demselben Maß werden die Sozialdemokraten aus 
den freien Hilfskassen in den anderen Kassen auch das Heft in die Hand bekommen, 
in demselben Maß werden sie durch ihre Intelligenz, durch die bessere Verwaltung, 
welche sie in ihren eigenen Kassen erlernt haben, in den Orts- und anderen Kassen 
an die Spitze treten, und Sie werden das, was Sie bekämpfen, dadurch daß Sie die 
freien Hilfskassen aus diesem Gesetz ausschließen, doch eintreten sehen; Sie werden 
in die unter Ihrem Schutz stehenden Kassen die Sozialdemokraten als verwaltende 
Organe hineinbekommen. "35 

Bedeutend für den dann propagierten Eintritt der Sozialdemokraten in die Orts
krankenkassen war schließlich, daß sämtliche Arbeitervertreter der Unfallversiche
rung und der Invaliditäts- und Altersversicherung von den Vorständen der Kranken
kassen gewählt wurden. Von dem komplizierten Wahlverfahren waren die zentrali
sierten Hilfskassen jedoch ausgeschlossen. Arbeitersitze in den Schiedsgerichten, 
beim Reichsversicherungsamt und in den Selbstverwaltungsorganen der Rentenver
sicherung konnte die Sozialdemokratie nur erlangen, wenn sie zuvor Vorstandsposi
tionen der Ortskrankenkassen eroberte. 

Die Arbeiterversicherungsgesetze der Bismarckzeit enthielten jeweils unter
schiedliche Öffnungsklauseln für kleine Gewerbetreibende, die allein oder nur mit 
wenigen abhängigen Arbeitern produzierten. Deren soziale Verhältnisse unterschie
den sich häufig kaum von denen der Lohnarbeiter. Der finanziell schlechter als Ge
sellen gestellte „Kleinmeister" oder „Alleinmeister" wurde geradezu zu einem sozial
politischen Topos. 

Ein schwieriges Spezialproblem bildete die Einbeziehung der „Hausgewerbetrei
benden" in die Krankenversicherung. Abhängige unselbständige Heimarbeiter, etwa 
die Gehilfen eines Hauswebers, unterstanden - dies war unstrittig - der Versiche
rungspflicht als „in stehenden Gewerbebetrieben" Beschäftigte. In der Krankenversi
cherung konnten durch ortsstatutarische Bestimmungen gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 5 
des Krankenversicherungsgesetzes aber auch selbständige Gewerbetreibende der 
Hausindustrie dem Versicherungszwang unterworfen werden. Freilich war die Ab
grenzung beider Gruppen schwierig, nicht zuletzt, weil häufig zwischen den nun 
versicherungstechnisch auseinanderzuhaltenden Formen gewechselt bzw. parallel in 
beiden gearbeitet wurde. Heute beschreibt man diese arbeits- und versicherungs
rechtlich schwer zu fassende Zwischenform gewöhnlich mit „Scheinselbständig
keit". Die Hausgewerbetreibenden bildeten, wie es schon 1883 in den Motiven zum 
Krankenversicherungsgesetz hieß, ,,zwischen selbständigen Gewerbetreibenden und 
unselbständigen Arbeitern eine Übergangsstufe".36 Die konkreten Formen seien je 
nach Branche und Region so unterschiedlich, daß ein Versicherungszwang nur durch 
ortsstatutarische Regelung ausgesprochen werden könne. Doch genau diese Erwar-

34 Vgl. Nr. 7. 
35 68. Sitzung vom 17.5.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 1792). 
36 Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 14. 
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tung erfüllte sich nur in wenigen Städten. Eine Gesetzesinitiative des Reichsamts des 
Innern, den Bundesrat in dieser Frage zu ermächtigen, blieb stecken. Der nationalli
berale Abgeordnete Cornelius Wilhelm Freiherr Heyl zu Hermsheim griff die Mate
rie auf und wollte die Angelegenheit - gesetzestechnisch einigermaßen dilettantisch 
- in einer Novelle zur Gewerbeordnung geregelt wissen. Mit einiger Mühe konnte er 
vom Reichsamt des Innern bewegt werden, statt dessen einen eigenständigen Antrag 
zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes einzubringen, der dann ohne 
jede Debatte den Reichstag passierte (Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 
vom 30. Juni 1900).37 

Im Reichsamt des Innern arbeitete der Geheime Regierungsrat Georg von Eucken
Addenhausen daraufhin einen - sogar veröffentlichen - ,,vorläufigen Entwurf' einer 
entsprechenden Bundesratsverordnung aus,38 die dann jedoch aufgrund von Beden
ken des preußischen Handelsministeriums scheiterte. Die Novelle des Jahres 1900 
wurde also niemals wirksam. Erst das eigenständige Hausarbeitgesetz vom 20. De
zember 1911 griff das Thema wieder auf. 39 

Schon vor dieser nur punktuellen Novelle des Jahres 1900 hatten im Reichsamt 
des Innern Arbeiten an einer größeren Revision des Krankenversicherungsgesetzes 
begonnen. Der seit 1897 amtierende Staatssekretär des Innern Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner hatte eine entsprechende Novelle am 12. Januar 1900 im Reichstag 
angekündigt, ,,um die für die Arbeiterfamilien unheilvolle Lücke zwischen der Been
digung der Krankenversicherung und dem Beginn der Invalidenrente auszufüllen".40 

Die Arbeiten begannen - wie gehabt - zunächst im Februar 1900 mit einer Umfrage 
an die nichtpreußischen Bundesregierungen.41 Themen der Umfrage waren neben der 
Verlängerung der Krankengeldzahlungen Fragen der Organisation der Krankenkassen, 
der freien Arztwahl und der Zulassung von „nichtapprobierten Personen". Schließlich 
wurden die Bundesregierungen ersucht, sich zu einer etwaigen Ausdehnung der 
Versicherungspflicht auf Dienstboten und das Hausgesinde zu äußern. 

Im Ergebnis, dies sei hier schon vorweggenommen, blieb auch diese Novelle, die 
erst am 25. Mai 1903 Gesetz wurde, begrenzt.42 Sie enthielt im Kern nur eine - al
lerdings wesentliche - Leistungsverbesserung mit der Verlängerung der Kranken
geldzahlungen von 13 auf 26 Wochen, außerdem eine Verlängerung des Kranken
gelds für Wöchnerinnen auf sechs Wochen. Der per Ortsstatut mögliche Wegfall des 
Krankengeldes bei durch „geschlechtliche Ausschweifungen" verursachte Krankhei
ten wurde gestrichen, nicht jedoch die entsprechenden Bestimmungen bei Trunkfäl
ligkeit und Raufhändel. Die Handlungsgehilfen wurden nunmehr ohne Ausnahme 
versicherungspflichtig, womit der „Kreis der Versicherten" ansonsten im wesentli
chen auf dem Stand von 1883 blieb. Land- und forstwirtschaftliche Arbeiter, Dienst
boten und Gesinde blieben weiterhin außen vor und wurden allenfalls durch ortssta
tutarische Erweiterungen oder landesgesetzliche Regelungen erfaßt. 

37 Vgl. Nr. 75-76; vgl. Schirbel, Geschichte der sozialen Krankenversorgung, Bd. 2, S. 211-213. 
38 Vgl. Entwurf eines Bundesratsbeschlusses, betreffend die Krankenversicherung der Haus

gewerbetreibenden, in: Ministerial-Blatt der Handel- und Gewerbe-Verwaltung 2 (1902), 
S. 187-194. 

39 RGBI, S. 976. 
40 126. Sitzung vom 12.1.1900 (Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, S. 3491). 
41 Vgl. Nr. 69. 
42 Vgl. die ausführliche Auflistung aller Abänderungen bei Schirbel, Geschichte der sozialen 

Krankenversorgung, Bd. 2, S. 224-226. 
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Noch bevor die konkreten Revisionsbestrebungen des Reichsamts des Innern in 
der Öffentlichkeit bekanntgeworden waren, sorgte ein langer Artikel mit dem Titel 
„Die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes" des Gewerbereferenten im 
preußischen Handelsministerium Franz Hoffmann für Furore.43 Der Artikel erschien 
im April und Mai 1900 im „Preußischen Verwaltungsblatt". Hoffmann, der nun im 
Handelsministerium anstelle des 1892 zum Unterstaatssekretär beförderten Theodor 
Lohmann für die Krankenversicherung zuständig war, entwickelte dort Pläne für 
eine weitreichende organisatorische Umgestaltung der Krankenversicherung. Kern
punkt war die Überwindung der Zersplitterung der Krankenkassen durch Schaffung 
leistungsfähiger Träger der Krankenversicherung. Die bisher weitgehend berufsbe
zogenen Ortskrankenkassen sollten in territorial gegliederte Allgemeine Ortskran
kenkassen überführt werden. Die subsidiär konzipierte Gemeindekrankenversiche
rung wurde in diesem Modell überflüssig. In den so geschaffenen vergleichsweise 
großen Kassen sollten in Vorsitz und Verwaltung ausschließlich Gemeindebeamte 

/ 
tätig sein. Die Krankenkassen sollten nach den Vorstellungen Hoffmanns einen 
„behördlichen Charakter" bekommen, die Selbstverwaltung also stark eingeschränkt 
werden. Zur Vermeidung des Mißbrauchs der Krankenkassen zu politischen Zwek
ken sollten Beiträge und Vertretungsrechte künftig zwischen Arbeitgebern und Ar
beitern gleichmäßig geteilt werden. Die freien Hilfskassen sollten als anerkannte 
Kassen beseitigt werden und allenfalls als Zuschußkassen weiterbestehen können. 

Im Leistungsbereich sprach sich Hoffmann für Angleichung des Kreises der Ver
sicherten an den der Invalidenversicherung aus, insbesondere favorisierte er die 
Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter bzw. des Gesindes in die 
Versicherungspflicht. Die Dauer der Krankengeldzahlungen sollte auf 26 Wochen 
verlängert werden. 
• Gegenüber dem Reichsamt des Innern war die Veröffentlichung Hoffmanns ein 
herber Affront. Jenseits aller inhaltlichen Fragen war ja für die Gesetzgebung zur 
Arbeiterversicherung das Reich zuständig und nicht ein preußisches Ressort. Staats
sekretär von Posadowsky-Wehner hat sich im Reichstag wiederholt von Hoffmanns 
Artikel distanziert. Dies sei die „Privatansicht" irgendeines Beamten und „eine reine 
Privatarbeit", die keinerlei Einfluß auf die Beschlußfassung der verbündeten Regie
rungen habe. 44 

Die preußischen Fachminister starteten am 25. Mai 1900 ihrerseits eine Umfrage 
an die Bezirksregierungen, die wesentlich weiter gefaßt war als die vorausgegangene 
Umfrage des Reichsamts des Innern und tiefgreifende Änderungsmöglichkeiten des 
Krankenversicherungsgesetzes ansprach. Die Stoßrichtung der preußischen Umfrage 
deckte sich über weite Strecken mit den veröffentlichten Vorschlägen des Referenten 
Franz Hoffmann.45 Außerdem sollten die Bezirksregierungen über die Tätigkeit von 
Sozialdemokraten in den Krankenkassenvorständen und eventuellen „Mißbrauch der 
Verwaltung zu sozialdemokratischen Parteizwecken" berichten. Es zeichnete sich 
früh ab, daß das Reichsamt des Innern nur eine begrenzte Gesetzesrevision wünsch
te, das preußische Handelsministerium dagegen eine sehr weitgehende. 

Das preußische Staatsministerium hatte sich 1883 nicht mit dem Krankenversi
cherungsgesetz befaßt. Auch bei der Novelle 1892 gab es keine diesbezüglichen 
Beratungen, die im preußischen Staatsministerium bei der Reichsgesetzgebung nur 

43 Vgl. Nr. 72. 
44 Vgl. Nr. 84 Anm. 12. 
45 Vgl. Nr. 74. 
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stattfanden, wenn einer der preußischen Minister dies ausdrücklich beantragte. Bei 
der Novelle des Jahres 1903 fanden jedoch ausführliche Verhandlungen statt, die 
Handelsminister Ludwig Brefeld mit Votum vom 5. April 1901 in Gang setzte. Die 
politische Bedeutung der Novelle erfordere „innerhalb der preußischen Staatsregie
rung eine Verständigung über Art und den Umfang der Reform".46 Es folgte eine 
Welle von Voten und Gegenvoten, dann kommissarische Beratungen zwischen dem 
Reichsamt des Innern und den preußischen Fachministerien, die wir in diesem Band 
nur teilweise dokumentiert haben, zumal sich die Positionen wiederholten.47 

Das Invalidenversicherungsgesetz von 1899 enthielt in§ 16 die Bestimmung, daß 
bei nicht dauernd Erwerbsunfähigen nach 26wöchiger Krankheit eine - vorläufige -
Invalidität angenommen werden könne. Im Invaliditäts- und Altersversicherungsge
setz von 1889 hatte diese Frist noch ein ganzes Jahr betragen. Die Krankengeldzah
lungen waren jedoch auf 13 Wochen begrenzt, wobei statutarisch Verlängerungen 
möglich waren. Diese nun seit 1899 sehr viel kleiner gewordene „Lücke" zwischen 
beiden Versicherungen sollte nun mit der Verlängerung der Krankengeldzahlungen 
auf 26 Wochen ganz geschlossen werden. Seitens des Reichsamts des Innern war 
dies das Hauptanliegen der Novelle, und interessanterweise war gerade dieser Punkt 
auf allen Ebenen des Gesetzgebungsverfahrens unstrittig.48 

Überlegungen, die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in den Kreis der Ver
sicherten aufzunehmen, scheiterten früh am Widerstand des preußischen Landwirt
schaftsministers Viktor von Podbielski.49 Ansonsten konnte trotz vieler Voten und 
ausführlichen, zuletzt abgebrochenen, kommissarischen Beratungen zwischen dem 
Reichsamt des Innern und den preußischen Fachministerien keine Einigung erzielt 
werden. Staatssekretär von Posadowsky-Wehner wollte nach wie vor nur eine kleine, 
politisch nicht belastete Novelle (,,objektives" nicht „politisches" Gesetz), während 
das preußische Handelsministerium unter Ludwig Brefeld und dann ab Mai 1901 
unter Theodor Möller die geplanten Leistungsverbesserungen nutzen wollte, im 
Gegenzug als „Kompensation" die Krankenkassenorganisation zu straffen, indem 
große Allgemeine Ortskrankenkassen errichtet werden sollten. Sozialdemokratische 
Einflüsse sollten durch Einschränkung der Selbstverwaltung zurückgedrängt werden, 
insbesondere wollte man dies durch Leitung der Kassen durch Kommunalbeamte 
erreichen. Doch für solche „Kompensationen" - so Posadowsky auf der entschei
denden Sitzung des preußischen Staatsministeriums am 18. November 1902 - sei der 
Reichstag mit Sicherheit nicht zu gewinnen. Nach der gescheiterten „Umsturzvorla
ge" und der ebenfalls vom Reichstag verhinderten „Zuchthausvorlage" drohe der 
Reichsleitung ein neues Fiasko.50 Letztlich entscheidend war die Stellung des Reichs
kanzlers Bernhard von Bülow, der Posadowskys Position unterstützte. Zunächst wur
de die Angelegenheit allerdings vertagt und in erneute kommissarische Beratungen 
eingetreten. Trotz weiter bestehender Konfrontation zwischen den preußischen Mini
stern und dem Reichsamt des Innern passierte die Novelle schließlich am 23. De-

46 Vgl. Nr. 81. 
47 Vgl. Nr. 83, Nr. 85-91 und Nr. 93-97. 
48 Allerdings hat Handelsminister Theodor Möller, um seine Forderung nach der Errichtung 

großer Allgemeiner Ortskrankenkassen zu untermauern, in einem Votum vom 6.10.1902 
die gesetzliche Verlängerung auf 26 Wochen in Frage gestellt und eine statutarische, fakul
tative Lösung angeregt (vgl. Nr. 94). 

49 Vgl. Nr. 83; vgl. auch Nr. 90. 
so Vgl. Nr. 98. 
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zember 1902 das preußische Staatsministerium nach den Vorstellungen des Reichs
amts des Innern. Handelsminister Möller stimmte nach einigen peripheren Zuge
ständnissen der Vorlage zu.51 

Der Reichstag nahm an der Regierungsvorlage nur geringe Abänderungen vor. 52 

Bedeutsam war vor allem, daß die Handlungsgehilfen nunmehr endgültig in die Versi
cherungspflicht einbezogen wurden, hier revidierte der Reichstag seinen Beschluß von 
1892. Eine Klausel der Regierungsvorlage, die „unwürdige" Kassenvorstände und 
Rechnungsführer verhindern sollte, aber nebenbei auch das passive Wahlrecht von 
Frauen in den Krankenkassen beseitigt hätte, fiel in der eingesetzten Kommission.53 

Am 30. April 1903 nahm der Reichstag die Novelle „mit sehr großer Majorität" 
nach dritter Lesung an. Unmittelbar danach schloß Wilhelm II. den zehnten Reichs
tag. Der scheidende Reichstag war eigentlich längst beschlußunfähig, was in der 
Debatte mehrere Redner konstatierten. Jeder einzelne Abgeordnete hätte mit einem 
Antrag auf Feststellung der Beschlußfähigkeit die Novelle scheitern lassen können. 
Die Sozialdemokraten begnügten sich jedoch damit, gegen das Gesetz zu stimmen, 
und sie trugen so auf ihre Weise indirekt zur Annahme bei. 

Theodor Lohmann war bei der Etablierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
wie bei der Novelle des Jahres 1892 in seiner Doppelfunktion im Reichsamt des In
nern wie im preußischen Handelsministerium der entscheidende Ministerialbeamte 
gewesen. Eine Mitarbeit an der Novelle des Jahres 1903 wird jedoch an keiner Stelle 
sichtbar. Der nunmehr über 70jährige Lohmann - er starb 1905 - war im Juli 1900 
Leiter der Handelsabteilung des Handelsministeriums geworden und somit nicht mehr 
zuständig für die sozialpolitische Gesetzgebung, die er seit der Novelle zur Gewerbe
ordnung von 1878 so maßgeblich beeinflußt hatte. Im Reichsamt des Innern war, 
nachdem Erich von Woedtke 1896 zum Leiter der II. Abteilung aufgerückt war, 
zunächst Franz Caspar Referent für die Krankenversicherung, dann ab 1901 Ernst 
Gruner bzw. Georg von Eucken-Addenhausen. Im preußischen Handelsministerium 
nahm ab 1892 Franz Hoffmann sukzessive Lohmanns Position ein; kurz nach seinem 
Artikel im „Preußischen Verwaltungsblatt" wurde Hoffmann zum Geheimen Regie
rungsrat befördert, was wohl als Indiz dafür gewertet werden kann, daß er im Ein
vernehmen mit Handelsminister Ludwig Brefeld handelte. Jedenfalls wurden die 
jeweiligen Fachreferate, die Theodor Lohmann bis 1892 in Personalunion innehatte, 
dann von unterschiedlichen Personen eingenommen, was die geschilderten Konflikte 
zwischen dem Reichsamt des Innern und dem preußischen Handelsministerium 
begünstigte. 54 

II. 

Mit dem Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 
1883 war beabsichtigt, die gewerbliche Arbeiterbevölkerung im Krankheitsfall mate
riell abzusichern und sie ärztlicher Behandlung bzw. medizinischer Versorgung zuzu
führen. Die ärztliche Hilfe und Behandlung verbürgte das System der gesetzlichen 

51 Vgl. Nr. 100. 
52 Vgl. Nr. 114. 
53 Vgl. Nr. 100 und Nr. 102. 
54 Zu Franz Caspar, Georg von Eucken-Addenhausen, Franz Hoffmann und Erich von Woedtke 

vgl. Eckhard Hansen/Florian Tennstedt (Hg.), Biographisches Lexikon zur Geschichte der 
deutschen Sozialpolitik 1871 bis 1945, Bd. 1, Sozialpolitiker im deutschen Kaiserreich 
1871 bis 1918, bearbeitet von Dirk Hainbuch und Florian Tennstedt, Kassel 2010. 
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Krankenversicherung deshalb unmittelbar „in natura", d. h. als Sachleistung, nicht als 
Geldleistung.55 Die verhalten steuernden Folgen dieser gesetzlichen Innovation -
Abkehr vom Kostenerstattungsprinzip, Hinwendung zum Sachleistungsprinzip - wur
den recht gut in einer Denkschrift des Ausschusses der preußischen Ärztekammern 
aus dem Jahr 189956 deutlich, die dessen Vorsitzender, der Kölner Arzt Eduard Lent57

, 

verfaßt hatte. Hier heißt es dazu: ,,Weitaus der größte Teil der jetzt in ärztliche Be
handlung tretenden Mitglieder der Kranken- und der Unfallversicherungskassen hat 
früher kaum jemals einen Arzt in Anspruch genommen." Kennzeichnenderweise 
wird ergänzt: ,,ohne daß ihnen dadurch eine dauernde Gesundheitsschädigung er
wachsen wäre"; Hinweise auf die statt dessen wohl überwiegend in Anspruch ge
nommene sogenannte Volksmedizin und Naturheilkunde fehlen allerdings in dieser 
Denkschrift. 

Dieses neue Angebot der ärztlichen Behandlung war aber - anders als die Organi
sation der Krankenkassen und die Ausgestaltung der Höhe der Geldleistung - im 
Gesetz nicht geregelt. Freie ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Arznei sowie 
Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel waren durch die Kassen in natura zu 
gewähren. Die Verpflichtung der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker zu entsprechenden 
Dienst- bzw. Sachleistungen sollte durch Einzelvertrag mit den Kassen erfolgen; 
dessen nähere Ausgestaltung - Pflichten der Ärzte etc., von den Krankenkassen dafür 
zu entrichtende Vergütungen - war frei, es gab auch keine ministeriellen Richtlinien 
dafür. Von Anfang an führte zu Konflikten, daß die Kassen gesetzlich verpflichtet 
waren, diese Leistungen ihren Mitgliedern zu gewähren, aber die bislang freiberuflich 
bzw. selbständig tätigen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker nicht verpflichtet waren, 
diese Leistungen für Kassenmitglieder ohne finanzielle Vorleistung zu erbringen bzw. 
sich an diesen zu beteiligen. Die Sicherstellung der ärztlichen Leistungen konnte 
somit nur durch ökonomische Anreize seitens der Kassen und Vertragsbeziehungen 
geschehen, damit notwendig verbunden war eine „Vergesellschaftung" des traditio
nell privaten Arzt-Patienten-Verhältnisses, das nun zu einem Dreiecksverhältnis Arzt
Krankenkasse-Patient verändert wurde. Die Konflikte zwischen Krankenkassen und 
Ärzteschaft gewannen politische Dimensionen in dem Maße, in dem mehr und mehr 
Personen Mitglieder der gesetzlichen Kassen wurden und in der Folge eine immer 
größer werdende Schar von Ärzten an Kassenpatienten interessiert war und zur Kas
senpraxis drängte. Dazu trug nicht zuletzt die Krankenversicherungsnovelle von 1892 
bei, die den Kreis der Versicherungspflichtigen etwas erweiterte und die „zugelasse
nen Hilfskassen" ebenfalls auf das Sachleistungsprinzip verpflichtete. Die beiden 
wichtigsten Konfliktfelder waren 1., welche Ärzte eines Ortes zur Krankenbehand
lung bei den Krankenkassen überhaupt zugelassen werden sollten und 2., nach wel
cher Art - Pauschal- oder Einzelleistung - und in welcher Höhe die zugelassenen 
Ärzte zu bezahlen waren, 58 wenn sie in Anspruch genommen wurden. 

Das erste Konfliktfeld war das für die Jahre 1892 bis 1913 dominante bzw. typi
sche, es betraf konkret den Zugang zur Krankenkassenpraxis, der vor allem für die 

55 Vgl. dazu ausführlich die Einleitung zu Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung und 
die dort aufgeführten Quellenstücke, außerdem Gerd Göckenjan, Kurieren und Staat ma
chen. Gesundheit und Medizin in der bürgerlichen Welt, Frankfurt a. M. 1985, S. 338 ff. 

56 Nr. 67. 
57 Vgl. zu diesem auch Eckhard Hansen und Florian Tennstedt (Hg.), Biographisches Lexi

kon, Bd. 1, S. 96. 
58 Vgl. dazu Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung 
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ansteigende Zahl jüngerer Ärzte bedeutsam war, also die Gruppe derer, die keine flo
rierende Privatpraxis hatten, aber nun an den „Segnungen des Kassengesetzes" teilha
ben wollten.59 In den Reichstagsverhandlungen im Vorfeld der Krankenversiche
rungsnovelle von 1892 wurde über dieses Recht viel gestritten. ,,Mehrfach wurde die 
freie Arztwahl befürwortet, um unter den Ärzten die freie Konkurrenz zu erhalten 
und sie nicht von den Kassenverwaltungen abhängig zu machen, jedem Erkrankten 
aber tunlichst eine Behandlung durch den Arzt seines Vertrauens und in derjenigen 
Heilmethode, die ihm erwünscht sei (Allopathie, Homöopathie), zu ermöglichen. 
Andererseits wurde das System der Kassenärzte besonders wegen des Kostenpunkts 
und um deswillen empfohlen, weil das besondere Vertrauen des Patienten zum be
handelnden Arzt zwar wertvoll, aber nicht durchschlagend sei und häufig von der 
größeren oder geringeren Strenge der Behandlung, von der größeren oder geringeren 
Leichtigkeit, die Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit zu erlangen, von der Ände
rung der Krankenbehandlung und anderen äußeren, der Kasse nicht immer nützli
chen Dingen abhängig sein werde. "60 Die herrschende Meinung, die auch von Regie
rungsvertretern geteilt wurde, war, daß die Krankenkassen befugt sein sollten, be
stimmte Ärzte zu bestellen oder gar anzustellen, also ein System von Kassenärzten 
einzuführen. In der Krankenversicherungsnovelle von 1892 wurde dieses Recht -
einem Antrag der Reichstagskommission folgend61 

- dann in §§ 6 a und 26 a aus
drücklich festgelegt. 

Ein Spezialproblem der Kassenzulassung war, daß nach vorherrschender Mei
nung nur approbierte Ärzte zugelassen werden sollten. Das war bei der Gemeinde
krankenversicherung gesetzlich geregelt, wenn auch nur mittelbar, denn nach § 29 
Gewerbeordnung durften Gemeinden nur Personen, die im Besitz der Approbation 
waren, als Ärzte anerkennen oder mit amtlichen Funktionen betrauen. Bei Orts-, 
Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen galt das so nicht; bei Beratung der No
velle vom 10. April 1892 wurden mehrere Anträge zu einer entsprechenden Rege
lung wie in § 29 Gewerbeordnung gestellt, sie wurden aber abgelehnt, weil es nicht 
gelang, notwendige Ausnahmen für Notfälle und Gegenden mit geringer Dichte mit 
approbierten Ärzten zu formulieren. Der gleichwohl von den Regierungsbehörden 
und Krankenkassen befolgte Grundsatz bzw. Regelfall, nur ein „approbierter Arzt" 
kann Kassenarzt sein, führte zum Ausschluß zweier unterschiedlicher Gruppen, für 
deren Anerkennung sich manche Selbstverwaltungsorgane der Kassen einsetzten: 
einmal die erwähnten Naturheilkundler62

, die - vor allem in Sachsen - eine beachtli
che Klientel hatten, und zum anderen die Ärztinnen, die in Deutschland bis 1908 
nicht studieren und kein Examen ablegen konnten.63 Die etwa in der Schweiz erwor
benen Qualifikationen ermöglichten nicht die Approbation in Deutschland, gegen 
weibliche Ärzte als Kassenärzte wurde im übrigen eindeutiger eingeschritten als 
gegen für einzelne Kassen tätige Naturheilkundler. 

59 Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, Göttingen 1985, S. 224; 
Göckenjan, Kurieren und Staat machen, S. 363. 

60 Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz am 15. Juni 1883 in der Fassung der 
Novelle vom 10. April 1892, 4. Auflage, Berlin 1893, S. 154 f. (Anm. 21 zu§ 6). 

61 Vgl. Nr. 21. 
62 Vgl. Nr. 11-13; grundsätzlich zur sog. Kurpfuscherfrage: Gerd Göckenjan, Kurieren und 

Staat machen, S. 351. 
63 Vgl. Nr. 17, Nr. 48 und Nr. 62. 
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Die Ministerialbürokratie - aber nicht sie allein - sah in der freien Arztwahl64 ein 
besonderes Kostenrisiko. Das war für sie der ausschlaggebende Faktor, diese abzu
lehnen: Die kontinuierlich wachsenden Krankheitskosten65 waren zu begrenzen, stie
gen doch allein die Kosten für ärztliche Behandlung von Jahr zu Jahr stetig - so allein 
von 1892 bis 1904 pro Mitglied von 2,74 M. auf 4,47 M. Daher hatte bereits der Re
gierungsentwurf der Krankenversicherungsnovelle zugunsten eines Auswahlrechts 
der Krankenkassen für bestimmte Kassenärzte, auf die konkret eingewirkt werden 
konnte, plädiert.66 Andererseits korrespondierte mit der Festlegung dieses Auswahl
rechts der Kassen in § § 6 a und 26 a der von der Reichstagskommission auf Antrag 
des Zentrums67 in das Gesetz eingefügte § 56 a, eine die Autonomie der Kassen ein
schränkende Bestimmung, die bei den großen Ärztestreiks der Jahre nach 1900 fol
genreich werden sollte. Aber welche Rechte die Kassen oder die Aufsichtsorgane zur 
Durchführung des Sicherstellungsauftrages auch hatten: Die Ärztevertreter waren nicht 
bereit, ihre seit der Gewerbeordnung von 1869 freie Arbeitssituation68 zu einer als 
sog. fixierte Kassenärzte bzw. fest angestellte Distriktsärzte umformen zu lassen, also 
das Dreiecksverhältnis in einer arbeitsrechtlich verfestigten Form zu akzeptieren. 69 

Die Auseinandersetzungen um das System der Arztwahl wie der Honorierung der 
zugelassenen Ärzte waren zwischen 1900 und 1905 das Thema von Krankenkassen
tagen 70 wie den alljährlichen Ärztetagen, d. h. den Jahresversammlungen des Deut
schen Ärztevereinsbundes71

• Die Resolutionen der Ärztetage befürworteten seit dem 
Eisenacher Ärztetag von 1895 kontinuierlich die - wie auch immer definierte - freie 
Arztwahl, der Dresdener Ärztetag von 1899 forderte deren gesetzliche Einführung, 
am 23. Juni 1900 wurde in Freiburg im Anschluß an den Ärztetag sogar eine „Zen
tralstelle für freie Arztwahl" gegründet.72 Die konkreten Auseinandersetzungen zwi
schen einzelnen Krankenkassen und Ärzten um das System der Arztwahl, die Art der 

64 Nach einer Resolution des 23. Ärztetages von 1895 in Eisenach entsprach „dem Begriff der 
freien Arztwahl ( ... ) jede Einrichtung, welche einerseits jedem Arzt eines Kommunalbe
zirks die Berechtigung gewährt, bei einer Kasse unter bestimmten, vorher vereinbarten, 
den einzelnen Arzt verpflichtenden Bedingungen als Kassenarzt zu fungieren, andererseits 
jedem Kassenmitglied in jedem Krankheitsfall die Wahl unter diesen Ärzten freiläßt"; vgl. 
Oscar Heinze, Der Deutsche Ärztevereinsbund und die ärztlichen Standesvertretungen in 
Deutschland von 1890 bis 1912, Leipzig 1918, S. 37. 

65 Vgl. dazu den Statistischen Anhang; von 1883 bis 1904 verdoppelten sich die Krankheitsko
sten pro Mitglied in etwa, von 1888 bis 2004 stiegen sie von 11,40 M. auf 19,97 M. 

66 Vgl. hierzu die Begründung des Regierungsentwurfs vom 22.11.1890 (Sten.Ber. RT 8. LP 
I. Session 1890/1892, Drucksache Nr. 151, S. 901). 

67 Vgl. Nr. 21 Anm. 83, das Zentrum als Antragsteller nennt Franz Hitze (Die Krankenversi
cherung gemäß den Novellen von 1892/93, in: Arbeiterwohl 24 [1904], S.1-14, hier S. 2). 

68 Vgl. dazu Albert Guttstadt, Die ärztliche Gewerbefreiheit im Deutschen Reich und ihr 
Einfluß auf das öffentliche Wohl, in: Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen 
Bureaus 21 (1880), S. 215-250. 

69 Vgl. zu den Details Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, Ärztestreiks, Sozialreformer. Sozialpo
litische Konfliktregelung 1900 bis 1914, Berlin 1986, S. 250 f. Eine Fortentwicklung der 
Festanstellung war das kasseneigene Ambulatorium, das zu errichten u. a. in Mannheim ge
plant worden war (vgl. dazu Nr. 52 und Nr. 53). 

70 Vgl. Nr. 66, Nr. 110 und Nr. 122. 
71 Vgl. Nr. 109 und Nr. 122. Die Protokolle dieser Versammlungen und die entsprechenden 

Resolutionen sind besser überliefert als einzelne Arztverträge, die sich auch in Archivakten 
relativ selten finden, vgl. dazu Nr. 54 und Nr. 82. 

72 Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 280. 
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ärztlichen Versorgung der Kassenpatienten, konzentrierten sich meist auf die Groß
städte 73

, in denen sich mehr Ärzte als für eine ausreichende Behandlung der Kas
senmitglieder erforderlich niedergelassen hatten. Dabei ging es im Grundsatz immer 
um Schritte, die vom Einzelvertrag hin zur kollektiven Abmachung führten. Die 
Einführung der Familienversicherung als Mehrleistung wurde - im Interesse eines 
vergleichsweise geringen Kostenanstiegs - mit besonderen Formen der ärztlichen 
Versorgung bzw. Eigeneinrichtungen der Krankenkassen gekoppelt. So wurde in 
Mannheim versucht, ein kasseneigenes Ambulatorium zu begründen.74 

Vorreiter dieser Auseinandersetzungen wurde Berlin. Hier war bislang die kas
senärztliche Versorgung der Hilfskassenmitglieder durch den kommunal initiierten 
Gewerkskrankenverein75 

- bei diesem wurden die Ärzte nach Anciennität und Di
strikt insgesamt sehr niedrig bezahlt76 

- geregelt, die meisten Berliner Krankenkas
sen kooperierten mit diesem wie zuvor die gewerblichen Hilfskassen. Aufgrund der 
über 50 Berliner Ortskrankenkassen bestanden aber grundsätzlich gute Möglichkei
ten zu Abweichungen. 1892 wurde in Berlin der „Verein zur Einführung der freien 
Arztwahl" gegründet, dem in anderen Großstädten weitere folgten. Parallel dazu, 
neben diesem Agitationsverein, wurde der „Verein der freigewählten Kassenärzte" 
gegründet, der die Aufgabe hatte, den Kassen, die für die freie Arztwahl gewonnen 
waren, die Ärzte zu stellen. Er gewann bis 1894 700 Mitglieder, etwa die Hälfte der 
in Berlin und Vororten praktizierenden Ärzte. 77 

Beide Vereine wollten, daß ihre Mitglieder nicht vereinzelt gegen die Kassen auf
traten und sich deren Forderungen fügten. Ihre Hauptforderung richtete sich gegen die 
vertragliche Bindung des einzelnen Arztes, nur der Vereinsvorstand bzw. ein ärztli
ches Komitee sollte mit den Kassen schriftliche Verträge schließen, deren gleicher 
Inhalt sich auf Honorarhöhe und -modus, Arbeitsleistung etc. richten sollte. Als Al
ternativbewegung wurde 1893 in Berlin der „Verein der Berliner Kassenärzte" ge
gründet, der die sogenannte beschränkt freie Arztwahl78 als System befürwortete und 
einführte. Hier war durch den Verein das strenge Distriktsarztsystem des Ge
werkskrankenvereins gelockert: Die Versicherten hatten unter den mehr als 200 Ver
einsärzten freie Auswahl, jedes Vereinsmitglied hatte jedem durch Mitgliedschaft bei 
einer vertragschließenden Kasse Legitimierten ärztliche Hilfe zu gewähren.79 Im 

73 Wie Berlin, Leipzig, Chemnitz, Hamburg sowie Düsseldorf und Köln; vgl. hierzu auch 
Nr. 127 Anm. 1. 

74 Vgl. Nr. 52 und Nr. 53, vgl. auch Nr. 122; ärztliche Beratungsanstalten wurden 1904 von 
der AOK Leipzig eingerichtet, vgl. Nr. 125 Anm. 12. 

75 Vgl. Nr. 180 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und Carl Engel, Die Betriebs
ergebnisse der Berliner Ortskrankenkassen mit freier Arztwahl in den Jahren 1891-1894, 
in: Die Arbeiter-Versorgung 12 (1895), S. 232-243. 

76 Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 206. 
77 Vgl. zu diesen auch Nr. 122 Anm. 41 und 44; weitere Informationen enthalten die entspre

chenden Verwaltungsberichte des Magistrats zu Berlin (Berichte der Gewerbedeputation) 
sowie Johann Baptist Astor, Zur Geschichte und Statistik der freien Arztwahl in Berlin, 
Berlin 1899. 

78 Bei diesem System war die Anzahl der zur Kassenpraxis zugelassenen Ärzte einer Ge
meinde oder eines Kassenbezirks begrenzt, und unter diesen zugelassenen Ärzten konnten 
die Versicherten jeden beliebigen konsultieren. Die Kassen hatten hier also eine gewisse 
Übersicht und Kontrolle über die ärztlichen Leistungen und Ausgaben. 

79 Vgl. den entsprechenden Vertrag mit der Berliner Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen 
bei Eugen Schirbel, Geschichte der sozialen Krankenversorgung, Bd. 2, S. 157 ff. 
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übrigen waren die Zielsetzungen denen der Vereine für freie Arztwahl durchaus ähn
lich, denn nachträglich bzw. ergänzend zu den Einzelverträgen kam es auch hier zu 
einem Kollektivvertrag, der den Verein als Mittelinstanz bzw. Garant zur Einhaltung 
wirtschaftlicher Ordination und gewissenhafter Ausstellung von Arbeitsunfähigkeits
bescheinigungen vorsah. Hier sehen wir also insgesamt eine Tendenz zu kollektiven 
Vereinbarungen oder zumindest kollektiven Rahmenbestimmungen für die Ausgestal
tung der einzelnen Verträge nach gewerkschaftlichem Muster. Die Ausweitung des bis
herigen privaten Arzt-Patient-Verhältnisses zu einem Dreiecksverhältnis Arzt-Kran
kenkasse-Patient sollte also zu einem Vierecksverhältnis Arzt-Ärzteverein-Kranken
kasse-Patient fortgeführt werden, das gewerkschaftlich-kollektivvertragliche Gestal
tungselemente enthielt und so die Möglichkeit bieten sollte, die professionelle Auto
nomie der Ärzteschaft und ihre ökonomische Position stärker zur Geltung zu bringen. 80 

Konkret richtete der Kampf der neuen Ärztevereine in Berlin sich sowohl gegen 
den traditionellen Gewerkskrankenverein wie gegen Kassenärzte, die sich der Kasse 
durch individuell ausgestalteten Vertrag verpflichtet hatten. Einige große Kassen in 
Berlin - die Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, der Handels
leute und Apotheker sowie die Allgemeine Ortskrankenkasse der gewerblichen Ar
beiter und Arbeiterinnen (mit 72 868 bzw. 71638 Mitgliedern die dritt- bzw. viert
größten Ortskrankenkassen im Deutschen Reich!) - kooperierten mit dem „Verein 
für freie Arztwahl" vorübergehend und die dem liberalen Hirsch-Dunckerschen 
Gewerkverein nahestehende Maurer- und die Maschinenbauerkasse sogar dauerhaft. 
Der von Magistrat, Regierungs- und Kassenvertretern befürchtete Anstieg der Ko
sten wurde in Berlin durch die Ausgabenstatistik so sichtbar, daß sich die Gegner der 
freien Arztwahl bestätigt fühlten: 1894 lagen die Ausgaben für Arzthonorar, Arznei 
und Krankengeld bei den insgesamt 18 Kassen mit 140 000 Mitgliedern, die freie 
Arztwahl eingeführt hatten, um 800 000 Mark über den Ausgaben der übrigen 43 
Kassen mit 150 000 Mitgliedern. Der (strittige) Hauptvorwurf gegen die frei gewähl
ten Ärzte bestand darin, daß sie durch „reichliche Verfütterung teurer Arzneien und 
Genußmittel"81 die Ausgaben für Arznei- und Heilmittel leichtfertig erhöhten und 
durch bereitwilliges Ausstellen von Erwerbsunfähigkeitsattesten die Krankengeld
zahlungen ebenfalls vermehrten. Dieser Kostenvergleich führte dazu, daß die Orts
krankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, der Handelsleute und Apothe
ker und die AOK der gewerblichen Arbeiter und Arbeiterinnen zu fixierten Kassen
ärzten zurückkehrten, andere führten besondere Kontrollmechanismen ein. 82 

Der Gedanke der freien Arztwahl bzw. der beschränkt freien Arztwahl wurde bis 
1904 nur von wenigen weiteren Kassen in den größeren und mittleren Städten des 
Deutschen Reichs auf gegriffen, aber es zeigte sich, daß dieser bei den Kassenmitglie
dern bzw. Versicherten Sympathien genoß, die - politisiert - bei den Selbstverwal
tungswahlen ausschlaggebend sein konnten. Die Befürwortung der freien Arztwahl, 

8° Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 220 ff. 
81 So rückblickend Eugen Schirbel, Geschichte der sozialen Krankenversorgung, Bd. 2., S. 146. 
82 Die Kostenentwicklung bei freier Arztwahl ist auch ein alljährlich ausführlich erörtertes 

Thema der kommunalen Verwaltungsberichte, u. a. denen des Berliner Magistrats. Eine 
spätere Untersuchung des Kassenangestellten Johann Baptist Astor (Zur Geschichte und 
Statistik der freien Arztwahl in Berlin) mit Statistik der einzelnen Krankenkassen zeigte auf, 
daß die Morbiditätsstruktur der Mitglieder für die Kostensteigerungen mitverantwortlich, 
wenn nicht ausschlaggebend war!; vgl. Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 
19. Jahrhundert, S. 229, dort auch ausführliche Darstellung und Diskussion der Problematik. 
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die die Arbeitgebervertreter meist kategorisch ablehnten, wurde die „Einstiegsparole" 
für manche gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer- bzw. Versichertenvertreter, 
Ärzte konnten sich nun mit ihrem Schlachtruf „Freie Arztwahl" nicht mehr als einzige 
Sachwalter von Patienteninteressen gegen die Kassen darstellen. Wir haben das am Bei
spiel der Stadt Frankfurt a. M. dokumentiert, deren Ortskrankenkassen in dieser Hin
sicht eine Vorreiterrolle einnahmen. 83 Der Frankfurter Magistrat kämpfte vergeblich 
dagegen an, tatsächlich stiegen die Kosten, aber die Popularität der Ortskrankenkassen 
und ihrer Selbstverwaltung, die nach ihrem Zusammenschluß zur Allgemeinen Orts
krankenkasse mit 69 902 Mitgliedern die fünftgrößte Ortskrankenkasse im Deutschen 
Reich bildeten, stieg auch, und ihr rühriger Vorsitzender und Vorkämpfer der freien 
Arztwahl auf Kassenseite, Eduard Gräf, wurde 1920 sogar Frankfurter Bürgermeister. 

Forum der Auseinandersetzungen um die freie Arztwahl und das geeignete Arzt
system überhaupt wurden die Krankenkassentage bzw. die Jahresversammlungen der 
Krankenkassenvereine, auf denen bis etwa 1904 die freie Arztwahl kontrovers disku
tiert und meist abgelehnt wurde; im übrigen wurde dort die Autonomie der Kassen 
bei der Einführung bestimmter Systeme betont. Die Wortführer bei den Debatten 
kamen aus der Gewerkschaftsbewegung, einige sahen aber noch einen Gegensatz 
zwischen dem angestrebten Ausbau der Kasseneinrichtungen bzw. der Erweiterung 
des Spektrums der Kassenleistungen durch satzungsbestimmte Mehrleistungen (Fa
milienversicherung, Rekonvaleszentenpflege, Krankenhauspflege etc.) und einer 
großen Anzahl zur Kassenpraxis zugelassener Ärzte. 84 Auch die aufsichtsführenden 
Magistrate der Großstädte und die Regierungsstellen, die eine Kostenexplosion be
fürchteten, blieben aber bei ihrer Ablehnung der freien und beschränkt freien Arzt
wahl.85 In dem oben bereits erwähnten Artikel des Gewerbereferenten im preußi
schen Handelsministerium Franz Hoffmann86 vom Frühjahr 1900 fanden die Forde
rungen der Ärzte nach freier Arztwahl „sehr wenig Gnade", die Lektüre wirkte auf 
diese „wie ein kalter Wasserstrahl".87 

Die Vorstellungen der im Ärztevereinsbund organisierten Ärzteschaft entwickel
ten sich in Richtung „organisierte freie Arztwahl". Diese kann man als Fortentwick
lung bzw. Variante des Systems der sogenannten beschränkt freien Arztwahl anse
hen. Im Prinzip ging es hier um Kollektivverträge zwischen Kassen und lokalen 
ärztlichen Vereinen (Ärztevereinsbund) oder Krankenkassenkommissionen, die die 
Bedingungen aushandelten bzw. ,,organisierten", unter denen die Ärzte als Kassen
ärzte tätig waren. Alle Ärzte, die sich diesen Bedingungen unterwarfen, wurden als 
Kassenärzte zugelassen, und unter diesen konnten die Versicherten frei wählen. Die 
kassenärztliche Tätigkeit wurde durch ärztliche oder paritätische Kommissionen 
kontrolliert, so wurde die professionelle Autonomie im Grundsatz gewahrt. 88 

83 Vgl. Nr. 47. 
84 Vgl. Nr. 110 und Nr. 122. Auch der Vorsitzende des Zentralverbands von Ortskrankenkas

sen im Deutschen Reich Julius Fräßdorf war Gegner der freien Arztwahl, vgl. Claudia 
Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 223. 

85 In einem anonymen Aufsatz (Die freie Arztwahl und die Aufsichtsbehörden, in: Die Arbei
ter-Versorgung 13 [1896], S. 596-600) wurde die Ansicht vertreten, die Aufsichtsbehörden 
hätten sogar das Recht - wie in Berlin geschehen - einzelnen Kassen die Einführung der 
freien Arztwahl zu verbieten. 

86 Vgl. Nr. 72. 
87 Der 28. Deutsche Ärztetag und die zweite Novelle zum Krankenversicherungsgesetze, in: 

Ärztliche Mitteilungen 1 (1900), S. 351 (354). 
88 Vgl. Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, S. 251. 
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Mit diesem seit 1900 in einzelnen Großstädten praktizierten System „organisiert 
freier Arztwahl" harmonierte auch eine Resolution, die der Reichstag im Vorfeld der 
Krankenversicherungsnovelle von 1903 am 30. April 1903 auf Antrag des Zentrums 
angenommen hatte. Die einzelstaatlichen Regierungen wurden ersucht, einen Ge
setzentwurf zur gründlichen Reform des Krankenversicherungsgesetzes vorzulegen 
und dabei insbesondere „in eine Erwägung darüber einzutreten, ob sich nicht die 
Bildung von ständigen Kommissionen je aus gewählten Vertretern der Krankenkas
senvorstände, der Ärzte und der Apotheker unter einem neutralen Vorsitzenden 
(Obmann) empfiehlt, welchen die Regelung der ärztlichen Behandlung und der Arz
neiversorgung nebst Festsetzung eines Tarifs der Honorierung sowie die Entschei
dung bezüglicher Streitigkeiten obliegen mit der Maßgabe, daß alle Ärzte und Apo
theker, welche sich dieser Regelung unterstellen, als Kassenärzte und Apotheker"89 

im Sinne des Gesetzes gelten sollten. Damit stellte sich der Reichstag auf den Stand
punkt einer paritätischen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Auch im preußi
schen Kultusministerium, dessen Medizinalabteilung das höchste Ärzte- und Apo
thekerressort in Preußen war, waren Pläne zu einer gesetzlichen Regelung der Rah
menbedingungen für die Verpflichtung der Ärzte und Zahnärzte entworfen worden. 
Diese blieben aber unveröffentlicht, da sie in Besprechungen mit den anderen Res
sorts, vor allem des Reichsamts des Innern, skeptisch aufgenommen bzw. verworfen 
worden waren.90 Die Reichsleitung bzw. das Reichsamt des Innern hielt ein gesetz
lich geregeltes Kassenarztrecht mit Schieds- bzw. Vertragskommissionen bei der 
Novellierung des Krankenversicherungsgesetzes 1903 noch für verfrüht.91 

III. 

Die bis 1900 insgesamt sehr begrenzten Erfolge der Vereine zur Einführung der 
freien Arztwahl lagen in der fehlenden Geschlossenheit der Ärzteschaft begründet. 
Solange die Kassen Ärzte und Arztsystem wählen konnten und dann jeweils entspre
chend vertragswillige Ärzte fanden, konnten ärztliche Organisationen kaum Druck 
auf die Krankenkassen ausüben. Die direkt an der Kassenverwaltung beteiligten 
Parteien - Unternehmer und Arbeiter - arbeiteten hier Hand in Hand, sahen keinen 
Anlaß zur Intervention. Die Regierungsvertreter setzten auf ökonomischen W ettbe
werb unter den Ärzten.92 Die Ärzte standen mit ihren Forderungen und Wünschen 
„ziemlich allein, jedenfalls ohne starke Bundesgenossen da und saßen praktisch 
zwischen allen Stühlen".93 

Vor diesem Hintergrund ist die Erfolgsgeschichte der 1900 einsetzenden Organi
sierung des ärztlichen Angebots im nationalen Rahmen gegenüber der kollektiven 
Nachfrage der Kassen durch den „Verband für die Ärzte Deutschlands zur Wahrung 
ihrer wirtschaftlichen Interessen" unter dem Vorsitz des Leipziger Arztes Hermann 

89 Vgl. Bericht der XXII. Kommission vom 15.4.1903 (Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/ 
1903, Drucksache Nr. 936, Resolution: S. 6216); Annahme der Resolution am 30.4.1903 
(ebenda, 301. Sitzung, S. 9186). 

90 Vgl. Nr. 103. 
91 Vgl. Nr. 103, Nr. 119 und Nr. 140. 
92 Vgl. das Schreiben des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 

Geschäftsausschuß des Deutschen Ärztevereinsbundes vom 8.7.1886 (Nr. 107 Bd. 5 der II. 
Abteilung dieser Quellensammlung); vgl. auch Nr. 97 und Nr. 102 ebenda. 

93 So treffend Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 279, ähnlich 
auch Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, S. 250. 
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Hartmann zu sehen. Dieser brach mit dem traditionellen Verständnis der Ärzte als 
Bildungsbürger und akademischer Standesgruppe. Agitatorischer Ansatzpunkt war 
bei diesem zunächst ganz schlicht die Honorarfrage, erst später kam das Prinzip der 
freien Arztwahl hinzu, aber auch bei den Honorarverhandlungen wurde auf gewerk
schaftliche Prinzipien gesetzt. In seinem Vorschlag knüpfte Hartmann an zuvor 
bereits entwickelte und veröffentlichte Gedanken an, von ihm konkret genannt wur
den dabei die der Ärzte Martin Gordes und Paul Knobloch. 

Im April 1900 erschien im „Ärztlichen Vereinsblatt" ein anonymisierter „Vor
schlag" von Martin Gordes aus Münster, in dem gesagt wurde: ,,Allüberall sehen wir 
sich die Angehörigen der einzelnen Stände vereinigen und ihre Zwecke durch die 
Wucht gemeinsamen Vorgehens erreichen. Handeln wir ebenso, und der Erfolg wird 
und kann uns nicht fehlen."94 Im Anschluß an den 28. Deutschen Ärztetag in Frei
burg i. Br. im Juni 1900 bildeten sich die ersten ärztlichen Interessenvereine, die 
durch einen pseudonymen Artikel von Paul Knobloch aus Hundsdorf bei Breslau im 
Juli-Heft des „Ärztlichen Vereinsblatts" - ,,Ärzte aller deutschen Staaten, vereinigt 
euch!" - ihre Theorie fanden.95 In diesem gab es sowohl positive Bezugnahme auf 
die Arbeiterbewegung als auch Distanzierung: ,,Die Herren von der Sozialdemokra
tie sollen uns nur recht weit vom Leibe bleiben." 

Im August-Heft des „Ärztlichen Vereinsblatts" des gleichen Jahres veröffentlichte 
dann Hartmann einen „Offenen Brief', in dem festgestellt wurde, daß die staatlichen 
Ärztekammern und Bezirksvereine des Deutschen Ärztevereinsbundes für die mate
riellen Interessen der Ärzte nichts leisteten. Hartmann plädierte für eine feste Orga
nisation und ausreichende Geldmittel und schlug vor, ,,für sämtliche Ärzte des gan
zen Reiches eine große Kasse, nennen wir dieselbe eine Strike-Kasse", zu gründen. 
Er rechnete mit einer Beteiligung von 10 000 Kollegen; mit einem Jahresbeitrag von 
50 M. wollte er in vier Jahren eine Summe von zwei Millionen Mark angesammelt 
haben. Dann sollte der Kampf in einer Stadt und in einem Landbezirk beginnen und 
die Krankenkassen zur Kapitulation nötigen. Der Artikel schloß: ,,Bis jetzt haben wir 
Ärzte bei unseren Kämpfen nur immer auf die Standeswürde und Standesehre ge
pocht - ich sage Ihnen, Geld, Geld ist die Hauptsache. V erlangen wir für unsere 
schwere und aufreibende, entsagungsvolle Arbeit eine anständige Entlohnung, fort 
mit den Dienstmannstaxen, dann wird auch die Standeswürde und Standesehre am 
besten gewahrt. Deshalb rufe ich aus: Ärzte ganz Deutschlands, organisiert Euch!"96 

Am 13. September 1900 wurde dann in Leipzig der „Verband für die Ärzte 
Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen" gegründet.97 Dieser 
sogenannte Leipziger Verband hatte „den Zweck, die wirtschaftliche Lage der Ärzte 
im ganzen Reich zu bessern und denselben einen wirksamen Schutz zu gewähren 
gegen die rücksichtslose Ausbeutung ihrer Arbeitskraft seitens der Krankenkassen 
und gegen die Übergriffe der Kassenvorstände" .98 

Die traditionellen Standesorganisationen wie der Deutsche Ärztevereinsbund 
lehnten den reichsweit agierenden Leipziger Interessenverband zunächst ab, mit 

94 Vgl. Nr. 77 Anm. 5. 
95 Vgl. Nr. 77 Anm. 4 und 5. 
96 Vgl. Nr. 77. 
97 Vgl. den Gründungsaufruf: Nr. 79. 
98 Vgl. die Niederschrift über die Gründungssitzung sowie Satzungsentwürf e und Satzungen: 

Georg Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), 
Leipzig 1925, S. 411-419. 
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steigenden Erfolgen wurde der Verband dann aber auf dem Ärztetag in Köln 1903 
die wirtschaftliche Abteilung des Deutschen Ärztevereinsbundes, und seine Be
kanntmachungen erfolgten im „Ärztlichen Vereinsblatt", dem für den Ärztevereins
bund gegründeten Standesorgan. Die Generalversammlungen des Leipziger Verban
des wurden im Anschluß an die Ärztetage abgehalten, er bekam auch die bis dahin 
beim Ärztevereinsbund bestehende Stellenvermittlung für vakante Praxen im Inland. 
Die Beschlüsse des Ärztetages waren für ihn bindend, ein Vertreter des Ärztever
einsbundes hatte im Verband Sitz und Stimme, ansonsten wurde der Verband durch 
einen Vorstand geleitet, der ausschließlich aus Leipziger Ärzten bestand.99 1904 
wurde vom Leipziger Verband eine bereits bestehende Zeitschrift, die „Ärztlichen 
Mitteilungen", redaktionell übernommen, außerdem wurde seither im „Ärztlichen 
Vereinsblatt" ständig für den Verband geworben. 100 

Insgesamt gesehen war die Leipziger Kartellorganisation mit ihrer „Kriegskasse" 
bei ihren Werbe- und Kampfmethoden ebenso rüde101 wie erfolgreich: ,,Als Mittel 
werden insbesondere die Schutz- und Trutzbündnisse benutzt. Ebenso werden durch 
eine in den Zeitungen veröffentliche , Cavete-Tafel' die Ärzte gewarnt, nach Orten 
zu gehen, in denen ein Kampf ausgefochten wird. Ist dies trotzdem geschehen, so 
werden Ärzte, die finanziell schwach und deshalb der Versuchung ausgesetzt sind, 
den Lockungen einer Kasse Gehör zu geben, durch Unterstützungen aller Art, ja 
selbst durch Aufkauf ihrer Praxis gewonnen. "102 Durch diese Maßnahmen verschaff
te sich der Verband ein fast unbeschränktes Monopol auf Praxis-, Vertretungs- und 
sonstige Stellenvermittlung für Ärzte. Mit Inanspruchnahme der Stellenvermittlung 
mußte der Arzt sich verpflichten, keine vom Verband boykottierte Stelle anzuneh
men. Boykottiert wurde jede Krankenkasse, die sich der Einführung der freien Arzt
wahl widersetzte. Falls die Ärzte dem dann nicht folgten, wurden sie, soweit möglich 
und vorhanden, vor Standesgerichte gestellt und wegen Ehrenwortbruchs zu teilwei
se erheblichen Geldstrafen verurteilt. 

In diesem Kontext reichsweiter Verbandsbildung nach gewerkschaftlichen Prin
zipien kam es nach 1900 zu örtlichen Ärztestreiks, d. h. befristeter kollektiver Ein
stellung kassenärztlicher Tätigkeit oder ärztlicher Tätigkeit überhaupt zur Durchset
zung geforderter Vertragsbedingungen gegenüber Krankenkassen. In diesen zeigte 
sich, daß die Ärzteschaft in der Lage war, unter Ausnutzung der Zwangslage der 
Kassen (Sicherstellungsauftrag) ihre Forderungen auf dem Wege der Selbsthilfe 
durchzusetzen, wenn es ihr - nach dem Programm des Leipziger Verbandes - ge
lang, Geschlossenheit in den eigenen Reihen herbeizuführen und auswärtige Ärzte 
daran gehindert wurden, als Streikbrecher zu fungieren. Sofern die Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung durch die jeweilige Krankenkasse nicht möglich war 
oder möglich schien, hatten die staatlichen Aufsichtsbehörden allerdings, wie aus
geführt, seit 1892 die Möglichkeit, gemäß § 56 a schlichtend und vertragsdiktie
rend zugunsten der Ärzte einzugreifen, sofern 30 Mitglieder Entsprechendes bean-

99 Die Geschichte des Verhältnisses von Ärztevereinsbund und Leipziger Verband ist im 
„Ärztlichen Vereinsblatt" gut dokumentiert, vgl. auch die offiziöse Darstellung von Oskar 
Heinze, Der Deutsche Ärztevereinsbund, Leipzig 1918. 

100 Franz Reichert, 30 Jahre „Ärztliche Mitteilungen", in: Ärztliche Mitteilungen 34 (1933), 
s. 513. 

101 Fritz Kirschstein, Ärzte, Krankenkassen und Leipziger Verband, Berlin 1905, und Eduard 
Gräf, Ärzte und Krankenkassen, Frankfurt a. M. 1905. 

102 Wilhelm Kulemann, Die Berufsvereine, Bd. 1, Jena 1908, S. 149 f. 
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tragt hatten. Dieses staatliche Eingreifen begünstigte im Ergebnis jeweils die Ärzte
schaft. 

Von 1900 bis 1905 trug der Leipziger Verband etwa 300 ökonomische Konflikte 
mit Krankenkassen aus, nicht nur Ärztestreiks, auch „Cavete"-Sperren von Kassen 
und Orten sind da eingerechnet. 103 

In diesem Band der Quellensammlung berichten wir aus den neunziger Jahren, al
so „vor Leipzig", exemplarisch nur über die kleineren Ärztekonflikte in Remscheid 
und Barmen, die 1895/97 stattfanden. Diese erregten besondere Aufmerksamkeit in 
der Fachöffentlichkeit und bei den Aufsichtsinstanzen, da hier von Sozialdemokraten 
geleitete Allgemeine Ortskrankenkassen beteiligt waren und der gegenüber kassen
ärztlichen Arzneiverordnungen kritische Arzt Friedrich Landmann als Ratgeber der 
Kassen eine gewisse Rolle spielte. 104 Dann dokumentieren wir die größeren Ärzte
streiks in Köln 105 mit einem offiziellen Bericht und - mit einem breiten Spektrum der 
Argumente und Gesichtspunkte in mehreren Denkschriften und Verfügungen - in 
Leipzig106 im Frühjahr 1904; bei beiden interessiert nicht zuletzt das Eingreifen der 
Aufsichtsinstanzen nach § 56 a Krankenversicherungsgesetz, zu dem wir im Leipzi
ger Fall mehrere Quellen veröffentlichen, zum Teil erstmals. In Leipzig hatte das 
schlichtende Eingreifen der Kreishauptmannschaft einen wohl nicht beabsichtigten 
(sozial-) politischen Wendepunkt zur Folge: Die von dem Pharmazeuten Willmar 
Schwabe angeführten bürgerlichen Arbeitgeber im Vorstand der Allgemeinen Orts
krankenkasse - der mit 136 032 Mitgliedern größten im Deutschen Reich - resi
gnierten, traten zurück und überließen im Sommer 1904 den Vorstandsvorsitz der 
Sozialdemokratie, ein Verhalten, das auch auf den überregionalen „Zentralverband 
der Ortskrankenkassen im Deutschen Reich" durchschlug, dessen Vorsitz bislang 
Willmar Schwabe ebenfalls hatte und den nun der Vorsitzende der Dresdener All
gemeinen Ortskrankenkasse Julius Fräßdorf, von Hause aus Töpfer, übemahm.107 

IV. 

Für die Finanzlage der Kassen entscheidend waren die Ausgaben für die Kran
kengeldzahlungen, die ärztliche bzw. zahnärztliche Behandlung und die Kosten des 
Arzneiverbrauchs. Dabei waren von vorrangiger Bedeutung die Zahl der Krankheits
tage, die die Ausgaben für Krankengeld bestimmten, und die Geldaufwendungen für 
Arzneien und Heilmittel. Die Ausgaben für das Krankengeld machten knapp die 
Hälfte, die für ärztliche Behandlung, die über das reine Arzthonorar hinausging, 
knapp ein Viertel und die für Arzneimittel ein Sechstel der Gesamtausgaben der 
Krankenkassen aus. Die Ausgaben für Krankengeld und Arzneimittel waren in einer 

103 Vgl. Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, S. 299. 
104 Vgl. Nr. 41, Nr. 51, Nr. 52, Nr. 59 und Nr. 60; zu Landmann vgl. Florian Tennstedt, ,,Fried

rich Landmann", in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 13, S. 502 f. Die in der zeitgenössi
schen Literatur zu findende Feststellung, daß Friedrich Landmann Sozialdemokrat gewe
sen sei, konnte als Mitgliedschaftsverhältnis nicht nachgewiesen werden, deutlich ist seine 
positive Grundhaltung zur Lebensreform, der er sich nach 1900 auch zuwendete; die Hal
tung (anderer) sozialdemokratischer Ärzte lief eher auf eine Befürwortung der freien 
Arztwahl hinaus, sie kritisierten das restriktive Verhalten der Krankenkassenvorstände ge
genüber den Ärzten. 

105 Vgl. Nr. 126. 
106 Vgl. Nr. 121, Nr. 123, Nr. 125, Nr. 127-132, Nr. 138 und Nr. 139. 
107 Vgl. Nr. 138 Anm. 6, zu Fräßdorf und Schwabe vgl. Eckhard Hansen/Florian Tennstedt 

(Hg.), Biographisches Lexikon, Bd. 1, S. 48 und 146 f. 



XXXVI Einleitung 

fortschreitenden Aufwärtsbewegung begriffen, unabhängig von der Anzahl der Kas
senmitglieder und dem jeweils allgemeinen Gesundheitszustand.108 Die finanziellen 
Beträge für Arznei steigerten sich in den ersten 25 Jahren des Bestehens der gesetzli
chen Krankenversicherung auf das Siebenfache ihres ursprünglichen Wertes, 1894 
beliefen sie sich auf 17,5 Millionen Mark, 1904 auf 35 Millionen Mark.109 Pro Kopf 
stiegen die Ausgaben für Arznei von 1,84 M. im Jahr 1888 auf 3,10 M. im Jahr 1904. 

Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 mit seinem Sachleistungsprinzip hatte 
nicht nur eine - wie gewollt - höhere Inanspruchnahme der Ärzte zur Folge, sondern 
auch einen höheren Verbrauch an Arzneimitteln, Heilmitteln usw. aus Apotheken. 
Ein auf Kassenseite tätiger Zeitzeuge erinnerte sich an die mit der gesetzlichen Ver
sicherungspflicht einsetzenden Verhaltensänderungen auf seiten der Arbeiter, die mit 
den eingangs aufgeführten hinsichtlich der Inanspruchnahme der Ärzte korrespondier
ten: ,,Vor Einführung des Krankenversicherungsgesetzes begnügten sich die Arbeiter 
bei leichten Erkrankungen mit der Anwendung gewöhnlicher Hausmittel; auch bei 
ernsteren Krankheiten legten sie Wert darauf, daß ihnen der Arzt keine teueren Re
zepte verschrieb und mit dem Verordnen von Medikamenten das gebotene Maß hielt. 
Die Kundschaft der Arbeiterbevölkerung brachte damals den Apotheken nur recht 
mäßige Verdienste ein, sie wurden oftmals noch dadurch geschmälert, als Ausfälle an 
der Apothekerforderung wegen Unvermögens des Arbeiterkunden nicht selten wa
ren. Die Geschäftslage der Apotheker änderte sich jedoch von Grund auf, als der 
Arzneiverbrauch nicht mehr aus der Tasche des Arbeiters, sondern von der zahlungs
fähigen Kassenkorporation bezahlt wurde. Von da ab nahm das Apothekergewerbe 
einen wirtschaftlichen Aufschwung ohnegleichen. Seitdem die Arbeiter zwangsver
sichert waren, bemächtigte sich vieler ein wahrer Arzneihunger; bei leichten Unpäß
lichkeiten, die früher kaum beachtet wurden, konsultierten sie den Kassenarzt, um 
Medizin zu erlangen, von der sie die Heilung fast jeder Krankheit erhofften. "110 

Die gesetzliche Einführung der Krankenversicherungspflicht schuf also auch neue 
Bedingungen für die Realisierung der Arzneimittelwünsche der Arbeiter. Jedenfalls 
trat bei der Festlegung des Arzneimittelbedarfs die ärztliche Entscheidung in den 
Vordergrund, sie war jetzt die anerkannte professionelle Grundlage des Arzneimit
telverbrauchs mit sozialökonomischen Folgen. Das Rezept des Arztes war das 
„Sesam-öffne-Dich" für die Gewährung freier Arznei.111 

Gesetzliche Regelungen zum Bezug von Arznei durch Apotheken bestanden eben
sowenig wie zur Lieferung von Heilmitteln (Brillen, Bruchbändern, Bandagen etc.) 
durch Optiker und Bandagisten. Das Krankenversicherungsgesetz stellte auch keinen 
besonderen Begriff von „Arznei" auf. Die von der Krankenkasse zu gewährenden Arz
neien waren nicht auf die ausschließlich Apotheken „vorbehaltenen" beschränkt.112 Die 

108 Vgl. dazu den Anhang: Statistiken (2. Die Krankenversicherung im Deutschen Reich im 
Jahre 1904); die Krankenkassen versuchten die Krankengeldzahlungen durch eine relativ 
ausgefeilte, ,,kollegiale" Krankenkontrolle in Griff zu bekommen, vgl. Carl Fiebig und 
Wilhelm Hanauer, Die Krankenkontrolle, Frankfurt a. M. 1903. 

109 Vgl. dazu den Anhang „Statistik" dieses Quellenbandes. 
110 Bugen Schirbel, Geschichte der sozialen Krankenversorgung, Bd. 2, S. 166 f. 
111 Vgl. Lieselotte von Ferber, Die Sprachsoziologie als eine Forschungsmethode in der Medi

zinsoziologie, in: Handbuch der Sozialmedizin in drei Bänden, hg. von Maria Blohmke 
u. a., Bd. 1, Stuttgart 1975, S. 315-325 (319). 

112 Vgl. dazu Nr. 105 und Nr. 125 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch 
die Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken vom 22.10. 
1901 (RGBI, S. 380). 
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Krankenversicherungsnovelle von 1892 hatte die Position der Krankenkassen gegen
über den Apotheken gestärkt, gemäß § § 6 a, 26 a und - verbandsmäßig - nach § 46 
konnte freie Apothekenwahl ausgeschlossen werden, sie stellte die Apotheken damit 
,,vor eine völlig neue und sehr geschwächte Position gegenüber den Krankenkassen"113

• 

Die Krankenversicherungsnovelle von 1903 stärkte wiederum die Bedeutung der Kran
kenkassen, denn sie verlängerte die Leistungsdauer der Krankenversicherung im Er
krankungsfall von 13 auf 26 Wochen, durch Änderung der§§ 6 a und 26 a mußten die 
Lieferverträge zwischen Krankenkassen und Apotheken den Aufsichtsbehörden mitge
teilt werden. 

So führte die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt zu einer Steigerung des 
Apothekenumsatzes, zahlreichen Apothekenneugründungen bzw. Konzessionsverga
ben sowie einem Anstieg der Apothekenverkaufspreise wie auch der Arzneimittelprei
se. Die Anzahl der Apotheken nahm von 1885 bis 1903 um rund 20 Prozent zu, 1885 
gab es im Deutschen Reich 4 642 Apotheken, 1903 bereits 5 579, auf 10 607 Einwoh
ner kam eine Apotheke. Aufgrund behördlich angestellter Ermittlungen sollen die 
Apotheken 1897 einen Reingewinn von 23,9 Prozent ihres Umsatzes gehabt haben.114 

Damit einher ging ein weiterer Wandel: Die Arzneimittelherstellung ging immer mehr 
von der Hand des Apothekers in die der pharmazeutischen Industrie über; nur die we
nigen Präparate (sog. Rezepturen), die für den individuellen Bedarf nach ärztlichen 
Angaben auf dem Rezept frisch angefertigt werden mußten, wurden vom Apotheker 
noch selbst bereitet. Die Hinwendung der ärztlichen Verordnungsweise zur industriel
len Fertigware (gebrauchsfertige Arzneiform: Compretten, Tabletten, ,,Kassenpak
kung") wurde angeregt und postuliert, zunächst überwogen aber noch die Rezepturen. 

Die Preise waren durch die offizielle Arzneitaxe festgelegt, auf diese strebten die 
Kassen Rabattgewährung an und begründeten diese Forderung mit den deutlich 
gestiegenen Umsätzen und Gewinnen durch die gesetzliche Krankenversicherung.115 

In süddeutschen Staaten wie Bayern, Württemberg, Baden und Hessen schrieben die 
Ministerien den Apothekern vor, daß sie den Krankenkassen Rabatte und Kredit bis 
zur vierteljährlichen Begleichung der Apothekenrechnungen zu gewähren hatten.116 

Aber was ein adäquater Rabatt - Äquivalent für die gesteigerten Gewinne - sein 
sollte, war strittig. Preisermäßigungen von mindestens 10 - 15 % wurden aber bald 
üblich, ausgenommen waren dabei mitunter - so in Berlin - die Rezepturen. Ein 
besonderes Mittel, die Apothekenbesitzer zur Bewilligung eines höheren Rabatts von 
20 - 30 % zu bewegen, hatten die Kassen allerdings nicht zur Verfügung, zumal 
meist alle Apotheken eines Orts zur Kassenlieferung benötigt wurden und ihre Inha
ber auch in Apothekervereinen straff organisiert waren. Die Apotheker ihrerseits 
machten geltend, daß sie die verordneten Arzneien den Krankenkassen von der Ab
gabe an die Patienten bis zur Kostenerstattung durch die Kassen kreditieren mußten. 

113 Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzungen zwischen Apothekern und den ge
setzlichen Krankenkassen von Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung an, Stuttgart 
1986, S. 10, Anm. 3. 

114 Vgl. Hermann Schelenz, Geschichte der Pharmazie, Berlin 1904, S. 774; Walther Stein
horst, Die wirtschaftlichen Interessengegensätze der Apotheken und Krankenkassen, Diss. 
Gießen 1927; Jürgen Schröder, Die politischen, ökonomischen und sozialen Beziehungen 
des Arzneimittelwesens und seiner Gesetzgebung zu der Entwicklung des Kapitalismus im 
preußisch-deutschen Staat (1870-1920), Diss. Berlin (DDR) 1974 (Ms.), S. 242 ff. 

115 Vgl. Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzungen, S. 15 ff. 
116 Vgl. dazu Friedrich Landmann, Zur Verminderung der Arzneikosten bei den Krankenkas

sen, in: Die Arbeiter-Versorgung 12 (1895), S. 257-260. 



XXXVIII Einleitung 

1902/03 kam es um den verweigerten Rezepturrabatt bei den Berliner Kranken
kassen zu dem bekannten, gut erforschten Apothekenboykott, den wir aber nicht 
dokumentiert haben. Angestrebt wurde u. a. ein Rezepturrabatt von 25 %, eine ver
billigte Handverkaufstaxe und Fortfall der Gebühren für Gläser, Schachteln etc. 
Erreicht wurde ein Rezepturrabatt von 16 2/3 % neben einer verbesserten Handver
kaufsliste; außerdem konnten die Versicherten alle nicht rezeptpflichtigen Arznei
mittel auch aus Drogerien beziehen. 117 

Die sogenannte Apothekerfrage bildete oft einen Tagesordnungspunkt auf den 
Konferenzen der Kassen und Kassenvereinigungen, 118 nicht allein die Rabattge
währung wurde diskutiert und kritisiert, sondern auch das staatliche Apotheken
privileg (,,Konzession") und die Preisfestsetzungen der staatlichen Arzneitaxen. 
Dagegen wurde petitioniert, grundsätzliche Alternativvorschläge wurden entwickelt. 
Die sorgfältigste Petition in dieser Hinsicht wurde 1894 durch die Krankenkassen
vereinigungen in Schleswig-Holstein und im Regierungsbezirk Wiesbaden verfaßt. 119 

Das preußische Kultusministerium beschied die Petenten aber ablehnend. 
Die Krankenkassen versuchten nun, durch eine Rezeptrevision die Übertaxierung 

der Rezepte zu verhüten. Die Revisoren waren meist Vertrauensärzte, auch der er
wähnte Friedrich Landmann war für die Krankenkassen in Remscheid, Elberfeld und 
Barmen als solcher tätig. Damit einher ging der Versuch, die Verschreibungsweise 
von Kassenärzten an strenge Richtlinien zu binden. Das brachte zahlreiche Konflikte 
mit sich, aber kaum erhebliche Erspamisse. 120 Diese von den Kassen mit der Not
wendigkeit wirtschaftlicher Haushaltsführung legitimierte Kontrolle empfanden die 
Ärzte als Einmischung in rein ärztliche Angelegenheiten, als Einschränkung ihrer 
Therapiefreiheit und damit als „Bedrohung ihres gerade 1869 durch Emanzipation 
von der staatlichen Bürokratie erreichten professionellen Status" .121 

Die grundsätzliche Alternative zu diesen Rabattforderungen und Rezeptrevisio
nen war die Selbstabgabe von Heil- und Hilfsmitteln durch die Krankenkassen. Die
ser verschiedentlich beschrittene Weg war aber umstritten und wurde gleichfalls 
bekämpft. Vor allem aber konnten die Kassen keine Apothekenkonzession erhalten, 
da die Betriebserlaubnis nur an eine natürliche Person, nicht aber an juristische Per
sonen erteilt wurde, anders sah es mit den nicht apothekenpflichtigen Heil- und 
Hilfsmitteln aus. Diese nur relativ aufwendig zu organisierenden „Kassenapotheken" 
bzw. Selbstabgabestellen entsprachen im Grundsatz einem System fest angestellter 
Kassenärzte bzw. Ambulatorien - sie zielten auf einen Traditionsbruch mit der frei
beruflichen Versorgung durch Ärzte und Apotheken.122 

V. 

Die aus politischen Erwägungen erfolgte Anknüpfung an die vielen und unter
schiedlichen Krankenkassen, die 1883 bereits bestanden, hatte bei den gesetzlichen 

117 Vgl. Heinrich Unger, Der Apothekenboykott und die Krankenkassen in Berlin, in: Die 
Arbeiter-Versorgung 19 (1902), S. 553-568; Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, S. 274-279; 
Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzungen, S. 27 ff., und Jörg Becker, AOK 
Berlin. Von der Ortskrankenkasse zur Gesundheitskasse, Berlin 2008, S. 29-33. 

118 Vgl. Nr. 84. 
119 Vgl. Nr. 38, außerdem Nr. 51. 
120 Vgl. dazu auch Nr. 30, Nr. 55, Nr. 57-58 und Nr. 62 
121 Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 259, vgl. auch Nr. 41. 
122 Vgl. Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzungen, S. 101 ff. 



Einleitung XXXIX 

Krankenkassen, die nach dem Gesetz vom 15. Juni 1883 eingerichtet oder umge
wandelt waren, zu einer absehbaren Vielfalt und Zersplitterung geführt. Deshalb 
hatte der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Gründung von Kassenverbänden vorge
sehen. Diese betraf 1883 gemäß § 46 Krankenversicherungsgesetz nur die Ortskran
kenkassen, wurde aber durch die Novelle von 1892 auf die Gemeindekrankenversi
cherung erweitert. Sie war nur innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde mög
lich, auch waren die Zwecke vorgegeben bzw. begrenzt. Dieser Weg der Verbands
gründung wurde örtlich und regional vielfach begangen, in der Regel führten diese 
Kassenverbände in einem zweiten Schritt zum Kassenzusammenschluß, also aus 
mehreren berufsbezogenen „besonderen" Ortskrankenkassen wurde eine „Allgemei
ne" oder „Gemeinsame" Ortskrankenkasse.123 Dieser Prozeß örtlich-regionaler Ver
bandsbildung begann bereits in den achtziger Jahren und wurde von den Aufsichts
behörden wie Fachministerien durchweg unterstützt. 

Von diesen Verbandsgründungen müssen unterschieden werden die sogenann
ten freien Vereinsbildungen (,,Vereinigungen") auf bezirklicher, provinzieller oder 
einzelstaatlicher Ebene, die nach und nach zur Zentralverbandsbildung auf Reichs
ebene führten. Der Regelfall war hier, daß zunächst Delegierte einzelner Kassen
vorstände - das waren bis um 1895 vorwiegend, wenn nicht ausschließlich Ar
beitgeber und Kommunalvertreter - zu Konferenzen zusammentraten, in denen Fra
gen des Krankenversicherungsrechts, der Verwaltungseinrichtungen besprochen, 
hervorgehobene Mißstände und Vorschläge zu deren Abhilfe erörtert, die von den 
Kassen gemachten Erfahrungen beim Verkehr und Vertragsschluß mit Ärzten, 
Apothekern und Lieferanten ausgetauscht und über die finanzielle Situation der 
Kassen berichtet wurden. Die kenntnismäßigen Vorteile, die Kassenvorstände und 
Kassenangestellte im Hinblick auf die neue Materie erhielten, führte zunächst zu 
alljährlicher Wiederkehr dieser Konferenzen und schließlich zur Gründung von 
freien Provinz- oder Landesvereinigungen von Krankenkassen. Mit diesen Landes
bzw. ,,Provinzialverbänden" voran gingen die Vorstandsvertreter der Arbeitgebersei
te in Sachsen, Baden, Schleswig-Holstein, Hessen, Elsaß-Lothringen und Thüringen, 
besonders rührig waren die Ortskrankenkassenvertreter im Königreich Sachsen.124 

In den Tagungen der freien Vereinigungen in Sachsen, Schleswig-Holstein und 
Hessen machte sich sehr bald das Verlangen nach Gründung einer zentralen Vereini
gung für das ganze Reich geltend - ganz im Zuge der Zeit, die durch Gründung und 
Organisation wirtschaftlicher Interessenverbände mit nationalen Dach- bzw. Spit
zenverbänden gekennzeichnet war. Die zum Erfolg führenden Schritte dazu gingen 
dann von der „Freien Vereinigung von Krankenkassen im Regierungsbezirk Wies
baden" unter ihrem Vorsitzenden, dem Wiesbadener Buchdruckereibesitzer und 
Verleger Karl Schnegelberger aus, die für den 25. November 1894 zu einer „Konsti
tuierenden Versammlung zwecks Gründung eines Zentralverbandes von Kranken
kassenvereinigungen im Deutschen Reiche" eingeladen hatte. Das Gründungsproto
koll wie auch die verabschiedete Satzung sind hier veröffentlicht. 125 Hervorzuheben 

123 Vgl. dazu Nr. 87-89 sowie von Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung: S. 737 
(Hamburg) und S. 742 ff. (Leipzig), die auf dort S. 800 f. abgedruckte Statistik gibt Aus
kunft über die Verbreitung der Allgemeinen Ortskrankenkassen im Jahr 1890. 

124 Die Berichte darüber bzw. Protokolle wurden vielfach in der Zeitschrift „Die Arbeiter-Ver
sorgung" veröffentlicht. 

125 Vgl. Nr. 42 und Nr. 43, zu Schnegelberger vgl. Eckhard Hansen und Florian Tennstedt 
(Hg.), Biographisches Lexikon, Bd. 1, S. 140. 
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ist, daß es dem gemeinsamen zielstrebigen Wirken der sächsischen Ortskrankenkas
senvertreter zu verdanken ist, daß nur ein zentraler Ortskrankenkassenverband ge
gründet wurde, kein kassentypübergreifender Krankenkassenverband, wie von Karl 
Schnegelberger eigentlich geplant. Das war eine über mehr als ein Jahrhundert fort
wirkende Weichenstellung, erst nach 1907 folgte auch die Gründung von Zentral
bzw. Spitzenverbänden der anderen Krankenkassentypen. 

Zunächst waren diesem ersten Zentralverband der Krankenkassen keine rosigen 
Tage beschieden. Nicht alle der vorgesehenen Ortskrankenkassen und regionalen 
Verbände traten diesem Zentralverband bei, und durch die Verbandsversammlungen, 
an der auch zahlreiche Kassen als Gäste teilnahmen, lief jahrelang die Klage über die 
Erschwernisse durch die Ministerialbürokratie, insbesondere die Preußens und Sach
sens, bei der Beschickung der Jahresversammlungen. Vor allem durften die Reiseko
sten nicht durch die Kasse erstattet werden. 126 Mit der Zeit fanden die Kassenvorstän
de - nach und nach kamen auch Arbeitnehmervertreter und Geschäftsführer hinzu -
aber doch Wege, um ihr Ziel zu erreichen und den Verband auszubauen. Die bereits 
seit 1884 bestehende Fachzeitschrift „Die Arbeiter-Versorgung" wurde zum Ver
bandsorgan gewählt, deren Bezug aus Kassenmitteln war behördlicherseits gestattet. 
Die Verbandsversammlungen konnten alljährlich und - nach bekanntem Muster 
anderer Fachvereine und Verbände - an verschiedenen Orten stattfinden. Geschäfts
berichte des Vorstandes und die Protokolle wurden publiziert.127 Aus den verschie
denen, teilweise wiederholten Beratungsgegenstränden seien hervorgehoben: 

- Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes nach verschiedenen Richtun
gen (meist Petitionen an den Reichstag), 

- Abänderung der Unfall- und Invalidenversicherung, 
- Krankenkassen und Bekämpfung der Infektionskrankheiten, insbesondere 

Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, 128 

- Krankenkassen und Fürsorge für Mutter und Kind, 
- Errichtung von Beratungsstellen, Erholungsheimen etc., 
- Anstellungsverhältnisse der Krankenkassenangestellten. 129 

126 Vgl. Nr. 48 Anm. 4. 
127 Die umfangreichste geschlossene Sammlung befindet sich in der Bibliothek des Bundes

versicherungsamtes, die alljährlichen Geschäftsberichte sind derart geschlossen wohl nicht 
überliefert. 

128 Vgl. Nr. 66 und Gesine Asmus (Hg.), Hinterhof, Keller und Mansarde. Einblicke in Berli
ner Wohnungselend 1901-1920, Reinbek 1982. 

129 Auf diese ist im Rahmen dieser Quellensammlung nicht eingegangen, da sie nur sehr be
grenzt zu den sozialpolitischen Auseinandersetzungen zu rechnen sind, vgl. als Einstieg zu 
diesem bislang auch sonst wenig erforschten Thema die Artikel von Franz Prinz, Der Orts
krankenkassenbeamte, seine Stellung, seine Lage und seine Wünsche in bezug auf die Ver
besserung seiner Lage, in: Mitteilungen des Verbandes der Verwaltungsbeamten der Orts
krankenkassen und Berufsgenossenschaften in Deutschland 2 (1896), S. 33-45, und Fried
rich Kleeis, Die Regelung der Anstellungsbedingungen der Krankenkassenbeamten, in: Die 
Arbeiter-Versorgung, 21 (1904), S. 26-30; Material auch bei Wilhelm Möller, Die Herr
schaft der Sozialdemokratie in der deutschen Krankenversicherung, Berlin 1910, S. 30 ff. 
und S. 251-288, frühe Anstellungsverträge veröffentlichte „Die Arbeiter-Versorgung", u.a. 
14 (1897), S. 509 f. (OKK Mannheim) und S. 627 f. (OKK Dresden), Ministerialverfügun
gen zur Kündigung von Ortskrankenkassenangestellten, ebenda S. 508 f. Verwaltungsbeam
te der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften gründeten 1894 unter Führung des Kas
senrendanten Franz Prinz, Cottbus, einen „politisch neutralen" Berufsverband mit der eige
nen von Franz Prinz redigierten Fachzeitschrift (,,Mitteilungen des Verbandes der Verwal-
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Wiederholt beschäftigten den Verband auch die Arztfrage und die Apothekerfra
ge. Hierbei wurde der Grundsatz vertreten, daß es Sache jeder einzelnen Kasse sein 
müsse, das Arztsystem zu bestimmen, weder Kassenverband noch die Ärzteschaft, 
noch die Behörden den Kassen ein bestimmtes System aufzwingen dürften. Auch die 
Honorierung wurde mehrfach erörtert, dabei wurde der Standpunkt vertreten, daß sie 
angemessen und gut sei. W eitere Spitzenverbände der Krankenkassen wurden im 
Berichtszeitraum dieses Bandes nicht gegründet. 130 

Hingewiesen werden muß aber noch auf die sechs kassentypübergreifenden großen 
Kongresse der Krankenkassen, die 1899, 1903, 1904, 1908, 1909 und 1911 stattfanden 
und die die ,,Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen" in Berlin einberief. 

1896 wies der sozialdemokratische Arzt Raphael Friedeberg131 im Berliner Arbei
tervertreterverein auf die Krankenkassenzersplitterung und die damit verbundene 
verschiedenartige Handhabung der Geschäfte hin und forderte einen Zusammen
schluß in der losen Form einer Vereinigung. Dieser Vorschlag wurde von dem Ge
werkschafter und Sozialdemokraten Eugen Simanowski, von Hause aus Maurer, 
organisatorisch umgesetzt: Noch im gleichen Jahr veranlaßte er die Gründung der 
,,Zentralkommission der Krankenkassen Berlins", deren Vorsitzender er wurde. ,,Ver
trauensarzt" und Ratgeber der Zentralkommission war bis etwa 1905 Raphael Friede
berg, der nach der parteipolitischen und gewerkschaftlichen Organisation der Arbeiter 
nun eine Krankenkassenbewegung ins Leben rufen wollte. 132 Das erste allgemeine 
Ziel war ein einheitliches Vorgehen der Krankenkassen bei der Bekämpfung der 
Tuberkulose. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wurden hygienische 
Vorträge für die Versicherten gehalten, eine Flugschrift „Zur Schwindsuchtbekämp
fung" herausgegeben und bakteriologische Untersuchungen des Sputums durchge
führt. Im Anschluß an den Internationalen Kongreß zur Bekämpfung der Tuberkulose 
in Berlin rief die Zentralkommission den 1. Kongreß der Krankenkassen Deutsch
lands für den 28. Mai 1899 ein. Hier waren 374 Kassen mit 336 Delegierten vertreten, 
darunter auch Betriebs-, Innungs- und freie Hilfskassen. Raphael Friedeberg schlug 
eine neue Krankenkassenorganisation vor: ,,Die Krankenkassen Deutschlands verei
nigen sich zu einem losen, wesentlich agitatorischen Zwecken dienenden, namentlich 
für die Beeinflussung der Gesetzgebung stets bereitzuhaltenden Verband. Die Aufga
ben, die jede Kasse respektive jeder Kassenverband seiner besonderen Struktur nach 
hat, sollen dadurch in keiner Weise beeinträchtigt werden. "133 Mit diesem „Pro-

tungsbeamten der Ortskrankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands", ab 1901 
„Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung"), der nach einer kleinen 
,,Palastrevolution" 1902 in die Führerschaft von Freigewerkschaftern ging, die den An
schluß an die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands betrieben. Vorstands
mitglieder wurden die Magdeburger Sozialdemokraten Karl Giebel und Erich Wendlandt. 
Giebel war 1. Vorsitzender und SPD-Reichstagsabgeordneter, Franz Prinz verzichtete seit 
1902 auf eine erneute Wahlkandidatur und die Redaktion der „Volkstümlichen Zeitschrift". 

130 Vgl. über die dann folgenden Gründungen, vor allem des einflußreichen Betriebskranken
kassenverbandes Florian Tennstedt, Geschichte der Selbstverwaltung in der Krankenversi
cherung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutsch
land, Bonn 1977. 

131 Zu Raphael Friedeberg vgl. Hans Manfred Bock und Florian Tennstedt, Raphael Friedeberg, 
in: Harald Szeemann (Hg.), Monte Verita. Berg der Wahrheit, Milano 1978, S. 38-53. 

132 Vgl. Wolf Becher, Die Centralkommission der Krankenkassen in Berlin, in: Soziale Praxis 
10 (1901), s. 782 f. 

133 Vgl. Nr. 66. 
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gramm" wurde dann am 29. Mai 1899 die „Zentrale für das deutsche Krankenkas
senwesen" gegründet, Vorsitzender und Geschäftsführer wurde Bugen Simanowski. 

Der erste Kongreß, den die ,,Zentrale" einberief, war der 2. Allgemeine Kongreß 
der Krankenkassen Deutschlands. Er fand am 15. März 1903 in Berlin statt und 
nahm - wie schon zuvor der Krankenkassentag der Ortskrankenkassen - Stellung zu 
der dem Reichstag vorgelegten Novelle zum Krankenversicherungsgesetz. 134 Der 
3. Allgemeine Kongreß der Krankenkassen Deutschlands am 25. Januar 1904 in 
Leipzig widmete sich vor allem der Kassenarztfrage. 135 

Zwischen den Kongressen war die Zentrale nur als Redaktionszentrale vorhanden, 
sie veranstaltete einzelne Umfragen, und Bugen Simanowski benutzte die seit 1901 
erscheinende „Deutsche Krankenkassen-Zeitung" als Publikationsorgan, sie war 
kritischer und polemischer ausgerichtet als „Die Arbeiter-Versorgung". Im Hinblick 
auf die „Allgemeinen Kongresse" ist es bemerkenswert, daß zunächst alle Kranken
kassentypen und „politischen Richtungen" daran teilnahmen. Erst 1908 wurde nach 
außen deutlich, daß die „Zentrale" sich vorwiegend als Instrument der in der Selbst
verwaltung vertretenen Arbeitnehmer verstand. 

VI. 

Für die Arbeiterbewegung als mögliches Aktionsfeld kamen von den gesetzlichen 
Krankenkassen nur die Ortskrankenkassen in Betracht. Aber aufgrund des Engage
ments der Sozialdemokratie für ihre zentralen Hilfskassen waren diese in den ersten 
zehn Jahren ihres Bestehens fast völlig „sozialistenrein". Die Gemeindekrankenver
sicherung hatte keine Selbstverwaltung, und die Betriebs- wie die Innungskranken
kassen waren arbeitgeberdominiert. Den Vorsitz führte in fast allen Fällen ein Ar
beitgeber, Vertreter der Versicherten waren gewöhnlich Werkmeister oder Vorarbei
ter, die zur Annahme ihres Mandats mitunter arbeitgeberseitig angewiesen waren. 
Ein Interesse der Versicherten für diese wichtige Versicherung bestand also in den 
Jahren 1884 bis 1894 so gut wie nicht. Die Wahl für die Generalversammlungen der 
Ortskrankenkassen verlief trotz demokratischen Wahlrechts, das auch Frauen das 
aktive und passive Wahlrecht gab, fast ohne jede Beteiligung.136 Die Vertreter wähl
ten sich gewöhnlich selbst. In fast allen Verwaltungen war die Parole: ,,Niedrige 
Beiträge und billige Verwaltung!" Die Folge waren bei den meist kleinen, mitglie
derschwachen Ortskrankenkassen gesetzliche Mindestleistungen als Regelfall. Al
lerdings gab es auch positive Ausnahmen bei großen Ortskrankenkassen wie den 
Allgemeinen Ortskrankenkassen in Leipzig und Dresden, die ihre Mehrleistungen 
ausbauten, die AOK Leipzig galt sogar reichsweit als Musterinstitut.137 Die Kassen-

134 Vgl. Nr. 110. 
135 Vgl. Nr. 122. 
136 Vgl. Florian Tennstedt, Geschichte der Selbstverwaltung, S. 39 ff., ein Beispiel dazu: Nr. 96 

und Nr. 103 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Ein besonderes Problem be
stand darin, daß manche Gemeindeverwaltungen sich weigerten, ihre Gemeindekrankenver
sicherung durch Ortskrankenkassen zu ersetzen, vgl. dazu Hugo Lindemann, Arbeiterpolitik 
und Wirtschaftspflege in der Deutschen Städteverwaltung, Bd. 1., Stuttgart 1904, S. 272-274. 

137 König Albert von Sachsen besuchte die AOK Leipzig zweimal, Indiz für deren führende 
Rolle unter den Krankenkassen; sachlich bedeutsamer war, daß ihre Statistik vom Kaiserli
chen Statistischen Amt unter der Federführung von Paul Mayet einer Sonderauswertung un
terzogen wurde: vgl. Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgebung, 4 Bände, bearb. im Kaiserlich Statistischen Amt, Berlin 1910; vgl. 
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beamten waren meist ehemalige Buchhalter oder Gemeindebeamte. Als die Kranken
versicherungsnovelle von 1892 den bestehenden freien Hilfskassen ihre komparativen 
Vorteile gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen nahm, 138 änderte die Sozialde
mokratie ihren Kurs gegenüber der Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen. 139 

Im Herbst des gleichen Jahres stellte dann der bereits zitierte Parteiführer Paul 
Singer im Fraktionsbericht für den sozialdemokratischen Parteitag fest: ,,Die bürger
lichen Parteien, welche mit dem Ruin der Hilfskassen einen Schlag gegen die Sozial
demokratie zu führen glaubten, haben durch die letzte Krankenkassennovelle die 
Zwangskassen dem sozialdemokratischen Ansturm preisgegeben. Je mehr die freien 
Hilfskassen den Orts-, Betriebs-, Innungs- und Knappschaftskassen weichen müssen, 
desto zahlreicher werden Arbeiter aus den Hilfskassen in die Zwangskassen einwan
dern. Wenn es wahr ist, daß in den Hilfskassen vorzugsweise sozialdemokratische 
Anschauungen und Grundsätze gepflegt worden sind, dann sind binnen kurzer Zeit 
die Zwangskassen Sammelplätze für die ziel- und klassenbewußte Arbeiterschaft, 
welche ihre politische Organisation in der Sozialdemokratie besitzt und welche auch 
auf dem Gebiete der Krankenpflege befähigt und gewillt ist, die Forderungen der 
Arbeiterklasse zu erfüllen. "140 

Die Hinwendung aktiver Gewerkschafter und Sozialdemokraten zu den Ortskran
kenkassen setzte ein, ihre Selbstverwaltung wurde danach allgemein auch ein Betäti
gungsfeld für die Arbeitnehmervertreter. Für Sozialdemokraten war es die erste 
Betätigungsmöglichkeit im öffentlichen Sektor. Darüber hinaus finden wir promi
nente sozialdemokratische Ärzte wie Raphael Friedeberg, Karl Kollwitz und Ignaz 
Zadek sen., die Krankenkassen beraten und Pioniere einer sozialdemokratischen 
Gesundheitspolitik werden. 141 Diese Hinwendung der Arbeiterbewegung zu den 
gesetzlichen Krankenkassen ist auch im Kontext zu sehen mit der Aufhebung des 
Sozialistengesetzes und der Schaffung zentraler Organisationsstrukturen der freien 
Gewerkschaften, nicht zuletzt auch der Arbeitersekretariate. 

auch: Ingrid von Stumm, Gesundheit, Arbeit und Geschlecht im Kaiserreich am Beispiel der 
Krankenstatistik der Leipziger Ortskrankenkasse 1887-1905, Frankfurt a. M. 1995. 

138 Als solchen wurde von den Mitgliedern vor allem empfunden, daß eine Mitgliederauswahl 
zur Risikobegrenzung möglich war und statt freier Arztleistung und Arznei ein erhöhtes 
Krankengeld gewährt werden konnte, das den Mitgliedern größere Freiheiten der Wahl 
ermöglichte, vgl. dazu ausführlich Nr. 47, Nr. 109, Nr. 111, Nr. 119-122, Nr. 124 und 
Nr. 136 Bd. 5 der II. Abteilung. 

139 Bereits das Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 und das Gesetz über die Invaliditäts
und Altersversicherung der Arbeiter vom 22.6.1889 hatten im Hinblick auf die Partizipation 
die Privilegierung der Hilfskassen eingeschränkt: Für die mit beiden Gesetzen verbundene 
neu geschaffene Spezialgerichtsbarkeit, für die auch eine Arbeitervertretung vorgesehen 
war, waren nur die Vorstände der Orts-, Fabrik- und Innungskrankenkassen zuständig, die 
freien Hilfskassen waren ausgeschlossen. Diese Rechtsinstanzen vom Schiedsgericht bis 
zum Reichsversicherungsamt wurden dann nach der Jahrhundertwende etwa ein wichtiges 
Betätigungsfeld für die freien Gewerkschafter. Vgl. Wolfgang Ayaß, Sozialdemokratische 
Arbeiterbewegung und Sozialversicherung bis zur Jahrhundertwende, in: Ulrich Becker, 
Hans Günter Hockerts, Klaus Tenfelde (Hg.), Sozialstaat Deutschland, Bonn 2010, S. 17-43. 

140 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, abgehalten zu Berlin vom 14. bis 21. November 1892, Berlin 1892, S. 67; 
vgl. auch unter 1. 

141 Vgl. Florian Tennstedt, Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung und Sozial
politik in Deutschland 1800 bis 1914, Köln 1983. 
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Als „Scheiteljahr" für dieses Engagement in der Selbstverwaltung kann das Jahr 
1894 angesehen werden. Auf der Gründungsversammlung des erwähnten Zentral
verbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich waren noch fast nur Ar
beitgebervertreter verzeichnet, drei Gewerkschafter als Gäste, wesentliche Reform
forderungen finden sich nicht. 142 Dann aber beginnt der Auftritt freigewerkschaft
lich organisierter und geschulter Arbeiter in Generalversammlungen und Eintritt in 
Vorstände der Ortskrankenkassen, die Generalversammlungen werden Ereignis 
und Spektakel.143 Einer dieser Männer der ersten Stunde, der erwähnte Frankfurter 
Arbeitersekretär Eduard Gräf, von Hause aus Lithograph, hat rückblickend festge
stellt, daß damit eine neue Periode begann: Reformen wurden öffentlich bespro
chen, und die neu gewählten Arbeitervertreter forderten „in der Generalversamm
lung stürmisch grundlegende Reformen, Mehrleistungen, freie Ärztewahl, besse
re Bezahlung der Beamten usw. Die Presse, die Öffentlichkeit mußte sich not
gedrungen mit dieser neuen Lage befassen und dadurch das Interesse der Versicher
ten langsam steigern.( ... ) Das Feldgeschrei ,Einführung der freien Ärztewahl' wand
te dann auch das Interesse zahlreicher Ärzte den Ortskrankenkassen zu. Die Apothe
ker fanden sich bei Beratungen der neuen Verträge mit Kassenvertretern zusammen, 
auch die Zahnärzte und Zahntechniker sahen in der neuen Verwaltung der Ortskran
kenkasse gute Vertreter ihrer Ansichten, daß künftig auch der versicherte Arbeiter 
wie der wohlhabende Privatmann von einem wirklichen Fachmann behandelt werden 
muß und nicht mehr zwischen Kassenarzt und Bader allein zu wählen hat. Die Kran
kenhausfrage wurde auch zu einem neuen Kapitel in den Beratungen und mit dem 
Beginn des Heilverfahrens auch die Fürsorge für die Leichtkranken. "144 

Im Jahr 1895 fallen die veränderten Verhältnisse den Aufsichtsbehörden auf, der 
konservative Gewerbereferent im preußischen Handelsministerium Franz Hoffmann 
veranstaltete eine erste Umfrage, u. a. berichten der Berliner Magistrat und der Poli
zeipräsident, geben erste Lageeinschätzungen ab.145 Am 22. November 1895 bezeich
nete der sächsische Papierfabrikant August Niethammer die Ortskrankenkassen als 
,,staatlich organisierte sozialdemokratische Einrichtungen"146, fortan wurden die so
zialen und ökonomischen Auseinandersetzungen im Krankenkassensektor entspre
chend politisiert. Abgesehen davon, daß dieses Engagement generell nicht paßte, 
waren die kritisierten Punkte jenseits der Stellenbeschaffung aber eher marginal, 
gelangten gleichwohl bis ans preußische Oberverwaltungsgericht zur Verhandlung.147 

Die „Kölnische Zeitung" kritisierte Ende 1898 „die staatliche Förderung der Sozial
demokratie".148 Dabei standen die konkreten Auseinandersetzungen zwischen Arbeit
nehmervertretern und Ärzten noch im Mittelpunkt der Argumentation, sie wurden 
aber typischerweise als politisch motivierte gekennzeichnet. Langfristig entscheidend 
aber war, daß die Arbeitnehmer bzw. die Versicherten selbst mehrheitlich das bis da
hin herrschende und erwünschte sparsame Finanzgebaren der Krankenkassen teilwei-

142 Vgl. Nr. 42. 
143 Vgl. als eine erste öffentliche Analyse Nr. 41, vgl. zu Mannheim auch Nr. 52. 
144 Vgl. Eduard Gräf, Die Krankenversicherung von 1894-1919, in: 25 Jahre Hauptverband 

deutscher Ortskrankenkassen, Dresden 1919, S. 17 ff. 
145 Vgl. Nr. 49. 
146 Vgl. Mitteilungen über die Verhandlungen des Ordentlichen Landtags im Königreiche 

Sachsen, 2. Kammer, Nr. 5 vom 22.11.1895, S. 80. 
147 Vgl. Nr. 37, Nr. 45 und Nr. 61. 
148 Vgl: Nr. 63. 
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se beendeten ( etwa durch Einführung der freien Arztwahl) oder teilweise neu akzen
tuierten ( etwa durch Rezeptrevision) - Reformen auf der Grundlage der Satzungs
spielräume kamen quasi experimentell in Gang. Das haben wir exemplarisch anhand 
der Ortskrankenkassen in Frankfurt a. M., Remscheid und Elberfeld dokumentiert. 149 

Im Mai 1900 wurde der erwähnte Franz Hoffmann erneut tätig, er war wohl der 
spiritus rector der erwähnten Umfrage der preußischen Fachminister vom 25. Mai 
1900. Hier wurden die Bezirksregierungen ersucht, in einer Nachweisung „diejeni
gen Ortskrankenkassen namhaft zu machen, bei denen Vorstandsmitglieder sich als 
Angehörige der sozialdemokratischen Partei bemerklich gemacht haben, und unter 
kurzer Darlegung des Tatbestands anzugeben, ob und in welcher Weise ein Miß
brauch der Verwaltung zu sozialdemokratischen Parteizwecken in die Erscheinung 
getreten ist. Insbesondere sind auch etwaige Streitigkeiten mit den Ärzten, Apothe
ken, Krankenhäusern usw. sowie Veruntreuungen von Kassengeldern, die mit sol
chem Mißbrauch zusammenhängen, anzuführen. "150 

Im Reichsamt des Innern hatte man aber, wie bereits dargelegt, abweichend von 
den preußischen und den übrigen Reichszentralbehörden, wenig Verständnis für die 
vom preußischen Handelsministerium betonte sozialdemokratische Gefahr. Der am 
19. Februar 1903 dem Reichstag vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes betr. weitere 
Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes" enthielt auch keine Vorschrift 
zur Einschränkung des Selbstverwaltungsrechtes der Arbeiter, das die Arbeiterbewe
gung nun seit zehn Jahren konkret für die Interessen der Arbeiter und sich nutzte. 

VII. 

Mit dem vorliegenden Band 5 der III. Abteilung der Quellensammlung zur Ge
schichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914 schließen wir nunmehr unsere 
Arbeiten zur Entstehungsgeschichte und Implementierung der gesetzlichen Kran
kenversicherung ab. Bereits 1999 erschien als Band 5 der I. Abteilung der Band „Ge
werbliche Unterstützungskassen. Die Krankenversicherung für gewerbliche Arbeit
nehmer zwischen Selbsthilfe und Staatshilfe", in dem die Vorgeschichte der Kran
kenversicherung im Rahmen des Gewerberechts und im Umfeld des Hilfskassenge
setzes von 1876 dokumentiert wurde. Zehn Jahre später folgte dann der Band 5 der 
II. Abteilung, der die konkrete Entstehung des Gesetzes, betreffend die Krankenver
sicherung der Arbeiter, dokumentiert, aber auch die Anfänge der Selbstverwaltung 
und die Konflikte mit und innerhalb der Ärzteschaft. 

Die ungedruckten Quellen des vorliegenden Bandes entstammen den im Bundes
archiv überlieferten Beständen der Reichskanzlei, des Reichsamts des Innern, des 
Reichstags sowie den im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin
Dahlem überlieferten Akten preußischer Ministerien. Allerdings ist der gesamte 
Bestand „Krankenversicherung" des preußischen Handelsministeriums für die Jahre 
bis zur Schaffung der Reichsversicherungsordnung 1911 verlorengegangen. Heran
gezogen wurden außerdem Bestände des Hauptstaatsarchivs Dresden, des Staatsar
chivs Hamburg und des Generallandesarchivs Karlsruhe. Auch das Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt 
am Main steuerten einzelne Stücke bei. Leider wurden uns in Düsseldorf nicht alle 
Aufsichtsakten der Regierung zu den Ortskrankenkassenkonflikten vorgelegt. Die 

149 Vgl. Nr. 47-48, Nr. 59-60, Nr. 62 -63. 
150 Runderlaß an die Bezirksregierungen vom 25.5.1900, vgl. Nr. 74. 
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eigene Überlieferung und die der Stadtarchive der großen, seinerzeit führenden 
Krankenkassen in Berlin und Leipzig ist leider sehr lückenhaft. 

Jenseits dieser Beschränkungen und Verluste ist die Überliefung zur Krankenver
sicherung aber reichhaltig. Es galt vor allem eine geeignete Auswahl zu treffen, die 
die wichtigsten sachlichen Probleme bei der Novellierung des Gesetzes in den Jahren 
1892 und 1903 bzw. in den öffentlichen Auseinandersetzungen deutlich macht. Un
sere Auswahl ist über weite Strecken exemplarisch, dies gilt insbesondere für die aus 
Ministerialakten und zeitgenössischen Publikationen dokumentierten „Ärztestreiks". 

Für die Dokumentation der Durchführung der Krankenversicherung entscheidend 
war für uns die Entwicklung auf der kommunalen Ebene einschließlich der Kran
kenkassen selbst. Für das „Innenleben" der Kassen haben wir - wie im Vorläufer
band - für diesen Band exemplarisch sieben Auszüge aus den im Archiv der AOK 
Bezirksdirektion Mannheim überlieferten Protokollbüchern der Ortskrankenkasse I 
in Mannheim ausgewählt, die typische Abläufe und Prozesse im Detail aufzeigen. 151 

Zusätzlich zu diesen auf eine einzelne Krankenkasse bezogenen Quellenstücken ha
ben wir weitere 17 Versammlungsprotokolle bzw. -berichte in den Band auf genom
men. Zum einen handelt es sich dabei um Versammlungen freier Hilfskassen bzw. 
deren politischem Umfeld, 152 dann aber auch um Kongresse der entstehenden reichs
weiten Kassenverbände.153 

Im Anhang haben wir aus den Bänden 163 und 170 der „Statistik des Deutschen 
Reichs" umfangreiche Tabellen und Zusammenstellungen zur gesetzlichen Kranken
versicherung abgedruckt, die bezogen auf die Berichtsjahre 1903 bzw. 1904 - oft 
rückblickend bis zum Anfangsjahr 1885 - Größenverhältnisse und Leistungen der 
Krankenkassen dokumentieren. 

Für die Bearbeitung dieses Bandes kamen uns wieder die Fähigkeiten und Kennt
nisse der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kasseler Arbeitsstelle, insbe
sondere von Gisela Rust-Schmöle zugute. Vom (nunmehrigen) Institut für Sozialwesen 
der Universität Kassel half uns in bewährter Weise Karin Christl, die Dekane Prof. Dr. 
Stephan Rixen und Prof. Dr. Wolfram Fischer wie auch Prof. Dr. Ingo Bode unter
stützten uns großzügig und schirmten uns vor organisatorischen Verwerfungen ab, die 
im Zusammenhang mit der Eingliederung des alten Fachbereichs Sozialwesen in den 
neuen Fachbereich Humanwissenschaften drohten. 

Zu diesem persönlichen Dank gesellt sich unser allgemeiner Dank an die Archivare 
und weiteren Mitarbeiter der genannten Archive sowie der zahlreichen ungenannten 
Stadtarchive. Dies gilt insbesondere für Iris Kausemann vom Stadtarchiv Köln und 
Knut Wendt vom Stadtarchiv Potsdam. Besonderes Entgegenkommen fanden wir bei 
der AOK Rhein-Neckar-Odenwald in Mannheim, vielfach halfen uns auch die Uni
versitätsbibliothek Kassel, die Bibliothek des Bundesversicherungsamts in Bonn und 
die Bibliothek des Bundessozialgerichts in Kassel, die trotz der zwischenzeitlichen 
Generalrenovierung des Gebäudes durchgängig nutzbar blieb und über den größten 
Bestand von Schriften und Periodica aus der Frühzeit der Sozialversicherung verfügt. 

Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im Dezember 2011 

151 Vgl. Nr. 33-34, Nr. 39, Nr. 52-53, Nr. 140-141. 
152 Vgl. Nr. 4-5, Nr. 7, Nr. 22-23, Nr. 27-28, Nr. 36, Nr. 118. 
153 Vgl. Nr. 42, Nr. 50, Nr. 66, Nr. 70-71, Nr. 84, Nr. 110, Nr. 122. 
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lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boet
ticher2 an Wilhelm II. 3 

Ausfertigung 

[Das Krankenversicherungsgesetz hat sich im Grundsatz bewährt; eine bereits 1888 anvisierte 
Novelle wurde bis zur Verabschiedung der Invaliditäts- und Altersversicherung ausgesetzt 
und soll nun angegangen werden] 

Bei der Ausführung und Handhabung des Gesetzes, betreffend die Krankenversi
cherung der Arbeiter4, welches im allgemeinen sich bewährt hat und von erfreuli
chen Folgen für die arbeitenden Klassen begleitet gewesen ist, sind einzelne Unzu
träglichkeiten und Zweifel hervorgetreten, deren Beseitigung wünschenswert er
scheint. Ein Gesetzentwurf, durch welchen die erforderlichen Ergänzungen und Ab
änderungen herbeigeführt werden sollen, war bereits im Jahre 1888 ausgearbeitet 
worden und zur Vorlegung in der vorletzten Session des vorigen Reichstags be
stimmt. 5 Bei der Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Invaliditäts- und Al
tersversicherung, stellte sich indessen heraus, daß einige Bestimmungen desselben 
möglicherweise eine Rückwirkung auf die künftige Gestaltung einzelner Bestim
mungen des Krankenversicherungsgesetzes ausüben würden. Es erschien daher rat
sam, die Vorlegung der Novelle zu dem letzteren Gesetz so lange auszusetzen, bis 
die endgültige Fassung des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversiche
rung6, vorliegen würde, zumal vorauszusehen war, daß der Reichstag nicht imstande 
sein würde, neben dem letztgedachten Gesetz auch noch die Novelle zum Kranken
versicherungsgesetz durchzuberaten. 

Nach Erlaß jenes Gesetzes ist der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des 
Krankenversicherungsgesetzes, einer nochmaligen Durcharbeitung unterzogen wor
den. Auch in seiner gegenwärtigen, aus der Anlage erhellenden Fassung enthält 
derselbe nur wenige Bestimmungen, welche die Grundlagen des Gesetzes berühren. 
Bei diesen handelt es sich 

um den Kreis der dem Krankenversicherungszwang unterworfenen Personen, 
um das Verhältnis der aufgrund des Gesetzes bestehenden (Zwangs-)Krankenkas

sen zueinander und 

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol.; Entwurf Theodor Lohmanns: 
BArch R 1501 Nr.100807, fol. 37-46. 
Vgl. die Rekonstruktion des seinerzeit nicht weitergeleiteten ersten Entwurfs dieses Imme
diatberichts vom 24.7.1889 unter Nr. 141 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

2 Dr. Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatssekretär des Innern, seit 
1888 Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums. 

3 Wilhelm II. (1859-1941 ), seit 1888 deutscher Kaiser und König von Preußen. 
4 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73), 

vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Vgl. Nr. 120-122, Nr. 124, Nr. 130-131, Nr. 133-134 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quel

lensammlung. 
6 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97); 

vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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um das Verhältnis der sogenannten freien Hilfskassen zu den sogenannten 
Zwangskassen. 

Nach der Fassung des§ 1 des Gesetzes vom 22. Juni 1889 sind die Handlungsge
hilfen und -lehrlinge sowie die in dem Betrieb der Anwälte, Notare und Gerichts
vollzieher beschäftigten Personen, soweit ihr Jahresverdienst 2 000 M. nicht über
steigt, der Verpflichtung zur Versicherung gegen Invalidität und Alter unterworfen. 
Bei den mannigfachen Beziehungen, welche zwischen dieser Versicherung und der 
Krankenversicherung bestehen, erscheint es wünschenswert, die genannten Perso
nen, von denen zur Zeit die Handlungsgehilfen und -lehrlinge dem Krankenversiche
rungszwang nur auf dem in§ 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1889 [recte: 1883] vorge
sehenen Weg der ortsstatutarischen Regelung, die bei Anwälten, Notaren und Ge
richtsvollziehern beschäftigten Personen aber überhaupt nicht unterworfen werden 
können, fortan dem direkten gesetzlichen Krankenversicherungszwang zu unterwer
fen. Dies würde durch die in Artikel 1 und 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Ab
änderungen des § 1 und 2 des Gesetzes erreicht werden. 

Zur Durchführung der Krankenversicherung hat das Gesetz die Errichtung verschie
dener Arten von Krankenkassen sowie die Einrichtung der Gemeindekrankenversiche
rung angeordnet. Jeder Versicherungspflichtige, welcher nicht einer der auf Freiwillig
keit beruhenden, gewissen gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden „Hilfskassen" 
angehört, muß einer der gesetzlichen Krankenkassen und, sofern eine solche für ihn 
nicht vorhanden, der Gemeindekrankenversicherung angehören. Die gesetzlichen Kran
kenkassen werden teils für einzelne oder mehrere Gewerbszweige (Ortskrankenkassen), 
teils für einzelne größere Betriebe (Betriebskrankenkassen), teils vorübergehend für 
größere Bauausführungen (Baukrankenkassen) errichtet. Die Vorlage der verbündeten 
Regierungen hatte das Verhältnis dieser Kassen zueinander so geregelt, daß jeder Ver
sicherungspflichtige durch die Art und den Ort seiner Beschäftigung einer bestimmten 
Kasse zugewiesen wurde. Dieses System der ,,Zwangskassen" beabsichtigte der Reichs
tag durch das System des „Kassenzwangs" zu ersetzen, d. h. es sollte den Versiche
rungspflichtigen nur die Verpflichtung auferlegt werden, irgendeiner der verschiede
nen Kassen anzugehören, die Wahl zwischen diesen Kassen aber freigegeben werden. 

Die zu dem Ende in das Gesetz auf genommenen Bestimmungen haben aber ihren 
Zweck nicht erreicht, weil ihre Wirksamkeit durch andere Vorschriften der Vorlage 
ausgeschlossen wurde, welche unverändert in das Gesetz übergegangen sind. Die aus 
den Beschlüssen des Reichstags hervorgegangenen abändernden Bestimmungen 
haben nur den Erfolg gehabt, daß das nach dem Entwurf völlig klare Verhältnis der 
gesetzlichen Kassen zueinander verdunkelt ist und in der Praxis vielfach uner
wünschte Streitigkeiten über das Versicherungsverhältnis entstanden sind. Um die
sem Übelstand abzuhelfen, sollen nach dem Entwurf die § § 19 und 63 des Gesetzes 
eine veränderte Fassung erhalten, durch welche klargestellt wird, daß über die Frage, 
welcher unter den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen ein Versicherungs
pflichtiger angehört, lediglich die Art und der Ort seiner Beschäftigung entscheidet. 

Bei der Regelung des Verhältnisses der Hilfskassen zu den auf dem Gesetz beru
henden Krankenkassen wurde der Grundsatz auf gestellt, daß von der Versicherung 
bei einer der letzteren nur die Mitglieder solcher Hilfskassen befreit sein sollten, 
welche im Krankheitsfall mindestens die gleiche Unterstützung gewähren, welche 
die Gemeindekrankenversicherung gewährt. Dieser Grundsatz ist indessen durch den 
§ 75 des Gesetzes, welcher die an die Hilfskassen zu stellenden Anforderungen re
gelt, in zwei Beziehungen nicht vollständig zur Geltung gebracht. 
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Einmal ist den Hilfskassen gestattet, die Höhe des zu gewährenden Krankengelds 
nach den ortsüblichen Tagelöhnen derjenigen Gemeinden zu bemessen, in welchen 
sie ihren Sitz haben. Dies hat die Folge, daß diejenigen Mitglieder einer Hilfskasse, 
welche in anderen Gemeinden mit höherem ortsüblichen Tagelohn als demjenigen 
des Sitzes der Kasse beschäftigt sind, ein geringeres Krankengeld beziehen, als sie 
erhalten würden, wenn sie der Gemeindekrankenversicherung ihres Beschäftigungs
orts angehörten. Diese Folge, welche dem Grundgedanken des Gesetzes, jedem Ver
sicherungspflichtigen ein Krankengeld von mindestens der Hälfte des ortsüblichen 
Tagelohnes seines Beschäftigungsorts zu sichern, nicht entspricht, soll nach dem 
Entwurf dadurch beseitigt werden, daß die Befreiung von dem gesetzlichen Versi
cherungsverhältnis für Mitglieder von Hilfskassen nur dann eintritt, wenn das von 
dieser gewährte Krankengeld mindestens die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns am 
Beschäftigungsort des Versicherten beträgt. Die Hilfskassen werden dadurch genö
tigt werden, die Höhe ihres Krankengelds nicht mehr nach dem vielleicht niedrigen 
ortsüblichen Tagelohn ihres Sitzes, sondern nach dem Tagelohn desjenigen Ortes zu 
bemessen, an welchem derselbe in ihrem Kassenbezirk am höchsten steht. 

Die zweite Abweichung des bisherigen§ 75 von dem für das Verhältnis der Hilfs
kassen maßgebenden Grundsatz besteht darin, daß den letzteren gestattet ist, statt der 
von der Gemeindekrankenversicherung und den gesetzlichen Krankenkassen in 
natura zu gewährenden freien ärztlichen Behandlung und Arznei ein um die Hälfte 
erhöhtes Krankengeld zu gewähren. Dabei ging man von der Voraussetzung aus, daß 
die Ausgaben, welche den gesetzlichen Krankenkassen aus der Gewährung der frei
en ärztlichen Behandlung und Arznei erwachsen werden, durchschnittlich mit der 
Hälfte des Krankengelds zu bestreiten sein werden. Diese Voraussetzung hat sich als 
unzutreffend erwiesen. Nach der Statistik der Krankenversicherung belaufen sich die 
Kosten, welche den gesetzlichen Krankenkassen aus jener Leistung erwachsen, 
durchschnittlich auf einen noch höheren Betrag als denjenigen des vollen Kranken
gelds. Es ist dadurch erwiesen, daß die Hilfskassen durch Zahlung der Hälfte des 
Krankengelds ihren Mitgliedern kein ausreichendes Äquivalent für die freie ärztliche 
Behandlung und Arznei gewähren. Nicht einmal in der Zahlung des vollen Betrages 
des Krankengelds würde ein ausreichendes Äquivalent liegen. Um das Mindestmaß 
der Krankenunterstützung auch den Mitgliedern der Hilfskassen zu sichern, wird 
daher diesen die Verpflichtung aufzuerlegen sein, auch ihrerseits die freie ärztliche 
Behandlung und Arznei in natura zu gewähren,, zumal die bisherige Erfahrung ge
lehrt hat, daß dieser Form der Krankenunterstützung ein besonders hoher Wert für 
die allgemeine Gesundheitspflege beizumessen ist, indem dadurch allein Sicherheit 
dafür gewonnen wird, daß die ärztliche Hilfe bei entstehenden Krankheiten auch in 
solchen Fällen rechtzeitig eintritt, in denen sie vor Einführung der allgemeinen 
Krankenversicherung wegen der Mittellosigkeit oder Gleichgültigkeit der Beteiligten 
überhaupt nicht oder zu spät einzutreten pflegte. 

Alle übrigen in dem Entwurf vorgesehenen Ergänzungen und Abänderungen sind 
nur bestimmt, einige im Laufe der Zeit hervorgetretene Mängel und Zweifel zu be
seitigen, und berühren die Grundlagen des Gesetzes nicht. Ich darf mir daher unter
tänigst gestatten, hinsichtlich derselben auf die beigefügte Begründung des Gesetz
entwurfs ehrfurchtsvoll Bezug zu nehmen. 

Eure Majestät bitte ich hiernach untertänigst, mich durch huldreiche Vollziehung 
des im Entwurf beigefügten allerhöchsten Erlasses zu ermächtigen, den anliegenden 
Gesetzentwurf, betreffend die Abänderungen des Gesetzes über die Krankenversi-
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cherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzu
legen.7 

Nr. 2 

1890 September 29 

Entwurf1 eines Gesetzes über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 

Druck, Teildruck 

[Das Krankenversicherungsgesetz hat sich bewährt, bedarf jedoch Abänderungen im Detail; 
insbesondere muß die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse besser geregelt werden; bei der 
Berechnung des ortsüblichen Tagelohns soll der Beschäftigungsort maßgebend sein; die freien 
Hilfskassen dürfen die freie medizinische Behandlung künftig nicht mehr durch erhöhtes 
Krankengeld abgelten] 

[ ... ] Gesetzentwurf in Artikelform. 

Begründung 
Das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 18832 

hat sich während einer nunmehr sechsjährigen Wirksamkeit sowohl nach seinen 
Grundlagen als in seinen einzelnen Bestimmungen im wesentlichen als zweckmäßig 
erwiesen. Wie es bei dem weiten Umfang des Gebiets, dessen allgemeine Regelung 
in diesem Gesetz zum ersten Mal versucht worden ist, und bei der Mannigfaltigkeit 
der dabei in Betracht kommenden Verhältnisse nicht wohl anders zu erwarten war, 
haben sich indessen bei der Ausführung und der bisherigen Anwendung des Geset
zes eine Reihe von Zweifeln und Unzuträglichkeiten ergeben, deren Beseitigung 
wünschenswert und aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen möglich erscheint. 
Es handelt sich dabei der überwiegenden Mehrzahl nach um Abänderungen und 
Ergänzungen einzelner Bestimmungen, welche die Grundlagen des Gesetzes nicht 
berühren und eine Rückwirkung auf größere Teile desselben nicht ausüben werden. 
Die Begründung der meisten in dem vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Abän
derungen kann daher in ausreichender Weise zu den einzelnen Artikeln erfolgen. 
Nur diejenigen Bestimmungen, welche sich auf das Verhältnis der verschiedenen 
Krankenkassen zueinander beziehen, bedürfen zu ihrem Verständnis und ihrer Be
gründung einer allgemeinen Erörterung. 

Der von den verbündeten Regierungen vorgelegte Entwurf (Drucksache des 
Reichstags 1882 Nr. 14) hatte durch die§§ 4, 15, 57, 66 Absatz 3, 67, 68, 69 für das 
Verhältnis der verschiedenen Krankenkassen eine Regelung vorgesehen, nach wel
cher über das Versicherungsverhältnis der versicherungspflichtigen Personen, abge
sehen von denjenigen, welche einer eingeschriebenen oder einer anderen Hilfskasse 

7 Die Genehmigung durch Wilhelm II. erfolgte am 26.9.1890 (BArch R 1501 Nr.100807, 
fol.49). 

1 Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesraths des Deutschen Reichs, Session 1890, 
Nr. 101. 

2 Vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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angehören, die jeweilige Art der Beschäftigung unbedingt maßgebend sein sollte. 
Versicherungspflichtige Personen sollten, soweit sie nicht in einem Betrieb, für den 
eine Betriebs- oder Baukrankenkasse oder eine Knappschaftskasse besteht, oder von 
einem Gewerbtreibenden beschäftigt werden, der einer mit einer Innungskranken
kasse versehenen Innung angehörte, Mitglieder derjenigen Ortskrankenkasse sein, 
welche für den betreff enden Gewerbszweig oder die betreffende Betriebsart errichtet 
sein würde, oder in Ermangelung einer solchen der Gemeindekrankenversicherung 
angehören. Die zur Vorberatung des Entwurfs niedergesetzte Kommission des 
Reichstags verfolgte, wie aus den Erörterungen auf Seite 41 und 80 f. des Berichts 
(Drucksache Nr. 211) erhellt, die Absicht, dieses „Zwangskassensystem" durch das 
System des „Kassenzwangs" zu ersetzen, d. h. den Versicherungspflichtigen nicht 
nur die Wahl zu lassen zwischen der Versicherung bei der Zwangskasse, auf welche 
sie durch ihre Beschäftigung angewiesen sind, und derjenigen bei einer Hilfskasse, 
sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihrer Versicherungspflicht statt bei 
der ersteren bei einer anderen aufgrund dieses Gesetzes bestehenden Kasse zu genü
gen. In der Tat sind auf Antrag der Kommission auch einzelne Bestimmungen in das 
Gesetz aufgenommen, durch welche dieser Absicht in beschränktem Umfang Rech
nung getragen werden sollte. Durch den Absatz 4 des § 19 wird der Austritt aus einer 
Ortskrankenkasse nicht nur den Mitgliedern von Hilfskassen, sondern auch denjeni
gen gestattet, welche Mitglieder einer anderen Ortskrankenkasse, einer Betriebs-, 
Bau- oder Innungskasse oder einer Knappschaftskasse geworden sind. Ebenso sollen 
nach § 63 Absatz 1 diejenigen nicht Mitglieder einer Betriebskrankenkasse werden, 
welche nachweisen, daß sie Mitglieder einer Innungskrankenkasse oder einer 
Knappschaftskasse sind, und das gleiche gilt nach § 72 Absatz 3 auch für die Bau
krankenkasse. Wirklich erreicht ist indessen jene Absicht nicht, weil es nach anderen 
Bestimmungen des Gesetzes für die Wirksamkeit der in den §§ 19 und 63 aufge
nommenen Bestimmungen an der erforderlichen Voraussetzung fehlt. Der § 19 kennt 
nämlich für versicherungspflichtige Personen nur eine durch ihre Beschäftigung 
bedingte Verpflichtung, der Ortskrankenkasse anzugehören; ein Recht zum Beitritt 
räumt derselbe in Absatz 3 nur nichtversicherungspflichtigen Personen ein. Selbst 
solche versicherungspflichtige Personen, welche vermöge ihrer bisherigen Beschäf
tigung einer Ortskrankenkasse angehören, können, wenn sie aus dieser Beschäfti
gung ausscheiden, nach § 27 nur dann Mitglieder der Kasse bleiben, wenn sie nicht 
zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen 
Krankenkasse werden. Auch die durch einen Beschluß des Reichstags in den § 26 
aufgenommene Ziffer 5, nach welcher durch Statut bestimmt werden kann, daß der 
Kasse auch andere als die in den § § 1 bis 3 bezeichneten Personen beitreten dürfen, 
hat, wie die Begründung der Antragsteller (vergleiche stenographische Berichte 
S. 2114 f. und S. 2561) ergibt, nur den Zweck verfolgt, der Ortskrankenkasse eine 
statutarische Regelung zu gestatten, nach welcher andere nichtversicherungspflichti
ge Personen aufgenommen werden können. Ebenso kennt der § 63 als freiwillige 
Mitglieder der Betriebs- und folgeweise auch der Baukrankenkassen außer denen, 
welche aufgrund des § 27 Mitglieder verbleiben, nur nichtversicherungspflichtige 
Personen. Daß eine versicherungspflichtige Person einer Orts-, Betriebs- oder Bau
krankenkasse, welcher sie nicht vermöge ihrer Beschäftigung angehört, als freiwilli
ges Mitglied angehört, ist demnach nur in dem Fall möglich, daß sie aus der Be
schäftigung, vermöge welcher sie Mitglied der Kasse geworden ist, ausscheidet und 
zu einer Beschäftigung übergeht, vermöge welcher sie zwar versicherungspflichtig 
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bleibt, aber keiner der bezeichneten Kassen (sondern nur der Gemeindekrankenver
sicherung) angehört. In diesem Fall hört aber die Mitgliedschaft nach § 27 in dem
selben Augenblick auf, in welchem die Person in eine Beschäftigung eintritt, vermö
ge welcher sie Mitglied einer anderen Orts-, Betriebs- oder Baukrankenkasse wird. 
Daß eine versicherungspflichtige Person, welche aufgrund ihrer Beschäftigung einer 
bestimmten Ortskrankenkasse angehören würde, gleichzeitig freiwilliges Mitglied 
einer anderen Ortskrankenkasse oder einer Betriebs- oder Baukrankenkasse ist oder 
in eine solche eintritt, kann demnach tatsächlich nicht vorkommen. Es ist daher auch 
der im § 19 vorgesehene Austritt aufgrund solcher Mitgliedschaft nicht möglich. 

Eben dasselbe gilt aber auch von dem Verhältnis der Orts-, Betriebs- und Bau
krankenkassen einerseits zu den Innungskrankenkassen und Knappschaftskassen 
andererseits. Mitglieder einer Innungskrankenkasse können nur die bei Innungsmit
gliedern beschäftigten Personen werden, weil die Innungen nur für diese Kranken
kassen zu errichten befugt sind. Eine nicht bei einem Innungsmitglied beschäftigte 
Person kann daher nicht als freiwilliges Mitglied einer Innungskrankenkasse beitre
ten, und versicherungspflichtige Personen, welche aus der Beschäftigung bei einem 
Innungsmitglied ausscheiden, können nur aufgrund des § 27 Mitglieder der Innungs
krankenkasse bleiben, scheiden aber aus dieser aus, sobald sie in eine Beschäftigung 
eintreten, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen Krankenkasse werden. Auch 
die Knappschaftskassen im gesetzlichen Sinne werden nur für bestimmte einzelne 
bergmännische Betriebe beziehungsweise damit verbundene andere Betriebe oder 
für die in einem örtlichen Bezirk vorhandenen Betriebe dieser Art errichtet. Nur die 
in diesen Betrieben beschäftigten Personen können Mitglieder der Knappschaftskas
sen werderi, und die Statuten der Knappschaftskassen können für solche Personen, 
welche vermöge ihrer Beschäftigung Mitglieder geworden, demnächst aber aus die
ser Beschäftigung ausgeschieden sind, wohl eine „Beurlaubung", d. h. eine Auf
rechterhaltung ihrer Rechte für den Fall des Wiedereintritts in die Beschäftigung, 
nicht aber eine Fortsetzung der Mitgliedschaft für die Zeit, in welcher sie nicht in 
einer die Mitgliedschaft bedingenden Beschäftigung stehen. Hiernach ist die Be
stimmung des § 19 Absatz 4 f., auch soweit es sich um Innungskrankenkassen und 
Knappschaftskassen handelt, praktisch ohne Bedeutung, und dasselbe gilt von der 
Bestimmung des § 63 Absatz 1. Durch beide Bestimmungen ist also die Absicht, 
welche mit ihrer Aufnahme verfolgt wurde, nicht erreicht worden, wohl aber haben 
sie Unklarheiten und Zweifel über das Verhältnis der verschiedenen Kassen zuein
ander zur Folge gehabt, welche zu unerwünschten Streitigkeiten geführt haben und 
demnach zu beseitigen sein werden. Zu dem Ende diese Bestimmungen durch Abän
derung der übrigen das Verhältnis der Kassen zueinander regelnden Vorschriften 
dahin zu ergänzen, daß den Versicherungspflichtigen wirklich in gewissen Grenzen 
die Wahl zwischen verschiedenen Kassen freigestellt wird, dürfte sich nicht empfeh
len. Es würde dadurch nicht nur der Mitgliederbestand der Kassen in unerwünschter 
Weise von Zufälligkeiten abhängig und die Verwaltung derselben ungleich verwik
kelter gemacht, sondern auch die Regelung des Beitragswesens in bedenklicher 
Weise berührt werden. Diese Regelung, wie sie in den § § 51 ff. des Gesetzes getrof
fen ist, geht von der Annahme aus, daß die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Ein
zahlung und teilweisen eigenen Deckung der Beiträge nur gegenüber derjenigen 
Kasse besteht, welcher der von ihm beschäftigte Versicherungspflichtige vermöge 
seiner Beschäftigung kraft gesetzlicher und statutarischer Bestimmung angehört, daß 
demnachjeder Arbeitgeber, sofern er nicht etwa Unternehmer mehrerer, verschiede-
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nen Kassen zugewiesener Betriebe ist, diese Verpflichtung für sämtliche von ihm 
beschäftigten Personen derselben Kasse gegenüber zu erfüllen hat. Sollte den Versi
cherungspflichtigen die Wahl zwischen verschiedenen Kassen freigegeben und der 
Arbeitgeber verpflichtet werden, die Beiträge für jede von ihm beschäftigte Person 
an die Kasse zu zahlen, welcher er beitritt, so würde es der Willkür der Versiche
rungspflichtigen anheimgegeben werden, den Arbeitgeber zu nötigen, nicht nur an 
eine Mehrzahl von Kassen für die verschiedenen Versicherungspflichtigen Beiträge 
zu zahlen, sondern unter Umständen auch höhere Beiträge zu zahlen, als diejenige 
Kasse erfordert, welche für die von ihm beschäftigten Versicherungspflichtigen zu
nächst bestimmt ist. Der hierin liegenden schweren Belästigung und Unbilligkeit 
würde man nur dadurch ausweichen können, daß man für diejenigen Versicherten, 
welche von ihrer Wahlfreiheit Gebrauch machen, die Verpflichtung des Arbeitgebers 
zur Beitragszahlung in Wegfall brächte. Damit aber würde wiederum die Wahlfreiheit 
für die Versicherten ihren Wert verlieren und außerdem die Einziehung der Beiträge 
die durch die gegenwärtige Regelung erzielte Einfachheit und Sicherheit einbüßen. 

Es erscheint demnach geboten, es bei dem „Zwangskassensystem" zu belassen 
und denjenigen Bestimmungen des Gesetzes, welche das Verhältnis der Kassen 
zueinander regeln, durchweg eine Fassung zu geben, welche jeden Zweifel darüber 
ausschließt, daß jeder Versicherungspflichtige - mit Ausnahme der Mitglieder der 
eingeschriebenen und sonstigen Hilfskassen - der Krankenkasse angehört, welche 
für die Beschäftigung, in der er steht, errichtet ist. 

Auch das Verhältnis der Mitglieder der Hilfskassen ist durch die gegenwärtigen 
Bestimmungen des Gesetzes nicht völlig klar und folgerecht geregelt. Nach der Fas
sung der§§ 4, 19 Absatz 2, 63 Absatz 1 würde anzunehmen sein, daß für Mitglieder 
von Hilfskassen, wenn sie in eine Beschäftigung eintreten, vermöge welcher sie nach 
der gesetzlichen Regel der Gemeindekrankenversicherung oder einer Zwangskran
kenkasse angehören würden, nicht nur die Verpflichtung, sondern auch das Recht 
hierzu in Wegfall kommt, daß sie also der Gemeindekrankenversicherung oder der 
zuständigen Krankenkasse, auch wenn sie wollen, nicht angehören können. Dagegen 
verbleiben sie nach § 19 Absatz 4 und § 63 Absatz 3, wenn sie erst im Laufe der 
Beschäftigung, vermöge welcher sie Mitglieder geworden sind, einer freien Hilfs
kasse beitreten, Mitglieder der Zwangskasse, solange sie nicht in der vorgeschriebe
nen Art ihren Austritt aus der Zwangskasse erklären. In dem einen Fall sind sie ge
setzlich von der Zwangskasse ausgeschlossen, in dem anderen hängt es von ihrer 
freien Entschließung ab, ob sie neben der freien Hilfskasse auch der Zwangskasse 
angehören wollen. Für diese verschiedenartige Behandlung desselben Verhältnisses 
liegt kein ausreichender Grund vor, und da es weder dem Interesse der Zwangskas
sen noch demjenigen der Versicherungspflichtigen entspricht, denjenigen, welche 
einer freien Hilfskasse angehören, die Möglichkeit, auch der Zwangskasse anzuge
hören, zu entziehen, so wird es sich empfehlen, das Verhältnis so zu regeln, daß die 
Ausschließung der Mitglieder freier Hilfskassen von der ihrer Beschäftigung ent
sprechenden Zugehörigkeit zu einer Zwangskasse nur auf ihren Antrag eintritt. 

Eine weitere Änderung in dem Verhältnis der Hilfskassen wird hinsichtlich der 
Voraussetzungen eintreten müssen, unter denen ihre Mitglieder von der Verpflich
tung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer nach Maßgabe des Gesetzes 
errichteten Krankenkasse anzugehören, befreit werden. 

Nachdem die Reichsgesetzgebung die allgemeine Krankenversicherung als eine 
im öffentlichen Interesse notwendige Einrichtung anerkannt und zu ihrer Durchfüh-



8 Nr.2 

rung ein System von Kasseneinrichtungen geschaffen hat, wird die Erfüllung der 
Versicherungspflicht durch Teilnahme an freien Kassenbildungen nur unter der 
Voraussetzung zugelassen werden können, daß diese ihren Mitgliedern das Min
destmaß der Unterstützung, welches das Gesetz den Versicherungspflichtigen gesi
chert wissen will, voll gewähren und daß die Zulassung der freien Kassenbildungen 
die allgemeine Durchführung der Krankenversicherung nicht gefährdet. Nach beiden 
Seiten hin entsprechen die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes nicht 
vollständig den Anforderungen, welche gestellt werden müssen. 

Die Bestimmungen des § 75 gehen zwar von dem Grundsatz aus, daß die freien 
Hilfskassen, um ihre Mitglieder von dem gesetzlich eintretenden Versicherungsver
hältnis zu befreien, diejenige Unterstützung gewähren sollen, welche den Versicher
ten durch die Gemeindekrankenversicherung als Mindestmaß gesichert werden, sie 
weichen aber von diesem Grundsatz im einzelnen nach zwei Richtungen ab. Indem 
sie die Mindestunterstützung nach dem Stand des ortsüblichen Tagelohns in derjeni
gen Gemeinde bemessen, in welcher die Hilfskasse ihren Sitz hat, sichere sie den 
Mitgliedern derjenigen Hilfskasse, welche ihre Wirksamkeit über weitere Bezirke 
erstrecken, nicht unter allen Umständen dasjenige Maß der Unterstützung, welches 
ihnen beim Eintritt des gesetzlichen Versicherungsverhältnisses durch die Gemein
dekrankenversicherung ihres Beschäftigungsorts gewährt werden würde. Die Unter
stützung bleibt in allen Fällen hinter diesem Maß zurück, in welchen der ortsübliche 
Tagelohn am Beschäftigungsort höher steht als an dem Sitz der Hilfskasse. Schon 
bei der Beratung des Gesetzes wurde anerkannt, daß es dem auf gestellten Grundsatz 
mehr entsprechen würde, wenn die Befreiung von dem gesetzlichen Versicherungsver
hältnis davon abhängig gemacht würde, daß den Mitgliedern der Hilfskassen minde
stens dasselbe Krankengeld gewährt werde, welches am Beschäftigungsort von der 
Gemeindekrankenversicherung gewährt werde. Von der Aufnahme dieser Bestimmung 
wurde nur deshalb Abstand genommen, weil man die Schwierigkeiten der Durchfüh
rung als zu groß ansah und namentlich annahm, es werde in diesem Fall den freien 
Hilfskassen an einer sicheren Grundlage für die statutarische Bemessung ihrer Unter
stützung fehlen, indem ihnen die Sätze des ortsüblichen Tagelohns in allen Gemein
den, über welchen sie ihren Bezirk erstrecken wollten, nicht bekannt sein könnten. 
Diese Annahme ist indessen unrichtig. Nach den Bestimmungen des Krankenversi
cherungsgesetzes werden die ortsüblichen Tagelöhne überall von der höheren Ver
waltungsbehörde festgesetzt und öffentlich bekanntgemacht. Dadurch ist den Hilfs
kassen die Möglichkeit gegeben, zu ermitteln, wie hoch die Unterstützungen zu 
bemessen sind, damit sie an jedem Ort ihres Bezirks ausreichen, um die daselbst 
beschäftigten Mitglieder von der gesetzlichen Versicherung zu befreien. Es steht 
daher in der Tat der Aufnahme derjenigen Bestimmung, welche dem aufgestellten 
Grundsatz vollständig entspricht, nichts entgegen, und dieselbe empfiehlt sich um so 
mehr, als nach dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes Fälle vorge
kommen sind, in denen Hilfskassen ihren Sitz an Orte verlegt haben, in denen der 
ortsübliche Tagelohn niedriger bemessen ist als an dem bisherigen Sitz der Kassen. 

Von größerer Bedeutung ist die zweite Abweichung von dem Grundsatz gleicher 
Mindestleistung, welche sich in dem§ 75 findet. Sie besteht darin, daß den Hilfskas
sen gestattet ist, anstelle der freien ärztlichen Behandlung und Arznei, welche die 
Gemeindekrankenversicherung und sämtliche gesetzlichen Kassen gewähren müs
sen, eine Erhöhung des Krankengelds um die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrags 
eintreten zu lassen. Schon bei der Beratung des Gesetzes wurde von verschiedenen 
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Seiten behauptet, daß durch diesen Zuschuß zum Mindestbetrag des Krankengelds 
die Kosten der ärztlichen Behandlung und Arznei nicht gedeckt werden würden, daß 
demnach der Zuschuß keinen ausreichenden Ersatz für die letztere Leistung bilde 
und somit die Bestimmung dem auf gestellten Grundsatz nicht entspreche und eine 
Begünstigung der freien Hilfskassen gegenüber den mit der Naturalleistung belaste
ten gesetzlichen Versicherungseinrichtungen enthalte. Dieser Einwand gegen die 
geltende Bestimmung hat sich in einem weit höheren Maß als begründet herausge
stellt, als damals von den Verteidigern der letzteren und selbst von den Gegnern 
angenommen wurde. 

~ach der Statistik der Krankenversicherung für das Jahr 18863 belaufen sich die 
für die Gewährung freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei aufgewandten 
Kosten im ganzen Reich 

für die Gemeindekrankenversicherung auf 2 005 058 M. 
für die Ortskrankenkassen auf 6 870 034 M. 
für die Betriebskrankenkassen auf 8 480 803 M. 
für sämtliche vorgenannte Kassen auf 17 355 895 M. 
Dagegen beträgt die Summe der gezahlten Krankengelder, obwohl die letzteren 

bei den organisierten Kassen das für die Gemeindekrankenversicherung festgesetzte 
Mindestmaß zum Teil erheblich übersteigen, 

für die Gemeindekrankenversicherung 1 393 607 M. 
für die Ortskrankenkassen 7 543 080 M. 
für die Betriebskrankenkassen 7 680 34 7 M. 
für sämtliche vorgenannte Kassen 16 617 034 M. 
Nach der Statistik der Krankenversicherung für das Jahr 1887 betragen: 
die Kosten der freien ärztlichen Behandlung und Arznei 
für die Gemeindekrankenversicherung 2 100 169 M. 
für die Ortskrankenkassen 7 481 609 M. 
für die Betriebskrankenkassen 8 717 64 7 M. 

zusammen 18 299 425 M. 
die gezahlten Krankengelder 
für die Gemeindekrankenversicherung 1517 425 M. 
für die Ortskrankenkassen 8 212 231 M. 
für die Betriebskrankenkassen 7 895 318 M. 

zusammen 17 624 97 4 M. 
Nach der Statistik der Krankenversicherung für das Jahr 1888 betragen: 
die Kosten der freien ärztlichen Behandlung und Arznei 
für die Gemeindekrankenversicherung 2 501 190 M. 
für die Ortskrankenkassen 8 981 808 M. 
für die Betriebskrankenkassen 9 484 660 M. 

zusammen 20 967 658 M. 
die gezahlten Krankengelder 
für die Gemeindekrankenversicherung 
für die Ortskrankenkassen 
für die Betriebskrankenkassen 

1657409 M. 
9722400 M. 
8699999 M. 

zusammen 20 798 880 M. 

3 Vgl. Statistik der Krankenversicherung der Arbeiter im Jahre 1886, in: Statistik des Deut
schen Reichs, Neue Folge 31, Berlin 1888. 
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Die für die Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei auf gewandten Ko
sten übersteigen also durchschnittlich die volle Summe der gezahlten Krankengelder; 
selbst bei den Ortskrankenkassen, welche in dieser Beziehung die günstigsten Ver
hältnisse aufweisen, bleiben sie nur um ein Geringes hinter diesem Betrag zurück und 
übersteigen die Hälfte der gezahlten Krankengelder um ein Erhebliches. Es ist da
durch erwiesen, daß die Hälfte des Mindestbetrags des Krankengelds einen völlig 
unzulänglichen Ersatz der freien ärztlichen Behandlung und Arznei bildet, zumal der 
einzelne erkrankte Versicherungspflichtige, welcher sich die freie ärztliche Behand
lung und Arznei mittelst des Krankengeldzuschusses selbst beschaffen soll, dafür 
regelmäßig ungleich mehr aufzuwenden haben wird, als die Kassen für den einzelnen 
gleichen Fall aufwenden müssen. Der Vorschlag, diesem Mißverhältnis durch eine 
weitere Erhöhung des Zuschlags zum Krankengeld abzuhelfen, stößt auf das Beden
ken, daß nicht einmal die Erhöhung des Zuschlags auf den vollen Betrag des Kran
kengelds zu einem wirklich ausreichenden Ersatz der Naturalleistung führen würde, 
schon mit einer solchen Erhöhung aber eine den Grundsätzen des Gesetzes wider
sprechende Überversicherung eintreten würde, Diesem Auskunftsmittel stehen aber 
noch ungleich schwerere Bedenken entgegen. Es wird allgemein als eine der wohltä
tigsten Wirkungen des Krankenversicherungsgesetzes anerkannt, daß infolge der 
Bestimmung des § 6 Absatz 1 Ziffer 1 die ärztliche Behandlung auch in solchen Krei
sen der Arbeiterbevölkerung rechtzeitig eintrete, in denen sie bisher infolge der Mit
tellosigkeit oder der Gleichgültigkeit der Nächstbeteiligten nur im höchsten Notfall 
und folgeweise meistens zu spät eingetreten sei. Angesichts der großen Bedeutung, 
welche jene Bestimmung hiernach für die öffentliche Gesundheitspflege gewonnen 
hat, wird sie trotz der nicht unerheblichen Schwierigkeiten, welche aus ihrer Durch
führung hie und da den Gemeinden und Kassen erwachsen sind, nicht wieder beseitigt 
werden können, vielmehr als notwendiger Gegenstand der gesetzlich gebotenen Ver
sicherung aufrechterhalten werden müssen. Hiernach erscheint es aber unzulässig, als 
Ersatz des gesetzlichen Versicherungsverhältnisses die Mitgliedschaft bei einer Kasse 
anzuerkennen, welche anstelle der freien ärztlichen Behandlung und Arznei einen im 
voraus bestimmten Geldbetrag gewährt und es dem Empfänger überläßt, ob und in 
welchem Umfang er sich dafür die ärztliche Behandlung und Arznei verschaffen kann 
und will. Bei der wirtschaftlichen Lage und bei der geringen Wertschätzung einer 
rechtzeitigen und ausreichenden ärztlichen Pflege, welche in großen Kreisen der ver
sicherungspflichtigen Volksklassen noch als vorherrschend angesehen werden müs
sen, kann in der Versicherung bei Kassen der gedachten Art keine ausreichende Si
cherung eines vom Gesetzgeber für wesentlich erachteten Gegenstands der Versiche
rung anerkannt werden. Es liegt darin vielmehr für viele Versicherte ein Anreiz, sich 
dem gesetzlichen Versicherungsverhältnis durch Eintritt in eine Hilfskasse zu entzie
hen, um sich unter Verzicht auf die freie ärztliche Behandlung und Arznei eine höhere 
Geldunterstützung zu sichern. Je höher der Geldbetrag bemessen wird, welcher als 
Ersatz der freien ärztlichen Behandlung vom Gesetz gefordert wird, desto stärker wird 
dieser Anreiz und damit der Widerspruch, in welchem die Zulassung der Versiche
rung bei solchen Kassen mit einer Grundförderung des Gesetzes steht. Unter diesen 
Umständen wird die Befugnis der Hilfskassen, statt der freien ärztlichen Behandlung 
und Arznei ein erhöhtes Krankengeld zu gewähren, nicht aufrechterhalten werden 
können, vielmehr auch ihnen für die Folge die gleiche Leistung wie der Gemeinde
krankenversicherung aufzuerlegen sein. Der Einwand, daß vielen Hilfskassen, deren 
Bezirk sich auf weite Gebiete erstreckt und deren Mitglieder zum Teil zerstreut in 
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entfernten Orten wohnen, die Gewährung dieser Unterstützung unverhältnismäßig 
erschweren werde, kann als durchschlagend nicht anerkannt werden, da die gleiche 
Schwierigkeit auch für eine große Zahl von Gemeindekrankenversicherungen und 
Ortskrankenkassen besteht, welche, den Bezirk weiterer Kommunalverbände umfas
send, gleichfalls vielfach in meilenweit entfernten Orten einzelne Mitglieder zu unter
stützen haben. Die eingeschriebenen Hilfskassen besitzen übrigens in der ihnen nach 
§ 35 des Gesetzes vom 7. April 18764 zustehenden Befugnis, Verbände zur gegensei
tigen Aushilfe zu bilden, ein wirksames Mittel, sich die Erfüllung der in Rede stehen
den Verpflichtung wesentlich zu erleichtern. 

Zu den einzelnen Artikeln des Gesetzentwurfs ist folgendes zu bemerken: 
[ ... ] 

[ Anlage: Gesetzentwurf] 
Entwurf5 eines Gesetzes über die Abänderung des Gesetzes, betreff end die Kranken
versicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. ver
ordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

A. Versicherungszwang 

§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes] 

[ 1] Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind: 
1. in Bergwerken, Salinen, Autbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fa

briken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbe
trieb, auf Werften und bei Bauten, 

2. im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben, 
2a. in dem Geschäftsbetrieb der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher, 
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Was

ser, Dampf, Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kom
men, sofern diese Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Be
nutzung einer nicht zur Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht, 

sind mit Ausnahme der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken sowie der im § 2 
unter Ziffer 2 bis 6 auf geführten Personen, sofern nicht die Beschäftigung durch die 
Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen 
Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschrif
ten dieses Gesetzes gegen Krankheit zu versichern. 

[2] Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen und -lehrlinge sowie die unter 2 a fal
lenden Personen unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst 
an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt. 

4 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S. 125), vgl. Nr. 164 
Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

5 Der Gesetzentwurf selbst ist in Artikelform verfaßt. Die BR-Drucksache enthält jedoch 
auch als Anlage eine Zusammenstellung des gegenwärtigen Wortlauts des Gesetzes, betref
fend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 mit demjenigen, welcher 
sich aus dem die Abänderung dieses Gesetzes betreffenden Gesetzentwu,f ergibt. Wir 
drucken hier den die Novelle betreffenden Teil dieser Anlage ab. Abänderungen gegenüber 
dem geltenden Gesetz sind fett gedruckt. 
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[3] Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und 
Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu 
bringen. 

§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung] 

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

1. auf diejenigen im § 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung durch die 
Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf ei
nen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, 

2. auf die in Reichs-, Staats- und Kommunalbetrieben beschäftigten Perso
nen, auf welche die Anwendung des § 1 nicht durch anderweite reichsge
setzliche Vorschriften erstreckt ist, 

3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Gewerbetreibenden, deren Be
schäftigung in dem Gewerbebetrieb nicht aufgrund eines Arbeitsvertrages 
stattfindet, 

4. auf Personen, welche von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten 
beschäftigt werden, 

5. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auf
trag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder 
Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie), 
und zwar auch für den Fall, daß sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst be
schaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für 
eigene Rechnung arbeiten, 

6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter und Betriebs
beamte, auf letztere, soweit ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt. 

[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen müs
sen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche die 
Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt werden soll, Bestimmungen über die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung 
der Beiträge enthalten. 

[3] Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und sind in 
der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen 
Form zu veröffentlichen. 

§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht] 

Absatz 1 unverändert. 
Absatz 2 fällt fort. 

§ 3 a [Erwerbsbeschränkte, vom Arbeitgeber Versorgte] 

[ 1] Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien: 
1. Personen, welche infolge von Verletzungen, Gebrechen, chronischen 

Krankheiten oder Alter nur teilweise oder nur zeitweise erwerbsfähig sind, 
wenn der unterstützungspflichtige Armenverband der Befreiung zustimmt, 

2. Personen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der Erkrankung 
ein Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen des § 6 entsprechende 
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oder gleichwertige Unterstützung zusteht, sofern die Leistungsfähigkeit 
des Arbeitgebers zur Erfüllung des Anspruchs gesichert ist. 

[2] Wird der Antrag auf Befreiung von der Verwaltung der Gemeindekran
kenversicherung oder von dem Vorstand der Krankenkasse, welcher der An
tragsteller angehören würde, abgelehnt, so entscheidet auf Anrufen des An
tragstellers die Aufsichtsbehörde endgültig. 

[3] In dem Fall zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des 
Arbeitsvertrages. Sie erlischt vor Beendigung des Arbeitsvertrages: 

a) wenn sie von der Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender Leistungsfä
higkeit des Arbeitgebers von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteilig
ten aufgehoben wird, 

b) wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung an
meldet. Die Anmeldung ist ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite 
Person zur Zeit derselben bereits erkrankt war. 

[ 4] Insoweit im Erkrankungsfall der gegen den Arbeitgeber bestehende An
spruch nicht erfüllt wird, ist auf Antrag der befreiten Person von der Gemein
dekrankenversicherung oder von der Krankenkasse, welcher sie im Nichtbe
freiungsfall angehört haben würde, die gesetzliche oder statutenmäßige Kran
kenunterstützung zu gewähren. Die zu dem Ende gemachten Aufwendungen 
sind von dem Arbeitgeber zu erstatten. 

§ 3 b [Lehrlinge, Arbeitslose] 

[ 1] Auf den Antrag des Arbeitgebers sind von der Versicherungspflicht zu 
befreien Lehrlinge, welchen durch den Arbeitgeber für die während der Dauer 
des Lehrverhältnisses eintretenden Erkrankungsfälle der Anspruch auf freie 
Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gesichert ist. 

[2] Die Bestimmungen des § 3 a Absatz 2, 3, 4 finden entsprechende Anwen
dung. 

B. Gemeindekrankenversicherung 

§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung] 

[1] Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht 
einer Ortskrankenkasse(§ 16), 
einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), 
einer Baukrankenkasse(§ 69), 
einer Innungskrankenkasse (§ 73), 
einer Knappschaftskasse ( § 7 4) 

angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung des § 75, die Gemeindekranken
versicherung ein. 

[2] Personen der in §§ 1, 2, 3 bezeichneten Art, welche der Versicherungspflicht 
nicht unterliegen, sowie Dienstboten sind berechtigt, der Gemeindekrankenversiche
rung der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten. Durch statuta
rische Bestimmung (§ 2) kann auch anderen nichtversicherungspflichtigen Per
sonen die gleiche Berechtigung eingeräumt werden. 

[3] Der Beitritt der Berechtigten erfolgt durch schriftliche oder mündliche Er
klärung beim Gemeindevorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung 
im Falle einer bereits zur Zeit dieser Erklärung eingetretenen Erkrankung. Die Ge
meinde ist berechtigt, nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum 
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Beitritt melden, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen, und, 
wenn diese eine bereits bestehende Krankheit ergibt, von der Versicherung 
zurückzuweisen. 

[4] Freiwillig Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge (§ 5) an zwei auf
einanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der 
Gemeindekrankenversicherung aus. 

§ 5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung] 

[l] Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, 
ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer Krankheit 
oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu 
gewähren. 

[2] Von denselben hat die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) zu er
heben. 

[3] Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur 
es mit sich bringt, daß einzelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der 
Betriebsstätte ausgeführt werden, gilt auch für die Zeit, während welcher sie 
mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als Beschäftigungsort der Sitz des Ge
werbebetriebes. 

[4] Werden versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen Verwal
tung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiedenen Ge
meindebezirken belegenen Orten auszuführen sind, so gilt, falls nicht nach An
hörung der beteiligten Verwaltungen und Gemeinden von der höheren Verwal
tungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diejenige 
Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betrau
te amtliche Stelle ihren Sitz hat. 

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung] 

[ 1] Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Bril

len, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; 
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tag nach dem Tag der Erkran

kung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsübli
chen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter. 

[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten 
Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges. 

[3] Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. 

§ 6 a [Beschränkung des Krankengelds, Vorschriften für Kranke] 

[ 1] Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen: 
1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig 

der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erst nach Ablauf einer auf höch
stens sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstüt
zung erhalten; 

2. daß bei Krankheiten, welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch 
schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfäl
ligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben sowie bei 
Krankheiten solcher Versicherten, welche die Gemeindekrankenversiche-
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rung durch Betrug geschädigt haben, während eines Zeitraumes bis zu 
zwölf Monaten das Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu gewähren 
ist; 

3. daß Versicherten, welche die Krankenunterstützung ununterbrochen oder 
im Laufe eines Zeitraumes von zwölf Monaten für dreizehn Wochen be
zogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser 
durch die gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt ist, im 
Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung nur für die Ge
samtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist; 

4. daß Krankengeld vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit zu zah
len ist. 

[2] Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die Kranken
meldung, über das Verhalten der Kranken und über die Krankenaufsicht zu 
erlassen und zu bestimmen, daß Versicherte, welche diesen Vorschriften oder 
den Anordnungen des behandelnden Arztes zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen 
zu erlegen haben oder des Krankengelds ganz oder teilweise verlustig gehen. 
Vorschriften dieser Art bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

§ 7 [Krankenhauspflege] 

[l] Anstelle der im§ 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpfle
gung in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar: 

1. für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zu
stimmung oder unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforde
rungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des 
Erkrankten nicht genügt werden kann oder wenn die Krankheit eine anstek
kende ist oder wenn der Erkrankte wiederholt den aufgrund des § 6 a Ab
satz 2 erlassenen Vorschriften zuwidergehandelt hat oder wenn sonst Tat
sachen vorliegen, welche die Annahme der Simulation begründen, 

2. für sonstige Erkrankte unbedingt. 
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unter

halt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien 
Kur und Verpflegung die Hälfte des im § 6 festgesetzten Krankengelds zu leisten. 

§ 8 [Tagelohn] 

[l] Der Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter wird von 
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festgesetzt. 

[2] Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für jugendliche und er
wachsene Arbeiter besonders statt. Die Festsetzung für jugendliche Arbeiter kann 
getrennt für Kinder und junge Leute (§ 135 Absatz 1 und 4 der Gewerbeord
nung) vorgenommen werden. Für Lehrlinge gilt die für junge Leute getroffene 
Feststellung. 

§ 9 Unverändert. 

§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnahmeüberschuß] 

[l] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen Krankenversiche
rungsbeiträge zur Deckung der gesetzlichen Krankenunterstützungen nicht ausrei
chen, so können mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Beiträge bis 
zu zwei Prozent des ortsüblichen Tagelohnes(§ 8) erhöht werden. 
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[2] Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben, welche nicht zur Deckung 
etwaiger Vorschüsse der Gemeinde in Anspruch genommen werden, sind zunächst 
zur Ansammlung eines Reservefonds zu verwenden. 

[3] Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der Einnahmen 
aus Beiträgen über die Ausgaben, so sind nach Ansammlung eines Reservefonds im 
Betrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre zunächst die 
Beiträge bis zu einundeinhalb Prozent des ortsüblichen Tagelohnes(§ 8) zu ermäßi
gen. Verbleiben alsdann noch Überschüsse, so hat die Gemeinde zu beschließen, ob 
eine weitere Herabsetzung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen 
eintreten soll. Erfolgt eine Beschlußnahme nicht, so kann die höhere Verwaltungs
behörde die Herabsetzung der Beiträge verfügen. 

§ 11 - § 15 Unverändert. 

C. Ortskrankenkassen 

§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke und nach 
Gewerbszweig oder Betriebsart] 

[1] Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk beschäftigten versi
cherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen zu errichten, sofern die Zahl der in 
der Kasse zu versichernden Personen mindestens einhundert beträgt. 

[2] Die Vorschriften des § 5 Absatz 3 und 4 finden auch hier Anwendung. 
[3] Die Ortskrankenkassen sollen in der Regel für die in einem Gewerbszweig 

oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden. 
[ 4] Die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für mehrere Gewerbszweige 

oder Betriebsarten ist zulässig, wenn die Zahl der in den einzelnen Gewerbszweigen· 
und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als einhundert beträgt. 

[5] Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Personen oder 
mehr beschäftigt werden, können mit anderen Gewerbszweigen oder Betriebsarten zu 
einer gemeinsamen Ortskrankenkasse nur vereinigt werden, nachdem den in ihnen 
beschäftigten Personen Gelegenheit zu einer Äußerung über die Errichtung der ge
meinsamen Kasse gegeben worden ist. Wird in diesem Falle Widerspruch erhoben, so 
entscheidet über die Zulässigkeit der Errichtung die höhere Verwaltungsbehörde. 

§ 17 - § 18 Unverändert. 

§ 18 a [Zuweisung von Gewerben zu Ortskrankenkassen] 

[ 1] Die Gemeinden sind berechtigt, Gewerbszweige oder Betriebsarten, für 
welche eine Ortskrankenkasse nicht besteht, einer bestehenden Ortskranken
kasse nach Anhörung derselben, und nachdem den beteiligten Versicherungs
pflichtigen Gelegenheit zu einer Äußerung darüber gegeben worden ist, zuzu
weisen. 

[2] Gegen den Bescheid, durch welchen die Zuweisung ausgesprochen wird, 
steht der Kasse innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an 
die höhere Verwaltungsbehörde zu. 

§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkassen] 

[1] Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Ortskrankenkasse er
richtet wird, sind in dem Kassenstatut(§ 23) zu bezeichnen. 
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[2] Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen wer
den, soweit sie versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich der Bestimmung des 
§ 75, mit dem Tag, an welchem sie in die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der 
Kasse, sofern sie nicht vermöge ihrer Beschäftigung einer der in§§ 59, 69, 73, 74 
bezeichneten Kassen angehören. 

[3] Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, der Kasse 
beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei 
dem Kassenvorstand oder der aufgrund des § 49 Absatz 3 errichteten Meldestelle, 
gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit 
dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt, nichtversi
cherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen 
Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die 
Untersuchung eine bereits bestehende Krankheit ergibt. 

[4] Sind mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zu einem Betrieb verei
nigt, so gehören die in diesem beschäftigten versicherungspflichtigen Personen 
derjenigen Ortskrankenkasse an, welche für den Gewerbszweig oder die Be
triebsart errichtet ist, in denen die Mehrzahl dieser Personen beschäftigt ist. Im 
Zweifel entscheidet, nach Anhörung des Betriebsunternehmers, der Vorstände 
der beteiligten Kassen und der Aufsichtsbehörde, die höhere Verwaltungsbe
hörde endgültig. 

[5] Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem Schluß des Rech
nungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor bei dem 
Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der 
im§ 75 bezeichneten Kassen geworden sind. 

[ 6] Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie 
die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben. 

§ 20 [Mindestleistungen] 

[ 1] Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren: 
1. eine Krankenunterstützung, welche nach§§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemes

sen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicher
ten, für welche die Kasse errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag 
nicht überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher 
Tagearbeiter tritt; 

2. eine Unterstützung in Höhe des Krankengelds an eheliche Wöchnerinnen, 
welche vor der Entbindung bereits sechs Monate ununterbrochen einer 
aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kasse angehört haben, auf die Dauer 
von drei Wochen nach ihrer Niederkunft; 

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag 
des durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1). 

[2] Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch unter Berück
sichtigung zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden 
Verschiedenheiten klassenweise erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer 
Klasse darf in diesem Falle nicht über den Betrag von vier Mark festgestellt werden. 

[3] Verstirbt ein als Mitglied der Kasse Erkrankter nach Beendigung des 
Krankenunterstützungsbezuges, so haben die Hinterbliebenen Anspruch auf 
das Sterbegeld, wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tod fortgedauert hat und 
der letztere infolge derselben Krankheit innerhalb des gleichen Zeitraumes, 
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welchen der Verstorbene vor der Erkrankung der Kasse angehört hat, und 
spätestens vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung des Krankenunterstüt
zungsbezuges eingetreten ist. 

§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen] 

[ 1] Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in 
folgendem Umfang zulässig: 

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als 
dreizehn Wochen bis zu einem Jahr festgesetzt werden. 

1 a. Das Krankengeld kann auch für die ersten drei Tage der Erwerbsunfä
higkeit sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden, sofern dies sowohl 
von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber (§ 38) als 
auch von derjenigen der Versicherten beschlossen wird. 

2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel 
des durchschnittlichen Tagelohnes(§ 20) festgesetzt werden; neben freier ärzt
licher Behandlung und Arznei können auch andere als die im § 6 bezeichneten 
Heilmittel gewährt werden. 

3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann Krankengeld 
bis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) auch solchen 
bewilligt werden, welche nicht den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem 
Lohn bestritten haben. 

3a. Für die Dauer eines Jahres vom Beginn der Krankenunterstützung ab 
kann Fürsorge für Rekonvaleszenten, namentlich auch Unterbringung in 
einer Rekonvaleszentenanstalt gewährt werden. 

4. Die Wöchnerinnenunterstützung kann auch unehelichen Wöchnerinnen 
gewährt werden. Die Dauer der Unterstützung kann bis zu sechs Wochen 
nach der Niederkunft erstreckt werden. 

5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel können für 
erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst 
dem Krankenversicherungszwang unterliegen, gewährt werden. Unter dersel
ben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der Ent
bindung die nach Nr. 4 zulässige Unterstützung gewährt werden. 

6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und 
zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) 
erhöht werden. 

7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern 
diese Personen nicht selbst in einem gesetzlichen Versicherungsverhältnis 
stehen, aufgrund dessen ihren Hinterbliebenen ein Anspruch auf Sterbe
geld zusteht, ein Sterbegeld, und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei Drit
teln, für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes 
gewährt werden. 

[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auflnvaliden-, Witwen- und Waisenun
terstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskrankenkassen nicht ausgedehnt werden. 

§ 22 - § 23 Unverändert. 

§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts] 

[l] Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen. Die Genehmigung darf nur versagt 



1890 September 29 19 

werden, wenn das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt oder 
wenn die Bestimmung über die Klassen von Personen, welche der Kasse ange
hören sollen (§ 21 Absatz 2 Ziffer 1), mit den Bestimmungen des Statuts einer 
anderen Kasse im Widerspruch stehen. Wird die Genehmigung versagt, so sind 
die Gründe mitzuteilen. Der versagende Bescheid kann im Wege des Verwaltungs
streitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach Maßgabe 
der Vorschriften der § § 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden. 

[2] Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift. 
[3] Den Zeitpunkt, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, bestimmt die hö

here Verwaltungsbehörde. 

§ 25 Unverändert. 

§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppelver
sicherung, Kürzung und Ausschluß der Krankenunterstützung] 

[1] Für sämtliche Kassenmitglieder beginnt das Recht auf die Unterstützungen der 
Kasse zum Betrag der gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) mit dem 
Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind(§ 19). Von Kassen
mitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Krankenkasse ange
hört oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben und daß zwi
schen dem Zeitpunkt, mit welchem sie auf gehört haben, einer solchen Krankenkasse 
anzugehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und dem 
Zeitpunkt in welchem sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworben sind, nicht 
mehr als dreizehn Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden. 

[2] Kassenmitglieder, welche aus der Beschäftigung, vermöge welcher sie der 
Kasse angehörten, behufs Erfüllung ihrer Dienstpflicht im Heer oder in der 
Marine ausgeschieden sind und nach Erfüllung der letzteren in eine Beschäfti
gung zurückkehren, vermöge welcher sie der Kasse wieder angehören, erwer
ben mit dem Zeitpunkt des Wiedereintritts in die Kasse das Recht auf die vollen 
statutenmäßigen Unterstützungen derselben und können zur Zahlung eines 
neuen Eintrittsgeldes nicht verpflichtet werden. Dasselbe gilt von denjenigen, 
welche einer Kasse vermöge der Beschäftigung in einem Gewerbszweig ange
hört haben, dessen Natur eine periodisch wiederkehrende zeitweilige Einstel
lung des Betriebes mit sich bringt, wenn sie infolge der letzteren ausgeschieden, 
aber nach Wiederbeginn der Betriebsperiode in eine Beschäftigung zurückge
kehrt sind, vermöge welcher sie wieder Mitglieder derselben Kasse werden. 

[3] Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann durch 
Kassenstatut bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst 
nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein 
Eintrittsgeld zu zahlen haben. Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Wochen, 
das Eintrittsgeld darf den Betrag des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitra
ges nicht übersteigen. 

§ 26 a [Doppelversicherung, Regelungen durch Kassenstatuten] 

[l] Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versi
chert sind, ist die statutenmäßige Krankenunterstützung soweit zu kürzen, als sie, 
zusammen mit der aus anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, 
den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen würde. Durch das 
Kassenstatut kann diese Kürzung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. 
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[2] Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden: 
1. daß die Mitglieder bei Verlust ihrer Ansprüche an die Kasse verpflichtet 

sind, andere von ihnen eingegangene Versicherungsverhältnisse, aus wel
chen ihnen Ansprüche auf Krankenunterstützung zustehen, sofern sie zur 
Zeit des Eintritts in die Kasse bereits bestanden, binnen einer Woche nach 
dem Eintritt, sofern sie später abgeschlossen werden, binnen einer Woche 
nach dem Abschluß, dem Kassenvorstand anzuzeigen; 

2. daß Mitgliedern, welche die Kasse durch Betrug geschädigt oder sich die 
Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien 
oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifun
gen zugezogen haben, das statutenmäßige Krankengeld gar nicht oder nur 
teilweise zu gewähren ist; 

2a. daß Mitglieder, welche den durch Beschluß der Generalversammlung 
über die Krankenmeldung, das Verhalten der Kranken und die Kranken
aufsicht erlassenen Vorschriften oder den Anordnungen des behandeln
den Arztes zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen zu erlegen haben oder des 
Krankengeldes ganz oder teilweise verlustig gehen; 

2b. daß für Mitglieder, welche sich nicht im Bezirk der Gemeinde, in welcher 
die Kasse ihren Sitz hat, aufhalten, allgemein auch gegen ihren Willen an
stelle der sonstigen Krankenunterstützung die freie Kur und Verpflegung 
in einem Krankenhaus nach Maßgabe des § 7 gewährt werden kann; 

3. daß einem Mitglied, welches die statutenmäßige Krankenunterstützung unun
terbrochen oder im Laufe von zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen 
hat, bei Eintritt einer neuen Krankheit nur der gesetzliche Mindestbetrag der 
Krankenunterstützung und die volle statutenmäßige Krankenunterstützung erst 
wieder gewährt wird, wenn zwischen der letzten Unterstützung und dem Ein
tritt der neuen Krankheit ein Zeitraum von dreizehn Wochen oder mehr liegt; 

4. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig 
der Kasse beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen vom 
Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten; 

5. daß auch andere als die in den § § 1 bis 3 genannten Personen als Mitglieder 
der Kasse auf genommen werden können. 

[3] Die unter 2 a bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

[4] Abänderungen des Statuts, durch welche die bisherigen Kassenleistungen her
abgesetzt werden, finden auf solche Mitglieder, welchen bereits zur Zeit der Abände
rung ein Unterstützungsanspruch wegen eingetretener Krankheit zusteht, für die 
Dauer dieser Krankheit keine Anwendung. 

§ 27 [Weiterversicherung] 

[1] Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäfti
gung ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie 
Mitglieder einer anderen der in den§§ 16, 59, 69, 73, 74 bezeichneten Krankenkassen 
werden, bleiben so lange Mitglieder, als sie sich im Gebiet des Deutschen Reichs auf
halten, sofern sie ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem Kassenvorstand 
anzeigen. Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Kassenbeiträge zum ersten Fällig
keitstermin ist der ausdrücklichen Anzeige gleichzuerachten, sofern der Fälligkeits
termin innerhalb der für die letztere vorgeschriebenen einwöchigen Frist liegt. 
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[2] Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden 
Zahlungsterminen nicht geleistet werden. 

[3] Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für nicht im Bezirk der Ge
meinde sich aufhaltende Mitglieder der im ersten Absatz bezeichneten Art an die 
Stelle der im § 6 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Leistungen eine Erhöhung des Kran
kengeldes um die Hälfte seines Betrages tritt. 

[4] Über die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstützungen und 
die Krankenkontrolle für die nicht im Bezirk der Gemeinde sich aufhaltenden Perso
nen hat das Kassenstatut Bestimmung zu treffen. 

§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz (bei Erwerbslosigkeit)] 

[ 1] Personen, welche infolge eintretender Erwerbslosigkeit aus der Kasse 
ausscheiden, verbleibt der Anspruch auf die gesetzlichen Mindestleistungen der 
Kasse in Unterstützungsfällen, welche während der Erwerbslosigkeit und in
nerhalb eines Zeitraumes von drei Wochen nach dem Ausscheiden aus der Kas
se eintreten, wenn der Ausscheidende vor seinem Ausscheiden mindestens drei 
Wochen ununterbrochen einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kranken
kasse angehört hat. 

[2] Ausländern steht dieser Anspruch nur zu, wenn sie sich zur Zeit des Ein
tritts des Unterstützungsfalles im Gebiet des Deutschen Reichs aufhalten. 

§ 29 - § 31 Unverändert. 

§ 32 [Reservefonds] 

[l] Die Ortskrankenkasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag der durch
schnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre anzusammeln und erforderli
chenfalls bis zu dieser Höhe zu ergänzen. 

[2] Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben minde
stens ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen. 

§ 33 [Anpassung der Beiträge] 

[l] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Einnahmen dersel
ben zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der Rücklagen zur Ansammlung und 
Ergänzung des Reservefonds nicht ausreichen, so ist entweder unter Berücksichti
gung der Vorschriften des § 31 eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der 
Kassenleistungen herbeizuführen. 

[2] Ergibt sich dagegen aus den Jahresabschlüssen, daß die Jahreseinnahmen die 
Jahresausgaben übersteigen, so ist, falls der Reservefonds das Doppelte des gesetzli
chen Mindestbetrages erreicht hat, entweder eine Ermäßigung der Beiträge oder 
unter Berücksichtigung der Vorschriften der § § 21 und 31 eine Erhöhung der Kas
senleistungen herbeizuführen. 

[3] Unterläßt die Vertretung der Kasse, diese Abänderungen zu beschließen, so 
hat die höhere Verwaltungsbehörde die Beschlußfassung anzuordnen, und falls die
ser Anordnung keine Folge gegeben wird, ihrerseits die erforderliche Abänderung 
des Kassenstatuts von Amts wegen mit rechtsverbindlicher Wirkung zu vollziehen. 

[ 4] Wird zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähig
keit einer Kasse eine schleunige Vermehrung ihrer Einnahmen oder Verminde
rung ihrer Ausgaben erforderlich, so kann die höhere Verwaltungsbehörde, vor-
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behaltlich des vorstehend vorgeschriebenen Verfahrens, eine sofortige vorläufige 
Erhöhung der Beiträge oder Herabsetzung der Leistungen, letztere bis zur ge
setzlichen Mindestleistung, verfügen. Gegen diese Verfügung ist die Beschwerde 
an die Zentralbehörde zulässig. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 34 - § 38 Unverändert. 

§ 38 a [Ersatzvertreter der Arbeitgeber] 

[1] Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich in der Generalversammlung durch ih
re Geschäftsführer oder Betriebsbeamte vertreten zu lassen. Von der Vertretung 
ist dem Kassenvorstand vor Beginn der Generalversammlung Anzeige zu machen. 

[2] Die Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern der aus Vertretern 
bestehenden Generalversammlung und des Vorstandes Geschäftsführer oder 
Betriebsbeamte der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber zu wählen. Eine 
Vertretung der gewählten Mitglieder der Generalversammlung oder des Vor
standes findet nicht statt. 

§ 39 [Ernennung der Kassenorgane bei Wahlverweigerung, 
Verzicht der Arbeitgeber] 

[1] Wird die Wahl des Vorstandes von der Generalversammlung oder die Wahl 
der Vertreter zur Generalversammlung durch die Wahlberechtigten verweigert, so 
tritt an ihre Stelle Ernennung der Mitglieder des Vorstandes oder der Generalver
sammlung durch die Aufsichtsbehörde. 

[2] Haben die Arbeitgeber auf die ihnen zustehende Vertretung in der Gene
ralversammlung oder im Vorstand verzichtet, so können sie diese Vertretung 
nur mit Ablauf einer Wahlperiode wieder in Anspruch nehmen. 

§ 40 - 45 Unverändert. 

§ 46 [Kassenverbände] 

[ 1] Sämtliche oder mehrere Gemeindekrankenversicherungen und Ortskran
kenkassen innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können durch übereinstim
mende Beschlüsse der Gemeinden beziehungsweise der Generalversammlungen 
der Kassen zu einem Verband zum Zweck: 

1. der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers, 
2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apotheken, Krankenhäu

sern und Lieferanten von Heilmitteln und anderer Bedürfnisse der Kran
kenpflege, 

3. der Anlage und des Betriebes gemeinsamer Anstalten zur Heilung und Ver
pflegung erkrankter Mitglieder sowie zur Fürsorge für Rekonvaleszenten 

sich vereinigen. 
[2] Die Vertretung des Kassenverbandes und die Geschäftsführung für denselben 

wird nach Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigenden 
Statuts durch einen von den Vorständen der beteiligten Kassen zu wählenden oder, 
solange eine Wahl nicht zustande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden 
Vorstand wahrgenommen. 

[3] Die Ausgaben des Verbandes werden durch Beiträge der beteiligten Gemein
dekrankenversicherungen und Kassen gedeckt, welche in Ermangelung anderwei-
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ter durch Übereinkommen derselben getroffener Regelung am Schluß jedes Rech
nungsjahres nach dem Verhältnis der im Laufe des Rechnungsjahres verein
nahmten Kassenbeiträge umgelegt werden. 

[ 4] Die Gemeindekrankenversicherungen und Kassen, welche dem Verband 
angehören, sind verpflichtet, auf Aufforderung des Verbandsvorstandes im 
Laufe des Rechnungsjahres diejenigen Vorschüsse zur Verbandskasse zu lei
sten, welche zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben erforderlich sind. Die 
Vorschüsse sind in Ermangelung anderweiter durch das Verbandsstatut getrof
fener Regelung nach dem Verhältnis der im Laufe des zunächst voraufgegan
genen Rechnungsjahres vereinnahmten Kassenbeiträge auszuschreiben und 
innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Ausschreibung einzuzahlen. Die im 
Laufe des Rechnungsjahres geleisteten Vorschüsse sind bei der am Schluß des
selben erfolgenden Umlegung zur Anrechnung zu bringen. 

§ 46 a [ Auflösung, Austritt] 

[l] Zu den im§ 46 unter 1 und 2 bezeichneten Zwecken kann ein Verband in 
Ermangelung einer Vereinbarung durch eine nach Anhörung der beteiligten 
Gemeinden beziehungsweise Generalversammlungen mit Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde erfolgende Anordnung der Aufsichtsbehörde 
gebildet werden. 

[2] Auf den so gebildeten Verband finden die Bestimmungen des § 46 Ab
satz 2, 3, 4 mit der Maßgabe Anwendung, daß das Verbandsstatut, falls ein 
solches nicht innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Vereinbarung zu
stande kommt, von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der höheren Ver
waltungsbehörde erlassen wird. 

§ 47 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen] 

[ 1] Die Schließung einer Ortskrankenkasse muß erfolgen: 
1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt, 
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergibt, daß die gesetzlichen 

Mindestleistungen auch nach erfolgter Erhöhung der Beiträge der Versicherten 
auf drei Prozent des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) nicht gedeckt wer
den können und eine weitere Erhöhung der Beiträge nicht auf dem im § 31 
Absatz 2 vorgesehenen Wege beschlossen wird. 

[2] Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehörde unter Zu
stimmung der Generalversammlung beantragt wird. 

[3] Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch Verfügung der höheren Verwal
tungsbehörde, welche, sofern sie auf Schließung einer Kasse gerichtet ist, von der 
Generalversammlung, sofern dadurch die Auflösung einer Kasse abgelehnt 
wird, von der Gemeindebehörde beziehungsweise der Generalversammlung 
nach Maßgabe des § 24 angefochten werden kann. 

[ 4] Wird eine Ortskrankenkasse geschlossen oder auf gelöst, so sind die versiche
rungspflichtigen Personen, für welche sie errichtet war, anderen Ortskrankenkassen 
und, soweit dies nicht ohne erhebliche Benachteiligung anderer Ortskrankenkassen 
geschehen kann, der Gemeindekrankenversicherung zu überweisen. 

[5] Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle zunächst zur 
Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und zur Deckung der vor der Schlie
ßung oder Auflösung bereits entstandenen Unterstützungsansprüche zu verwenden. 



24 Nr. 2 

Der Rest fällt denjenigen Ortskrankenkassen sowie der Gemeindekrankenversiche
rung zu, welchen die der geschlossenen oder aufgelösten Kasse angehörenden Per
sonen überwiesen werden. Findet eine solche Überweisung nicht statt, so ist der 
Rest des Vermögens in der dem bisherigen Zweck am meisten entsprechenden 
Weise zu verwenden. 

[ 6] Die Verfügung über die Zuweisung der versicherungspflichtigen Perso
nen, für welche die geschlossene oder aufgelöste Kasse errichtet war, an andere 
Kassen oder die Gemeindekrankenversicherung sowie über die Verteilung oder 
Verwendung des Restvermögens wird von der höheren Verwaltungsbehörde 
getroffen. Gegen diese Verfügung steht den Beteiligten innerhalb vier Wochen 
die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. Die Beschwerde hat, soweit es sich 
um die Zuweisung der versicherungspflichtigen Personen handelt, keine auf
schiebende Wirkung. 

[7] Auf Abänderungen des Statuts einer Ortskrankenkasse, welche durch die 
aufgrund der vorstehenden Bestimmungen erfolgte Zuweisung versicherungs
pflichtiger Personen erforderlich werden, findet die Vorschrift des § 33 Ab
satz 3 Anwendung. 

[8] Die Vorschrift des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn nach dem 
Urteil der höheren Verwaltungsbehörde die Gewährung der gesetzlichen Mindestlei
stungen durch vorhandenes Vermögen oder durch andere außerordentliche Hilfs
quellen gesichert ist. 

§ 48 [Auflösung gemeinsamer Ortskrankenkassen, Ausscheidung einzelner 
Gewerbezweige, Betriebsarten oder Gemeinden] 

[ 1] Ortskrankenkassen, welche aufgrund der § § 16, 17 für versicherungspflichtige 
Personen verschiedener Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet sind, können 
nach Anhörung der Gemeinde auf gelöst werden, wenn die Generalversammlung der 
Kasse dies beantragt. 

[2] Unter der gleichen Voraussetzung kann die Ausscheidung der demselben Ge
werbszweig oder derselben Betriebsart angehörenden Kassenmitglieder aus der ge
meinsamen Kasse erfolgen, wenn die Mehrzahl dieser Kassenmitglieder zustimmt. 

[3] Für Ortskrankenkassen, welche aufgrund des § 43 gemeinsam für mehrere 
Gemeinden oder für einen weiteren Kommunalverband errichtet sind, kann auf An
trag einer der beteiligten Gemeinden oder der Generalversammlung der beteiligten 
Kasse die Auflösung oder die Ausscheidung der in einer oder mehreren der beteilig
ten Gemeinden beschäftigten Kassenmitglieder erfolgen. 

[4] Die Auflösung oder Ausscheidung erfolgt durch Verfügung der höheren Ver
waltungsbehörde. Gegen die Verfügung, durch welche die Auflösung oder Aus
scheidung angeordnet oder versagt wird, steht den Beteiligten innerhalb vier Wochen 
die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. Über die Verwendung und Verteilung des 
Vermögens sowie über die anderweitige Versicherung der versicherungspflichtigen 
Personen ist nach Maßgabe des § 47 Absatz 4 bis 7 Bestimmung zu treffen. 

§ 48 a [Behördliche Änderungen der Kassenstatuten] 

[ 1] Ergibt sich, daß einem Kassenstatut nach § 24 Absatz 1 die Genehmigung 
hätte versagt werden müssen, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die erfor
derliche Abänderung anzuordnen. Der die Abänderung anordnende Bescheid 
kann auf dem im § 24 Absatz 1 bezeichneten Wege angefochten werden. 
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[2] Unterläßt die Vertretung der Kasse, die endgültig angeordnete Abände
rung zu beschließen, so findet die Bestimmung des § 33 Absatz 3 Anwendung. 

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung 
und für die Ortskrankenkassen 

§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle] 

[ 1] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige 
Person, welche nicht einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), Baukran
kenkasse (§ 69), Innungskrankenkasse (§ 73), Knappschaftskasse (§ 74) ange
hört, spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und 
spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzu
melden. 

[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für versicherungspflichtige 
Personen solcher Klassen, für welche Ortskrankenkassen bestehen (§ 23 Ab
satz 1 Ziffer 1), bei den durch das Statut dieser Kassen bestimmten Stellen, 
übrigens bei der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Melde
stelle. 

[3] Die Aufsichtsbehörde kann für die Gemeindekrankenversicherung und sämtli
che Ortskrankenkassen ihres Bezirks, die höhere Verwaltungsbehörde kann für 
sämtliche Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen ihres Be
zirks oder einzelner Teile desselben eine gemeinsame Meldestelle errichten. Die 
Aufbringung der Kosten derselben erfolgt durch die beteiligten Gemeinden und 
Ortskrankenkassen nach Maßgabe des § 46 Absatz 3, 4. 

§ 49 a [Verfahren der Befreiung von der Versicherungspflicht in Ortskrankenkassen 
und Gemeindekrankenversicherung] 

Wird für eine versicherungspflichtige Person die Befreiung von der Ver
pflichtung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse 
anzugehören, in Anspruch genommen, so ist gleichzeitig mit der Anmeldung 
der Befreiungsgrund anzugeben. Bis zur Erbringung des Nachweises des Be
freiungsgrundes können für die angemeldete Person die fälligen Beiträge von 
der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse vorläufig erhoben 
werden. Wird der Nachweis erbracht, so sind die vorläufig erhobenen Beiträge 
binnen einer Woche zurückzuzahlen. 

§ 49 b [Meldung von aus freien Hilfskassen Ausscheidenden] 

[1] Hilfskassen der im § 75 bezeichneten Art haben jedes Ausscheiden eines 
Mitgliedes, welches versicherungspflichtig ist, binnen einer Woche bei der ge
meinsamen Meldestelle, oder, in Ermangelung einer solchen, bei der Aufsichts
behörde desjenigen Bezirks, in welchem das Mitglied zur Zeit der letzten Bei
tragszahlung beschäftigt war, unter Angabe seines Aufenthaltsortes und seiner 
Beschäftigung zu dieser Zeit anzuzeigen. 

[2] Für Hilfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet haben, ist 
die Anzeige von der örtlichen Verwaltungsstelle zu erstatten. 

[3] Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Hilfskasse, sofern deren Vorstand 
nicht eine andere Person damit beauftragt, der Rechnungsführer derselben, für 
die örtliche Verwaltungsstelle dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsge
schäfte derselben führt, verpflichtet. 



26 Nr. 2 

[4] Die Aufsichtsbehörde hat die an sie gelangenden Anzeigen der Verwal
tung der Gemeindekrankenversicherung oder dem Vorstand der Ortskranken
kasse, welcher die in der Anzeige bezeichnete Person nach der in derselben 
angegebenen Beschäftigung anzugehören verpflichtet ist, zu überweisen. 

§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber] 

[1] Arbeitgeber, welche der ihnen nach § 49 obliegenden Anmeldepflicht 
nicht genügen, sowie Hilfskassen, für welche die im § 49 a vorgeschriebene An
zeige nicht erstattet wird, haben alle Aufwendungen, welche eine Gemeinde
krankenversicherung oder eine Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher oder 
statutarischer Vorschrift in einem vor der Anmeldung oder vor der Anzeige 
durch die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person veranlaßten Unter
stützungfall gemacht hat, zu erstatten. 

[2] Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während 
welcher die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeinde
krankenversicherung oder der Ortskrankenkasse anzugehören verpflichtet 
war, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 51 [Beitragszahlung der Arbeitgeber] 

[1] Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge, welche nach gesetzlicher oder 
statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeinde
krankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, für die er
stere, sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt 
sind, wöchentlich, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten Zahlungstermi
nen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige 
Abmeldung (§ 49) erfolgt ist, und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten, 
wenn die rechtzeitig abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperiode aus der 
bisherigen Beschäftigung ausscheidet. 

[2] Durch Gemeindebeschluß oder Kassenstatut kann bestimmt werden, daß 
die Beiträge stets für volle Wochen erhoben und zurückgezahlt werden. 

§ 52 Unverändert. 

§ 53 [Lohnabzug, Streitigkeiten über den Lohnabzug] 

[ 1] Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen die 
Beiträge, welche sie für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht nach § 52 aus 
eigenen Mitteln zu leisten haben, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu 
bringen, soweit sie auf diese Lohnzahlungsperiode anteilsweise entfallen. 

[2] Sie sind hierzu und zur Abführung der in Abzug gebrachten Lohnbeträge 
an die Kasse verpflichtet, sobald in dem aufgrund des § 55 eingeleiteten Bei
treibungsverfahren ihre eigene Zahlungsunfähigkeit festgestellt ist. 

[3] Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten 
Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträ
ge findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung. 

§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Versicherungspflicht] 

[1] Ob und inwieweit die Vorschriften der§§ 49 bis 53 auf die Arbeitgeber der im 
§ 2 unter 1 bis 6 bezeichneten Personen Anwendung finden, ist durch statutarische 
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Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörde. 

[2] Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden 
1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung der Vor

schriften des § 1 aufgrund des § 2 Ziffer 5 erstreckt ist, sowie für die von 
ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen die Beiträge und 
Unterstützungen statt nach dem ortsüblichen Lohn gewöhnlicher Tagear
beiter (§ 8) oder nach dem durchschnittlichen Tagelohn (§ 20 Absatz 1 
Ziffer 1) in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes, soweit dieser 
vier Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, festzustellen sind; 

2. daß die Arbeitgeber der im § 2 Ziffer 5 bezeichneten Gewerbetreibenden, 
sofern auf diese die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt ist, 
auch die Beiträge für die von diesen Gewerbetreibenden beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen einzuzahlen und zu einem Drittel aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten haben. 

§ 55 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugsrecht im Konkurs] 

[l] Rückständige Beiträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemein
deabgaben. Die dafür bestehenden landesrechtlichen Vorschriften finden auch 
insofern Anwendung, als sie über die aufschiebende Wirkung etwaiger gegen 
die Zahlungspflicht erhobener Einwendungen Bestimmung treffen. 

[2] Die rückständigen Beiträge haben das Vorzugsrecht des § 54 Nr. 1 der 
Reichskonkursordnung vom 10. Februar 1877. 

[3] Sofern nach Gemeindebeschluß oder Kassenstatut der Einleitung des Bei
treibungsverfahrens ein Mahnverfahren vorangeht, kann von Arbeitgebern, 
welche die Beiträge nicht zum Fälligkeitstermin eingezahlt haben, eine Mahn
gebühr erhoben und wie die rückständigen Beiträge beigetrieben werden. Die
selbe darf den Betrag von zehn Prozent der rückständigen Beiträge nicht über
steigen. 

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

Die dem Unterstützungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden For
derungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch 
gepfändet und dürfen nur auf geschuldete Beiträge, welche von dem Unterstüt
zungsberechtigten selbst einzuzahlen waren, sowie auf Geldstrafen, welche er 
durch Zuwiderhandlungen gegen die aufgrund der §§ 6 a Absatz 2, 26 Absatz 4 
Ziffer 2 a erlassenen Vorschriften verwirkt hat, auf gerechnet werden. 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungsübergang] 

[ 1] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder 
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie die auf Gesetz 
oder Vertrag beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

[2] Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum ge
leistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Gesetzes ein Unterstüt
zungsanspruch zusteht, geht der letztere im Betrag der geleisteten Unterstützung auf 
die Gemeinde oder den Armenverband über, von welchen die Unterstützung geleistet 
ist. 
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[3] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den 
bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unter
stützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

[4] Ist von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Ortskrankenkasse Un
terstützung in einem Krankheitsfall geleistet, für welchen dem Versicherten ein 
gesetzlicher Entschädigungsanspruch gegen Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch 
in Höhe der geleisteten Unterstützung auf die Gemeindekrankenversicherung oder 
die Ortskrankenkasse über. 

[5] In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im§ 6 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Lei
stungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

§ 57 a [Leistungen bei ortsfremdem Aufenthalt] 

[ 1] Auf Erfordern einer Gemeindekrankenversicherung oder einer Orts
krankenkasse ist den bei ihr versicherten Personen, welche außerhalb des Be
zirks derselben wohnen, im Falle der Erkrankung von der für Versicherungs
pflichtige desselben Gewerbszweiges oder derselben Betriebsart (§ 18 Absatz 1) 
bestehenden Ortskrankenkasse oder in Ermangelung einer solchen von der 
Gemeinde des Wohnorts dieselbe Unterstützung zu gewähren, welche der Er
krankte von der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse, der er 
angehört, zu beanspruchen hat. Diese haben der unterstützenden Ortskranken
kasse oder Gemeinde die hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten. 

[2] Dasselbe gilt für Versicherte, welche während eines vorübergehenden 
Aufenthalts außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversicherung oder 
Ortskrankenkasse, der sie angehören, erkranken, sofern oder solange ihre 
Überführung nach ihrem Wohnort nicht erfolgen kann. 

[3] Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz der im § 6 
Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen die Hälfte des Krankengeldes, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

§ 57 b [Entscheidung von Streitigkeiten über Kassenzuständigkeit] 

[ 1] Streitigkeiten über die Frage, welcher von mehreren Ortskrankenkassen 
die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart oder in einem einzelnen 
Betrieb beschäftigten Personen angehören, werden von der höheren V erwal
tungsbehörde entschieden. 

[2] Gegen die Entscheidung steht den Beteiligten binnen zwei Wochen die 
Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 

[3] Ergeht die Entscheidung dahin, daß versicherungspflichtige Personen ei
ner anderen Kasse als derjenigen, bei welcher sie bisher tatsächlich versichert 
waren, anzugehören haben, so ist in derselben der Zeitpunkt zu bestimmen, mit 
welchem das neue Versicherungsverhältnis in Kraft tritt. 

§ 58 [Streitigkeiten über das Versicherungsverhältnis etc.] 

[ 1] Im übrigen werden Streitigkeiten, welche zwischen den aufgrund dieses Ge
setzes zu versichernden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Ge
meindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse andererseits über das Ver
sicherungsverhältnis oder über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung 
von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche entstehen, von der Aufsichtsbe-
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hörde entschieden. Die Entscheidung kann binnen zwei Wochen nach der Zustel
lung derselben im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht 
besteht, im Wege des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 
der Gewerbeordnung angefochten werden. 

[2] Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist vorläufig vollstreckbar, soweit es 
sich um Streitigkeiten handelt, welche Unterstützungsansprüche betreffen. 

[3] Streitigkeiten über die im § 57 Absatz 2 und 3 und im § 57 a bezeichneten 
Ansprüche werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von 
der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der letzteren kann binnen 
zwei Wochen nach Zustellung derselben im Wege des Rekurses nach Maßgabe 
der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden. 

E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen. 

§ 59 - § 62 Unverändert. 

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskrankenkassen] 

[ 1] Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betrieb, für welchen eine 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden, gehören vorbe
haltlich der Bestimmungen des § 75 mit dem Tag des Eintritts in die Beschäfti
gung der Kasse als Mitglieder an. 

[2] Nichtversicherungspflichtige in dem Betrieb beschäftigte Personen haben das 
Recht, der Kasse beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche 
Anmeldung bei dem Kassenvorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstüt
zung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. 
Die Kasse ist berechtigt, nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich 
zum Beitritt melden, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und 
ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die Untersuchung eine bereits bestehende 
Krankheit ergibt. 

[3] Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit dem Schluß des Rech
nungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben mindestens drei Monate vorher bei 
dem Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie einer der im 
§ 7 5 bezeichneten Kassen angehören. 

[4] Nichtversicherungspflichtige Personen, welche die Beiträge an zwei aufeinan
derfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Kasse 
aus. 

§ 64 - § 67 Unverändert. 

§ 67 a [Vereinigung von Kassen] 

[l] Mehrere Betriebskrankenkassen, welche für Betriebe desselben Unter
nehmers bestehen, können zu einer Kasse vereinigt werden. 

[2] Die Vereinigung erfolgt durch Errichtung eines Kassenstatuts für die 
vereinigte Kasse nach Vorschrift des § 64 Ziffer 2 mit der Maßgabe, daß als 
Vertreter der beschäftigten Personen die Generalversammlungen der bestehen
den Kassen gelten. 

[3] Mit dem Zeitpunkt, zu welchem die vereinigte Kasse ins Leben tritt, ge
hen auf dieselbe alle Rechte und Verbindlichkeiten der bisherigen Kassen über. 
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§ 67 b [ Ausscheiden von Betriebsteilen] 

[l] Geht von mehreren Betrieben eines Unternehmers, für welche eine ge
meinsame Betriebskrankenkasse besteht, einer in den Besitz eines anderen Un
ternehmers über, so scheiden die in diesem Betrieb beschäftigten Personen auf 
den Antrag eines der beteiligten Unternehmer aus der Kasse aus. 

[2] In diesem Falle erfolgt die Teilung des Vermögens der bisher gemeinsa
men Kasse nach folgenden Bestimmungen: 

1. Ergibt sich nach Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und Dek
kung der vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens bereits entstandenen Un
terstützungsansprüche ein überschießendes Vermögen, so ist der Teil des
selben, welcher dem Verhältnis der Zahl der ausscheidenden zur Gesamt
zahl der bisherigen Kassenmitglieder entspricht, derjenigen Krankenkas
se zu überweisen, welcher die in dem ausscheidenden Betrieb beschäftig
ten Personen fortan anzugehören haben. 

2. Ergibt sich ein Fehlbetrag, so ist derselbe, falls der Antrag von dem Un
ternehmer des ausscheidenden Betriebes gestellt worden ist, von diesem in 
dem unter Ziffer 1 festgesetzten Verhältnis zu decken. 

[3] Der Antrag auf Ausscheidung ist an die höhere Verwaltungsbehörde zu 
richten. Diese bestimmt den Zeitpunkt, mit welchem die Ausscheidung stattzu
finden hat, und entscheidet über die Verteilung des Vermögens. Gegen diese 
Entscheidung steht den Beteiligten binnen zwei Wochen die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zu. 

§ 68 [Schließung und Auflösung von Betriebskrankenkassen] 

[ 1] Die Kasse ist zu schließen: 
1. wenn der Betrieb oder die Betriebe, für welche sie errichtet ist, aufgelöst wer

den; 
2. soweit nicht auf den Betrieb, für welchen die Kasse errichtet ist, die Vorschrift 

des § 61 Absatz 1 Anwendung findet, wenn die Zahl der in dem Betrieb be
schäftigten versicherungspflichtigen Personen dauernd unter die gesetzliche 
Mindestzahl (§ 60) sinkt und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kasse nicht 
genügend sichergestellt wird(§ 61 Absatz 2); 

3. wenn der Betriebsunternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige Kassen- und 
Rechnungsführung Sorge zu tragen. 

[2] In dem Falle zu 3 kann gleichzeitig mit der Schließung der Kasse dem Be
triebsunternehmer die im § 62 vorgesehene Verpflichtung auferlegt und die Errich
tung einer neuen Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse versagt werden. 

[3] Die Kasse kann nach Anhörung der beteiligten Gemeinden aufgelöst werden, 
wenn der Betriebsunternehmer unter Zustimmung der Generalversammlung die 
Auflösung beantragt. 

[4] Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Gegen den dieselbe aussprechenden oder ablehnenden Bescheid, in welchem die 
Gründe anzugeben sind, kann binnen zwei Wochen nach der Zustellung Beschwerde 
an die vorgesetzte Behörde erhoben werden. 

[5] Auf das Vermögen der geschlossenen oder aufgelösten Kasse finden die Vor
schriften des § 4 7 Absatz 5 Anwendung. Sind die zur Deckung bereits entstandener 
Unterstützungsansprüche erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind die letzteren 



1890 September 29 31 

vor Schließung oder Auflösung der Kasse aufzubringen. Die Haftung für dieselben 
liegt dem Betriebsunternehmer ob. 

F. Baukrankenkassen 

§ 69 - § 72 Unverändert. 

G. Innungskrankenkassen 

§ 73 [Auf Innungskrankenkassen anzuwendende Vorschriften] 

[ 1] Auf Krankenkassen, welche aufgrund der Vorschriften des Titels VI der Ge
werbeordnung von Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errich
tet werden, finden die Vorschriften der§§ 19 Absatz 4, 20 bis 22, 26 bis 33, 39 bis 
42, 51 bis 53, 55 bis 58, 65 Absatz 3 Anwendung. 

[2] Wird für eine Innung nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung eine 
Innungskrankenkasse errichtet, so werden die von Innungsmitgliedern in ihrem 
Gewerbebetrieb beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, vorbehaltlich 
der Bestimmung des § 7 5, soweit sie zu dem Zeitpunkt, mit welchem die Kasse 
ins Leben tritt, in dieser Beschäftigung stehen, mit diesem Zeitpunkt, soweit sie 
später in diese Beschäftigung eintreten, mit diesem Eintritt Mitglieder der In
nungskrankenkasse. 

[3] Versicherungspflichtige Personen, deren Arbeitgeber der Innung, für 
welche eine lnnungskrankenkasse errichtet ist, erst nach deren Errichtung 
beitreten, werden, soweit sie bisher einer Ortskrankenkasse angehörten, mit 
Beginn des neuen Rechnungsjahres Mitglieder der Innungskrankenkasse, so
fern der Arbeitgeber drei Monate zuvor dem Vorstand der Ortskrankenkasse 
seinen Eintritt in die Innung nachgewiesen hat. 

[ 4] Mit dem Zeitpunkt, mit welchem versicherungspflichtige Personen Mit
glieder einer lnnungskrankenkasse werden, scheiden sie aus anderen aufgrund 
dieses Gesetzes errichteten Kassen, welchen sie bis dahin vermöge ihrer Be
schäftigung angehörten, aus. 

[ 5] Den Zeitpunkt, mit welchem eine neu errichtete Innungskrankenkasse ins 
Leben tritt, bestimmt die höhere Verwaltungsbehörde. 

[ 6] Im übrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Titels VI der Ge
werbeordnung in Kraft. 

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und 
anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung 

§ 74 Unverändert. 

§ 7 5 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, Versicherungsfreiheit] 

[ 1] Mitglieder der aufgrund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskas
sen vom 7. April 1876 (Reichs-Gesetzbl[att], S. 128)/1. Juni 1884 (Reichs-Ge
setzbl., S. 53) errichteten Kassen sind von der Verpflichtung, der Gemeinde
krankenversicherung oder einer nach Maßgabe dieses Gesetzes errichteten 
Krankenkasse anzugehören, auf ihren Antrag zu befreien, wenn die Hilfskasse, 
welcher sie angehören, im Krankheitsfall diejenigen Leistungen gewährt, wel
che nach Maßgabe des § 6 von derjenigen Gemeinde, in deren Bezirk der Versi
cherungspflichtige beschäftigt ist, zu gewähren sind. 
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[2] Diese Bestimmung findet auch auf Mitglieder solcher aufgrund landes
rechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen Anwendung, deren Statut von 
einer Staatsbehörde genehmigt ist und über die Bildung eines Reservefonds den 
§§ 32, 33 entsprechende Bestimmungen enthält. 

§ 75 a [Ausstellung einer Bescheinigung] 

[1] Den eingeschriebenen Hilfskassen sowie den im § 75 Absatz 2 bezeichne
ten, aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen ist auf 
ihren Antrag eine amtliche Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie, vorbe
haltlich der Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des§ 75 genügen. 

[2] Die Bescheinigung wird ausgestellt: 
1. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates nicht hin

ausreicht, von der Landeszentralbehörde, 
2. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates hinaus

reicht, von dem Reichskanzler. 
[3] Wird die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. 
[ 4] Tritt in dem Statut der Kasse eine Änderung ein, so ist von Amts wegen 

zu prüfen, ob die Kasse den Anforderungen des § 75 auch ferner entspricht. 
Nach dem Ausfall dieser Prüfung ist die Bescheinigung von neuem zu erteilen 
oder zu widerrufen. 

[5] Die Bescheinigung und deren Widerruf sind in dem Falle zu 1 durch das 
für die amtlichen Bekanntmachungen der Landeszentralbehörde bestimmte 
Blatt, in dem Falle zu 2 durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. 

§ 7 5 b [Nach weis der Bescheinigung] 

[ 1] Bei Streitigkeiten über die Befreiung eines Mitgliedes einer Hilfskasse von 
der Verpflichtung, einer Gemeindekrankenversicherung oder einer aufgrund 
dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ist für die Entschei
dung der Frage, ob die Kasse den Anforderungen des§ 75 genügt, vorbehaltlich 
der Frage, ob das Krankengeld die Hälfte des ortsüblichen Lohnes gewöhnli
cher Tagearbeiter am Beschäftigungsort des Mitgliedes erreicht, die aufgrund 
des § 75 a ausgestellte Bescheinigung maßgebend. 

[2] Der Nachweis der Bescheinigung wird durch Vorlegung eines Exemplars 
des Kassenstatuts geführt, in welchem das die Bekanntmachung enthaltende 
Blatt nach Jahrgang, Nummer und Seitenzahl angegeben ist. 

[3] Die Bestimmung des Gesetzes vom 1. Juni 1884, betreffend die Abände
rung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen, Artikel 3 letzter Ab
satz wird aufgehoben. 

§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] 

Die Bestimmungen des § 57 finden auf die im § 7 5 bezeichneten Hilfskassen 
Anwendung. 

J. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

§ 76 a [Auskunftspflicht der Krankenkassen] 

Die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung und die Vorstände 
der Krankenkassen sind verpflichtet, den aufgrund der Unfallversicherungsge
setze bestehenden Berufsgenossenschaften sowie den aufgrund des Gesetzes, 
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betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 12. Juni 1889 (Reichs
Gesetzbl., S. 95) bestehenden Versicherungsanstalten zu gestatten, zum Zweck 
der Ermittlung der von ihren Mitgliedern beziehungsweise den Arbeitgebern 
ihres Bezirks beschäftigten Versicherten und deren Beschäftigungszeit und 
Lohnhöhe durch Beauftragte von den Büchern und Listen der Kasse in deren 
Geschäftsräumen während der Geschäftsstunden Einsicht zu nehmen. Sie kön
nen dazu von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafen angehalten werden. Für 
diese haften die säumigen Mitglieder der Verwaltung oder des Vorstandes oder, 
sofern ein Verschulden einzelner nicht zu ermitteln ist, alle Mitglieder der Ver
waltung oder des Vorstandes als Träger einer gemeinsamen Verbindlichkeit. 

§ 76 b [Meldepflicht an Berufsgenossenschaften] 

Die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung und die Vorstände 
der Krankenkassen sind verpflichtet, Erkrankungsfälle, welche durch Unfälle 
herbeigeführt werden, sofern mit dem Ablauf der sechsten Woche der Krank
heit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist, bin
nen drei Tagen nach diesem Zeitpunkt dem Vorstand der Berufsgenossen
schaft, bei welcher der Erkrankte gegen Unfall versichert ist, anzuzeigen. Ist die 
Berufsgenossenschaft in Sektionen geteilt, so ist die Anzeige an den Sektions
vorstand zu richten. Zur Erstattung der Anzeige ist der Rechnungsführer ver
pflichtet. Für Hilfskassen (§ 75) findet hierbei der § 49 b Absatz 3 Anwendung. 

§ 76 c [Übernahme des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften] 

[1] In Erkrankungsfällen, welche durch Unfall herbeigeführt werden, ist die 
Berufsgenossenschaft berechtigt, das Heilverfahren auf ihre Kosten zu über
nehmen. Vom Tag der Übernahme an bis zur Beendigung des Heilverfahrens 
oder bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn des Krankengeldbe
zuges geht der Anspruch des Erkrankten auf Krankengeld auf die Berufsgenos
senschaft über. Auf diese gehen dagegen für denselben Zeitraum alle Verpflich
tungen über, welche der Krankenkasse dem Erkrankten gegenüber obliegen. 

[2] Streitigkeiten aus diesem Verhältnis werden, soweit sie zwischen dem Er
krankten und der Berufsgenossenschaft entstehen, nach Vorschrift des § 58 
Absatz 1 und 2, soweit sie zwischen der Berufsgenossenschaft und der Gemein
dekrankenversicherung oder Krankenkasse entstehen, nach Vorschrift des § 58 
Absatz 3 entschieden. 

§ 77 - § 80 Unverändert. 

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

Wer der ihm nach § 49 oder nach den aufgrund des § 2 Absatz 2 erlassenden Be
stimmungen obliegenden Verpflichtung zur An- oder Abmeldung oder der ihm nach 
§§ 49 b, 76 b obliegenden Anzeigepflicht nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis 
zu zwanzig Mark bestraft. 

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

[1] Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Krankenversicherungs
zwang unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere als die nach 
§§ 53, 65 zulässigen Beträge in Anrechnung bringen oder der Bestimmung des 
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§ 53 Absatz 2 oder dem Verbot des § 80 entgegenhandeln, werden, sofern nicht 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe 
bis zu dreihundert Mark bestraft. 

[2] Arbeitgeber, welche aufgrund des § 53 Absatz 2 in Abzug gebrachte Lohn
beträge in eigenem Nutzen verwenden, unterliegen der Strafbestimmung des 
§ 266 des Strafgesetzbuches. 

§ 82a [Verwendung von Geldstrafen] 

Die aufgrund der §§ 81, 82 verhängten Geldstrafen fließen derjenigen Orts-, 
Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkasse zu, welcher die beteiligte 
versicherungspflichtige Person angehört, in Ermangelung einer solchen Kasse 
der Gemeindekrankenversicherung. 

§ 83 - § 88 Unverändert. 

Nr. 3 

1890 Oktober 22 

Kölnische Zeitung1 Nr. 293, Abendausgabe 
Zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 

Druck 

[Inhaltsangabe des Entwurfs der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, die im wesentli
chen begrüßt wird; Kritik an den einschränkenden Vorschriften für die freien Hilfskassen] 

Die seit langer Zeit in Vorbereitung begriffene Novelle zu dem Reichsgesetz be
treffend die Krankenversicherung ist nunmehr erschienen und wird dem Reichstag 
wohl alsbald zugehen;2 ob dieselbe noch im Lauf der gegenwärtigen Tagung erledigt 
werden wird, erscheint allerdings in hohem Maß fraglich, da zunächst die Etatbera
tungen auf der Tagesordnung stehen und demnächst die Arbeiterschutzvorlage3 die 
Zeit der Volksvertretung in größtem Umfang in Anspruch nehmen wird. Man kann 
der Novelle bei vorurteilsfreier Betrachtung, unbeschadet der gegen einzelner ihrer 
Vorschläge zu machenden Einwendungen, die Anerkennung nicht versagen, daß sie 
eine tüchtige Leistung darbietet; es läßt sich auch gegen die beabsichtigte Revision 
der Gesetzgebung nicht jenes Bedenken geltend machen, welches andern Revisions
gelüsten gegenüber wohlberechtigt ist, daß dieselbe verfrüht sei. Das Krankenversi
cherungsgesetz ist bald seit sieben Jahren in Geltung, es hat sich aufgrund seiner 

1 Die gemäßigt liberale „Kölnische Zeitung" erschien dreimal täglich. Verleger war August 
Neven DuMont. Chefredakteur war Dr. August Schmits. 

2 Der Regierungsentwurf für eine Novelle zum Krankenversicherungsgesetz war am 
9.10.1890 im „Reichsanzeiger" veröffentlicht worden (Deutscher Reichs-Anzeiger und 
Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 243); dem Reichstag wurde der Entwurf am 
22.11.1890 vorgelegt (RT-Drucksache Nr. 151). 

3 Gemeint ist die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.6.1891, die am 5.5.1890 in den 
Reichstag eingebracht worden war (RT-Drucksache Nr. 4); vgl. Nr. 70 Bd. 3 der 
III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Anwendung ein reiches Material angesammelt, wohl geeignet, dem Revisionsdrang 
eine genügende Unterlage zu bieten, und auch darüber kann unseres Erachtens nicht 
gestritten werden, daß die bisherige Handhabung gezeigt hat, daß zahlreiche Mängel 
und Unvollkommenheiten desselben vorhanden sind, welche zu beseitigen sowohl 
im Interesse der Wirksamkeit dieses Gesetzes selbst wie der gesamten sozialpoliti
schen Gesetzgebung liegt, die ja ein Ganzes bildet und bilden muß. Eine Reihe von 
Vorschlägen der Novelle ist nun derart, daß in ihnen ein wesentlicher Fortschritt und 
eine erhebliche Verbesserung des geltenden Versicherungsrechts unzweifelhaft zu 
erkennen ist, und es darf mit Sicherheit angenommen werden, daß gegen sie auch im 
Reichstag ein Widerspruch nicht laut werden wird. Hierher rechnen wir vor allem 
die Vorschriften, welche das Krankenversicherungsgesetz auf eine Reihe von Be
rufsklassen ausdehnen, die bislang demselben nicht unterstellt gewesen sind. Es soll 
vor allem die Krankenversicherungspflicht der Handlungsgehilfen und -lehrlinge 
obligatorisch ausgesprochen werden; nach dem geltenden Gesetz konnte dieselbe 
aufgrund eines Ortsstatuts gleichfalls angeordnet werden, indessen haben von dieser 
Befugnis im Verhältnis recht wenig Städte bzw. Kommunalverbände Gebrauch ge
macht, im ganzen noch nicht einmal 50. Daß ein Bedürfnis vorhanden ist, auch diese 
Personen des kaufmännischen Hilfspersonals gegen Krankheit zu versichern, wird 
zwar noch nicht allgemein zugegeben, aber die Mehrheit in dem gedachten Stand ist 
entschieden der Meinung, daß die Versicherungspflicht für ihre Angehörigen ebenso 
notwendig ist wie für die Arbeiter, wie der Erfolg deutlich zeigt, den die von dem 
sozialpolitischen Schriftsteller Dr. Max Quarck4 in Frankfurt a. M. eingeleitete Be
wegung zur Unterstellung der Handlungsgehilfen unter das Krankenversicherungs
gesetz in verschiedenen Städten gehabt hat.5 Nicht weniger als diese Erweiterung des 
Kreises der versicherungspflichtigen Personen entspricht die Ausdehnung des Geset
zes auf die Gehilfen der Rechtsanwälte, Notare usw. einem in diesen Kreisen mehr
fach laut gewordenen Wunsch wie dem tatsächlichen Bedürfnis; die Ausdehnung auf 
diese Personen ist im besonderen auch um deswillen mit Anerkennung zu begrüßen, 
weil hierdurch zwischen den Bestimmungen des Invaliditäts- und Altersversiche
rungsgesetzes6 und denjenigen des Krankenversicherungsgesetzes eine gewisse not
wendige Gleichmäßigkeit geschaffen wird; das erstere Gesetz hat diese Personen 
bereits zu den obligatorisch Versicherten gezählt, es ist nun aber wünschenswert, daß 
der Kreis der nach dem einen der Arbeiterversicherungsgesetze versicherungspflich
tigen Personen im wesentlichen sich mit dem deckt, welcher nach den andern Geset
zen dem Versicherungszwang untersteht; nur auf diese Weise kann die sozialpoliti
sche Gesetzgebung dahin gebracht werden, daß sie in Wirklichkeit ein systemati
sches Ganzes bildet. Auch die übrigen Erweiterungen des Gesetzes verdienen unsern 
vollen Beifall, sowohl diejenigen, welche die obligatorische, wie diejenigen, welche 

4 Dr. Max Quarck (1860-1930), Jurist, 1886 aus politischen Gründen aus dem Justizdienst in 
Schwarzburg-Rudolstadt entlassen, seit 1887 Redakteur der „Frankfurter Zeitung". Seit 
Frühjahr 1890 war Quarck außerdem Redakteur der vom Frankfurter Kaufmännischen 
Verein herausgegebenen „Kaufmännischen Presse", dort veröffentlichte Quarck eine Reihe 
von Artikeln zur sozialen Lage der Kaufmannsgehilfen. 

5 Gemeint ist eine entsprechende Entschließung des XIV. Verbandstags deutscher kaufmän
nischer Vereine am 7.6.1890 in Frankfurt am Main; vgl. Kaufmännische Presse 1 (1890), 
Nr. 2 vom 14.6.1890, S. 8. 

6 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97); 
vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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die fakultative Versicherungspflicht betreffen, und wir stehen nicht an, uns mit den
selben einverstanden zu erklären. Auch die erweiterte Fürsorge für Genesende, wel
che in der Vorschrift zu erblicken ist, daß den Krankenkassen gestattet wird, die 
Fürsorge und Unterstützung ihren Mitgliedern für die Dauer eines Jahres zu gewäh
ren, bezeichnet eine wesentliche Verbesserung und stellt eine Verbindung zwischen 
der Krankenversicherung und der Invalidenfürsorge her. Das Gesetz vom 22. Juni 
1889 kennt bekanntlich auch eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit, welche als 
vorhanden angenommen wird, wenn der Versicherungspflichtige mindestens ein Jahr 
lang erwerbsunfähig war; durch den genannten Vorschlag der Novelle wird nun 
dafür gesorgt, daß die Invalidenfürsorge sich unmittelbar an die Krankenfürsorge 
anschließt, dieselbe ermöglicht es ferner den Genesenden, die Beendigung des Hei
lungsprozesses in voller Ruhe abwarten zu können und nicht vor diesem Zeitpunkt 
wieder an die Arbeit gehen zu müssen; sie wird deshalb zweifellos den Erfolg haben, 
daß die völlige Erwerbsunfähigkeit in zahlreichen Fällen nicht vorzeitig eintritt, denn 
darüber besteht kein Zweifel, daß so manche Erwerbsunfähigkeit vermieden worden 
wäre, wenn der erkrankte Arbeiter sich in der Lage befunden hätte, den Ablauf der 
Genesung abzuwarten. Mit nicht geringerem Beifall begrüßen wir die Vorschrift, 
daß die Unterstützung, welche den Wöchnerinnen für die Zeit von drei Wochen vom 
Beginn der Niederkunft gewährt werden muß, den unehelichen Wöchnerinnen eben
sogut zu verabfolgen ist wie den ehelichen; Reichsgesetz vom 5. Mai 1886, § 135.7 

Die Beschränkung dieser Wohltat auf eheliche Wöchnerinnen ist eine durch nichts 
gerechtfertigte Härte, die einem moralischen Rigorismus entspringt, der in dem Au
genblick gewiß übel angebracht ist, wo es sich darum handelt, für eine hilfsbedürfti
ge Person zu sorgen. Nicht so beifällig können wir die Vorschläge begrüßen, welche 
das Verhältnis der freien Hilfskassen zu den Zwangskassen regeln wollen, wir haben 
gegen manche derselben recht gewichtige Bedenken und befürchten, daß ihre Ein
führung den freien Kassen die Existenz vielleicht abschneiden würde; diese Befürch
tung hegen wir auch bezüglich der Vorschrift, welche den gedachten Kassen die 
ihnen bislang zustehende Befugnis entziehen wollen, anstelle der Gewährung ärztli
cher Hilfe und ärztlicher Heilmittel ein Krankengeld gewähren zu dürfen; gerade 
diese Befugnis der freien Kassen erfreut sich in weitesten Kreisen großer Beliebtheit, 
und es wird seitens der Regierung der Beibringung andern und beweiskräftigem 
Materials bedürfen, um die Mehrheit des Reichstags davon zu überzeugen, daß diese 
Befugnis in der Praxis zu Unzuträglichkeiten geführt habe. Es wird hierauf noch 
näher eingegangen werden müssen; einstweilen glauben wir uns dahin aussprechen 
zu sollen, daß eine Unterbindung der Wirksamkeit der freien Krankenkassen durch 
Rücksichten des öffentlichen Wohls nicht geboten ist und deshalb den Vorschlägen, 
welche am letzten Ende hierauf hinauslaufen, die Zustimmung nicht erteilt werden 
kann. 

7 Diese Angabe ist irrig. Nach dem Gesetzentwurf sollten (umgekehrt!) nur verheiratete 
Wöchnerinnen unterstützt werden(§ 20 Abs. 1 Ziffer 2 des Entwurfs). Ein Ausschluß un
ehelicher Wöchnerinnen galt schon für land- und forstwirtschaftliche Arbeiterinnen; vgl. 
Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S. 132), vgl. Nr. 287 
Anm. 71 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Der im § 135 dieses 
Gesetzes geregelte Ausschluß bei unehelicher Geburt ging seinerzeit auf einen Antrag der 
VI. Kommission des Reichstags zurück. Innerhalb der Kommission war dies von dem kon
servativen Abgeordneten Helmuth Freiherr v. Maltzahn-Gültz beantragt worden. 
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Der Gewerkverein1 Nr. 43 

37 

Die freien Gewerkvereins-Hülfskassen und die Krankenversicherungs-Novelle 

Druck 

[Bericht über eine Versammlung von Vorständen der Hilfskassen der Gewerkvereine; die 
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz bedroht die freien Kassen in ihrer Existenz und 
muß bekämpft werden] 

Auf Einladung des Zentralratsbüros fand am Sonntag, den 19. Oktober c[ur]
r[entis], in Kellers Festsälen eine kombinierte Versammlung der Vorstände der Ge
werkvereinshilfskassen im Verband der Deutschen Gewerkvereine statt, an welcher 
laut Präsenzliste Vertreter - meist in größerer Zahl - von 16 nationalen Kassen, und 
zwar: der Hilfskassen des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter, der 
Fabrik- und Handarbeiter, der Tischler, Schuhmacher und Lederarbeiter, Porzellan
arbeiter, Klempner und Metallarbeiter, der Schneider, der Stuhlarbeiter, der Litho
graphen etc., der Zigarren- u. Tabakarbeiter, der Zimmerer, der Bauhandwerker, der 
Kaufleute, der Bildhauer, der Schiffszimmerer und der Konditoren teilnahmen. Die 
Krankenkasse des Gewerkvereins der Berg- und Grubenarbeiter hatte wegen der 
Kürze der Zeit und der bedeutenden Kosten - Sitz der Kasse ist bekanntlich Gelsen
kirchen in Westfalen - von der Entsendung eines Vertreters Abstand genommen, 
zugleich ihr volles Einverständnis mit dem gemeinsamen Widerstand gegen die 
geplante Schädigung der freien Kassen ausdrückend. 

Von den geladenen Reichstagsabgeordneten war neben dem Anwalt Dr. Max 
Hirsch2

, Herr Dr. Pachnicke3 erschienen; seitens des Abgeordneten, Anwalts der 
Deutschen Genossenschaften, Schenck4 liegt ein Scheiben vor, worin derselbe sein 
Fernbleiben mit Krankheit motiviert; der Abg[ eordnete] Goldschmidt5 ist durch 
Geschäfte in Hamburg zurückgehalten und zeigt dies telegraphisch an. Ferner ist ein 
Schreiben des Abgeordneten Wöllmer6 eingegangen, inhalts dessen derselbe das 
Versprechen abgibt, er werde mit aller Kraft gegen die Novelle eintreten. Nachdem 
Herr Hugo Kamin7

, der seitens der Versammlung mit der Leitung der Verhandlun
gen betraut wird, als Zweck der Versammlung die Stellungnahme zu der Kranken
versicherungsnovelle bezeichnet und die Anwesenden, namentlich die erschienenen 

1 „Der Gewerkverein. Organ des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine" erschien seit 
1869 wöchentlich in Berlin. Herausgeber war Dr. Max Hirsch. 

2 Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, Anwalt der Gewerkvereine, seit 1890 
(wieder) MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

3 Dr. Hermann Pachnicke (1857-1935), Schriftsteller in Berlin, seit 1890 MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei). 

4 Friedrich Schenck (1827-1900), Rechtsanwalt und Notar in Wiesbaden, seit 1883 (wieder) 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

5 Friedrich Goldschmidt (1837-1902), Brauereidirektor in Berlin, seit 1887 (wieder) MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei). 

6 Ferdinand Wöllmer (1836-1909), Kaufmann in Charlottenburg, seit 1890 (wieder) MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei). 

7 Hugo Kamin (1840-1910), Former in Berlin, seit 1884 Vorsitzender des Gewerkvereins 
der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter. 
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Abgeordneten, begrüßt und einige Mitteilungen geschäftlicher Natur gemacht, nahm 
der Herr Anwalt Dr. Max Hirsch das Wort zu dem einleitenden Referat, in welchem 
er etwa folgendes ausführte: 

Jeden einzelnen von uns muß es eigentümlich berühren, daß wir heute, im Jahre 
1890, noch gezwungen sind, die Existenz der freien Hilfskassen gegen eine Regie
rungsvorlage zu verteidigen, nachdem bereits vor mehr als zwanzig Jahren, in der 
Gewerbeordnung von 18698

, diesen Kassen der Charakter der Gesetzmäßigkeit ver
liehen worden ist. Durch das Hilfskassengesetz von 18769 ist dieser Zustand noch in 
bedeutend erhöhtem Maß zum Ausdruck gelangt, und auch das Krankenversiche
rungsgesetz vom 15. Juni 188310 hat dies bestätigt, indem es die freien Kassen unter 
gewissen Bedingungen den freien Hilfskassen gleichstellte. Heute aber geht die 
Regierung daran, die freien Kassen zurückzudrängen zugunsten der Zwangskassen 
und legt damit wiederum an eines der Grundrechte der Arbeiter die Axt an. 

Einer langen Einleitung bedarf es gegenüber den Anwesenden, die in ihrer Praxis 
fast ausnahmslos mit dem Krankenversicherungsgesetz vertraut geworden sind, 
nicht. Kommen wir nun zu einer Prüfung der Novelle, die vor allen Dingen durch 
ihren kolossalen Umfang überrascht, so finden wir neben der großen Mehrzahl von 
Abänderungen, welche sich nur auf die Zwangskassen beziehen, auch eine ganze 
Reihe von Bestimmungen, welche für die freien Kassen von großer Wichtigkeit sind. 
Obenan steht § 7 5. Derselbe enthält in der Vorschrift, daß Mitglieder freier Hilfskas
sen künftighin nur auf ihren Antrag von der Mitgliedschaft bei einer Zwangskasse 
(Orts-, Betriebs-, Bau- oder Innungskasse) befreit werden sollen, eine außerordentli
che Verschlechterung des Gesetzes von 1883. Schon in dieser einen Bestimmung 
zeigt sich klar der prinzipielle Unterschied zwischen dem ursprünglichen Gesetz und 
der jetzt vorliegenden Novelle. Ist ersteres wesentlich nur auf dem Boden des Versi
cherungszwangs errichtet, so leuchtet aus letzterem deutlich die Absicht hervor, das 
Zwangskassensystem durchzuführen, die freien Kassen gänzlich beiseite zu drängen. 
Die angezogene Vorschrift des neuen § 75 kann und wird praktisch sich als sehr 
schädlich erweisen. Denn ein solcher „Befreiungsantrag" würde, zumal in kleineren 
Städten und auf dem Lande, ein mißliches Unternehmen sein, wozu sich viele Arbei
ter bei der bekannten Gesinnung der meisten Arbeitgeber gegenüber den Hilfskassen 
kaum entschließen würden. Nach der gesamten Tendenz des vorliegenden Entwurfs 
ist man versucht zu glauben, daß eine solche Wirkung beabsichtigt wird, und dies 
um so mehr, als die Motivierung der Bestimmung ganz ungenügend genannt werden 
muß. Die Frage, ob Mitglieder freier Kassen auch zu Zwangskassen gehören dürfen, 
die nach den Motiven angeblich durch das Gesetz von 1883 offengelassen ist und zur 
Einschaltung der schlimmen drei Worte „auf ihren Antrag" geführt hat, ist praktisch 
längst dadurch entschieden, daß Tausende auch unserer Mitglieder Orts- und na
mentlich Betriebskassen angehören. Eine zweite, die Hilfskassen außerordentlich 
benachteiligende Neuerung ist die Bestimmung, daß für die Höhe des Krankengelds 
ins Künftige nicht mehr der Sitz der Kasse, sondern die Beschäftigungsorte der Ver
sicherten maßgebend sein sollen. Daß hierin eine Erhöhung der Schwierigkeiten für 

8 Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 (BGBI, S. 245), vgl. Nr. 40 
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

9 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S. 125); vgl. Nr. 164 
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883; vgl. Nr. 32 Bd. 5 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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die freien Kassen liegt, ist um so weniger zu bezweifeln, als bei den Beratungen des 
Jahres 1883 auch der Regierungskommissar, Geheimer Oberregierungsrat Loh
mann11, selbst hervorhob, daß für die national-verzweigten Hilfskassen bei der au
ßerordentlichen Verschiedenheit der ortsüblichen Tagelöhne im Deutschen Reich 
geradezu unhaltbare Zustände entstehen würden.12 Ferner ist an der in Betracht kom
menden Stelle des Abänderungsgesetzes eine Fassung gewählt, die dringend der 
Erläuterung bedarf. Soll es den freien Kassen auch in Zukunft gestattet sein, neben 
dem für die Mitglieder an den Orten mit höchstem Tagelohn erforderlichen Kran
kengeldbetrag auch niedrigere Sätze (Stufen) für die andern Mitglieder festzusetzen, 
oder sollen sie verpflichtet sein, unter allen Umständen den ersteren Betrag zu zah
len? Wie verderblich für den Bestand unserer Kassen diese letztere Eventualität 
wäre, bedarf wohl keiner näheren Auseinandersetzung. Wenn aber, wie ich aus dem 
Wortlaut der Novelle schließe, die Versicherung in mehreren Stufen zugelassen 
wird, dann entsprechen unsere Kassen den Anforderungen schon jetzt; es bedarf 
indessen, wenn überhaupt geändert wird, eines noch klareren Ausdrucks im Gesetz. 

Die schwerwiegendste in der Novelle vorgeschlagene Neuerung, die, falls sie Ge
setz werden sollte, unseren Kassen den Todesstoß versetzen müßte, ist die Verpflich
tung zur Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei. Die Begründung die
ser Forderung ist dem Anschein nach sehr einleuchtend, unzweifelhaft sehr ausführ
lich; selbst die Statistik, die im übrigen sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, hat 
bei diesem Punkt herhalten müssen. Die den freien Kassen gebotene Möglichkeit, 
ihren Mitgliedern statt freien Arztes und freier Medizin ein um die Hälfte erhöhtes 
Krankengeld zu gewähren, wird als eine ungerechtfertigte, schwerwiegende „Begün
stigung" gegenüber den Zwangskassen hingestellt. Das alte Lied vom „Licht und 
Schatten", 13 das seither nicht wieder erklungen ist, erscheint hier, wenn auch etwas 
eingeschränkt, auf dem Plan. Wer die Motive liest, den muß, wenn er die einschlägi
gen Verhältnisse nicht genau kennt, die freien Kassen für einen Auswuchs am Baum 
der Krankenversicherung halten, der die Arbeiter empfindlich schädigt. Wie kommt 
es nun, daß eben diese Arbeiter trotz der vielen Scherereien, der Anfeindungen etc. 
und obwohl sie auf das Beitragsdrittel der Arbeitgeber verzichten müssen, in so 
großer Zahl sich diesen Kassen anschließen? Der feste Bestand der freien Kassen ist 
der deutlichste Beweis gegen die in den Motiven aufgestellten Behauptungen, und 
diesem Beweis tritt in der amtlichen Statistik ein zweiter, nicht minder deutlicher, 
hinzu. Im Jahre 1888 leisteten an Krankenunterstützung pro Kopf des. Mitglieds: die 
Gemeindekrankenversicherung 6,83 M., die Innungskrankenkassen 8,49 M, die 

11 Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 
1877 als Geheimer Oberregierungsrat, 1881 Abordnung ins Reichsamt des Innern, neben
amtlich weiterhin im Handelsministerium tätig. 

12 Äußerung Lohmanns in der 75. Sitzung vom 30.4.1883; Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 
1882/1883, s. 2220. 

13 Der Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich v. Boetticher hatte am 17.1.1888 in der 
zweiten Lesung des Etats 1888/89 im Reichstag ausgeführt, man habe keine Veranlassung, 
den freien Hilfskassen zu Leibe zu gehen; aber auf eins muß allerdings gedrungen werden, 
nämlich darauf, daß Licht und Schatten bei den freien Hilfskassen und den Zwangskassen 
gleich verteilt wird. Es darf nicht zugelassen werden, daß ein Zustand einreißt, in welchem 
nach den Vorschriften des Gesetzes die eine Kategorie von Kassen gegenüber der anderen 
außerordentlich begünstigt ist, und direkt ein großer Teil der Last, die durch das Gesetz 
aufgelegt wird, wesentlich die Schultern der Zwangskassen trifft (Sehr richtig!) (15. Sit
zung vom 17.1.1888; Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 357). 
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Ortskassen 10,49 M. und die freien Hilfskassen 12,44 M. Die letzteren gewährten 
also nahezu doppelt soviel als die Gemeindekrankenversicherung, der sie nach dem 
Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 gleichstehen sollen - in den Leistungen der Ge
meindekrankenversicherung sind die Kosten für Arzt und Arznei einbegriffen -, und 
trotzdem will man behaupten, es sei eine Änderung der Grundprinzipien notwendig, 
um die Mitglieder der freien Kassen in den Genuß der gleichen Rechte als die der 
Gemeindekrankenversicherung angehörenden treten zu lassen! Wie gänzlich aus der 
Luft gegriffen diese Behauptung ist, erweist ein Vergleich der Unterstützungsdauer, 
wie sie die verschiedenen Kassenarten gewähren. Nach der amtlichen Statistik für 
1888 geben Unterstützung bis 

Wochen: 13 26 mehr als 26 
Gemeindekrankenversicherung 100 % 
Ortskrankenkassen 80 % 16, 7 % 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 69,2 % 19,7 % 
Baukrankenkassen 97 % 3 % 

3,4% 
11,1 % 

Innungskrankenkassen 77,8 % 19,7 % 2,5 % 
Eingeschriebene Hilfskassen 88,2 % 37,2 % 29,6 % 
Landesrechtliche Hilfskassen 21,5 % 27,9 % 50,6 % 
Aus diesen Zahlen ergibt sich zur Evidenz, daß die Behauptung, die Mitglieder 

der freien Kassen ständen schlechter da als die in Innungskassen Versicherten, ein
fach unwahr ist. Eine andere Frage aber drängt sich dem aufmerksamen Beobachter 
auf: Ist es tatsächlich notwendig, daß seitens der Zwangskassen so kolossale Sum
men für Krankenbehandlung auf gewendet werden? Dies muß namentlich in Hinsicht 
auf die Qualität der ärztlichen Hilfe ganz entschieden verneint werden. Unsere Me
dizinalkassen leisten für die geringen Beiträge, die in der Regel nur 8 bis 10 Pfenni
ge, also höchstens 1/3 des Zwangskassenbeitrags ausmachen, nicht weniger, sie bie
ten außerdem ihren Mitgliedern die Möglichkeit der Wahl des Arztes, und dies ist 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn die seitens der Zwangskassen beliebte 
Pauschalbezahlung bedingt nach alter Erfahrung auch eine Pauschalbehandlung. 
Gegen diese Vorschrift müssen wir - ganz abgesehen von pekuniären Bedenken -
aus prinzipiellen Gründen entschieden Front machen. Für die Behauptung der Regie
rungsmotive, durch das bei den freien Kassen jetzt geltende System werde Anlaß zu 
einer Vernachlässigung der Krankheit gegeben, da man darauf bedacht sei, die hohen 
Kosten für ärztliche Behandlung etc. zu ersparen, ist auch nicht der Schatten eines 
Beweises beigebracht. Dagegen stehen dem „freien" Arzt, der in Wahrheit ein 
Zwangsarzt ist, wichtige Bedenken entgegen: Es ist kaum zu verkennen, das dies 
subjektive Vertrauen wie die genaue Bekanntschaft zwischen dem behandelnden 
Arzt und dem Patienten ungemein wichtige Beförderungsmittel des Heilungserfolgs 
darstellen. Bei dem Zwangssystem, wie es durch die Novelle verallgemeinert werden 
soll, fehlt das erste Moment sehr häufig, das zweite fast durchweg, da jeder Beschäf
tigungs- und Wohnungswechsel unter Umständen auch ein Wechsel des Arztes nach 
sich zieht. Man kann doch bei dem heutigen Stand der Dinge die Allopathie nicht als 
die allein heilende ärztliche Methode hinstellen wollen; für jeden, der Arbeiterver
hältnisse kennt, ist es unbestreitbar, daß in keiner Gesellschaftsklasse nach dieser 
Richtung hin mehr ketzerische Gedanken vorhanden sind als unter den Arbeitern. Ob 
diese Bedenken berechtigt sind oder nicht, kann dahingestellt bleiben; proklamiert 
man auf religiösem, politischem und rechtlichem Gebiet für Freiheit und Gleichheit, 
so darf man auf medizinwissenschaftlichem Gebiet hiervon doch keine Ausnahme 



1890 Oktober 24 41 

machen. Wir können die Frage der Durchführbarkeit, die eingehendster Erwägungen 
nicht entraten kann, heute noch ganz unerörtert lassen; unser Standpunkt, an dem wir 
unter allen Umständen festhalten müssen und werden ist der, daß jeder Arbeiter 
gleich einem jeden Geheimrat das Gesetz für sich in Anspruch nehmen darf, die 
Heilung von schwerer Krankheit, die Erhaltung seines Lebens in die Hand eines 
Manns zu legen, zu dessen Können und Wollen er Vertrauen hat! 

Ein schwacher Lichtstrahl für die freien Kassen ist die Bestimmung des§ 75 a der 
Novelle, welche die Bescheinigung darüber, daß die Kassenleistungen den Gesetzes
vorschriften gemäß § 75 genügen, einer einzigen Instanz in die Hand geben will -
nur die Krankengeldsätze bleiben hiervon ausgenommen. Diese Verbesserung aber 
wird auch reichlich aufgewogen durch die Vorschriften der§§ 49, 49 a und b, 50 und 
81. Die in ersterem Paragraphen ausgesprochene Verpflichtung der Arbeitgeber, alle 
in Beschäftigung tretenden Arbeiter anzumelden, wird bezeichnenderweise damit 
motiviert, daß häufig seitens der ersteren zur Vermeidung der Unbequemlichkeiten 
des An- und Abmeldens und dgl. die in Beschäftigung Tretenden mißbräuchlich zum 
Eintritt in einer freie Kasse veranlaßt worden seien. Ist dies wirklich vorgekommen, 
so stehen die Fälle sicherlich durchaus vereinzelt da - wohingegen es tagtäglich 
vorkommt, daß Arbeiter von ihren Prinzipalen zum Ausscheiden aus freien Kassen 
und zur Aufgabe der durch langjährige Mitgliedschaft errungenen Rechte gezwun
gen werden - ob das nicht ebenfalls ein gröblicher Mißbrauch der Stellung als Brot
herr ist, darüber schweigen sich die Motive der Regierungsvorlage gänzlich aus! 
Auch in der Änderung des § 58 des Krankenversicherungsgesetzes, der zufolge 
Streitigkeiten über das Versicherungsverhältnis, insbesondere die Zugehörigkeit zu 
einer Zwangskasse betreffend, in Zukunft nicht mehr im ordentlichen Rechtsweg, 
sondern im Verwaltungsstreitverfahren zur Entscheidung kommen sollen, muß als 
ein Rückschritt betrachtet werden. Auf eine Reihe anderer Änderungen, welche die 
freien Kassen nur indirekt berühren, wie die Zulassung der Krankengeldzahlung in 
den ersten drei Tagen und die Ausdehnung des Versicherungszwangs auf weitere 
Klassen von Arbeitnehmern, insbesondere die Handlungsgehilfen und -lehrlinge, soll 
hier nicht näher eingegangen werden. Wir wollen hoffen, daß, wenn es dazu kommt, 
die versicherungspflichtigen Kaufleute sich wenigstens veranlaßt sehen, nunmehr 
den freien Kassen beizutreten; die beste Gelegenheit bietet sich ihnen ja in der Kran
kenkasse des Vereins der Deutschen Kaufleute. 

Betrachtet man die Abänderungsvorlage dann noch in ihrer Gesamtheit, so muß 
man notwendigerweise zu dem Schluß kommen, daß dieselbe nicht nur keine Spur 
von Wohlwollen für die freien Kassen zeige, sondern nicht einmal den Geboten der 
Gerechtigkeit Rechnung trage. Die Ansicht, als seien diejenigen Arbeiter, die sich in 
den landesrechtlichen und freien Hilfskassen gegen die Not und Fährnis der Krank
heit versichern, gewissermaßen Rebellen, die sich in einer unbegründeten Opposition 
gegen die „gesetzliche Versicherung" befinden, welche aus der Vorlage an allen 
Ecken hervorsehe, sei eine durchaus haltlose, in den Gesetzen von 1869, 1876 und 
1883 widerlegte. Ebenso haltlos ist die Behauptung, die jetzt vorgesehenen Maß
nahmen seien absolut unerläßlich zum Schutz der Zwangskassen. Auch hier spre
chen die offiziell ermittelten Zahlen eine andere Sprache. In den Jahren von 1885 bis 
1888 sind die eingeschriebenen Hilfskassen von 731000 auf 758000 Mitglieder 
angestiegen, die landesrechtlichen Kassen haben hingegen einen unwesentlichen 
Rückgang erfahren. Danach ist von einer Zunahme leider nicht die Rede - bei der 
jetzigen Epoche der Zwangsversicherung war etwas anderes aber nicht zu erwarten. 
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Unter diesen Umständen eine Gefährdung der Zwangskassen anzunehmen, ist stark. 
Für uns kann nach alledem kein Zweifel obwalten, daß wir voll und ganz unseren 
bisherigen Standpunkt beibehalten müssen, von unseren Rechten nicht das kleinste 
auf geben dürfen. Wir dürfen dem Kampf nicht ausweichen, indem unsere Kassen 
etwa auf die Vollberechtigung verzichten - nein, wir müssen und werden dem erneu
ten Angriff Widerstand leisten bis zum letzten Atemzug! 

Dem Vortragenden wurde lebhaftester Beifall gespendet. In der folgenden, mehr 
als zweistündigen Diskussion, in welcher die Redner vielfach durch lauten Beifall 
ausgezeichnet wurden, fanden die prinzipiellen Ausführungen des Herrn Anwalts 
vollste Zustimmung, nur gingen in praktischer Beziehung die Ansichten in einigen 
Punkten auseinander. Der erste Redner ist Herr Götze14, der an der Novelle selbst 
zwar nichts Gutes zu ersehen vermag, aber die Hoffnung hegt, die Rigorosität des 
regierungsseitigen Vorgehens werde die Arbeiter aufrütteln und veranlassen, sich 
straffer zu organisieren, als dies bisher der Fall gewesen. Herr Wulff15 steht prinzipi
ell durchaus auf dem Standpunkt des Referenten, ist jedoch bezüglich der Festset
zung der Krankengeldsätze anderer Meinung. Herr Lentz16 stimmt dem Referat 
gleichfalls prinzipiell zu. Seiner Ansicht nach ist der Schwerpunkt in den Bestim
mungen über Arzt und Arznei zu suchen. In der Begründung dieser Bestimmungen 
trete eine kaum glaubliche Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse hervor, na
mentlich sei die Behauptung, die Hilfskassenmitglieder vernachlässigten ihre Krank
heit, um Arzthonorar und Arzneikosten zu sparen, ganz falsch. Werde doch auch in 
den freien Kassen das Krankengeld erst aufgrund ärztlicher Bescheinigung gezahlt, 
und habe man so doch volle Sicherheit, daß sich der Kranke in Behandlung befinde. 
Im übrigen hege er keine großen Hoffnungen, daß es gelingen werde, die Gefahr zu 
beseitigen; er sei gleichfalls dafür, daß bis zum letzten Augenblick für die wohlbe
gründeten Rechte gekämpft werde, fürchte aber so schlimme Nachteile für die Ge
samtorganisation kaum. Wenn alle Stränge gerissen seien, so müsse man schließlich 
die Kassen in Zuschußkassen17 umwandeln, zumal schon jetzt in der Hilfskasse sei
nes Gewerkvereins die meisten Mitglieder nicht [sie!] auch Zwangskassen angehö
ren. In gleichem Sinn äußert sich Herr Bey18

• Er halte es mit dem Laskerschen19 

Worte „Durch Zwang zur Freiheit".20 Weiter sprechen die Herren Dr. Skamper21
, 

Kamin, Günther22 und Preuß23, die sämtlich die Notwendigkeit energischen Wider-

14 Heinrich Götze (um 1835-1907), seit 1890 Generalkontrolleur des Gewerkvereins der 
Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin. 

15 Ernst Ludwig Wulff (1830-1906), Holzarbeiter in Berlin, seit 1875 Generalsekretär des 
Gewerkvereins der deutschen Tischler und Berufsgenossen. 

16 Georg Lentz (um 1848-1892), Porzellandreher in Berlin, seit 1876 Generalsekretär des 
Gewerkvereins der Porzellanarbeiter. 

17 Im Sinne einer doppelten Versicherung in ,,Zwangskasse" und ergänzender ,,Zuschußkasse". 
18 Johann (Julius) Bey (gest. 1901), Porzellandreher in Berlin, seit 1888 hauptamtlicher 

Schatzmeister des Gewerkvereins der Porzellanarbeiter. 
19 Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar in Berlin, 1867-1884 MdR (na

tionalliberal/Liberale Vereinigung). 
20 Lasker hatte in der zweiten Lesung des Krankenversicherungsgesetzes ausführlich zum 

Verhältnis von Zwang zur Freiheit in der Krankenversicherung Stellung genommen und 
Zwang in beschränktem Umfang befürwortet (69. Sitzung vom 21.4.1883; Sten.Ber. RT 
5. LP II. Session 1882/1883, S. 2026-2030). 

21 Dr. Julius Skamper (1854-1895), praktischer Arzt in Berlin. 
22 Günther, Tischler in Berlin, Vorsitzender des Ortsvereins I des Gewerkvereins der Tischler. 
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stands betonen. Herr Kamin fürchtet, daß möglicherweise die Bestätigung der Statu
ten, die nach der Novelle bei unseren Kassen durch den Reichskanzler erfolgen müs
se, versagt werden würde. Man wolle augenscheinlich den freien Kassen den Garaus 
machen, und so werde man auch allerlei Mittel und Wege versuchen. Auch er sei 
dafür, daß man selbstverständlich bis zum Äußersten kämpfe; schlimmstenfalls müs
se man, wie schon Lentz und Bey ausgeführt, sich zunächst auf die Zuschußkassen 
beschränken und um so mehr für die Gewerkvereine selbst arbeiten. Herr Reichs
tagsabgeordneter Dr. Pachnicke betont vor allem die prinzipielle Seite des Kampfs. 
Es sei schwierig, unter den gegenwärtigen Verhältnissen fest und unwandelbar zu 
den freien Kassen zu stehen, da Sonne und Wind so ungleich verteilt würden. Schon 
bisher sei den Hilfskassen nur ein Plätzchen im Zwangsgebäude eingeräumt. Uns 
aber müsse schon die Rücksicht auf die Zukunft veranlassen, nicht ein Titelehen 
guten Rechts aufzugeben. Die vollberechtigten Kassen aber seien ein wichtiger Be
standteil der Gewerkvereinsorganisation, mit deren Fall seiner Ansicht nach ein 
schwerer Nachteil für dieselbe unlösbar verknüpft sein werde. Man könne den ober
sten Grundsatz nicht gut durchbrechen ohne Schädigung der Idee. Es gelte im jetzi
gen Augenblick, den Freiheitssinn der deutschen Arbeiter zu schützen und zu erhal
ten, um die Ideale hinüberzuretten in eine bessere Zeit, die hoffentlich nicht mehr 
allzufem sei. Herr Siggelkow24 steht voll und ganz auf dem Boden des Referates. Er 
will unter keinen Umständen auf das Recht des § 75 Verzicht leisten und den Be
stand der Kassen in ihrer jetzigen Form gewahrt wissen. Er bittet bei Abfassung 
einer Denkschrift, die im Sinne der heutigen Verhandlungen ausgearbeitet werden 
soll, keinerlei Rücksichten zu nehmen, nicht mit Handschuhen zuzugreifen. Das 
rigorose Vorgehen der Regierung erfordere die denkbar schneidigste Abwehr. Der 
Anwalt25 tritt in seinem Schlußwort der gar zu pessimistischen Auffassung der Her
ren Lentz und Bey entgegen. Es sei immerhin nicht unmöglich, daß die jetzige Fas
sung der Novelle nicht Gesetz werde, zumal ja nicht mehr wie im vorigen Jahr der 
zweifelhafte Segen einer Bismarckschen Reichskanzlerschaft26 über Deutschland 
schwebe. Schon sei, wie die Bewegung gegen das Invaliditätsgesetz beweise, die 
Flut der Zwangsarbeiterversicherung ins Weichen gekommen. Ein wenig Optimis
mus sei immerhin nicht zu tadeln, da ohne denselben nur zu leicht völlige Mutlosig
keit Platz greife. Er sehe ebensowenig als einer der Genossen in den Krankenkassen 
das Schwergewicht der Organisation, doch könne man sich der Ansicht nicht ver
schließen, daß sie ein sehr schätzenswertes Bindeglied von jeher gewesen seien. 

Für ihn habe der praktische Standpunkt im Augenblick noch weniger Bedeutung 
als der prinzipielle, dessen Angelpunkt in der Frage, ob „freier" oder „Zwangs"arzt 
liege. Gegen die maschinenmäßige, die Pauschalbehandlung, wie sie das System der 
Pauschalhonorierung nach sich ziehe, müsse sich vor allen Dingen der Kampf rich
ten. Er hätte es um deswillen auch lieber gesehen, wenn die praktischen Erwägungen 
späterer Maßnahmen mehr zurückgetreten wären. Vor allem aber müsse er [gegen] 

23 Konrad Preuß, Bautechniker in Berlin, Generalsekretär des Gewerkvereins der Bauhand
werker und Zimmerer. 

24 Friedrich Siggelkow (1837-1897), Tischler in Berlin, 1875-1889 Vorsitzender des Ge
werkvereins der deutschen Tischler. 

25 Dr. Max Hirsch. 
26 Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), 1871-1890 Reichskanzler, 1862-1890 (mit Unter

brechung 1872/1873) preußischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister, 1880-
1890 preußischer Handelsminister. 
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die Auslegung, welche Laskers Wort: ,,Durch Zwang zur Freiheit" heute erfahren, 
Protest einlegen. Gegen den Versicherungszwang solle man sich nicht sträuben, habe 
Lasker damit ausdrücken wollen; daß reine Zwangskassensystem habe auch er ent
schieden bekämpft. Und wie man in den Zwangskassen, in denen Abhängigkeit, 
Bevormundung und Gleichgültigkeit herrsche, eine Schule der Freiheit erblicken 
könne, das sei ihm unfaßbar. Er betone nochmals, daß der prinzipielle Standpunkt 
unter allen Umständen innegehalten werden müsse. 

Nach einer persönlichen Bemerkung des Herrn Bey, der erklärt, der Novelle 
gleichfalls energisch zu widerstreben, wird auf Antrag desselben, welchem der Refe
rent sich anschließt, eine aus 8 Mitgliedern bestehende Kommission ernannt, welche 
eine vom Herrn Anwalt auszuarbeitende Denkschrift, die dem Reichstag und dem 
Bundesrat als Petition zugehen soll, mit ersterem endgültig festsetzen soll.27 Als 
Mitglieder der Kommission werden gewählt die Herren Kamin, Sommer28

, Wulff, 
Bey, Güntzel [recte: Günzel29

], Preuß, Klinzmann30 und Herzog31
• Hierauf erfolgte 

gegen 2 Uhr nachmittags der Schluß der Versammlung, welche die erste Kundge
bung der Beteiligten gegen die Novelle bildete. 

Nr. 5 

1890 November 18 

Bericht1 des Polizeisergeanten August Ferdinand Hille2 an den Hamburger 
Senator Dr. Gerhard Hachmann3 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Protestversammlung gegen die Krankenversicherungsnovelle; Referat Karl Deisingers] 

Öffentliche Volksversammlung bei Tütge.4 Anwesend ca. 6[00]-700 Pers[onen]. 
Die laut Anlage einberufene öffentliche Volksversammlung wurde am 17. No

v[ember] c[ur]r[entis] abends 9 Uhr bei Tütge, Valentinskamp Nr. 41 eröffnet. 

27 Vgl. Denkschrift betreffend die Krankenversicherungsnovelle, in: Der Gewerkverein 32 
(1891), Nr. 3 vom 16.1.1891, S. 17-18. • 

28 Adolf Sommer (1837-1900), Kaufmann, Lehrer der Handelswissenschaft in Berlin, seit 
1884 Vorsitzender des Vereins der deutschen Kaufleute. 

29 Hermann Günzel, Lederzurichter in Berlin, Mitglied des Generalrats des Gewerkvereins 
deutscher Schuhmacher und Lederarbeiter. 

30 Gustav Klinzmann (1840-1901), Tuchmacher in Burg, seit 1875 Hauptkassierer des Ge
werkvereins der Fabrik- und Handarbeiter. 

31 August Herzog (1849-1904), Schneidermeister in Potsdam, seit 1888 Generalsekretär des 
Gewerkvereins der deutschen Schneider und verwandten Berufsgenossen. 

1 Staatsarchiv Hamburg 331-3 KK 48-1, n. fol. 
2 August Ferdinand Hille (1852-1896), Polizeisergeant in Hamburg. 
3 Dr. Gerhard Hachmann (1838-1904), Senator in Hamburg, Vorstand der Verwaltungsabtei

lung für polizeiliche und innere Angelegenheiten. 
4 Versammlungslokal, ,,Tütges Salon", Valentinskamp. 
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Blume5 wurde I. Vorsitzender, Mehlhaf:F II. und Panzner7 Schriftführer. Zum ein
zigen Punkt der Tagesordnung8 referiert Deisinger9 in einer 2stündigen Rede über 
den neuen Gesetzentwurf zum Krankenversicherungsgesetz. 

Redner bemerkt, daß in dem bisherigen Gesetz von 88 Paragraphen in 41 Behör
den Einwirkungen zugestanden seien. In dem neuen Entwurf kämen noch eine ganze 
Anzahl§§ hinzu, wo den Behörden noch mehr Rechte eingeräumt würden. Die we
nigen Vorteile die diese neue Vorlage enthalte, würden durch doppelte und 3fache 
Bevormundung kompensiert. 

Redner kritisiert die Vorlage in ihren einzelnen Teilen und erblickt überall eine 
von der Regierung geplante Unterdrückung der freien Kassen zugunsten der 
Zwangs- und Ortskassen. 

Wenn die Regierung aber meine, daß, wenn sie die Vorlage in der Fassung im 
Reichstag durchbekomme, die freien Kassen deshalb vernichtet würden, so irre sie 
sich gewaltig, sie würden höchstens aufhören, dem § 7 5 des Gesetzes zu genügen, 10 

trotzdem aber nach wie vor fortbestehen. Man dürfe nicht verkennen, daß die freien 
Kassen einen großen Nutzen für die Arbeiter auch in sozialpolitischer Beziehung 
bildeten, und zwar dadurch, daß sie den Gemeinsinn förderten, das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit weckten und den Nutzen der Solidarität bewiesen. ,,Wir hoffen, 
daß in nicht allzuferner Zeit nicht allein die Zwangs- und Ortskassen, sondern auch 
die freien Hilfskassen überflüssig werden, daß eine gesellschaftliche Änderung ge
schaffen werde, die auch den Arbeiter gegen Arbeitslosigkeit schütze. Die Zwangs
kassen könnten in bisheriger Weise nicht lange mehr fortbestehen, sie müßten so
wieso über Bord geworfen werden, und da es nach den kaiserl[ichen] Erlassen11 kein 
Rückwärts mehr geben könne, so werde bald die Krankenpflege vom Staat über
nommen werden müssen, ohne als Armenunterstützung angesehen zu werden. Dann 
werde die Zeit der freien Kassen gekommen sein, anstelle der Krankenversicherung 
die Versicherung der Arbeitslosen zu übernehmen." 

Es wurde hierauf folgende Resolution eingebracht und später angenommen: 
Die heutige öffentliche Versammlung erklärt sich nach gehörtem Referat mit dem 

Entwurf zum Krankenversicherungsgesetz nicht einverstanden, weil entgegen den 
Ausführungen des Ministers v. Boetticher nicht Licht und Schatten gleichmäßig 
verteilt sind, 12 sondern im Gegenteil nur Schatten für die freien Kassen zu deutlich 
erkennen lassen. Die Versammlung erhebt deshalb energisch Protest und verlangt 
von dem Reichstag und speziell von den von den Arbeitern gewählten Abgeordne
ten, dem Entwurf Zustimmung zu versagen, ihn vielmehr als unannehmbar zu be
zeichnen. 

Georg Blume (1849-1921), Tischler in Hamburg, seit 1881 Vorsitzender der Zentral
Kranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter in Hamburg. 

6 Friedrich Bernhard Mehlhaff (1849-um 1912), Drechsler und Schirmmacher, Vorsitzender 
der Großen Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse in Hamburg. 

7 Julius Karl Johannes Panzner (1845-1904), Metalldreher in Hamburg. 
8 Dieser Punkt war „Die Krankenversicherungsnovelle". 
9 Karl Deisinger (1854-1931), Schlosser in Hamburg, seit 1880 Vorsitzender der Allgemei

nen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter. 
10 Das bedeutete, daß in diesen Kassen die Versicherungspflicht nicht erfüllt werden konnte 

und sie nur als Zuschußkassen fungieren konnten. 
11 Gemeint sind die beiden Februarerlasse Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 

Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
12 Vgl. Nr. 4 Anm. 13. 
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Der Reichstag wird aufgefordert, diese neuesten Reaktionsbestrebungen energisch 
zurückzuweisen. 

Fröhlich 13 erklärt sich ebenfalls gegen den Entwurf. Das Gesetz sei überhaupt 
schon so lang und kompliziert, daß man es nie recht verstehen lerne. 

Die neueren Bestimmungen bezügl[ich] der Meldepflicht würden nach dem Büro 
der Behörde ganze Völkerwanderungen verursachen und vielfach den Arbeiter in 
seinem Erwerb durch die hierbei verursachten Versäumnisse schädigen. Der Staat 
müßte denn schon den „grünen August"14 zur Verfügung stellen und die Arbeiter 
nach der Meldestelle fahren. 

Faber15
: Man sollte dem Arbeitgeber, der ja in den meisten Fällen durch die Aus

beutungssucht die Krankheiten der Arbeiter verursache, allein die Kosten aufhalsen. 
Blume: Der krasseste Beweis, was man mit dem Entwurf bezwecken wolle, liege 

darin, daß man die ordentlichen Gerichte nicht mehr die Streitfälle erledigen lassen 
wolle, sondern daß man die Verwaltungsbehörden hierzu ausersehen habe, die ja 
selbstverständlich dem Arbeitgeber näherständen und daher parteiischer urteilen 
würden. Zweitens wolle man den Berufsgenossenschaften das Recht einräumen, eine 
Kontrolle über die freien Kassen auszuüben. Natürlich würden diese Berufsgenos
senschaften für ihre Mühewaltung Kosten berechnen, und was das hieße, wolle er an 
einem Beispiel erläutern: 

Die Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft habe im verflossenen Jahr 128 532 [recte: 
858 585] Einnahmen gehabt und als Unfallprämie nur die geringe Summe von 1580 
[recte: 188 156] Mark gezahlt, dagegen seien die Verwaltungskosten riesengroß, und 
zwar seien für Schreibmaterial 18181 Mark, sonstige Auslagen 10751 Mark, Gehalt 
d[ er] Beamten 79 949 Mark, Miete 8 677 Mark, Reisekosten 13 57 5 Mark berechnet 
worden. 16 

Sollte die Novelle also Gesetz werden, dann werde es allerdings mit den freien 
Kassen zu Ende gehen, aber auch die Orts- und Zwangskassen würden nicht das 
bleiben, was sie sind; es gäbe sogenannte Bohrwürmer, die sich überall hineinbohr
ten, und dies seien die Elemente der freien Kassen, sie würden sich in die Zwangs
kassen einbohren, und es würde mit diesen so gehen wie weiland den sächsischen 
Kassen, die s[einer]z[ei]t dem König von Sachsen als Musterinstitut vorgeführt wur
den, die jetzt überall von Sozialdemokraten verwaltet würden. 17 

Druck erzeuge Gegendruck, und das neueste Attentat gegen die freien Kassen 
werde eine solche Wirkung wie in Sachsen haben. 

Hierauf erfolgte Schluß um 11 Vi Uhr. 

13 Louis Edmund Fröhlich (1854-1916), Tischler in Hamburg. 
14 Ausdruck für ein Fahrzeug zum Gefangenentransport. 
15 Johann Lorenz Faber (geb.1847), Arbeiter in Hamburg. 
16 Die Angaben für die Verwaltungskosten stimmen exakt mit den veröffentlichten Rech

nungsergebnissen der Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft für 1889 überein. Die Angaben für 
Einnahmen und Entschädigungen sind dagegen grob falsch; vgl. Amtliche Nachrichten des 
Reichsversicherungsamts 6 (1890), S. 13, 19 und 25. 

17 Am 20.2.1888 besuchte König Albert von Sachsen die Allgemeine Ortskrankenkasse 
Leipzig, die als Musterinstitut galt. Seit 1890 läßt sich eine zunehmende Beteiligung der 
organisierten Arbeiter an den Krankenkassenwahlen feststellen. 
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Eingabe1 des Geschäftsausschusses des Deutschen Ärztevereinsbundes an 
den Bundesrat 

Druck 

[Forderung nach ärztlicher Mitwirkung bei der Kassenverwaltung; Einführung einer Versiche
rungspflichtgrenze; ausschließliche Zulassung approbierter Ärzte als Kassenärzte] 

Einern hohen Bundesrat hat der unterzeichnete Geschäftsausschuß des deutschen 
Ärztevereinsbundes, welcher letztere 228 Vereine mit mehr als 11 000 Mitgliedern 
umfaßt, wiederholt gewisse Wünsche mit Bezug auf das Gesetz betr[ effend] die 
Krankenversicherung der Arbeiter vorzutragen sich gestattet. Ein kleiner Teil dersel
ben hat in dem Abänderungsentwurf Berücksichtigung erfahren; andere aber, auf 
welche wir das größte Gewicht legen zu müssen glauben, sind dagegen nicht erfüllt 
worden. Wir halten uns nun verpflichtet, in diesem Stadium der Sache noch einmal 
unser Anliegen mit der dringenden Bitte, demselben eine wohlwollende Prüfung zu 
widmen, ehrerbietigst geltend zu machen. Und zwar beschränken wir uns dabei auf 
einige Punkte, die uns einesteils als die wichtigsten erscheinen, andernteils unseres 
Erachtens einer entsprechenden Regelung durch das Gesetz fähig sind. 

1 BArch R 1501 Nr.100895, fol. 396-397; Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 19 (1890), 
Sp. 477-480. Die Eingabe ist unterzeichnet von dem Vorsitzenden Dr. Eduard Gräf und 
dem Geschäftsführer Dr. Julius Wallichs. Sie beruht nach den Angaben des (späteren) Ge
schäftsführers des Deutschen Ärztevereinsbundes Oskar Heinze (Der Deutsche Ärztever
einsbund und die ärztlichen Standesvertretungen in Deutschland von 1890 bis 1912, Leip
zig 1918, S. 5) auf den Beschlüssen des 18. deutschen Ärztetages in München, die bereits 
in einer Petition vom September 1890 dem Bundesrat mitgeteilt wurden: 
1. Der Ärztetag betont von neuem die großen Gefahren, welche die Krankenkassengesetz
gebung, namentlich durch ihre bevorstehende Ausdehnung auf die Familienversicherung 
in sich birgt, falls nicht ein befriedigendes Einvernehmen zwischen den Kassenvorständen 
und der Vertretung der Ärzte zustande kommt. 
Er verkennt nicht, daß auf letzterem Wege an manchen Orten ein beiderseits zufriedenstel
lendes Verhältnis entstanden ist, während anderswo die bisherige Entwicklung der Kran
kenkassen-Gesetzgebung vielfach zu einer sehr erheblichen moralischen wie materiellen 
Schädigung des ärztlichen Standes geführt hat. 
2. Ein unumgänglich notwendiges Mittel zur Abwehr dieser Gefahren ist die Übertragung 
der Disziplinargewalt an die staatlich anerkannten Vertretungen (Ärztekammern, Bezirks
vereine etc.), mag dieses Recht denselben nun allgemein auf dem Wege der Reichsgesetz
gebung oder seitens der Einzelstaaten durch die uindesgesetzgebung verliehen werden. 
3. Ein weiteres Mittel zur Besserung der Verhältnisse ist die offizielle Vertretung der Ärzte 
in den Kassenverwaltungen mit Stimmberechtigung in ärztlichen und hygienischen Fragen. 
4. Solange ein generelles Kurpfuschereiverbot nicht ausgesprochen (Abänderung des § 29 
der Gewerbeordnung), ist die Einfügung der Bestimmung in das Krankenkassengesetz, daß 
Kurpfuscher nicht zur Behandlung der Kassenkranken zugelassen sind, unsere dringende 
und selbstverständliche Forderung (vgl. Eingabe des Geschäftsausschusses des deutschen 
Ärztevereinsbundes an den Bundesrat vom September 1890: BArch R 1501 Nr.100895, 
fol. 391-391 Rs.; Abdruck des Verhandlungsprotokolls des 18. deutschen Ärztetages in 
München am 23. und 24.6.1890: Aerztliches Vereinsblatt 19 [1890], Sp. 359-382). 
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Der Gesichtspunkt, von dem wir dabei ausgehen, ist keineswegs ein lediglich ego
istischer, dem Interesse unseres Standes dienender, obgleich uns natürlich die Wah
rung desselben sehr am Herzen liegt, sondern wir sind der Überzeugung, daß durch 
die Gewährung unserer Wünsche auch der eigentliche Zweck der bezüglichen Ge
setzgebung, der sozialpolitische, auf das Wohl der Arbeiter gerichtete, eine sehr 
erhebliche Förderung erfahren wird. 

Einern hohen Bundesrat ist zur Genüge bekannt, daß wir, bei aller Sympathie für 
die edle Absicht des Gesetzes, seine Wirkung auf die Verhältnisse unseres Standes 
mit großer Besorgnis betrachtet haben. Unsere Bemühungen, den daraus drohenden 
Gefahren in etwas vorzubeugen, anfangs hier und da verkannt und unbillig beurteilt, 
haben später gerechtere Würdigung gefunden. Aber sie haben sich keineswegs genü
gend wirksam erwiesen; im Gegenteil sind jene Befürchtungen durch die tatsächli
chen Zustände noch weit übertroffen worden. 

Wir haben es stets beklagt, daß bei der Entstehung und Fassung des Gesetzes, 
welches zu seiner Durchführung so sehr der Hilfe vonseiten der Ärzte bedarf,2 ärzt
licher Rat gar nicht gehört worden ist; die Mängel, die sich nun herausgestellt haben 
und denen abgeholfen werden soll, hätten zum Teil schon dadurch vermieden wer
den können. Wir bedauern vor allem, daß in der Verwaltung der Kassen den Ärzten 
gar kein Raum gegönnt ist, ihnen, die doch in der Beurteilung der meisten Einzelfäl
le allein sachverständig sind. Die daraus erwachsenden Nachteile treffen die Lage 
der Kasse selbst ebenso wie die Mitglieder derselben, die kranken sowohl als die 
gesunden. 

An manchen Stellen ist zwar durch gütliche Vereinbarung ein Zusammenwirken 
der Kassenvorstände mit den ärztlichen Vereinen, Vertretungen usw. erzielt worden 
zum Nutzen beider Teile und vor allem der Sache, allein dies ist nicht die Regel. 
Vielfach hat sich eine Überhebung und eine Tyrannei der Kassenvorstände und eine 
unwürdige Behandlung der Ärzte geltend gemacht, von der haarsträubende Proben 
veröffentlicht sind. Eine wirkliche Abhilfe solcher Schäden können wir nur erwar
ten, wenn in das Gesetz eine Bestimmung auf genommen wird, die den Ärzten eine 
Vertretung bei den Kassenverwaltungen mit Stimmrecht in hygienischen und ärztli
chen Fragen sichert. 

Unsere zweite Bitte geht dahin, daß durch das Gesetz eine Einkommensstufe fi
xiert werde, deren Überschreitung vom Beitritt zu den Kassen ausschließt. Als eine 
solche geeignete Grenze wird das Einkommen von 2 000 M., das schon anderweitig 
in analoge Anwendung kommt,3 anzusehen sein. Der Staat hat kein Interesse daran 
und ohne Zweifel auch nicht die Absicht, in dem Gesetz Fürsorge für diejenigen 
Klassen zu treffen, die derselben nicht bedürfen, und es widerspricht daher eine 
unbegrenzte Zulassung zu der Teilnahme an den Kassen dem Sinn und Geist der 
ganzen Einrichtung. Ersichtlich ist es überdies ein Nachteil für diejenige Bevölke
rungsklasse, der doch eigentlich das Gesetz dienen soll, wenn eine anspruchsvollere 
Schicht in dessen Rahmen aufgenommen wird. 

Daß eine schlechte Bezahlung der Ärzte - und wie schlecht sie sich bei manchen 
Kassen gestaltet hat, davon könnten wir massenhafte Beispiele und Beweise beibrin-

2 Gemeint ist das Sachleistungsprinzip in § 6 des Gesetzes. 
3 Eine Einkommensgrenze in Höhe von 2 000 Mark bestand auch für die Versicherungs

pflicht von Angestellten und Beamten bei der Invaliditäts- und Altersversicherung (vgl. § 1 
des Gesetzes vom 22.6.1889, Abdruck: Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 



1890 Dezember 49 

gen, auf die wir an dieser Stelle aber verzichten wollen - die Qualität der Ärzte her
abdrückt und daß sie für das Wohl der Kranken gleichfalls nachteilig ist, da stets 
Preis und Leistung in einem gewissen Wechselverhältnis stehen, bedarf keiner Aus
führung. Wird darin nicht Wandel geschafft, so wird die privatärztliche Praxis, die 
ohnehin bei der Ausdehnung des Kassenwesens mehr und mehr zusammen
schrumpft, sich bald auf die oberen Schichten der Gesellschaft beschränken; die 
bisherige Sitte, nach welcher der deutsche Arzt seine Praxis auf dem Vertrauen brei
ter Bevölkerungsschichten aufbaute und die dem Staat und dem Land zum Segen 
gereichte, wird mehr und mehr verschwinden und an deren Stelle die Jagd nach 
fixierten Stellungen treten. Solchen Mißständen kann entgegengewirkt werden durch 
die erbetene Bestimmung über die Einkommensgrenze der Kassenmitglieder und 
durch die Teilnahme der Ärzte an der Kassenverwaltung. 

Drittens bitten wir sehr dringend um die Aufnahme des Eigenschaftsworts „ap
probiert"4 vor dem Wort „Arzt". überall. wo dasselbe im Gesetz vorkommt. Zwar 
sollte diese Bitte nicht nötig sein, da nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
nur der approbierte Arzt das Recht auf die Bezeichnung „Arzt" besitzt. 5 Allein die 
Vorgänge, die einen solchen ausdrücklichen Zusatz wünschen lassen, sind ja hinrei
chend bekannt. Ebenso dürfte die sachliche Begründung der Bitte eigentlich über
flüssig sein. 

Wir kennen die Neigung der Menschen zu der illegitimen Heilkunst sehr wohl 
und wissen, daß sie auf gesetzlichem Wege niemals auszurotten ist, aber eine Förde
rung durch den Gesetzgeber dürfte gerade hier am wenigsten zulässig erscheinen. 
Nur andeutend sei hier hingewiesen auf den Schaden, den die unrichtige Wahl von 
Heilmitteln für Gesundheit und Leben der Kranken anrichten kann, auf die Gefähr
dung des Gemeinwohls durch das Übersehen ansteckender Krankheiten, auf die 
Verluste, die den Kassen erwachsen müssen aus Verkennung der Simulation usw. 
Unmöglich kann man dem erkrankten Kassenmitglied eine derartige Freiheit zuge
stehen, sich auf fremde Kosten Hilfe zu suchen, die keinerlei Gewähr eines sachver
ständigen Eingreifens bietet, oder Verpflegungsgelder zu beziehen auf die Beschei
nigung ganz unkundiger und unwissender Personen hin. War schon die Niederrei
ßung der Schranken gegen die Kurpfuscherei durch die Gewerbeordnung6 unheilvoll, 
so hält die letztere den Begriff des „Arztes" als eines geprüften Heilkundigen doch 
fest. Jetzt wird durch eine vom Gesetzgeber nicht gewollte Interpretation auch diese 
letzte Schranke beseitigt und die Verwirrung der öffentlichen Meinung vermehrt -
und doch will auch die gegenwärtige Gesetzgebung einen anderen Sinn in die Be
zeichnung Arzt offenbar nicht legen, wie wohl unwiderleglich aus den Bestimmun
gen des Entwurfs über ärztliche Anordnungen (§ 6 und 26) und ärztliche Untersu
chung Aufzunehmender(§ 4) hervorgeht.7 

Es möge hierbei endlich noch auf das große Interesse hingewiesen werden, wel
ches die Unfallberufsgenossenschaften an einer sachkundigen Behandlung Verletzter 
in den ersten 13 Wochen haben, ein Interesse, welches erfahrungsgemäß schon sehr 
oft durch den Mangel einer solchen geschädigt worden ist. 

4 Vgl.§ 29 Gewerbeordnung (1869). 
5 Vgl.§ 147 Abs. 1 Ziff. 3 Gewerbeordnung (1869). 
6 Die Kurierfreiheit war durch § 199 und § 200 des Preußischen Strafgesetzbuchs außer 

Kraft gesetzt worden, die liberale Gewerbeordnung von 1869 hatte die ärztliche Tätigkeit 
zum Gewerbe erklärt, nur der Titel „Arzt" blieb geschützt (vgl.§ 29 und§ 147). 

7 Vgl. Nr. 2. 
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Wenn wir hiermit unseren Bitten, betr. eine Abänderung des Gesetzes, eine Gren
ze setzen, so möge uns gestattet sein, noch flüchtig einige andere Mittel gegen das 
bereits vorhandene und weiter drohende Unheil kurz zu berühren. 

Nach unserer Ansicht sollte dem Kassenkranken die freie Wahl seines Arztes der 
Regel nach nicht verwehrt werden. Gerade das Vertrauen zu ihm ist oft das beste 
Heilmittel. Zu dem „Kassenarzt" fehlt es nur allzu oft. Dies läßt sich zwar durch die 
Gesetzgebung nicht ins Werk setzen, wohl aber kann sie zu einer solchen allein 
befriedigenden Regelung helfen durch die von uns erbetene obligatorische Teilnah
me eines Arztes an der Verwaltung. Wie eine solche Einrichtung: freie Arztwahl und 
Honorierung der Einzelleistung zur Zufriedenheit aller Teile und ohne Belastung der 
Kassen hergestellt werden kann, das haben mannigfache Erfahrungen erwiesen. 

Es sind noch andere Vorschläge gemacht worden, um den schweren Nachteilen, 
die sich besonders in den großen Städten fühlbar machen, abzuhelfen, z. B. eine 
Mitwirkung der Behörde bei Anstellung der Ärzte und Fixierung ihres Honorars. Es 
ist ja nicht zu leugnen, daß dadurch eine Besserung herbeigeführt, u. a. der Verkauf 
von Kassenarztstellen ausgeschlossen werden könnte - wir wissen indes, daß dieser 
Vorschlag dem Prinzip der Selbstverwaltung der Kassen zuwiderlaufen würde und 
müssen aus diesem Grunde von ihm absehen. 

Zum Schluß dürfen wir noch einmal nachdrücklich hervorheben, daß aus dem jet
zigen Zustand und dessen weiterer Entwicklung (Einbegreifung weiterer Kreise in 
die Kassen, Versicherung der Familienangehörigen) den Ärzten in materieller und 
moralischer Beziehung Nachteile erwachsen sind und in steigendem Maße ihnen 
drohen, gegen welche der Staat, der an der Integrität dieses Standes ein nicht gerin
ges Interesse hat, unmöglich gleichgültig bleiben kann. Es ist dies nicht etwa eine 
vereinzelte oder einseitige Auffassung, sondern sie ward z.B. auf dem Münchener 
Ärztetag8 von allen dort versammelten Vertretern der Vereine geteilt. Wir bitten 
demgemäß - und halten das gleichmäßig im Interesse der Kassen wie der Ärzte - um 
,.Vertretung der Ärzte in den Kassenvorständen", ,.Begrenzung der Kassenmitglied
schaft'' und „ausschließliche Zulassung von approbierten Ärzten bei den Kassen". 
Möge ein hoher Bundesrat die Stimme von Männern, die persönlich an der Frage 
kaum beteiligt sind, aber die Verhältnisse ihrer Standesgenossen genau kennen, und 
welche bemüht sind, mit der Sorge für diese den Blick auf das Allgemeine zu rich
ten, nicht unbeachtet lassen. 

8 Vgl. Anm. 1. 
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Protokoll1 eines Kongresses eingeschriebener Hilfskassen 

Druck, Teildruck 

51 

[Protest gegen die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, Referat Deisingers mit Detail
kritik der Regierungsvorlage, Korreferat Gramms] 

[ ... ] 
Zum 2. Punkt der Tagesordnung: ,,Das Krankenversicherungsgesetz und die No

velle zu demselben", erhielt das Wort der Referent Deisinger-Hamburg. 
Derselbe verbreitet sich in längeren Ausführungen über die Entstehung der Kran

kenversicherung der Arbeiter bis zurück zu den früheren Jahrhunderten. Referent 
konstatiert u. a., daß in dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 nicht 
weniger als 41 Paragraphen enthalten, nach welchen die Aufsichtsbehörden eine 
Einwirkung auf die Kassenverhältnisse auszuüben berechtigt sind. In der Novelle zu 
diesem Gesetz seien diese Befugnisse aber noch durch 17 neue Paragraphen ver
mehrt worden. 88 Paragraphen enthalte das Gesetz im ganzen und hiervon seien für 
die Aufsichtsbehörden allein 58 solcher Paragraphen vorhanden, mit denen sie im
stande seien, in recht scharfer Weise gegen die Kassen selbst einschreiten zu können. 
Von einer Freiheit in diesen Kassen könne sonach keine Rede mehr sein. Redner 
gesteht zu, daß die vorliegende Novelle auch einige Vorteile für die freien Kassen 
enthalte. An der Hand der Vorlage gibt derselbe dann einen kurzen Überblick über 
dieselben und kommt sodann zu dem Schluß, daß diese Vorteile durch die vielen 
Nachteile, welche die Novelle bringe, vollständig illusorisch gemacht werden. Hier 
macht Referent auf die §§ 4, 6 und 6 a der Novelle aufmerksam und zergliedert die
selben eingehend; insbesondere bezeichnet derselbe die Bestimmung, wonach die 
Erkrankten, welche die Krankheit sich durch schuldhafte Beteiligung an Raufhän
deln etc. zugezogen oder welche die Gemeindekrankenversicherung durch Betrug 
geschädigt haben, das Krankengeld auf die Dauer von 12 Monaten entzogen werden 
kann. Diese Bestimmung, welche der Verwaltung der Gemeindekrankenversiche
rung sowie den Zwangskassen zugute komme, werde auch von letzteren bei jeder 
passenden Gelegenheit in Anwendung gebracht werden. Inwieweit die freien Kassen 
hiervon Gebrauch machen könnten, wäre noch nicht abzusehen. Ebenso verhalte es 
sich auch mit den Strafen, welche die Novelle enthalte. Vorläufig sollten jedoch die 
Zwangskassen nur den Vorteil davon genießen. 

Im ferneren wird der§ 20 der Novelle kritisiert, und zwar die Bestimmung, nach 
welcher nur den ehelichen Wöchnerinnen die Unterstützung gewährt werden solle 
und auch nur dann, wenn sie den Nach weis führten, daß sie mindestens 6 Monate 
vor ihrer Niederkunft einer gesetzlichen Kasse angehört hätten. Durch den § 26 a 

1 Protokoll des Kongresses der freien eingeschriebenen, sowie auf Grund landesrechtlicher 
Vorschriften errichteten Hülfskassen. Abgehalten vom 8. bis 11. Dezember 1890 in Berlin, 
Hamburg 1891, S. 19-23. 
Vertreten waren durch 335 Delegierte 367 Kassen mit etwa 600 000 Mitgliedern. Zu Vor
sitzenden des Kongresses wurden Georg Blume, Karl Deisinger und der Dresdener 
Schneider Franz Köhn gewählt. 
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solle nun bezweckt werden, daß der Arbeiter, der eine Doppelversicherung eingeht, 
dieses melde. Diese Bestimmung involviere eine Schädigung der freien Kassen, 
denn manche Unternehmer werden den Arbeiter vor die Alternative stellen, entweder 
aus der freien Kasse auszuscheiden oder die Arbeit zu meiden etc. Ferner sollen 
diejenigen Arbeiter, welche außerhalb des Kassenbezirks beschäftigt sind oder sich 
aufhalten und erkranken, unter allen Umständen in ein Krankenhaus verwiesen wer
den können. 

Bei § 28 macht Redner auf die Bestimmung aufmerksam, nach welcher dem Ar
beiter, nachdem er nicht mindestens 3 Wochen einer Krankenkasse angehört hat, im 
Fall andauernder Erwerbslosigkeit nach seinem Ausscheiden aus derselben der An
spruch auf Unterstützung versagt werden soll. Auch diese Bestimmung sei nachteilig 
für die Arbeiter. 

Nach § 58 der Novelle sollen nun die Streitigkeiten nicht mehr wie bisher auf 
dem ordentlichen Rechtsweg, sondern im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 
erledigt werden. Redner erklärt, daß die Reichstagskommission, welche s[einer]z[ei]t 
das Krankenkassengesetz zu beraten hatte, diese Bestimmung des Regierungsent
wurfs beseitigte. 2 Dieses Vorgehen billigt Redner auch jetzt, schon mit Rücksicht 
darauf, daß die qu[ästionierte] Bestimmung auch auf§ 5 des Unfallversicherungsge
setzes Anwendung finde. 

Redner hält diese Bestimmungen in der qu. Novelle für die hauptsächlichsten Be
schränkungen für die Zwangskassen; jedoch wendet sich derselbe noch zu § 33, nach 
welchem die Behörde berechtigt sei, eine sofortige Erhöhung der Beiträge oder eine 
Herabsetzung der Unterstützung anordnen zu können. 

Auch§ 47 wird noch einer scharfen Kritik unterzogen, weil derselbe eine immen
se Beschränkung der jetzigen Bestimmungen enthalte. Dies alles zeige, daß die 
Zwangskassen bereits an einem Punkt angelangt seien, über den sie nur durch weite
re bürokratische Maßnahmen hinwegkommen könnten. Es sei dies für die freien 
Hilfskassen ein erfreuliches Resultat, und hätten dieselben alle Ursache, der Regie
rung für die Offenheit, mit welcher sie ihren Entwurf motiviert hätte, Dank auszu
sprechen. Die Bürokratisierung habe aber auch in den Krankenkassen keinen Zweck. 
Vorteile könnten die Kassen nur dann haben, wenn ihnen das bisher eingeräumte 
Selbstverwaltungsrecht nicht nur erhalten, sondern noch erweitert werde. Redner 
geht nunmehr zu denjenigen Bestimmungen über, welche direkt die freien Kassen 
betreffen, und unterzieht sofort den § 6 a einer scharfen Kritik: Dieser Paragraph 
bestimmt, daß vom ersten Tag der Erwerbsunfähigkeit ab Unterstützung gezahlt 
werden kann. Dies würde für die zentralisierten Kassen sehr nachteilig werden kön
nen, wenn dieselben nicht sofort ihr Statut dahin änderten, daß sie überhaupt vom 
ersten Tag der Erwerbsunfähigkeit ab Krankenunterstützung zahlten. 

Im ferneren seien die Bestimmungen des § 49 a höchst schädlich für die freien 
Kassen, denn die Arbeiter seien danach verpflichtet, den Antrag zu stellen, daß sie 
von der Mitgliedschaft zur Zwangskasse befreit sein wollen, wenn sie bereits einer 
freien Hilfskasse angehören. Durch diese Bestimmung würden höchst unliebsame 
Vorkommnisse heraufbeschworen werden. Redner weist dies an einem Beispiel 
nach, indem er eine Arbeitseintrittsbescheinigung der Kasseler Waggonfabrik von 

2 Gemeint ist die Abänderung des § 52 (nach alter Zählung) durch die VIII. Kommission des 
Reichstags (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 211). 
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Wegmann, Harkort u. Co. 3 verliest. Nach derselben wird einem Arbeiter bescheinigt, 
daß er vorläufig als Zuschläger angestellt worden sei, jedoch unter der Bedingung, 
daß derselbe vom Fabrikarzt als gesund befunden werde und den Nachweis erbringe, 
daß er nicht mehr Mitglied der Metallarbeiter-Krankenkasse in Hamburg sei. Es sei 
dies eine deutliche Illustration zu dem Ausspruch des Ministers Herrn v. Boetticher, 
wonach durch die Bestimmungen in der Novelle Licht und Schatten gleichmäßiger, 
als es bisher der Fall gewesen war, verteilt werden sollen.4 Ein ähnlicher Fall wie der 
Kasseler liege noch von dem Stahlwerk zu Osnabrück5 vor. 

Zu§ 50 der Novelle meint Redner, daß die Bestimmung in demselben den bishe
rigen Rechtsanschauungen vollständig widerspräche, und hofft, daß auch dieser von 
dem Reichstag genau betrachtet werden wird. 

In § 75 übergehend sagt Redner, daß dieser derjenige Paragraph sei, welcher die 
hauptsächlichste Bestimmung über das weitere Fortbestehen der freien Kassen ent
halte. Denn sollten insbesondere die zentralisierten Kassen statt wie bisher 1A des 
ortsüblichen Tagelohns, freien Arzt und Medikamente gewähren, so würden sie dies 
auf die Dauer nicht gut ertragen können. Wenn nun die Regierung dies damit moti
viere, daß die Zwangskassen durch die Gewährung freier Medikamente und ärztli
cher Behandlung viel mehr pro Kopf auf gewendet hätten, als dies durch Gewährung 
von 1A des ortsüblichen Tagelohns geschehen sei, so weist Referent an der Hand von 
Beispielen und aufgrund der Statistik nach, daß dies unrichtig sei. Die weitere Moti
vierung, daß durch Nichtgewährung freier Medikamente etc. die Krankheiten oft
mals verschlimmert und daß durch Gewährung von Barmitteln der Simulation Vor
schub geleistet werde, sei hinfällig. Es müsse den einzelnen Kassen überlassen blei
ben, ob sie freien Arzt und Medikamente gewähren wollen oder nicht. 

Nach § 76 a sollen die Kassen den Berufsgenossenschaften Einsicht in ihre Bü
cher gestatten, und nach § 76 b sollen die Vorstände der Kassen den Berufsgenos
senschaften Anzeige von den Unfällen, welche über 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit 
zur Folge haben, erstatten. Diese Bestimmungen seien ebenfalls zu beseitigen, eben
so auch diejenigen des§ 76 c. 

Redner geht nun auf die Strafbestimmungen der § 81, 82 und 82 a über. Er kriti
siert besonders den § 82 a, nach welchem die Strafen in die Taschen aller anderen, 
nicht aber auch in diejenigen der freien Hilfskassen fließen sollen. Er bespricht nun 
auch nochmals den§ 75 und glaubt, daß zur Erledigung von Entscheidungen etc. ein 
Krankenkassenamt errichtet werden müsse, glaubt aber, daß er hierauf nicht näher 
eingehen solle, da dies einer späteren Verhandlung vorbehalten bleiben müsse. 

Redner ist zum Schluß der Meinung, daß, wenn alle freien Kassen fest und treu 
zusammenstehen, dieselben auch trotz der Novelle (falls sie Gesetz werden sollte) 
weiter zum Wohle ihrer Mitglieder fortbestehen würden. Eine Resolution, in welcher 
Referent seine Ansicht zusammengefaßt hat, empfiehlt derselbe zur Annahme. 

Reicher Beifall lohnte den Redner für seine trefflichen Ausführungen. 

3 1882 von Peter Wegmann zusammen mit Richard Harkort als Casseler Waggonfabriken 
von Wegmann, Harkort & Co. gegründete Eisenbahnwaggonfabrik, seit 1886 Wegmann & 
Co. Das Unternehmen beschäftigte etwa 500 Arbeiter. 

4 Vgl. Nr. 4 Anm. 13. 
5 Die 1868 gegründete Eisen- und Stahlwerk-Aktiengesellschaft Osnabrück war seit 1885 

Teil des Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins. 
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Hierauf erhielt das Wort Gramm6-Hamburg als Korreferent. Selbiger ist der Mei
nung, daß er es nicht mehr nötig habe, auf die Novelle zum Gesetz näher einzuge
hen, da sein Vorredner dieselbe in so ausführlicher und trefflicher Weise zergliedert 
habe. Er glaubt jedoch, daß es nötig sei, sich noch nachträglich über die Beschlüsse 
des Bundesrats, welche der Novelle noch hinzugefügt seien, zu verbreiten. Diese 
Beschlüsse finden sich noch insbesondere in den§§ 6 a, 26 a, 28, 49 b und 75. Red
ner verliest darauf die Motive des Regierungsrats Woedtke7 zum§ 75 des Gesetzes, 
betr[effend] die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, wonach 
anerkannt wird, daß durch obligatorische Einführung der Medikamente und freier 
ärztlicher Behandlung die zentralisierten Kassen hätten zerstört werden müssen. 8 

Wenn nun die Novelle die diesbezüglichen Bestimmungen jetzt doch bringe, so gehe 
daraus hervor, daß man nunmehr die freien, insbesondere die zentralisierten Kassen 
doch zerstören wolle. Diese Offenheit sei ebenfalls lobenswert! - Redner resümiert 
die ganzen Bestimmungen der Novelle dahin, daß die Zwangskassen noch ein ganz 
klein wenig „Licht" erhalten hätten, die freien Kassen dagegen ausnahmsweise nur 
mit „Schatten" bedacht worden seien. Sollten diese nicht noch durch die Reichstags
verhandlungen „gelichtet" werden, so müsse dahin gestrebt werden, daß man die 
Verwaltung der Zwangskassen in die Hände bekomme. 

Lebhafter Beifall! 
Der Vorsitzende Blume-Hamburg macht den Vorschlag, dem Vertreter der Regie

rung, Regierungsassessor Herrn von Sydow9 sowie auch den Herren Reichstagsab
geordneten 10 das Recht einzuräumen, ohne vorher in die Rednerliste eingetragen 
worden zu sein, in die Debatte eingreifen zu können. Der Vorschlag wird ohne De
batte durch Zurufe akzeptiert. 

Hierauf wird die Diskussion über die beiden Referate eröffnet, und erhält zu
nächst das Wort Kober[g] 11-Wandsbek. Derselbe schließt sich den Ausführungen der 
beiden Referenten an und betont, daß es unter allen Umständen nötig sei, daß der 
Reichstag diese Novelle ablehne. 

Brand12-Hamburg bespricht die Bestimmungen über die obligatorische Einfüh
rung von Medikamenten etc. Er bittet im Namen der Gerechtigkeit den Regierungs
vertreter sowie die Reichstagsabgeordneten, ebenfalls Stellung zu dieser Novelle zu 
nehmen. 

6 Wilhelm Gramm (1837-1901), Tischler in Hamburg, seit 1879 Hauptkassierer der Zentral
krankenkasse der Tischler (82 000 Mitglieder), seit 1879 Redakteur der „Neuen Tischler
zeitung". 

7 Erich von Woedtke (1847-1902), seit 1889 Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des 
Innern. 

8 Vgl. E(rich) von Woedtke, Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der 
Arbeiter. Vom 15. Juni 1883, Berlin und Leipzig 1883, S. 182. 

9 Siegfried von Sydow (1857- nach 1915), Regierungsassessor, 1890 kommissarischer Hilfs
arbeiter im Reichsamt des Innern. 

10 Anwesend waren die Abgeordneten Karl Grillenberger, Hermann Molkenbuhr, Karl Fried
rich Wilhelm Schultze (alle Sozialdemokraten), Dr. Max Hirsch, Dr. Hermann Pachnicke 
(beide Deutsche Freisinnige Partei). 

11 Stephan Koberg, Kaufmann in Wandsbek, vertrat die 147 Mitglieder der Maurer
Krankenkasse in Wandsbek. 

12 Brand vertrat die 420 Mitglieder der Krankenkasse „Hansa" und die 275 Mitglieder der 
Krankenkasse „Neue Einigkeit" (beide mit Sitz in Hamburg). 
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Möhring13-Berlin verbreitet sich über die vom Bundesrat in der Novelle noch hin
einbugsierten Bestimmungen. 

Heismann14-Flensburg stellt einen Geschäftsordnungsantrag dahin gehend, die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen drucken zu lassen. 

Gramm-Hamburg legt klar, daß das unmöglich sei, da diese nicht einzeln vorlä
gen, sondern mit den anderen Bestimmungen schon verbunden und in dieselben 
auf gegangen seien. 

Nach dieser Erklärung zieht Heismann-Flensburg seinen Antrag zurück. 
Brauns15-Leipzig behauptet, daß uneheliche Wöchnerinnen nicht allein im Prole

tariat, sondern auch in anderen Ständen zu finden seien. Ferner teilt derselbe mit, daß 
der Vorsitzende der Ortskasse Leipzig, Herr Albert Brockhaus 16

, ein Mitarbeiter der 
Novelle gewesen und in einer Generalversammlung der Ortskasse zu Leipzig erklärt 
habe, daß er nur der einzige gewesen sei, welcher für das weitere Fortbestehen der 
freien Hilfskassen eingetreten sei; alle anderen Mitarbeiter seien dagegen gewesen! 
(Hört! Hört!) 

Gutheit17-Berlin meint, daß alle übrigen sozialpolitischen Reformen, welche in 
Gestalt des „Unfallversicherungs-" sowie des „Alters- und Invalidenversicherungs
gesetzes" den Arbeitern gegeben worden, gegen die Reformen im Krankenkassen
wesen nichts seien; denn ein Arbeiter würde viel öfter krank, als er von einem Unfall 
betroffen würde, auch kämen die Arbeiter gar nicht oder doch höchst selten in die 
Lage, die „Krone" der sozialpolitischen Gesetzgebung für sich nutzbar machen zu 
können. Aus diesen Gründen schon dürfe den freien Kassen der Lebensfaden nicht 
unterbunden werden. 

Heismann-Flensburg verbreitet sich noch des längeren über die obligatorische 
Einführung von Medikamenten etc. 

Bald[t] 18-Berlin beantragt Schluß der Generaldiskussion. 
Rackwitz19 -Berlin spricht gegen den Antrag. 
Der Vorsitzende Blume-Hamburg teilt mit, daß noch 18 Redner eingezeichnet 

seien. 

13 Das Verzeichnis der Delegierten führt keine Person mit dem Namen Möhring auf. 
14 Johann Christian Heismann (geb. 1852), Buchdrucker in Flensburg, vertrat die 1150 Mit

glieder der Krankenkasse Flensburg. 
15 Brauns vertrat die 781 Mitglieder der Schuhmacher-Kranken- und Begräbniskasse und 

weitere zehn kleinere Kassen mit dem Sitz in Leipzig. 
16 Dr. Albert Brockhaus (1855-1921), Verlagsbuchhändler in Leipzig, seit 1887 Vorstands

vorsitzender der Ortskrankenkasse Leipzig. Brockhaus war im November 1887 Sachver
ständiger auf einer Konferenz im Reichsamt des Innern zur Änderung des Krankenversi
cherungsgesetzes; vgl. Nr. 124 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

17 Der Berliner Schlosser Karl Gutheit vertrat zusammen mit Karl Deisinger die 33 000 Mit
glieder der Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter und die 12 000 Mitglieder der 
Kasse „Vulkan" (beide mit Sitz in Hamburg). 

18 Heinrich Baldt (1839-1928), Schlosser in Berlin, seit 1874 (ab 1877 hauptamtlicher) 
Schatzmeister des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter; vertrat 
zusammen mit Hugo Kamin die 15 900 Mitglieder der Krankenkasse der Maschinenbauer 
und Metallarbeiter (Sitz Berlin). 

19 Wilhelm Rackwitz, Dachdecker in Berlin, seit 1889 Vorsitzender des „Verbands der 
Vereinigten Dachdeckergesellen Deutschlands"; vertrat die 700 Mitglieder der Kran
kenkasse der Dachdecker Deutschlands (Sitz in Berlin), deren Vorsitzender er seit 1885 
war. 
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Es wird sodann über den Antrag Bald[t] abgestimmt. Derselbe wird mit großer 
Majorität angenommen. 

Der Vorsitzende verliest darauf die Resolution Deisinger-Hamburg; dieselbe lau
tet: 

„Das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 
1883 entspricht nicht den Anforderungen, welche die Arbeiter an dieses Gesetz zu 
stellen berechtigt sind, da es unstreitig neben seinen Vorteilen erhebliche Nachteile 
für den versicherungspflichtigen Arbeiter im einzelnen und für die freie Entwicklung 
der unabhängigen Organisation zur Unterstützung in Krankheitsfällen zur Folge hat. 

Das gleiche gilt auch von der dem Reichstag zur Zeit vorliegenden Novelle zu 
diesem Gesetz. 

Der Kongreß erachtet deshalb eine Abänderung beziehungsweise Ergänzung die
ses Gesetzes sowie der Novelle als dringend geboten und wird den gesetzgebenden 
Körperschaften des Deutschen Reichs geeignete Abänderungsvorschläge unterbrei
ten." 

Die Abstimmung ergab einstimmige Annahme derselben. 
[ ... ] Weitere Debatte und Annahme weiterer Resolutionen. 
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1891 Januar 14 

Vossische Zeitung 1 Nr. 22, Abendausgabe 

Druck 

57 

[Die zur Beratung der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz eingesetzte Reichstagskom
mission beginnt unmittelbar mit der Spezialdiskussion; Debatte über den persönlichen Gel
tungsbereich des Gesetzes; Beschluß über Einbeziehung von Dienstboten und landwirtschaft
lichen Arbeitern per Ortsstatut] 

In der heutigen Sitzung der XII. Kommission des Reichstags2 betreffend die 
Krankenversicherungsnovelle waren als Regierungskommissare anwesend: Staatsse
kretär v. Boetticher, Wirkl[icher] Geh[eimer] Rat Bosse3

, Geh[eime] Räte Lohmann, 
v. Lenthe4, v. Woedtke, Dr. Sieffert5

, k[öni]gl[ic]h württemb[ergischer] Geh. Rat 

1 Die liberale „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. 
Vossische Zeitung" erschien zwölfmal wöchentlich. Chefredakteur war Friedrich Stepha
ny. 
Das Protokoll der 1. Sitzung der Kommission am 14.1.1891 ist überliefert in: BArch R 101 
Nr.3071, fol. 5-6 Rs., die handschriftlichen Anträge fol. 7-11 Rs. 

2 Die XII. Kommission des Reichstags war am 5.12.1890 nach der ersten Lesung im 
Reichstagsplenum eingesetzt worden. Der Kommission gehörten an: Clemens Graf 
v. Droste zu Vischering (für diesen ab 19.1. Christian Dieden), Adolf Gröber, Franz Hitze, 
Karl Konrad Max Metzner, Max Graf v. Preysing-Lichtenegg (bis 28.1.), Dr. Franz Schaed
ler, Dr. Peter Spahn, Gerhard Stötzel, Adolf Wilderich Graf v. Walderdorff (ab 28.1.), Karl 
Freiherr v. Wendt (Vorsitzender) (sämtlich Zentrum), Dr. Ernst Giese (ab 28.1.), Konrad 
Graf v. Holstein, Dr. Karl Heinrich Schier (für diesen vom 7.2. bis 13.2. Karl Adalbert 
Hermann Bock), Werner Freiherr v. Schleinitz (bis 28.1.), Werner v. d. Schulenburg
Beetzendorf, Rudolf Wichmann (Unterbrechung 28.1. bis 7.2.) (sämtlich konservativ), 
Eduard Gustav Eberty, Dr. Egidi Gutfleisch, Dr. Max Hirsch, Friedrich Schenck, Karl 
Vollrath (sämtlich Deutsche Freisinnige Partei), Dr. Franz Armand Buhl, Heinrich Krae
mer, Theodor Möller (sämtlich nationalliberal), Wilhelm v. Kardorff, Kurt Merbach (Be
richterstatter) (beide Deutsche Reichspartei), Hermann Molkenbuhr, Heinrich Julius Seifert 
(für diesen ab 22.1. Julius Bruhns) (sämtlich Sozialdemokraten), Dr. Sigismund Dziem
bowski-Pomian (Pole), Georg Haerle (für diesen ab 23.2. Friedrich Payer) (beide Deutsche 
Volkspartei). 
Als Vertreter der verbündeten Regierungen nahmen teil: Der Staatssekretär des Innern Dr. 
Karl Heinrich v. Boetticher, der Unterstaatssekretär Dr. Robert Bosse, der Geheime 
Oberregierungsrat Theodor Lohmann, der Geheime Oberregierungsrat Erich v. W oedtke, der 
Regierungsassessor Siegfried v. Sydow (alle Reichsamt des Innern), der Geheime Ober
regierungsrat Dr. Emil Sieffert (preußisches Handelsministerium) und der Geheime Ober
regierungsrat Wilhelm v. Lenthe (Reichsjustizamt); ferner die Bundesratsvertreter Robert 
Landmann (Bayern), Gustav Adolf Vodel (Sachsen) und Karl Schicker (Württemberg). 
Die Kommission tagte in zwei Lesungen mit insgesamt 22 Sitzungen. Der von Kurt Mer
bach verfaßte Kommissionsbericht wurde am 15.4.1891 vorgelegt (RT-Drucksache 
Nr. 381). 

3 Dr. Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Direktor der (II.) wirtschaftlichen Abteilung, seit 
1889 Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern. 

4 Wilhelm von Lenthe (1834-1921), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsjustizamt. 
5 Dr. Emil Sieffert (1846-1899), Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsmini

sterium. 
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Schicker6, Reg[ierungs]assessor v. Sydow. Der Vorsitzende Fr[ei]h[er]r v. Wendt7 
schlägt zwei Lesungen vor und bestellt als Referenten für die Kommissionsverhand
lungen die Abg[eordneten] Merbach8 (Reichspartei) und Dr. Hirsch (Freisinn). Es 
wird sofort in die Spezialdiskussion eingetreten. § 1 der Vorlage will die Versiche
rungspflicht ausdehnen auf die im Handelsgewerbe und im Geschäftsbetrieb der 
Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher beschäftigten Personen. Hiergegen wird von 
freisinniger Seite namentlich geltend gemacht, daß ein Bedürfnis zu dieser erhebli
chen Erweiterung des absoluten Zwangs auf neue Kategorien keineswegs nachgewie
sen sei; es genüge vielmehr die in§ 2 des Gesetzes zugelassene ortsstatutarische Ver
pflichtung. Seitens des Zentrums wird erklärt, die definitive Entscheidung über diese 
Erweiterung von den über die freien Kassen zu treffenden Bestimmungen abhängig 
zu machen. Abg. v[ on] d[ er] Schulenburg9 beantragt Einbeziehung aller Bürobeamten 
und Schreiber, Abg. Molkenbuhr10 die Erstreckung des Versicherungszwangs auf 
alle gegen Gehalt und Lohn beschäftigten Personen, insbesondere auf die Apothe
kergehilfen und Lehrlinge, die ländlichen Arbeiter und Dienstboten, Abg. Wich
mann 11 schlägt folgende Fassung des Schlusses von § 1 vor: ,,Für die letztem (die 
Naturalbezüge) wird der Durchschnittswert in Ansatz gebracht; dieser Wert wird von 
der unteren Verwaltungsbehörde festgestellt." Unter Ablehnung aller übrigen Anträge 
gelangt nur der Antrag Wichmann zur Annahme und mit dieser Änderung der § 1. § 2 
handelt von der ortsstatutarischen Versicherungspflicht, welche die Vorlage gleich
falls in verschiedener Hinsicht erweitert. Die Abg. Graf Holstein12 und v. Kardorff13 

beantragen die Hinzufügung einer Nr. 6, wonach die Versicherungspflicht durch 
statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbands 
auch auf Dienstboten einschließlich des in der Land- und Forstwirtschaft beschäftig
ten Gesindes erstreckt werden kann. Nach eingehender Debatte, in welcher nur die 
Regierungsvertreter Lohmann und Schicker, insbesondere mit Rücksicht auf die 
Landesgesetzgebungen, den Antrag bekämpfen, während außer den Antragstellern 
die Abgeordneten Buhl14, Molkenbuhr und Dr. Hirsch, letzterer mit besonderer Be
tonung der ortsstatutarischen Regelung, unter anderem dafür eintreten, wird der 
Antrag Graf Holstein-V. Kardorff einstimmig angenommen 15 und mit dieser Ände-

6 Karl Schicker (1847-1909), Oberregierungsrat im württembergischen Innenministerium, 
stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter. 

7 Karl Freiherr von Wendt (1832-1903), Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen (Kreis Me
schede), seit 1874 MdR (Zentrum). 
Kurt Merbach (1839-1912), Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, seit 1884 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 

9 Werner von der Schulenburg (1841-1913), Landrat des Kreises Salzwedel, Rittergutsbesit
zer in Beetzendorf (Kreis Salzwedel), seit 1890 MdR (konservativ). 

10 Hermann Molkenbuhr (1851-1927), Zigarrenmacher in Kellinghusen, seit 1890 MdR 
(Sozialdemokrat). 

11 Rudolf Wichmann (1826-1900), Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis Preußisch Hol
land), seit 1877 MdR (konservativ). 

12 Konrad Graf von Holstein ( 1825-1897), Rittergutsbesitzer in Waterneverstorff (Kreis 
Plön), seit 1877 MdR (konservativ). 

13 Wilhelm von Kardorff (1828-1907), Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei Bernstadt (Kreis 
Oels) und Industrieller, seit 1868 MdR (Deutsche Reichspartei). 

14 Dr. Franz Armand Buhl (1837-1896), Weingutsbesitzer in Deidesheim (Bezirksamt Türk
heim), seit 1871 MdR (nationalliberal). 

15 In der zweiten Kommissionslesung wurde dieser Beschluß auf Antrag des Abgeordneten 
Eduard Gustav Eberty wieder aufgehoben (BArch R 101 Nr.3071, fol. 209 Rs.-216). 
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rung der§ 2 der Vorlage. Die §§ 2 a und 3 bleiben unverändert. Nachdem die Refe
renten zu § 3 a (Befreiung von der Versicherungspflicht) gesprochen, vertagt sich die 
Kommission auf morgen vormittag. Eine sehr große Zahl Petitionen zu der Vorlage 
sind eingegangen und sollen durch einen Referenten zur Kenntnis der Kommission 
gebracht werden. 

Nr.9 

1891 Januar 18 

Vossische Zeitung Nr. 29, Morgenausgabe 

Druck 

[Fortsetzung der ersten Lesung der XII. Kommission des Reichstags; Beschluß über die Strei
chung der Ausnahmebestimmungen für uneheliche Wöchnerinnen] 

Die Krankenversicherungskommission des Reichstags beriet in ihrer gestrigen 
V ormittagssitzung1 zunächst über § 7 der Vorlage, welcher von der freien Kur und 
Verpflegung in einem Krankenhaus handelt. Nachdem vom Regierungstisch erklärt 
worden, daß zwar der Anspruch auf Krankenhausverpflegung an das Recht auf 
Krankengeld gebunden sei, daß aber auch ohne das Vorhandensein des letzteren 
Rechts die Kassenverwaltungen die Verpflegung im Krankenhaus gewähren können, 
und auf Antrag des Arztes gewähren müssen, wird § 7 unverändert angenommen. Zu 
§ 8, welcher von der behördlichen Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhn
licher Tagearbeiter handelt, beantragt Abg[eordneter] Dr. Hirsch, daß Änderungen in 
der Festsetzung erst sechs Monate nach der Veröffentlichung in Kraft treten sollten, 
und begründet diesen Antrag mit dem Bedürfnis der freien Kassen, zu der infolge 
der veränderten Festsetzung erforderlichen Statutenänderung die nötige Zeit zu ha
ben. 2 Nachdem Geh[eimer] [Oberregierungs]rat Lohmann sich mit dem Antrag 
Hirsch einverstanden erklärt hat, wird derselbe einstimmig angenommen und ebenso 
der hierdurch abgeänderte § 8. Vom Abg. Möller3 wird zu § 8 folgende Resolution 
beantragt und begründet: ,,Die verbündeten Regierungen wollen die geeigneten Maß
regeln ergreifen, daß in sämtlichen Bundesstaaten die Feststellung der ortsüblichen 
Tagelöhne nach tunlichst gleichen Grundsätzen und den tatsächlichen Tagelohnsät
zen gewöhnlicher Tagearbeiter entsprechend erfolge. "4 Die Resolution findet Zu
stimmung; die Abstimmung über dieselbe erfolgt am Schluß der 2. Lesung. Zu § 10 
Abs. 3 liegt ein Antrag des Abg. Dr. Buhl vor, wonach im Fall dauernder Überschüs
se der Gemeindekrankenversicherung die Gemeinde eine Erweiterung der Unterstüt
zungen (statt „Erhöhung" in der Vorlage) beschließen kann, um die so wünschens
werte Verlängerung der Unterstützungsdauer und andere Verbesserungen einführen 

1 Das Protokoll der 4. Sitzung der XII. Kommission ist überliefert: BArch R 101 Nr.3071, 
fol. 36-39. 

2 Handschriftlicher Antrag; BArch R 101 Nr.3071, fol. 40. 
3 Theodor Möller (1840-1925), Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede (Landkreis Bielefeld), 

seit 1890 MdR (nationalliberal). 
4 Kommissionsdrucksache Nr. 5; BArch R 101 Nr.3071, fol. 21. 
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zu können. 5 Der Antrag und mit ihm § 10 wird einstimmig angenommen, Zu den 
§[§] 11-15 liegen keine Anträge, sondern nur eine Petition vor (zu § 14); es findet 
unveränderte Annahme statt. Die Beratung geht über zu dem Abschnitt C. Ortskran
kenkassen(§§ 16-48 a). Zu§ 18 a beantragt Abg. v. d. Schulenburg den Zusatz, daß 
die Zuweisung von Gewerkszweigen usw., für welche eine Ortskrankenkasse nicht 
besteht, ,,unter tunlichster Beachtung verwandter Berufsarten der Mitglieder" erfol
gen solle; der Antrag6 findet Annahme, ein weiter gehender Antrag des Abg. Spahn7 

wird zurückgezogen. Der wichtige § 19 wird mit Rücksicht auf die Hineinziehung 
der freien Kassen bis nach Erledigung des § 7 5 zurückgestellt. Eine sehr lebhafte 
Debatte erhebt sich bei § 20, welcher die Mindestleistungen der Ortskrankenkassen 
bestimmt, über Absatz 1 Ziffer 2: ,,eine Unterstützung in Höhe des Krankengelds an 
eheliche Wöchnerinnen, welche vor der Entbindung bereits sechs Monate ununter
brochen einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kasse angehört haben, auf die 
Dauer von drei Wochen nach ihrer Niederkunft". Hierzu beantragen die Abg[eord
neten] Eberty8

, Dr. Hirsch und Schen[c]k die Streichung des Wortes „ehelichen"9
; 

Abg. Molkenbuhr beantragt10
, das Wort „ununterbrochen" zu streichen, und die Abg. 

Dr. Buhl und v. Schleinitz11 vereinigen ihre Anträge dahin, daß anstelle der Schluß
worte gesetzt werde: ,,auf die Dauer von mindestens vier Wochen und soweit nach 
den Bestimmungen der Gewerbeordnung eine längere Schutzzeit stattfindet, für 
diese Zeit". 12 Der letzte Antrag sowie der sehr wichtige freisinnige Antrag auf Unter
stützung auch an uneheliche Wöchnerinnen, damit diese selbst, die Kinder und die 
Kassen nicht schwer geschädigt werden, werden trotz Widerspruchs der Regierungs
vertreter mit großer Mehrheit angenommen, die übrigen Anträge (außer dem des 
Abg. Molkenbuhr ein Antrag Spahn) abgelehnt, und findet der so abgeänderte § 20 
Annahme durch große Mehrheit. Die Kommission vertagt sich hierauf bis Montag, 
19. Januar, vormittags. 

5 Kommissionsdrucksache Nr. 6; BArch R 101 Nr.3071, fol. 22. 
6 Handschriftlicher Antrag; BArch R 101 Nr.3071, fol. 41. 
7 Dr. Peter Spahn (1846-1925), Oberlandesgerichtsrat in Berlin, seit 1884 MdR (Zentrum). 
8 Eduard Gustav Eberty (1840-1894), Stadtsyndikus in Berlin, seit 1890 (wieder) MdR 

(Deutsche Freisinnige Partei). 
9 Kommissionsdrucksache Nr. 7; BArch R 101 Nr.3071, fol. 23. 

10 Handschriftlicher Antrag; BArch R 101 Nr.3071, fol. 42. 
11 Werner Freiherr von Schleinitz (1842-1905), Landrat in Hersfeld, seit 1890 MdR (konser

vativ). 
12 Handschriftlicher Antrag; BArch R 101 Nr.3071, fol. 45. 



1891 Januar 29 

Nr.10 

1891 Januar 29 

Protokoll1 der 11. Sitzung der XI 1. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

61 

[Fortsetzung der ersten Lesung: Debatte und Beschluß über die Stellung der freien Hilfskas
sen; die Regierungsvorlage wird geringfügig verändert angenommen] 

Der Vorsitzende Freiherr von W endt eröffnet die Sitzung um 10 Uhr 25 
Min[uten], verkündet das Ausliegen des Protokolls der vorigen Sitzung und macht 
die aus der Anlage hervorgehenden geschäftlichen Mitteilungen. 

Die Kommission tritt in die folgende Tagesordnung ein: 
Fortsetzung der Beratung über den Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung 

des Gesetzes, betr[effend] die Kranken[ver]sicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 
1883, und zwar von§ 75 an. 

Es liegen die Anträge Nr. 21 der Drucksachen2 vor. Bruhns3
, Molkenbuhr, Dr. 

Hirsch, I, II und III, soweit sie sich auf § 7 5 beziehen. 
Referent Merbach eignet sich die Motive der Vorlage an. 
Korreferent Dr. Hirsch erwähnt das Meldewesen, die Bestimmung des ortsübli

chen Tageslohns, Gewährung freier Kur und Arznei und bezieht sich auf die Erklä
rung des Staatsministers von Boetticher im Plenum der I. Lesung: daß es nicht Ab
sicht sei, die freien Hilfskassen zu schädigen.4 Der Effekt der Vorlage werde aber 
sein, daß in der Tat eine solche Schädigung eintreten werde. Die Hilfskassen seien in 
jeder Beziehung, materiell und organisatorisch, den durch das Gesetz vorgeschriebe
nen Leistungen zu genügen. Das Verhältnis zu den Zwangskassen sei jetzt ein 
durchaus befriedigendes. Eine einfache Bestimmung in§ 4 oder auch an dieser Stel
le, welche das Verhältnis noch besonders in dem bestehenden Sinne regeln, hält er 
indessen für angebracht. Die Worte „auf ihren Antrag ... " seien nach den Anträgen 
des Zentrums, der Deutschfreisinnigen und der Sozialdemokraten zu streichen. Red
ner ist damit einverstanden, daß der Beschäftigungsort bei Bestimmung des ortsübli
chen Tageslohns maßgebend sein solle, hält es aber für geboten, daß eine Frist von 
14 Tagen gestattet sei (Antr[ag] Hirsch zu§ 19). 

Ein handschriftlicher Antrag Dr. Buhl geht ein, der vom Präsidenten mitgeteilt 
wird.5 

1 BArch R 101 Nr.3071, fol. 123-128. 
Anwesend waren 25 Mitglieder der Kommission und die Regierungsvertreter Dr. Karl 
Heinrich v. Boetticher, Theodor Lohmann, Erich v. Woedtke, Karl Schicker, Gustav Adolf 
Vodel, Wilhelm v. Lenthe, Siegfried v. Sydow. 
BArch R 101 Nr.3071, fol. 121-121 Rs. 

3 Julius Bruhns (1860-1927), Zigarrenarbeiter, Redakteur der „Bremer Bürgerzeitung", seit 
1890 MdR (Sozialdemokrat). 

4 Von Boetticher hatte sich in der ersten Lesung in einer längeren Ausführung gegen den 
Vorwurf gewehrt, die Regierung wolle den freien Hilfskassen die Lebensader unterbinden, 
allerdings müsse Licht und Schatten gleichmäßig verteilt sein (36. Sitzung vom 5.12.1890; 
Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 797); vgl. Nr. 15 Anm. 5. 

5 Dr. Buhl beantragte, dem § 75 als zweiten Absatz hinzufügen: Denjenigen Mitgliedern, 
welche zugleich einer anderen aufgrund dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse ange-
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Redner fährt fort: Es sei größten Wert darauf zu legen, daß die Wahl der Ärzte 
freigestellt werde. Mißstände hätten sich seither nicht herausgestellt. Es wird auf den 
Gebrauch von Spezialisten unter den Ärzten hingewiesen. Redner bestreitet, daß die 
alleinige Gewährung von Krankengeld (mit Ausschluß freier Kur und Arznei) dazu 
führe, daß die Krankenpflege weniger in Anspruch genommen werde. Tatsächlich 
aber werde die Auferlegung der Verpflichtung zur Gewährung von Kur und Arznei, 
wenigstens den nationalen Kassen, dem Untergang entgegenführen. Erschwerung 
der Kontrolle und andere praktische Schwierigkeiten bei der Art der Verwaltung der 
Hilfskassen. Beschwerden aus den Reihen der bei den Hilfskassen Versicherten 
seien nicht zu konstatieren. Das gegenwärtige Verhältnis ist auch für die Zwangskas
sen nützlich gewesen. Mit der Konkurrenz der freien Kassen falle auch der Antrieb 
für die Zwangskassen, sich ihren Zwecken in erhöhtem Maße dienstbar zu machen. 

Die Diskussion wird eröffnet. 
Abg. Haerle6 plädiert für die Hilfskassen der Handlungsgehilfen und -lehrlinge. 

Redner weist auf die Lage der reisenden Kaufleute hin, für welche die Ortskranken
kassen nicht eintreten könnten. Für diese könnten nur die Hilfskassen dienlich sein. 

Abg. Dr. Buhl weist auf die Denkschrift der freien Hilfskassen hin.7 Er würde es 
für am besten halten, wenn die Hilfskassen lediglich Zuschußkassen würden. Diesel
ben könnten dann insbesondere für die Frist zwischen Karenzzeit und der Zeit, wo 
Alters- und Invalidenversorgung eintreten etc., helfend und unterstützend wirken. 
Redner will aber einen dahin gehenden Antrag als aussichtslos nicht stellen. Die 
Möglichkeit, daß Kur und Arznei nach Umständen sowohl von den freien Kassen als 
auch von den Zwangskassen gleichzeitig zu leisten seien, müßte aber ausgeschlossen 
werden. Darauf ziele sein Antrag. Redner beleuchtet sodann den „Arztzwang" nach 
der Richtung, daß die Arbeiter darauf hingewiesen sein müßten, unter allen Umstän
den, gleich von Beginn der Krankheit an, den Arzt zu Hilfe zu ziehen. Dem könne 
nur die bestimmte Verpflichtung, freie Kur und Arznei zu gewähren, gerecht wer
den. Redner ist der Meinung, daß die freie Wahl der Ärzte mit gewissen Einschrän
kungen erstrebenswert sei. Wenn die Verteidiger der Hilfskassen diese nicht aus dem 
Gesetz ausscheiden lassen wollten, so müßten sie sich auch den dadurch gegebenen 
Konsequenzen fügen. 

Geh[eimer] Reg[ierungs]rat Lohmann stimmt Dr. Buhl zu. Die Verpflichtung, um 
die es sich hier handele, lasse sich nicht identifizieren mit dem sogenannten Kassen
zwang. Redner wendet sich dann ausführlicher gegen Ausführungen des Abg. Dr. 
Hirsch und bestreitet, daß die Leistungen der Hilfskassen bedeutender als diejenigen 
der Zwangskassen seien. Über die Frist bei Änderung in der Höhe der Versicherung 
könne er sich jetzt noch nicht auslassen, da er die Tragweite des Antrags Hirsch noch 
nicht zu übersehen vermöge. Die Mitglieder der freien Hilfskassen hätten bis dahin 
eigentlich gar nicht Mitglieder der Zwangskassen sein können, wenn sich auch in der 
Praxis die Sache vielfach anders gestellt habe. Die Vorlage wolle aber nun dieses 
Verhältnis gesetzmäßig und bestimmt regeln. 

hören, ist anstelle der freien ärztlichen Behandlung und Arznei eine Erhöhung des Kran
kengelds um ein Viertel des ortsüblichen Tageslohnes (§ 8) zu gewähren (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 129). 

6 Georg Haerle (1821-1894), Privatier in Heilbronn, seit 1890 (wieder) MdR (Deutsche 
Volkspartei). 

7 Vgl. Denkschrift betreffend die Krankenversicherungsnovelle, in: Der Gewerkverein 32 
(1891), Nr. 3 vom 16.1.1891, S. 17-18. 
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Abg. Spahn will das bisherige Verhältnis beibehalten haben und befürwortet An
nahme seines Antrags. 

Abg. Molkenbuhr wendet sich gegen die Ausführungen, welche bestreiten, daß 
die Hilfskassen den Zwangskassen gegenüber Mehrleistungen gewährten. Er be
hauptet ferner mit Dr. Hirsch, daß die großen zentralisierten Kassen durch die Ge
währung freier Kur und Arznei wesentlich geschädigt werden würden, da diese Lei
stungen bei den einzeln wohnenden Mitglieder notwendigerweise den sonst hierfür 
in bar aufzuwendenden Betrag überschreiten müßten. Redner wendet sich gegen das 
Meldewesen, welches den Mitgliedern der freien Kassen die Mitgliedschaft verlei
den müsse. Er glaubt, daß dieses auch der Zweck der Vorlage sei, und er warnt davor 
die Arbeiter aus der ihnen lieb gewordenen Institution hinauszudrängen und diesel
ben dadurch unzufrieden zu machen. 

Geh. Rat Schicker widerspricht den letzten Ausführungen des Abg. Molkenbuhr. 
Es liege ein Privilegium der Hilfskassen vor darin, daß sie sich ihre Mitglieder frei 
wählen könnten. Dieses Privilegium aber werde durch die Vorlage nicht angetastet; 
man könne also von Übelwollen gegen die Hilfskassen nicht reden. Es seien aber 
jedenfalls Mißstände vorhanden insofern, als die freien Kassen nicht dasselbe leiste
ten, was den Zwangskassen vorgeschrieben sei bez[üglich] der Gewährung freier 
Kur und Arznei. Dieses gelte ganz besonders für die Versicherungspflichtigen auf 
dem Land. Begünstigung der Kurpfuscherei durch Mangel ärztlicher Hilfe. Der jet
zige § 49 lege dem Arbeitgeber die Verpflichtung zur Meldung nicht auf, die den 
Anforderungen des § 75 entsprechen, und es sei dringend geboten, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen. Die diesbezüglichen Erwägungen hätten bereits frühzeitig zum 
Erlaß einer Vollziehungsverfügung zum Krankenversicherungsgesetz geführt, wel
ches den Arbeitgebern die Verpflichtung bereits auferlege, den Nachweis zu führen, 
welcher Hilfskasse der betreffende Arbeiter angehöre. Die Zwangskassen seien aber 
außerdem noch genötigt gewesen, sich von Zeit zu Zeit zu vergewissern, ob der 
Versicherungspflichtige auch wirklich noch versichert sei. Redner betont dann noch 
die Notwendigkeit der Beibehaltung des Abs. 2 gegenüber dem Antrag Bruhns. 

Zur Sache sprachen dann noch die Abgeordneten v. d. Schulenburg, Bruhns, Möl-
ler, Schenck, Eberty und Haerle. 

Referent Merbach befürwortet kurz Annahme der Vorlage. 
Korreferent Dr. Hirsch spricht im Sinne seiner früheren Ausführungen. 
Darauf folgt die Abstimmung . 
.L. Antrag Dr. Hirsch auf Nr. 21 der Drucksachen, III, zweiter Zusatz zu Absatz 1 

wird angenommen. 
2. Antrag Bruhns-Molkenbuhr auf Nr. 21 der Drucksachen II zu 1. wird abge

lehnt. 
.1. Antrag Dr. Hirsch auf Nr. 21 der Drucksachen, 1. Absatz wird abgelehnt, eben

so der erste Zusatz zu Absatz 1. 
~ Antrag Spahn auf Nr. 21 der Drucksachen I unter 5 wird angenommen. 
~ Antrag Bruhns-Molkenbuhr auf Nr. 21 der Drucksachen II ad 2. und 3. abge

lehnt. 
Q.,_ Antrag Dr. Buhl (handschriftliche Anlage) wird angenommen. 
Sodann wird der ganze Paragraph 75, wie er sich nunmehr durch Annahme der 

Anträge Hirsch, Spahn und Buhl, wie sie bezeichnet worden, gestaltet hat, ange
nommen. 
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1891 [Februar] 

Eingabe1 des Deutschen Bundes der Vereine für Gesundheitspflege und 
arzneilose Heilweise2 an den Reichstag 

Druck 

[Die nichtapprobierten Naturheilkundigen sollen weiterhin zur Behandlung nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zugelassen werden können] 

Zu der gegenwärtig dem hohen deutschen Reichstag vorliegenden Novelle zum 
Krankenkassengesetz3 wird seitens des „Deutschen Ärztevereinsbundes" und einzel
ner Reichstagsmitglieder ein Zusatz verlangt dahin gehend, daß nur approbierte 
Ärzte zur Behandlung im Sinne des Krankenkassengesetzes zugelassen werden sol
len.4 

Die Anhänger der arzneilosen Heilweise (Naturheilkunde) zählen heute in 
Deutschland nach Hunderttausenden. Die zum „Deutschen Bund der Vereine für 
Gesundheitspflege und arzneilose Heilweise" gehörenden Vereine weisen allein 
schon 30 000 Mitglieder auf; Tausende gehören Vereinen an, welche nicht zum ge
nannten Bund zählen. Außerdem hat die Naturheilkunde zahlreiche Anhänger, die 
aus irgendwelchen Gründen nicht Vereinsmitglieder sind. 

Die meisten Gesinnungsgenossen sind Familienväter, allen Ständen und Berufsar
ten angehörig; zwei Dritteile etwa zählen zu Krankenkassen. 

Diese Hunderttausende sind ohne Ausnahme durch die schlimmen Erfahrungen, 
welche sie an sich und ihren Angehörigen mit der Medizinheilkunde gemacht haben, 
auf die Naturheilkunde aufmerksam geworden. Der Umstand, daß ihnen die erstere 
keine Heilung zu bringen imstande war, während die letztere ihre Lebensretterin 
wurde und die Gesundheit wiederbrachte, hat sie zu Anhängern der Naturheilkunde 
gemacht. Für sie ist die Zugehörigkeit zu den Anschauungen derselben eine ernste 
Gewissenssache. 

Richtung und Ziel der Naturheilkunde ergeben sich aus dem in der Anlage beige
fügten Flugblatt5

; sie lassen sich kurz dahin zusammenfassen, daß ihre Anhänger 

1 Abdruck: Der Naturarzt. Zeitschrift des Deutschen Bundes der Vereine für Gesundheits
pflege und für arzneilose Heilweise Nr. 3, März 1891, S. 50-52). Die Eingabe war im Fe
bruar dem Reichstag übergeben worden, außerdem wurden Vereine und Gesinnungsgenos
sen aufgerufen, diese Eingabe als Sonderpetition einzureichen (vgl. das aus Kattowitz ein
gereichte Exemplar vom 4.4.1891: BArch R 1501 Nr.100896, fol. 29-30). 

2 Der Deutsche Bund der Vereine für Gesundheitspflege und arzneilose Heilweise mit Sitz in 
Berlin war ein Zusammenschluß von Naturheilvereinen, er wurde im November 1888 ge
gründet und war seit 1.1.1889 tätig. Er hielt anfangs zweijährlich, später dreijährlich Ver
sammlungen ab. Vorsitzender war der Berliner Kaufmann Johannes Schmeidel, sein Stellver
treter war der Berliner Kaufmann Karl Braun. Vgl. 25 Jahre im Dienste der Volksgesundheit. 
Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Deutschen Bundes der Vereine für naturgemäße Le
bens- und Heilsweise, Berlin 1914, vgl. allgemein auch Comelia Regin, Selbsthilfe und Ge
sundheitspolitik. Die Naturheilbewegung im Kaiserreich 1889 bis 1914, Stuttgart 1995. 

3 Vgl. Nr. 2. 
4 Vgl. Nr. 6. 
5 Dieses ist nicht in der Akte überliefert. 
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bemüht sind, sich durch möglichst einfache Lebensführung, durch Pflege der Haut
kultur und ähnliches vor dem Kranksein zu schützen; Krankheiten durch Anwen
dung von frischer Luft, Wasser in verschiedenen Temperaturen und Diät heilen; in 
der Darreichung giftiger sogenannter „Medikamente" aber eine Schädigung des 
Körpers selbst dann erblicken, wenn scheinbar eine Heilung eintritt, weil die Nach
krankheiten und Folgezustände oft schlimmer sind als die „geheilte" Krankheit 
selbst. 

Leider werden diese Grundsätze bis jetzt nur von wenigen approbierten Ärzten 
praktisch vertreten. Dies hat zur Selbsthilfe geführt. Nicht selten ist die Mutter, ist 
der Vater der Arzt der Familie geworden. An vielen Orten haben sich Personen -
und zwar Angehörige aller Stände, Offiziere und Juristen nicht ausgenommen -
eingehend mit den Anwendungsformen der Naturheilkunde und deren Wirkungen 
bekannt gemacht und genießen das Vertrauen Tausender. Von diesen sogenannten 
,,Naturheilkundigen" sind etwa 70 bei Krankenkassen zur Behandlung zugelassen.6 

Es kann nicht verschwiegen werden, daß einzelne Kuren von Naturheilkundigen 
mißglückt und die betreffenden durch die gegenwärtige Gesetzgebung nicht ge
schützten Heilkundigen zur Verantwortung gezogen worden sind. Gerade aber die 
wenigen derartigen Fälle beweisen recht deutlich den Wert der Naturheilkunde und 
die geringe Gefahr, welche ihre Ausübung durch Nichtapprobierte mit sich bringt. 
Hält man diese durchaus vereinzelten Vorkommnisse den zahllosen mißglückten 
Kuren der Medizinheilkunde - die aber bei dem jetzigen Stand der Gesetzgebung 
nur in ganz ausnahmsweisen Fällen öffentlich bekannt werden - gegenüber, so ist es 
für jeden einsichtigen und vorurteilsfreien Menschen nicht schwer, sich ein Urteil 
über den Wert beider Heilmethoden zu bilden. Wir selbst teilen das Bedauern dar
über, daß so wenig approbierte Ärzte sich mit der Naturheilkunde bekannt machen, 
daß noch keine einzige deutsche Universität einen Lehrstuhl für Naturheilkunde 
besitzt - das Publikum aber für das strafen zu wollen, was hauptsächlich der Ärzte
stand verschuldet, ist doch in hohem Grade sonderbar. Wie kann man jemandem, der 
an sich und den Seinen die Mißerfolge der Medizinheilkunde kennengelernt hat, der 
vielleicht einzelne seiner Kinder unter medizinischer Behandlung eines approbierten 
Arztes sterben und andere bei der Behandlung durch einen nichtapprobierten Natur
heilkundigen gesund werden sah, zwingen wollen, sich der Medizinheilkunde den
noch anzuvertrauen! Wäre das nicht ein unerhörter Zwang, gegen den sich das Ge
wissen jedes Ernstgesinnten aufbäumen, der Tausende und Abertausende in die 
Verbitterung und in die schärfste Verurteilung der bestehenden Zustände hineintrei
ben müßte? Wer zur Medizinheilkunde noch Vertrauen hat, mag und wird ihre ap
probierten Vertreter in Anspruch nehmen; wer dasselbe nicht mehr besitzt, muß sich 
der Naturheilkunde zuwenden dürfen - anders sollte es doch im deutschen Vaterland 
nicht sein. Tatsächlich schrecken denn auch - wie das Beispiel eines Universitäts
professors von Weltruf beweist - die Gebildetsten nicht davor zurück, einen nicht
approbierten Naturheilkundigen zu Rate zu ziehen, wenn die Medizinheilkunde mit 
ihrer Kunst zu Ende ist. Unter den Tausenden, welche seinerzeit zu Prießnitz7 wall-

6 Vgl. hierzu das Verzeichnis der praktizierenden Vertreter der Naturheilkundler: Der Natur
arzt 19 (1891), S. 107 f., 123 f. und 155 f. Der überwiegende Teil der dort aufgeführten Na
turheilkundigen war bei sächsischen Kassen zugelassen ( darunter Dresden, Chemnitz, 
Leipzig, Freiberg, Meerane). 

7 Vincenz Prießnitz (1799-1851), Landwirt in Gräfenberg bei Freiwaldau (Österreichisch
Schlesien), Begründer einer Kaltwasserkur. 
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fahrteten und die heute den Pfarrer Kneipp8 aufsuchen, finden sich nicht wenig Per
sonen, denen die Urteilsfähigkeit sicher nicht abzusprechen ist. Der Kranke fragt 
nicht danach, ob sein Arzt den Doktorhut trägt, sondern ob er ihn zu heilen imstande 
ist; und wir hoffen, daß im Deutschen Reich auch künftig jedem gestattet sein wird, 
nach seiner Fasson gesund zu werden. Durch die Zulassung Nichtapprobierter zur 
Behandlung in Krankenkassen wird das Staatsinteresse in keiner Weise gefährdet; 
wohl aber wäre dies der Fall durch einen Gewissenszwang, wie er in der eingangs 
erwähnten Petition erbeten wird. Die Gewissensfreiheit von Hunderttausenden deut
scher Bürger muß dem Staat mehr wert sein als das angeblich beleidigte Standesin
teresse der Ärzte. 

Wenn man einwendet, daß den sogenannten Naturheilkundigen die nötige Gewis
senhaftigkeit mangele, um gegebenenfalls auch Atteste über die Erwerbsunfähigkeit 
erkrankter Kassenmitglieder ausstellen zu können, so muß dem entgegengehalten 
werden, daß die Gewissenhaftigkeit doch nicht von der größeren oder geringeren 
Bildung abhängig ist und daß es in allen Kreisen gewissenlose Personen gibt. Mag 
man deshalb die Gewissenlosigkeit da, wo sie nachzuweisen ist, recht exemplarisch 
bestrafen, aber möge man nicht ohne weiteres den als gewissenlos bezeichnen, der 
einer andern als der landläufigen Anschauung huldigt. 

Ebensowenig darf man die Naturheilkundigen mit Schwindlern im allgemeinen 
und mit Geheimmittelschwindlern im besonderen vergleichen. Die Naturheilkunde 
ist so einfach in ihren Grundsätzen, daß selbst der ungebildete Laie ihre Wirkungen 
einzusehen vermag; in jedem Falle ist sie viel verständlicher als die lateinischen 
Rezepte der Medizinheilkunde. 

Das Krankenkassengesetz ist seinerzeit ins Leben getreten, um weiten Schichten 
der Bevölkerung in Krankheiten möglichst sichere und billige Hilfe zu gewähren; 
nicht aber, um dem ärztlichen Stand auf Umwegen zur Wiedererlangung des Mono
pols zu verhelfen, welches ihm durch das Gewerbegesetz entzogen worden ist. Woll
te man der eingangs erwähnten Ärztepetition folgen, so würden einerseits die Kassen 
erheblich geschädigt werden, weil die Apothekermittel und die ärztlichen Honorare 
für unsere Anhänger umsonst gegeben würden; andererseits wären Tausende von 
Kranken geschädigt, denen die Kassen statutengemäß die Mittel dazu verweigern 
würden, sich ihre Hilfe dort zu suchen, wo sie dieselbe zu finden hofften; endlich 
aber würde ein Gewissenszwang ausgeübt, der von den schwersten Folgen begleitet 
sein müßte, und den wir im Staatsinteresse sehr bedauern würden. 

Aus diesen Gründen bitten wir einen hohen Reichstag ehrerbietigst: 
jeder Änderung des Krankenkassengesetzes die Zustimmung zu versagen, welche 

darauf hinausläuft, die nichtapprobierten Naturheilkundigen von der Behandlung im 
Sinne des Krankenkassengesetzes auszuschließen.9 

8 Sebastian Kneipp (1821-1897), Pfarrer in Wörishofen, Begründer der Kneippschen Natur
heilkunde. 

9 Zu einer gesetzlichen Regelung dieser Frage kam es nicht, nur - nach Staaten unterschied
lichem - Eingreifen der Ressortministerien auf dem Erlaßwege, vgl. Erlaß des preußischen 
Handelsministers vom 29.3.1903 (HMBI, S. 250). Infolge § 29 Gewerbeordnung war bei 
der Gemeindekrankenversicherung nur Behandlung durch einen approbierten Arzt mög
lich, auch bei den gesetzlichen Kassen sollte durch die Novelle vom 10.4.1892 die Gewäh
rung von ärztlicher Hilfe durch Nichtärzte ausgeschlossen werden, die entsprechenden An
träge wurden aber abgelehnt, weil es nicht gelang, Ausnahmen für Notfälle und arztarme 
Gegenden zu formulieren, vgl. Franz Hoffmann, Das Krankenversicherungsgesetz mit dem 
Hilfskassengesetz und den Ausführungsbestimmungen. Erläutert, Berlin 1908, S. 117 f. 
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1891 Februar 12 

Flugblatt1 des Arztes Dr. Max Goetz2 

Druck 

67 

[Die Leipziger Ärzte lehnen eine Betätigung von Kurpfuschern im Rahmen der Leipziger 
Ortskrankenkasse kategorisch ab] 

Generalversammlung der Ärzte der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend 

Am 12. Februar fand im Saal der 1. Bürgerschule zu Leipzig eine von ungefähr 100 
Ärzten der Ortskrankenkasse besuchte Versammlung statt, in welcher über einen Vor
schlag des Vorstandes der Ortskrankenkasse beraten wurde, welcher die Anstellung 
von Kurpfuschern (sogenannten Naturheilkundigen) neben den Ärzten bezweckte. 

Bekanntlich fühlt die Mehrheit der Generalversammlung der Ortskrankenkasse das 
lebhafte Bedürfnis, den Mitgliedern der Kasse die Möglichkeit zu bieten, daß sie sich 
entgegen dem Wortlaut des § 6 des Krankenkassengesetzes statt von Ärzten auch von 
Kurpfuschern behandeln lassen können. Da aber weder das Gesetz noch das gegenwär
tige Statut der Leipziger Ortskasse die Zulassung von Kurpfuschern gestattet (sondern 
nur ärztliche Behandlung), so macht dieses Bestreben eine durchgreifende Änderung 
des Kassenstatutes nötig; das Inkrafttreten einer solchen Änderung ist aber abhängig 
von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Um nun diese zeitraubende und der Ge
nehmigung doch mindestens nicht sichere Änderung des Kassenstatuts zu vermeiden, 
hat der Vorstand der Ortskrankenkasse folgenden Ausweg vorgeschlagen: 

Es sollen nur vier Kurpfuscher angestellt werden, und diese sollen unter der Auf
sicht eines approbierten Arztes ihre Kurpfuscherei ausführen; nicht der Kurpfuscher, 
sondern der überwachende Arzt soll das Urteil über Vorhandensein und Dauer der 
Erwerbsunfähigkeit abgeben, die Krankheitsbescheinigungen ausstellen usw. (Wer 
eigentlich dabei die Hauptsache, nämlich die sachverständige Behandlung des Kran
ken besorgen soll, bleibt unklar!) 

Die hierüber befragte Versammlung der Kassenärzte faßte· demgegenüber teils 
einstimmig, teils mit erdrückender Mehrheit folgende Beschlüsse: 

Die am 12. Februar 1891 versammelten Ärzte der Ortskrankenkasse für Leipzig 
und Umgegend erklären: 

1. daß sie jeden Kompromiß ablehnen, welcher unter irgendwelcher Form die An
stellung von Kurpfuschern seitens der Ortskasse ermöglicht; 

2. daß sie es mit der Ehre eines approbierten Arztes nicht für vereinbar halten, die 
Überwachung von Kurpfuschern zu übernehmen oder mit Kurpfuschern gemeinsam 
für die Kasse zu praktizieren. Sie erklären, 

3. daß sie infolgedessen gezwungen sind, ihre Ämter als Kassenärzte niederzule
gen, sobald die Ortskrankenkasse in Zukunft die Anstellung sogenannter Naturheil
kundiger vornehmen sollte. 

1 BArch R 1501 Nr.100896, fol. 28; vgl. den Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 20 (1891), 
Sp. 83-84. Vgl. zum Fortgang Nr. 13. 

2 Dr. Max Goetz (um 1853 - um 1936), praktischer Arzt und Armenarzt in Plagwitz, Vorsit
zender des Ärztevereins Leipzig-Land und Vorstandsmitglied des Ärztevereins Leipzig
Stadt. 
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Hieraus geht hervor, daß, falls die Generalversammlung der Ortskrankenkasse, wel
che am 26. Februar stattfindet, wirklich die Anstellung von Kurpfuschern beschließt, 
die 60 000 Mitglieder der Ortskasse und ihre Angehörigen nächstens nicht mehr An
spruch auf unentgeltliche Hilfeleistung seitens 150 der besten Professoren, Spezialisten 
und Ärzte von Leipzig und Umgegend haben, sondern daß sie auf die ersprießliche 
Tätigkeit einer Anzahl von sogenannten Naturheilkundigen angewiesen sein werden.3 

Ein großer Teil der beteiligten Ärzte setzt bei diesem Vorgehen seine Existenz 
aufs Spiel; die Ärzte haben bisher gezeigt, daß sie das Interesse der Kranken auch 
bei der geringsten, die Armentaxe noch nicht zur Hälfte erreichenden Bezahlung gern 
und gewissenhaft gewahrt haben; wo es sich aber um die Ehre des ärztlichen Standes, 
wo es sich darum handelt, daß man Leute ohne jede ärztliche oder allgemeine Bil
dung als Genossen anerkennen soll, da sind die Ärzte einig und der Ansicht, daß 
alles Paktieren mit solchen Bestrebungen des ärztlichen Standes unwürdig sei. 

Die Mitglieder der Ortskasse mögen wählen: Sie werden in zwei Monaten ihre 
Gesundheit entweder wie bisher gewissenhaften und geprüften Ärzten anvertrauen 
oder Leuten, die, im günstigsten Falle, eine unklare Begeisterung für ihre Ansichten, 
sicher aber keine ausreichende Kenntnis der Heilkunde besitzen. 

Ärzte, welche, entgegen der Ansicht ihrer Standesgenossen, es nicht für unter ih
rer Würde halten, mit Kurpfuschern als Kollegen zusammenzuarbeiten, werden sich 
sicher nicht finden. 

Nr.13 

1891 Februar 15 

Stellungnahme1 des Vorsitzenden der Leipziger Ortskrankenkasse Dr. Albert 
Brockhaus 

Druck 

[Die Anstellung bzw. Zulassung von Naturheilkundigen bei der Leipziger Ortskrankenkasse 
erfolgte nach einem Beschluß der Generalversammlung, entspricht also den Regelungen des 
Krankenversicherungsgesetzes] 

Nachdem es Herr Dr. med. Goetzjun. für vereinbar mit dem Interesse des ärztlichen 
Standes gehalten hat, über eine nicht öffentliche Sitzung und Verhandlung zwischen 
den Herren Ärzten der Ortskrankenkasse und dem Unterzeichneten, jedenfalls ohne 

3 In dieser Generalversammlung wurde trotz weiterer Proteste folgender Statutenparagraph 
aufgenommen: ,,Die ärztliche Behandlung erfolgt durch vom Vorstand angestellte, approbier
te Ärzte (Kassenärzte) oder durch vom Vorstand zugelassene, aber unter ärztlicher Aufsicht 
stehende Naturheilkundige. Sollten aufsichtsführende Ärzte nicht vorhanden sein, so hat der 
Vorstand von dieser Aufsichtsführung seitens approbierter Ärzte Abstand zu nehmen" (zitiert 
nach: Die Ärzte und die Krankenkassen, in: Die Arbeiter-Versorgung 8 [1891], S. 248 f.). 

1 Leipziger Tageblatt und Anzeiger Nr. 46, 7. Beilage, vom 15.2.1891; Abdruck auch: Der 
Naturarzt. Zeitschrift des Deutschen Bundes der Vereine für Gesundheitspflege und für 
arzneilose Heilweise Nr. 2 vom Februar 1891 (19. Jg., S. 54f.), vgl. dazu auch: Aerztliches 
Vereinsblatt 20 (1891), Sp. 84. 
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Autorisation seiner Kollegen, im „Leipziger Tageblatt", ,,Leipziger Nachrichten", 
„Gerichts-Zeitung" und vielleicht noch anderen Blättern, welche mir bisher noch nicht 
zu Gesicht gekommen sind, an die Öffentlichkeit zu appellieren2

, bin ich zu meinem 
Bedauern gezwungen, seinen Behauptungen gegenüber die Tatsachen zu konstatieren. 

Was man bei dem Verfasser des Berichtes, welcher gleichzeitig auch der An
tragsteller jener von den anwesenden Ärzten angenommenen Resolution ist,3 hätte 
voraussetzen müssen, ist eine genaue Kenntnis der einschlägigen Gesetzesbestim
mungen. Trotz der authentischen Erklärung, welche der Unterzeichnete aufgrund der 
Rechtsprechung und privater Mitteilungen des Reichsamts des Innern und des könig
[lich] sächs[ischen] Ministeriums des Innern gegeben hatte, spricht Herr Dr. Goetz 
jun. wiederholt und diesmal öffentlich die Unwahrheit aus, daß die Anstellung von 
Naturheilkundigen gegen das Gesetz sei. Solange die Gewerbefreiheit im jetzigen 
Umfang besteht und die deutsche Gewerbeordnung gilt, ist das Praktizieren der Na
turheilkundigen nicht gegen die Gewerbeordnung, vielmehr steht jedermann die 
Ausübung der Heilkunde frei. Solange der § 29 der Gewerbeordnung nicht vom 
Gesetzgeber abgeändert wird, ist aber auch keine entsprechende Abänderung des 
Krankenversicherungsgesetzes zu erwarten. Daß die im § 6 dieses Gesetzes vorge
schriebene „ärztliche Behandlung" jede Behandlung durch „Naturheilkundige" aus
schließe, ist daher unrichtig. Daran hält das hier als oberste Instanz zuständige kö
nigl[iche] sächsische Ministerium des Innern fest.4 

Was nun die Stellung des Vorstandes zu der Frage der Anstellung einiger Natur
heilkundiger betrifft, so ist zunächst zu bemerken, daß der Vorstand fünf Jahre lang 
alle darauf bezüglichen Wünsche einzelner Mitglieder aus denselben Bedenken 
abgewiesen hat, welche die Herren Ärzte noch heute leiten.5 Nachdem es aber einer-

2 Vgl. Nr. 12. 
3 Vgl. Nr. 12. 
4 Vgl. dazu den Erlaß des sächsischen Innenministeriums an die Kreishauptmannschaft 

Zwickau vom 8.3.1886 (Abdruck: Die Arbeiter-Versorgung 3 [1886], S. 404, und 8 [1891], 
S. 244 f.), ergänzend erging dann im Hinblick auf die dargestellte Leipziger Kontroverse eine 
erneute Verordnung des sächsischen Innenministeriums vom 20.2.1891 (Abdruck: Aerztli
ches Vereinsblatt 20 [1891], Sp. 85 f., und Die Arbeiter-Versorgung 8 [1891], S. 247 f.), nach 
dem die Gleichstellung von approbierten Ärzten und sogen(annten) Naturheilkundigen 
rücksichtlich ihrer Beteiligung an den Kassenangelegenheiten ( ... ) nicht im Sinne des Mi
nisteriums liegt Dies gilt insbesondere für gewisse autoritäre Obliegenheiten der Leiter 
des Heilverfahrens (Zeugniserteilung, Gutachten über die Notwendigkeit der Kranken
hauspflege und dergleichen). Endlich würde es sich schon nach § 147 Abs. 1 Ziffer 3 der 
Gewerbeordnung verbieten, wenn die Krankenkasse eine nichtapprobierte Person unter 
der ausdrücklichen Bezeichnung als „Kassenarzt" anstellen wollte. Dagegen erachtet es 
das Ministerium auch jetzt noch als mit dem Krankenversicherungsgesetz verträglich, daß 
Versicherte in einzelnen besonderen Ausnahmefällen sich mit Zustimmung des Kassenvor
stands unter Verzicht auf die Behandlung durch einen approbierten Arzt an einen Nichtarzt 
wenden können und daß der Krankenkasse unverwehrt sein muß, solchenfalls auch die Ko
sten dieses Heilverfahrens zu übernehmen. Vgl. auch die Äußerungen des stellvertretenden 
sächsischen Bundesratsbevollmächtigten Gustav Adolf Vodel vom 10.2.1891 (Bericht der 
XII. Kommission, Sten.Ber. RT 8.LP 1. Session 1890/1892, Drucksache Nr. 381, S. 2356f.; 
zur Kommission vgl. Nr. 8). Mit diesem Grundsatz ergingen dann weitere Verordnungen 
(Runderlasse) des sächsischen Innenministeriums an alle Kreishauptmannschaften vom 
24.3.1892 (Die Arbeiter-Versorgung 9 [1892], S. 546 f.) und 10.5.1895 (12 [1895], S. 444). 
Vgl. dazu den Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend für 1889 
(Die Arbeiter-Versorgung 7 [1890], S. 306). Die Kasse stand mit 168 Ärzten und 5 Zahn
ärzten in einem Vertragsverhältnis. 
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seits klargeworden war, daß diese Anstellung sich gesetzlich nicht verhindern ließ, 
andererseits die Generalversammlung, welche souverän ist im Rahmen des Gesetzes, 
diese Anstellung verlangt hatte, konnte der Vorstand nichts anderes tun, als den 
Willen der Generalversammlung ausführen. 

Daß er das in einer Weise getan hat, die die kranken Mitglieder vor Schaden mög
lichst bewahren soll, indem er die Naturheilkundigen unter die verantwortliche Lei
tung eines approbierten Arztes stellte, wird ihm nun von Herrn Dr. Goetz jun. zum 
Vorwurf gemacht! Im Vorstand der Ortskrankenkasse befinden sich viele Gegner 
des N aturheil verf ahrens, und doch können diese nicht umhin, anzuerkennen, daß die 
Mitglieder das Recht haben, ein ihnen zusagendes Heilverfahren zu fordern, und daß 
die Verantwortlichkeit des Vorstandes für die Wohlfahrt der Mitglieder in dem Mo
ment enden muß, in dem sich ein staatlich approbierter Arzt findet, der diese ärztli
che Verantwortlichkeit auf seine Schultern nimmt. 

Herr Dr. Goetz jun. teilt aber auch das Schicksal vieler Propheten, wenn er aus
spricht, ,,diese Ärzte würden sich nicht finden", denn ein solcher Arzt hat sich bereits 
gefunden, und es unterliegt keinem Zweifel, daß sich mehr approbierte Ärzte als 
erwünscht auf eine bezügliche Stellenausschreibung finden würden. 

Es ist ferner unwahr, wenn er sagt, daß „die Mitglieder der Ortskrankenkasse und 
ihre Angehörigen nächstens nicht mehr Anspruch auf unentgeltliche Hilfeleistung 
seitens 150 der besten Professoren, Spezialisten und Ärzte von Leipzig und Umge
gend haben, sondern daß sie auf die ersprießliche Tätigkeit einer Anzahl von soge
nannten Naturheilkundigen angewiesen sein werden". Den 97 Prozent Mitgliedern, 
welche nach wie vor die Hilfe approbierter Ärzte in Anspruch nehmen werden ( das 
„unentgeltlich" ist wieder eine Unwahrheit des Herrn Berichterstatters), wird auch 
nach wie vor diese Hilfe approbierter Ärzte gewährt· werden, dafür mag Herr 
Dr. Goetz jun. die Herren Ärzte und den Vorstand der Kasse, welche beide noch das 
Vertrauen der Mitglieder genießen, sorgen lassen! Den nach den Chemnitzer Erfah
rungen auf 3 Prozent geschätzten Mitgliedern aber, welche die Hilfe Naturheilkundi
ger beanspruchen, muß diese Hilfe ebenfalls vom Vorstand gewährt werden. Sollten 
die Herren Leipziger Ärzte mit ihrem menschlichen und ärztlichen Gewissen die 
Logik vereinigen können, den obigen 97 Prozent Hilfesuchenden diese Hilfe zu 
verweigern, weil andere 3 Prozent der Kranken ihre Hilfe nicht in Anspruch nehmen, 
sollten sie also ihre neulich ausgesprochene Drohung wahr machen und einen Gene
ralstreik inszenieren, so wird der vielangefeindete Vorstand der Kasse wie über alle 
Schwierigkeiten der bisherigen fünf Jahre auch über diese hinwegkommen, ohne 
Schaden für die Mitglieder der Kasse. Es wäre besser gewesen, der Herr Einsender 
hätte seine Expektorationen, welche nur dazu dienen, Mißtrauen in die Reihen der 
Mitglieder wie der Ärzte zu tragen und Schwierigkeiten zu schaffen, wo sie tatsäch
lich nicht vorhanden sind, unterlassen. 

Es erübrigt nun noch, auf die „geringe Bezahlung" der Herren Ärzte seitens der 
Ortskrankenkasse einzugehen. Es ist zutreffend, daß die Honorierung der Einzellei
stung der Herren Kassenärzte eine geringe ist. Sie beträgt für jeden Besuch im 
Durchschnitt der letzten vier Jahre 57 Pf. und für die Konsultation im Hause des 
Arztes 42 Pf. Sie kann auch bei dem jetzigen Prinzip der Dividierung des einmal 
festgesetzten Betrages von ungefähr 2[00 000]-300 000 M. jährlich durch die Anzahl 
der im Laufe des Jahres gemachten Besuche und erteilten Konsultationen ohne Zu
tun der Ärzte nicht höher werden. Während aber ein Armenarzt in Leipzig per Jahr 
zirka 900 Mark für die Armenpraxis erhält, beziehen Ortskassenärzte ein Honorar 
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von 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 M. und 13 Ärzte6 zwischen 6 000 und 9 600 M. 
bar aus der Ortskassenpraxis für das Jahr 1890. 

Der Vorstand darf daher hoffen, daß die Mehrzahl der Herren Ärzte auch bei der 
„geringen Bezahlung" der Einzelleistung in Zukunft wie bisher das „Interesse der 
Kranken gern und gewissenhaft wahren" werden. 

Ich kann diese notgedrungene Erwiderung nicht schließen, ohne auszusprechen, 
daß Mitglieder und Vorstand der Ortskrankenkasse denjenigen Herren Ärzten, wel
che ohne Ansehung des zugestandenermaßen geringen Honorars seit Beginn der 
sozialpolitischen Gesetzgebung in hingebendster und aufopferndster Weise die Ver
pflegung der Mitglieder der Ortskrankenkasse übernommen haben, den größten und 
nicht endenden Dank schuldig sind. Der Vorstand ist aufgrund der bisherigen Erf ah
rungen aber auch zu der Hoffnung berechtigt, daß die Mehrzahl der Herren Kassen
ärzte der schweren Stellung des Vorstandes in dieser Frage, dem Gewicht der gesetz
lichen Bestimmungen und den hierdurch geschaffenen Verhältnissen Rechnung trägt 
und es zu einem Ausgleich der sich jetzt schroff gegenüberstehenden Ansichten im 
Sinne des Gesetzes in Kürze kommen wird. 7 

Nr.14 

1891 Februar 26 

Germania1 Nr. 46 

Druck 

[Abschluß der zweiten Lesung der XII. Kommission; bezüglich der Pflichtleistungen der 
freien Hilfskassen wird die Regierungsvorlage modifiziert angenommen] 

Die Krankenversicherungskommission des Reichstags beriet heute, Donnerstag, 
den für die freien Hilfskassen entscheidenden§ 75 des Gesetzes.2 Die Subkommissi
on3 hat folgende Prinzipalanträge gestellt: anstelle des letzten Satzes des ersten Ab-

6 Im Abdruck im „Naturarzt" heißt es hier 23 Ärzte. 
7 Dr. Max Goetz erwiderte am 17.2.1891, daß entgegen der Entscheidung des sächsischen 

Innenministeriums die Anstellung von Kurpfuschern dem Gesetz widerspreche. Er verwies 
auf das Abhängigkeitsverhältnis der Ärzte von der Ortskrankenkasse, insbesondere, wenn 
erst die sozialdemokratische Mehrheit der Generalversammlung der Ortskasse auch die 
Mehrheit im Vorstand haben wird ( ... ) Dann werden wir 150 Kassenärzte nichts anderes 
sein als Kostgänger der Sozialdemokratie (Teilabdruck: Der Naturarzt Nr. 3 vom März 
1891 [19. Jg., S. 55 f.], vgl. auch Aerztliches Vereinsblatt 20 [1891], Sp. 84f.). 

1 Die 1871 gegründete „Germania. Zeitung für das deutsche Volk" erschien zwölfmal wö
chentlich in Berlin und war Zentralorgan der Zentrumspartei. Innenpolitischer Redakteur 
war seit 1885 Philipp Frick. 

2 Das Protokoll der 20. Sitzung der Kommission ist überliefert: BArch R 101 Nr.3071, 
fol. 283-289 Rs. 

3 Die Subkommission beriet zwischen der ersten und zweiten Kommissionslesung. Ihr gehör
ten an der Kommissionsvorsitzende Freiherr v. Wendt, ferner die Abgeordneten Dr. Buhl, 
Dr. Giese, Dr. Gutfleisch, Merbach und Dr. Spahn. Zu Beginn der zweiten Kommissions-
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satzes folgende Bestimmung als zweiten Absatz aufzunehmen: ,,Tritt ein Mitglied 
einer eingeschriebenen Hilfskasse an einem Ort in Beschäftigung, an welchem das 
Krankengeld der Mitgliederkasse, der es bisher angehörte, hinter dem von der Ge
meindekrankenversicherung zu gewährenden Krankengeld zurückbleibt, so ist das
selbe befreit, wenn binnen zwei Wochen die Versicherung in einer Mitgliederkasse 
mit ausreichendem Krankengeld nachgewiesen wird." Hier soll der nunmehr dritte 
Absatz folgende Fassung erhalten: ,,Mitglieder einer eingeschriebenen Hilfskasse, 
welche zugleich der Gemeindekrankenversicherung oder einer aufgrund dieses Ge
setzes errichteten Krankenkasse angehören, können anstelle der freien ärztlichen 
Behandlung und Arznei eine Erhöhung des Krankengelds um ein Viertel des Betra
ges des ortsüblichen Tagelohns ihres Beschäftigungsorts beanspruchen." Der Abge
ordnete Hirsch (freisinnig) verlangt, daß der letzte Satz des § 75 des geltenden Ge
setzes wiederhergestellt werde, wonach „Kassen, welche freie ärztliche Behandlung 
und Arznei nicht gewähren, dieser Bedingung durch Gewährung eines Krankengelds 
von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes genügen."4 Die Gegner der Neuerung, 
die das Gesetz dieser Bestimmung gegenüber enthält, weisen in der sehr lebhaften 
Debatte wiederholt und eindringlich darauf hin, daß zu derselben gar kein Anlaß 
gegeben ist, da die freien Hilfskassen immer schon für genügende ärztliche Behand
lung und Gewährung von Arzneimitteln gesorgt haben, und zwar im Interesse der 
Selbsterhaltung. Die Neuerung sei entschieden geeignet, die freien Kassen geradezu 
zu vernichten. Auch die Beschlüsse erster Lesung würden die bösen Wirkungen 
nicht aufhalten. Dagegen hielten die Freunde der Neuerung daran fest, daß eben die 
freien Kassen dasselbe zu leisten hätten wie die Zwangskassen, einen Standpunkt, 
von dem auch die Regierungsvertreter nicht abgehen zu können erklärten. Der Prin
zipalantrag Hirsch wird abgelehnt, ebenso ein Antrag Hitze5-Spahn, der einen Mit
telweg versuchte, mit 11 gegen 10 Stimmen.6 Die Anträge der Subkommission wer
den gegen Freisinnige und Sozialdemokraten angenommen. 

In der Krankenkassenkommission des Reichstags wurden im weiteren Verlauf der 
Sitzung die §§ 15 a-c unverändert angenommen. Zu § 10 Absatz 1 beantragt die 
Subkommission: Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß die Krankenkassen des 
Bezirks, deren Mitgliedschaft von der Verpflichtung der Gemeindekrankenversiche
rung oder einer Ortskrankenkasse befreit, jeden Austritt eines versicherungspflichti
gen Mitgliedes oder dessen Übertritt in eine niedrigere Mitgliederklasse binnen einer 
Woche bei der gemeinsamen Meldestelle oder in Ermangelung einer solchen bei der 
Aufsichtsbehörde zur Anzeige bringen. Auch dieser Antrag ist nichts als eine Be
schwerung der freien Hilfskassen. Abg. Hirsch (freis[innig]) bekämpft denselben, 
aber ohne Erfolg. Der Antrag wird mit 11 gegen 9 Stimmen angenommen. Ebenso 
die weiteren Paragraphen. Als Termin des Inkrafttretens wird der 1. Oktober 1892 
festgesetzt und nunmehr in der Gesamtabstimmung wird das ganze Gesetz mit 12 
gegen 6 [recte: 97

] Stimmen angenommen. 

lesung legte die Subkommission einen 28 Einzelpunkte umfassenden Änderungsantrag vor 
(Kommissionsdrucksache Nr. 25; BArch R 101 Nr.3071, fol. 197-197 Rs.). 

4 Handschriftlicher Antrag; BArch R 101 Nr.3071, fol. 291. 
5 Dr. Franz Hitze ( 1851-1921), Priester, seit 1893 Professor für christliche Gesellschaftsleh

re in Münster, seit 1884 MdR (Zentrum). 
6 Kommissionsdrucksache Nr. 35/36; BArch R 101 Nr.3071, fol. 246. 
7 Vgl. das Kommissionsprotokoll; BArch R 101 Nr.3071, fol. 289 Rs. 
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1891 November 6 

Vorwärts. Berliner Volksblatt1 Nr. 260 
Die Novelle zum Gesetze, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter 

Druck 
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[Die Novelle ist ein Angriff auf die freien Hilfskassen; deren Existenz ist ein Beweis, daß die 
arbeitenden Klassen ihre Angelegenheiten selbst regeln können] 

Die dem Reichstag vorliegenden Abänderungsanträge zu dem Gesetz vom 15. Ju
ni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, haben für uns besonders 
nach der Richtung hin Bedeutung, als sie die freien Hilfskassen berühren. 

Ohne die freien Hilfskassen in ihrer Wirksamkeit im Klassenkampf der Arbeiter 
irgendwie zu überschätzen, ohne ihnen besonders eine weiter gehende Bedeutung als 
Stützpunkt für die sozialdemokratische Bewegung beizulegen, nehmen wir doch an 
dem Fortbestand derselben insofern Interesse, als diese Kassen, soweit sie nicht vom 
manchesterlichen „Freisinn" gegründet und eingerichtet sind,2 um die Proletarier von 
der Verfolgung ihres Klasseninteresses abzuhalten, sondern dem freien Selbstent
schluß der Arbeiter ihren Ursprung verdanken, von ihnen selbständig errichtet und 
verwaltet werden, ein lebendiges Zeugnis ablegen für die Fähigkeit der arbeitenden 
Klasse, ihre eigenen Angelegenheiten selbständig zu führen. 

Gerade das, was uns diese Kassen wertvoll macht, macht sie aber den Gegnern 
verhaßt. Sie sehen diese Zeichen der Reife und Verwaltungsfähigkeit der Arbeiter
klasse, der Klasse, von der sie behaupten, daß sie als „untere Klasse" der Bevormun
dung durch die „oberen" Klassen bedürfe und kein Recht habe, sich dieser Bevor
mundung zu entziehen, mit wachsendem Mißtrauen. 

Wir wissen uns noch der fortwährenden Angriffe und systematischen Belästigun
gen zu erinnern, durch welche diese freien Hilfskassen sich nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes vom 15. Juni 1883 durcharbeiten mußten.3 Wir wissen noch, wie sie 
gezwungen wurden, sich ihr klares Recht durch eine lange Reihe von Prozessen und 
Beschwerden zu erstreiten, bis sie endlich sich der Belästigungen erwehrt hatten. 
Jetzt, nachdem ihnen mit dem bestehenden Recht nicht mehr, wie man vielleicht 
hoffte, die Daseinsbedingungen abgegraben werden können, greift man zu einer 
Änderung des Gesetzes, um neue Waffen gegen die freien Hilfskassen zu erhalten. 
Der heute bestehende gesetzliche Zustand beruht auf dem „Zwangskassensystem". 
Jeder versicherungspflichtige Arbeiter muß der Krankenkasse angehören, welche für 
die Beschäftigung, in der er sich befindet, errichtet ist. 

Das System wird durch die freien Hilfskassen insofern durchbrochen, als die Mit
glieder dieser Kassen von der Verpflichtung, den Zwangskassen anzugehören, aus
genommen sind; es bleibt ihnen aber die Berechtigung dazu unter der gesetzlichen 

1 Der „Vorwärts. Berliner Volksblatt" war das Zentralorgan der Sozialdemokratie. Die 
Zeitung erschien unter diesem Titel seit 1.1.1891 sechsmal wöchentlich in Berlin. Chefre
dakteur war Wilhelm Liebknecht. 

2 Gemeint sind die Hilfskassen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine. 
3 Vgl. Nr. 51, Nr. 53, Nr. 55-56, Nr. 69, Nr. 76-77, Nr. 86, Nr. 91, Nr. 95 Bd. 5 der 

II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Bedingung, daß im Fall der Doppelversicherung die Zwangskasse nur einen Zuschuß 
zu dem von der freien Hilfskasse gezahlten Krankengeld gewährt bis zur Höhe des 
ortsüblichen Tagelohns der Arbeiterklasse, der der Versicherte angehört. In der Pra
xis machte sich das so, daß der Arbeiter, der der freien Hilfskasse angehörte, dies 
dem Betriebsunternehmer beim Antritt der Arbeit zur Kenntnis brachte. Er war dann 
von dem Beitrag zur Zwangskasse befreit und wurde nur auf ausdrücklichen Wunsch 
Mitglied derselben. 

Wir haben von keiner Seite gehört, daß aus diesem Zustand irgendwie nach einer 
oder nach der anderen Seite hin Mißstände sich bemerkbar gemacht haben; die offi
ziellen und versteckt amtlichen Veröffentlichungen, die sich auf den Abänderungs
gesetzentwurf beziehen, haben auch keine solche Mißstände irgendwie hervorgeho
ben. 

Dennoch will man das Verhältnis umkehren. 
Das Mitglied der freien Hilfskasse soll beim Eintritt in die Beschäftigung nicht 

durch den Nachweis der Zugehörigkeit zur Hilfskasse allein vom Beitritt zur 
Zwangskasse entbunden sein, sondern es soll ausdrücklich einen „Antrag" stellen, 
nicht in der Zwangskasse aufgenommen zu werden. 

Es erscheint das auf den ersten Blick als eine ganz bedeutungslose Förmlichkeit, 
die Praxis kann eine solche Vorschrift aber zu einer schweren Schädigung der Hilf s
kassen machen. Der nicht mit den feinen förmlichen Kniffen unserer bürokratischen 
Verwaltung vertraute Arbeiter wird leicht, wenn er sein Kassenbuch der freien 
Hilfskasse beim Arbeitsantritt vorzeigt, glauben, damit genug getan zu haben und 
den ausdrücklichen „Antrag", nicht in der Zwangskasse aufgenommen zu werden, 
unterlassen. Er wird also zur Zwangskasse angemeldet und - ist jetzt in derselben 
fest. Um auszutreten, muß er drei Monate vor dem Rechnungsschluß der Zwangs
kasse seine Mitgliedschaft kündigen. Er muß in der Zwischenzeit wider seinen Wil
len zu zwei Kassen steuern. Aus der einen, der Zwangskasse, kann er nicht wieder 
heraus, aus der anderen, der freien Hilfskasse, kann er nach Belieben austreten. 
Wenn ihm also der Beitrag zu zwei Kassen zu schwer wird, muß er aus der freien 
Hilfskasse austreten. 

Das ist es, was man erreichen will und was man in vielen Fällen auch sicher errei
chen wird. 

In vielen, aber vielleicht in weniger Fällen, als man erwartet. Die freien Hilfskas
sen werden den Zug parieren. Darüber uns zu äußern, behalten wir uns vor, wenn die 
Zeit dazu kommen wird. 

Schwerer wiegend ist ein anderer Angriff auf die freien Hilfskassen. 
Die freien Hilfskassen leisten ihren Mitgliedern statt der im Gesetz den Zwangs

kassen aufgelegten freien ärztlichen Behandlung und Arznei einen Geldzuschuß in 
Höhe der Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrags des Krankengelds. 

Die Kassen haben daneben in der Regel Einrichtungen getroffen, die ihren Mit
gliedern die Beschaffung von ärztlicher Hilfe und Medikamenten so erleichtern, daß 
sie an dem erhöhten Krankengeld einen namhaften Vorteil haben, der ihrer und ihrer 
Familien Ernährung während der Krankheit wesentlich zugute kommt. Abgesehen 
davon, sichert die Einrichtung bei der freien Hilfskasse dem Kranken die freie Wahl 
des Arztes und macht eine sparsame Verwendung von Arzneien nicht zum Schaden 
des Kranken zur Regel. Die versicherten Arbeiter haben bis heut darin, daß sie statt 
freier Arznei und freier ärztlicher Behandlung ein erhöhtes Krankengeld erhielten, 
einen wesentlichen Vorteil der freien Hilfskassen gesehen. Da die Mitglieder der 
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freien Kassen aber ohne Zweifel aus dem weitaus intelligentesten Teil der Arbeiter 
herkommen, kann man nicht annehmen, daß sie über ihren Vorteil sich werden ge
täuscht haben. 

Nun kommt die Regierung und findet, daß die freien Hilfskassen ihren Mitglie
dern, die mit der Leistung vollauf zufrieden sind, zu wenig leisten. 

Man hat im Jahre 1886 Erhebungen angestellt bei den Zwangskassen, und man 
will da gefunden haben, daß die für die Gewährung freier ärztlicher Behandlung und 
Arznei bei der Gemeindekrankenversicherung und sämtlichen gesetzlichen Kassen 
aufgewendeten Kosten durchschnittlich die Summe des gezahlten Krankengelds 
übersteigen und selbst bei den Ortskrankenkassen, welche in dieser Beziehung die 
günstigsten Verhältnisse aufweisen, hinter diesem Betrag nur um ein geringes zu
rückbleiben. 4 

Aus dieser Ermittlung schließt man, daß die freien Hilfskassen nicht das gesetzli
che Mindestmaß der Krankenunterstützung leisten, wenn sie nur die Hälfte des 
Krankengelds anstelle von freier ärztlicher Behandlung und Medizin geben. 

Der Beweis, daß in der privaten Abmachung mit den Ärzten eine solche Verbilli
gung der Arztkosten nicht erreicht werden kann, um den Unterschied vielleicht noch 
zum Vorteil der freien Hilfskassen auszugleichen, wird gar nicht versucht. Nun ist es 
aber notorisch, daß gerade durch die schablonenmäßige Behandlung der Kranken 
durch die Zwangskasse, wodurch die Ansprüche der Ärzte ins ungeheuerliche ge
steigert wurden, eine sehr erhebliche Verteuerung der ärztlichen Behandlung der 
versicherten Kranken entstanden ist, daß die private ärztliche Behandlung sich weit 
billiger stellt. 

Sehen wir davon ab. Es mag einmal angenommen werden, die freien Hilfskassen 
leisten für freie ärztliche Behandlung und Arznei zu wenig, so würde daraus doch 
nur folgen, daß man den dafür zu gewährenden Geldbetrag erhöht. Offenbar ist die 
Einrichtung bei den freien Hilfskassen von den Versicherten nicht für eine Schädi
gung empfunden, sonst wären sie ausgetreten. Man gebe ihnen mehr, sie werden es 
um so lieber nehmen. Nein, das will man nicht. Dadurch würden ja die freien Hilfs
kassen noch anziehender für die Arbeiter gemacht. 

Weil die Zwangskassen durch ihre bürokratische Verwaltung ärztliche Hilfe und 
Arznei übertrieben teuer bezahlen müssen, so daß es oft scheint, als ob das Kranken
versicherungsgesetz nicht zum Vorteil der Arbeiter, sondern als Versorgungsanstalt 
für Ärzte wirken solle, deshalb soll den freien Hilfskassenmitgliedern der Vorteil 
besserer Wirtschaft entzogen werden, sie sollen dasselbe zur „Hebung des ärztlichen 
Gewerbes" beitragen wie die Zwangskassen, sie sollen auch freie ärztliche Behand
lung und Arznei in natura geben, obgleich ihren Mitgliedern damit gar nicht gedient 
ist. 

Daß dadurch der Vorteil, den die freien Hilfskassen ihren Mitgliedern bieten, ver
ringert und ihre Verwaltungskosten erhöht werden, sie also höhere Beiträge erheben 
müßten, das ist natürlich. Hier würde der Zweck sicherer erreicht werden, damit 
würden die freien Hilfskassen geschädigt, und diesen Streich abzuweisen, würde 
ihnen recht schwer werden. Es würde ihnen dann wahrscheinlich eine Umformung in 
Unterstützungskassen zweckmäßig erscheinen, wenn nicht die Gesetzgebung die 
Bildung solcher Kassen wesentlich erschwerte, da sie als solche der Willkür der 
Genehmigung durch die Landespolizeibehörde ausgesetzt sind. 

4 Dieser Abschnitt bezieht sich auf Angaben zur Krankenkassenstatistik 1896 in den Moti
ven der Regierungsvorlage (vgl. Nr. 2). 
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Der mit der Krankenkassennovelle verfolgte Zweck ist also offensichtlich der, 
den freien Hilfskassen, als gesetzlichen Kassen, die Existenz zu untergraben, ihnen 
das Lebenslicht auszublasen. Diese Art von Gesetzgebung nennt der Herr Minister 
von Boetticher, auf dessen Konto die neue Novelle in erster Linie zu setzen ist, glei
che Verteilung von Licht und Schatten. 5 Nun, unsere Abgeordnete werden die Gele
genheit wohl nicht vorübergehen lassen, um diese „Teilerei" des Herrn von Boetti
cher in das gebührende Licht zu stellen. 

Nr.16 

1891 November 21 

Germania Nr. 268 

Druck 

[In der zweiten Plenarlesung der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wird die Möglich
keit der Einbeziehung der Dienstboten durch Ortsstatut abgelehnt] 

Der Reichstag setzte heute, nachdem zu Beginn der Tagesordnung anstelle des 
Abg. Dr. Krause1 der Abg. Hermes2 (Jauer) zum Schriftführer gewählt worden war, 
die zweite Beratung der Krankenkassennovelle fort. 3 Leider ist wiederum ein sehr 
schwacher Besuch der Sitzung zu konstatieren; zu Anfang derselben waren noch 
nicht 100 Abgeordnete anwesend. Die heutige Beratung4 begann bei § 2, welcher 
diejenigen Personen bzw. Berufsstände aufführt, welche durch Ortsstatut dem Versi
cherungszwang unterworfen werden können. In der Kommission war der Antrag 
gestellt, dem ortsstatutarischen Versicherungszwang in § 2 auch die Dienstboten 
einschließlich des in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Gesindes zu unter
werfen. 5 Die Kommission hat indessen von einer reichsgesetzlichen Regelung der 

5 Von Boetticher hatte (unter Wiederholung seiner schon am 17.1.1888 benutzten „Licht und 
Schatten"-Redewendung; vgl. Nr. 4 Anm. 13) am 5.12.1890 in der ersten Lesung der No
velle im Reichstag erklärt: Meine Herren, wenn ich nun mit der Aufgabe, wie ich sie hier 
far den Entwuif skizziert habe, recht habe, und wenn ich sage, es soll Licht und Schatten 
gleich verteilt werden, so bezieht sich das wesentlich auf zwei Fragen. Die eine Frage ist 
die: Wie ist es anzufangen, daß die Wohltaten, welche die Krankenkassengesetzgebung far 
den erkrankten Arbeiter in Aussicht nimmt, von allen Organen, die zur Krankenfarsorge 
berufen sind, in gleicher Weise sichergestellt werden? Und die zweite Frage ist die: Wie 
soll das Verhältnis der Kassen untereinander geregelt werden, damit der Versicherungs
zwang zur vollen, dem Willen des Gesetzgebers entsprechenden Durchfahrung gelangt? 
(36. Sitzung vom 5.12.1890; Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 797). 

1 Dr. Karl Gotthold Krause (1837-1899), Stadtrat und Gutsbesitzer in Berlin, seit 1890 (wie
der) MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

2 Dr. Otto Hermes (1838-1910), Direktor des Berliner Aquariums, seit 1887 MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei). 

3 Die zweite Lesung beanspruchte acht Plenarsitzungen, die vom 19.11.1891 bis 4.12.1891 
stattfanden. 

4 122. Sitzung vom 20.11.1891; Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 2939-2963. 
5 Vgl. Nr. 8. 
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Dienstbotenversicherung in dieser Krankenkassennovelle abgesehen, weil in ver
schiedenen deutschen Staaten die Krankenversicherung der Dienstboten durch Spe
zialgesetze geregelt und weil es bedenklich sei, in diese Regelung in der Weise ein
zugreifen, daß jede Gemeinde in die Lage gesetzt wird, durch Statut landesgesetzli
che Bestimmungen umzustoßen. 6 Die Sozialdemokraten stellten heute den Antrag, 
die Krankenversicherung der Dienstboten durch Ortsstatut in den § 2 aufzunehmen. 7 

Abg. v. Strombeck8 (Zentr[um]) brachte eine zweckmäßigere Formulierung des § 2 
in Vorschlag.9 Die Dienstbotenversicherung fand zunächst einen Verteidiger in dem 
konservativen Abg. Graf Holstein und wurde sodann seitens des sozialdem[okrati
schen] Abg. Wurm10 damit begründet, daß gegenwärtig in der Landwirtschaft Arbei
ter und Dienstboten ganz verschieden behandelt werden, was ein durchaus unhaltba
rer Zustand sei. Abg. Möller (nat[ional]lib[eral]) erklärte sich mit den Kommissions
beschlüssen zu § 2 einverstanden, Abgeordneter Spahn (Zentrum) bekämpfte den 
sozialdemokratischen Antrag. Auch Minister v. Boetticher erklärte sich gegen die 
Einbeziehung der ortsstatutarischen Dienstbotenversicherung aus den von der Kom
mission bereits berücksichtigten Gründen, befürwortete dagegen die Annahme des 
Antrags Strombeck. Bei der Abstimmung wurde das Amendement Strombeck mit 
großer Mehrheit angenommen, der sozialdemokratische Antrag auf Einbeziehung 
der Dienstboten gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und Konservativen abge
lehnt. 

6 Die Kommissionsdrucksache (RT-Drucksache Nr. 381) enthielt in der Anlageeinedetail
lierte (vom Regierungsassessor Siegfried v. Sydow zusammengestellte) Übersicht über 
„Die Regelung der Krankenversorgung des Gesindes in den einzelnen Bundesstaaten". Die 
Übersicht ging zurück auf ein Schreiben des Reichskanzlers an die Bundesregierungen 
vom 5.5.1890, in dem gefragt wurde, in welcher Weise im dortigen Staatsgebiet die Für
sorge far erkrankte Dienstboten geregelt ist, namentlich 1. ob und welche Einrichtungen 
zur Versicherung von Dienstboten gegen Krankheit bestehen? 2. Welche Verpflichtungen 
den Dienstherrschaften gegenüber den erkrankten Dienstboten obliegen? (Metallographie: 
BArch R 100924, fol. 8). Die Antworten der Bundesregierungen sind überliefert: ebenda, 
fol. 15-226. Theodor Lohmann berichtete hierzu am 20.10.1890 an Dr. Robert Bosse, das 
Material bestärke seine Auffassung, daß die Regelung der Krankenversicherung der 
Dienstboten der Landesgesetzgebung zu überlassen sei (fol. 228). 

7 RT-Drucksache Nr. 525. 
8 Josef Innozenz von Strombeck (1830-1915), Landgerichtsrat in Magdeburg, seit 1884 

MdR (Zentrum). 
9 RT-Drucksache Nr. 511. 

10 Emanuel Wurm (1857-1920), Chemiker, seit 1890 Redakteur der Zeitung „Volkswille" in 
Hannover, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat). 
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1891 November [28] 

Eingabe1 des Vorstandsmitglieds des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins 
Mathilde Weber2 an den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von 
Boetticher 

Ausfertigung 

[Bedauern über die fehlende Thematisierung der Arbeiterinneninteressen im Reichstag, es sollten 
Möglichkeiten der freien Arztwahl und der Konsultation von Ärztinnen geschaffen werden] 

Entschuldigen Sie gütigst eine Unbekannte, daß dieselbe es wagt, im Interesse der 
Arbeiterinnen und Dienstmädchen, welche in die neuen Krankenkassen einzahlen 
müssen, einige Worte an Ew. Hochwohlgeboren zu richten. 

Bei dem gegenwärtig im Reichstag besprochenen Krankenkassengesetz zeigt sich 
allseitig so viel eingehendes Interesse für die Arbeiter und wie man für ihr Wohl am 
besten die Ärztefrage lösen könne, daß es sehr schmerzlich auffallen muß, daß kein 
Wort zugunsten der Arbeiterinnen und Mägde sich hören läßt. 

Gestatten Sie, hochgeehrter Herr, deshalb mir, einer alten Volksfreundin, daß ich 
Ihnen einige Erfahrungen mitteilen darf, die ich in meiner langjährigen Tätigkeit als 
Mitglied und Vorsteherin von Marthavereinen3 an Armen und Kranken gemacht 
habe, wo ich persönlich die Wünsche und Anschauungen der Arbeiterinnen und 
Dienstmädchen kennenlernte. Ich möchte sie versichern, daß die unerklärliche Un
popularität des Krankengesetzes zum großen Teil auf den Ärztepassus zu schreiben 
ist. Das Volk und vor allem der weibliche Teil desselben wollen sich sowenig einen 
bestimmten, möglicherweise unsympathischen Arzt verschreiben lassen als die höhe
ren Stände. Das Vertrauen zu einem Arzt ist fast eine persönliche Glaubenssache und 
sich nun einen beliebigen fremden Kassenarzt aufzwingen lassen zu sollen, verletzt 
das Gefühl dieser Mädchen oft so sehr, als wenn man ihnen einen andersgläubigen 
Seelsorger vorschreiben wollte. 

Es ist dies gewaltsame Eingreifen in die persönliche Freiheit des einzelnen um so 
auffallender, als man auf anderen Seiten des sozialen Lebens aus Rücksicht für die 
persönliche Freiheit so viel Unheil geschehen läßt, denken wir z.B. nur daran, daß 
ein Säufer das ganze Familienvermögen vertrinken darf und seine Kinder ins Elend 
liefern, ohne daß das Gesetz eingreift, ebenso an die große entsetzliche Sittenlosig
keit, welche man in großen Städten aus denselben Gründen duldet. 

Und nun bei dem Krankengesetz, mit welchem man dem Volke eine Wohltat er
weisen will, zwingt man dasselbe zu einem bestimmten Kassenarzt, welchem die 
Kranken oft vielfach mit Mißtrauen entgegenkommen, weil die Anschauung vor
herrscht, daß nur die weniger tüchtigen Ärzte sich dazu hergeben und daß man diese 
für die Armen für gut genug halte. Wir in unserem Frauenverein, die wir zu Trost 

1 BArch R 1501 Nr.100896, fol. 48-49 Rs. Die Eingabe ist von fremder Hand geschrieben, 
nur der letzte Absatz ist eigenhändig hinzugefügt, ein Tagesdatum fehlt (Tübingen, d. No
vember 1891), der Eingang datiert laut Stempel des Reichsamts des Innern 30.11.1891. 

2 Mathilde Weber, geb. Walz (1829-1901), Frauenrechtlerin in Tübingen, seit 1869 Vor
standsmitglied des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Witwe des Professors für Land
und Forstwirtschaft Dr. Heinrich Weber. 

3 1880 von Mathilde Weber gegründeter Armenhilfsverein, der von Frauen geleitet wurde. 
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und Hilfe für die vom Glück weniger begünstigten Mitschwestern uns zusammenge
tan haben, wissen bereits, daß manches brave, schamhafte Mädchen aus diesen Krei
sen trotz ihrer Einzahlung in die Krankenkasse doch bei einzelnen Leiden absolut es 
vorzieht, auf eigene Kosten zu einem vertrauten älteren Arzt zu gehen oder die 
Krankheit zu vernachlässigen, bis sie schwer krank sind - weil sie kein Vertrauen 
zum Kassenarzt haben, von dessen Persönlichkeit sie vielleicht nichts Gutes gehört 
haben, daß er keck und frivol gegen die Mädchen sei usw. - Sollte das nicht den 
Volksvertretern, welchen doch die weibliche Hälfte nicht gleichgültig sein darf, 
schon aus ethischen Gründen ein Fingerzeig sein, daß sie sich unserem Rufe nach 
weiblichen Ärzten für Frauenkrankheiten nicht länger verschließen! 

Die große Teilnahme aus dem Kreise der Arbeiterinnen an unserer Massenpetiti
on um weibliche Ärzte, welche bereits an den Reichstag abgegangen ist,4 verdanken 
wir zum Teil dem Krankenkassengesetz, dadurch wurde ihr Sinn für diese Sache 
erweckt, und sie sagen, warum sollen wir uns nicht auch wie die Frauen anderer 
Länder von einer Geschlechtsgenossin behandeln lassen dürfen, warum macht man 
es nur den Männern so gut. Sie scheuten sich ja längst, sich von einem Manne bei 
einzelnen Krankheiten behandeln zu lassen, und vertrauten sich vielfach den unge
bildetsten Hebammen an und nun - zu einem aufgezwungenen Arzt! - nein! Glau
ben Sie mir, das fördert das Quacksalbertum in jeder Weise und kostet den armen 
Frauen und Mädchen der Arbeiterschaft noch ihren sauer verdienten Lohn. 

Sollte denn bei der steigenden Sittenlosigkeit nicht jeder Funken weiblichen Zart
gefühls geschont werden, anstatt vielleicht für immer verlöscht zu werden - durch 
einen zynischen Arzt. Denn bei aller Verehrung für die Ärzte weiß man doch leider 
von einzelnen, daß sie durch ihre materialistische Weltanschauung zuweilen zyni
sche und frivole moralische Grundsätze haben und schon manchmal auf jugendliche 
Patientinnen schädlich eingewirkt haben. 

Es ist uns deshalb besonders von den Herren Geistlichen im Reichstag nicht ganz 
erklärlich, daß sie die hohe sittliche Bedeutung der Ärztinnenfrage nicht berücksich
tigen. Unter ihnen sollten wir die vornehmlichsten Freunde unserer Petition suchen 
dürfen. Sollten sie denn bei ihren Beichtkindern nicht schon die Erfahrung gemacht 
haben, wie manchmal eine Frau oder ein junges Mädchen aus einem Krankenhaus 
oder einer Frauenklinik weniger schamhaft und zartfühlend herauskommt, als sie mit 
schwerem Herzen hineinging. 

In Österreich sah sich die Regierung gezwungen, in einem bosnischen Spital zwei 
in der Schweiz approbierte Ärztinnen anzustellen, weil sich die mohammedanischen 
Patientinnen absolut nicht von einem männlichen Arzt behandeln ließen.5 

4 Die vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein und dem Deutschen Frauenverein Reform 
eingereichten Petitionen um Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium sowie zu den 
Universitätsprüfungen bzw. um Zulassung des weiblichen Geschlechts zum medizinischen 
Studium und Beruf wurden am 16.1.1891 in der Petitionskommission behandelt 
(Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, Drucksache Nr. 228) und zur Verhandlung im 
Reichstagsplenum überwiesen (86. Sitzung vom 11.3.1891, ebenda, S. 1995 ff.); vgl. auch 
den Vortrag Mathilde Webers Über den heutigen Stand der Ärztinnenfrage, in: Deutsche 
Hausfrauen-Zeitung 18 (1891), S. 520f. und 532f. 

5 Bosnien gehörte ursprünglich zum Osmanischen Reich bzw. zur Türkei, befand sich aber in
folge der Beschlüsse der Berliner Konferenz seit 1878 unter österreichischer Verwaltung; aus 
religiösen Gründen hatte die österreichische Regierung 1891 die Ärztinnen Bohuslava Keck 
und Theodora Krajewska als Amtsärztinnen angestellt, die in Österreich nicht approbiert wa
ren (vgl. Beate Ziegeler, Weibliche Ärzte und Krankenkassen, Weinheim 1993, S. 80). 
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Sollte Deutschland das einzige Kulturland bleiben, in welchen man auf die durch 
ein echt weibliches Empfinden hervorgerufenen Wünsche der Frauen keine Rück
sicht nimmt. Wir möchten Sie herzlich bitten, helfen Sie uns, die Zahl unserer Geg
ner im Reichstag zu vermindern und unseren Bitten endlich Gehör zu verschaffen. 

Nr.18 

1892 März 15 

Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 63 

Druck, Teildruck 

[Generaldebatte der dritten Plenarlesung der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz] 

[ ... ] 
Darauf tritt das Haus in die dritte Beratung der Novelle zum Krankenversiche

rungsgesetz, 1 zu welcher eine große Menge von Anträgen vorliegt.2 In der General
diskussion bemerkt Abg[eordneter] v. Wendt (Z[entrum]), daß die große Zahl der 
Amendements nicht etwa gegen die Gründlichkeit und Sorgfalt der Durcharbeitung 
in zweiter Beratung spreche. Es sei vielmehr über die großen grundlegenden Prinzi
pien ein volles Einvernehmen einer großen Mehrheit des Hauses in zweiter Lesung 
erreicht worden. Das Gesetz habe sich in seiner nunmehr neunjährigen Wirksamkeit 
im großen und ganzen bewährt, auch von den übrigen sozialpolitischen Gesetzen 
könne man das wohl schon jetzt behaupten. Damit sei aber keineswegs erschöpft, 
was die Staatsleitung auf diesem Gebiet zu leisten vermöge. In den kaiserlichen 
Botschaften von 1881 und 1883 sei die Mitwirkung der korporativen Verbände und 
Genossenschaften scharf betont. Aber in Wirklichkeit habe man lange nicht alles zur 
Mitwirkung herangezogen, was an korporativen Genossenschaften vorhanden und 
zur Mithilfe fähig sei. Die Kirche sei noch immer nicht ganz ungehemmt in ihrer 
freien Bewegung; die Verbände der Innungen seien seit Anfang des Jahrhunderts 
zerschlagen, und statt sie mit liebender Hand wiederherzustellen, sträube sich die 
Regierung gegen den Befähigungsnachweis. Dieser müsse wiedereingeführt werden. 
(Unruhe links. Vizepräsident Graf Ballestrem3 bittet den Redner, nicht abzuschwei
fen.) Ich halte den Befähigungsnachweis für ein notwendiges Korrelat zur Kranken
versicherung. (Heiterkeit links.) Durch die Einführung der Krankenversicherung sei 
die soziale Lage der Arbeiter etwas gebessert; es sei zu hoffen, daß diese Besserung 

193. Sitzung vom 14.3.1892; Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/1892, S. 4703-4721. 
Die dritte Lesung beanspruchte sechs Sitzungen, die vom 14.3. bis 19.3.1892 stattfanden. 

2 Für die dritte Plenarlesung lagen zu diesem Zeitpunkt 14 Anträge vor, zwölf weitere folgten. 
Drei dieser Anträge (RT-Drucksachen Nr. 644, Nr. 666 und Nr. 739) waren fraktionsüber
greifende Anträge der sog. freien Kommission, die - ohne Beteiligung der Sozialdemokra
ten - zwischen der zweiten und dritten Plenarlesung unter Mitarbeit der Referenten des 
Reichsamts des Innern tagte; allein diese drei Anträge enthielten zusammen 91 Einzelpunkte. 

3 Franz Graf von Ballestrem (1834-1910), Majoratsherr, Rittmeister a. D. in Breslau und 
Plawniowitz bei Rudzinitz (Kreis Tost-Gleiwitz), seit 1872 MdR (Zentrum), seit 1890 
1. Vizepräsident des Reichstags. 
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durch die wirtschaftlichen Maßnahmen des Reichs weiter fortschreite. Zu wünschen 
bleibe eine einfachere Handhabung der gesamten Arbeiterversicherung und die 
Schaffung eines einheitlichen Organismus für alle ihre Zweige. 

Abg. Bruhns (Soz[ialdemokraten]): Die Gestaltung des reformbedürftigen Kran
kenkassengesetzes durch diese Novelle befriedigt meine Partei durchaus nicht. 
Durch zu große Rücksicht auf Sonderinteressen hat man die vorhandenen Mittel 
unwirtschaftlich zersplittert, das Gesetz zu bürokratisch gestaltet und zu viel regle
mentiert, statt einfach und praktisch an die freien Hilfskassen anzuknüpfen und den 
festen Boden der Selbstverwaltung zu betreten. Die Novelle beseitigt zwar einzelne 
Mißstände, aber sie verstärkt die falschen Prinzipien des Gesetzes und gefährdet die 
Existenz der freien Hilfskassen im höchsten Grade. Nach den Beschlüssen der zwei
ten Lesung, die wohl im wesentlichen unverändert bleiben werden, müssen wir ge
gen das ganze Gesetz stimmen; zunächst weil die obligatorische Krankenversiche
rung nicht, wie wir es beantragten, auf landwirtschaftliche Arbeiter und Dienstboten 
ausgedehnt ist. Einzelne Fälle in der Umgegend von Berlin und dem Wahlkreis des 
Fürsten Bismarck, wo Gesinde und ländliche Arbeiter in Krankheitsfällen stunden
lang bei strenger Kälte auf der Straße umhergefahren wurden, weil niemand ihnen 
Aufnahme gewähren wollte, oder wo sie, erkrankt, noch lange in ihrer Bodenkam
mer schlafen mußten, bis endlich die Überführung in ein Krankenhaus und die Am
putation beider Füße vorgenommen werden mußte, beweisen die Notwendigkeit der 
von uns beantragten Ausdehnung des Gesetzes. Unannehmbar ist uns auch, daß bei 
Krankheit durch selbstverschuldete Trunkenheit, Teilnahme an Schlägereien und 
geschlechtliche Exzesse das Krankengeld nicht gezahlt werden soll. Es handelt sich 
hier nicht um ein Gesetz mit moralischen oder strafrechtlichen Tendenzen, sondern 
lediglich um die Fürsorge für erkrankte Arbeiter; das Wort „selbstverschuldet" wird 
ferner von den Kassen so ausgelegt, daß das eigene Verschulden zum Nachteil der 
Versicherten gar zu häufig als erwiesen angesehen wird, worunter deren doch sicher 
unschuldige Familien außerdem noch leiden müssen. Abschreckend wird diese An
drohung der Einbehaltung des Krankengelds auch nicht wirken. Solche Kranke ha
ben übrigens ihre Beiträge so gut wie die übrigen Mitglieder geleistet, haben also 
den gleichen Anspruch auf Krankenunterstützung an die Kasse. Handelte es sich 
nicht um Arbeiter, sondern um Offiziere oder Unternehmer, so hätte man solche 
Bestimmung nicht in das Gesetz eingefügt. Ein weiterer Grund zur Ablehnung ist 
uns der § 6 a mit seinen Bestimmungen über die Ärztewahl und die Begünstigung 
der Apotheken. § 26 wendet die gleichen Bestimmungen auch auf die Ortskassen an 
und schmälert das von der Zwangskasse zu zahlende Krankengeld für noch ander
weitig, also in freien Hilfskassen versicherte Arbeiter um den Betrag, um den der 
Gesamtbetrag der dem Arbeiter zufließenden Krankengelder den ortsüblichen Ar
beitslohn übersteigen würde; in Zeiten einer Krankheit hat aber die Familie für Pfle
ge des Erkrankten usw. erhöhte Ausgaben zu leisten, die Überversicherung ist daher 
ganz unbedenklich. Auch § 26 macht uns das Gesetz unannehmbar. Gegen Simulan
ten bietet er gar keinen Schutz, dagegen haben die freien Hilfskassen recht wirksame 
Schutzmaßregeln eingeführt, die man auch auf die Zwangskassen hätte ausdehnen 
sollen. Die Karenzzeit, die Beschränkung der Krankenunterstützung auf 13 Wochen 
sind ebenfalls unannehmbar, man hätte sie, wenn nicht, wie viele freie Kassen tun, 
auf ein Jahr, doch mindestens auf 26 Wochen ausdehnen sollen, statt daß jetzt, wenn 
die Krankheit, wie sehr häufig, 13 Wochen überdauert, doch wieder die Armenpfle
ge eintreten muß. Ferner vermissen wir einen Schutz der freien Kassen gegen die 
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Übergriffe der Unternehmer. Jetzt sind im Königreich Stumm4 fünf Arbeiter entlas
sen worden, weil sie der allgemeinen Metallarbeiter-Krankenkasse „Vulkan" in 
Hamburg angehörten, die angeblich ihre Einnahmen zu Unterstützungen verwendet, 
was natürlich ganz alberne Mitteilungen sind; auf der Urbacher Hütte mußten die 
Leute einen Revers unterschreiben, daß sie dieser Krankenkasse nicht angehörten, 
widrigenfalls Entlassung aus der Arbeit bevorstand. Der Fabrikantenverein, dem 
Abg. v. Stumm angehört, bekämpft diese Kasse aufs heftigste· und wird dabei von 
der Polizei in Saarbrücken, Neunkirchen und Hamburg unterstützt. § 7 5 nimmt den 
freien Kassen das Recht, statt der ärztlichen Behandlung und freien Verpflegung ein 
Krankengeld zu gewähren; man meint damit, diesen Kassen ein ihnen bisher ge
währtes Privilegium zu nehmen, in der Tat haben aber diese Kassen mehr geleistet 
als die Zwangskassen; namentlich die Medizinalkassen mit ihrer segensreichen Wir
kung würden durch § 75 vollständig beseitigt werden. Selbstverständlich ist auch 
§ 75 für uns unannehmbar. Dasselbe gilt von der Mehrzahl der von der freien Zwi
schenkommission veranlaßten Veränderungen, die meist Verschlechterungen sind. 
Das gilt namentlich von der in § 49 b eingeführten Meldepflicht der freien Kassen, 
die mit großen Scherereien verbunden ist. Von der Stellung von Anträgen werden 
wir soviel wie möglich Abstand nehmen, da die zweite Lesung bewies, daß diese 
keine Aussicht auf Annahme haben und wir nicht pro nihilo arbeiten wollen. Selbst
verständlich werden wir etwaigen V erbesserungsanträgen zustimmen; sollten aber 
nicht wesentliche Verbesserungen vorgenommen werden, so werden wir gegen die 
ganze Novelle stimmen. 

Abg. Gutfleisch5 (d[eutsch]fr[eisinnig]) wendet sich gegen die Angriffe, welche 
die Haltung der freisinnigen Partei zu diesem Gesetz in der zweiten Lesung und in 
der Presse erfahren hat. Der Versicherungszwang ist schon 1882 und 1883 von der 
Sezession und von der Fortschrittspartei als berechtigt anerkannt worden. Sie will 
den staatlichen Zwang aber beschränkt sehen auf die Kreise, welche seiner bedürfen, 
und sie will den Beteiligten an der Verwaltung der Kassenangelegenheiten möglich
sten Spielraum lassen. Aus diesem Grunde könnten wir prinzipiell für die Einbezie
hung des Gesindes sein, wie sie von konservativer Seite beantragt ist. Nur aus prakti
schen Gründen wird dagegen Widerspruch erhoben. Bedenklich aber ist für uns die 
Einbeziehung der Kaufleute unter die Zwangsbestimmungen dieses Gesetzes, weil 
das Bedürfnis des Zwangs nicht vorhanden ist nach unserer Meinung. Ebenso sind 
unsere Hoffnungen getäuscht worden bezüglich der freien Bewegung der Mitglieder 
innerhalb der Kassenverwaltung, und wir sind auch mit der weiteren Zurücksetzung 
der freien Hilfskassen nicht einverstanden. Ganz besonders müssen wir bedauern, 
daß die freie Arztwahl ausgeschlossen werden soll. Ob die Ärzte mit der Entwick
lung der letzten 10 Jahre zufrieden sind, bezweifle ich; es ist schon jetzt eine Abhän
gigkeit der Ärzte von den Kassen eingetreten, welche auf den ganzen Ärztestand 
ungünstig zurückgewirkt hat. Auch die Arbeiter werden sich nicht ohne weiteres den 
Kassenarzt aufzwingen lassen und lieber Opfer bringen, um den Arzt ihres Vertrau
ens zu Rate zu ziehen. Die Zahl der eingebrachten Verbesserungsanträge ist aller
dings eine ganz ungewöhnlich hohe, doch erklärt der Vorredner sie mit Unrecht als 
Verschlechterungen. Die Änderungen, welche die freie Kommission vorschlägt, sind 

4 Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836-1901), Eisenhüttenwerkbesitzer in 
Neunkirchen/Saar (Kreis Ottweiler), seit 1889 (wieder) MdR (Deutsche Reichspartei). 

5 Dr. Egidi Gutfleisch (1844-1914), Rechtsanwalt in Gießen, seit 1890 (wieder) MdR (Deut
sche Freisinnige Partei). 
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mir auch von Sozialdemokraten als Verbesserungen bezeichnet worden. Von der 
befriedigenden Gestaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die freien Kassen 
wird unsere Zustimmung zu der Vorlage abhängen. 

Abg. v. d. Schulenburg-Beetzendorf (d[eutsch]k[onservativ]) empfiehlt die An
nahme des von Graf Holstein gestellten Antrags, wonach die Gemeinden die Fakul
tät erhalten sollen, die Versicherungspflicht für Dienstboten durch Ortsstatut einzu
führen. 6 Was die Arztfrage anbetrifft, so solle in Notfällen die Hilfe von Nichtärzten 
zugelassen und deren Honorierung der Krankenkasse auferlegt werden. Diese Ab
sicht verfolge ein weiterer von seiner Partei gestellter Antrag. Einen Feldzug gegen 
die freien Kassen wolle man keineswegs führen; es sei aber hohe Zeit, mit den un
glücklicherweise den freien Hilfskassen 1883 belassenen Vorrechten aufzuräumen 
und sie den Zwangskassen gleichzustellen. Nach ein paar Jahren würden die 
Zwangskassen die freien Kassen überflügelt haben. 

Abg. Ulrich7 (Soz.): Aus diesen Ausführungen können wir wenigstens deutlich 
erkennen, welchen Zweck Novellen wie die vorliegende verfolgen, und daher kön
nen wir für diese unverblümte Aussprache nur dankbar sein. Wir stimmen gerade 
deshalb gegen das Gesetz, weil es die freien Hilfskassen ruiniert. Von „Vorrechten" 
dieser Kassen kann keine Rede sein, schon deshalb nicht, weil hier alle Beiträge von 
den Versicherten allein getragen werden. Das höchste Maß von Unrecht stellen die 
Abzüge dar, welche wegen Überversicherung gemacht werden; dabei gehen die 
Behörden in vielen Fällen ganz ungesetzlich vor. Ebenso ungesetzlich sind Abzüge, 
welche mit der Begründung erfolgen, daß der Kranke sich den ärztlichen Anordnun
gen nicht gefügt habe. So wird mir aus Offenbach glaubhaft versichert, daß einem 
Arbeiter, der 6,60 M. pro Woche Krankengeld empfangen hat, davon 1, 10 M. abge
zogen wurde, weil er sich der ärztlichen Anordnung widersetzt hätte. Der arme Teu
fel hatte einen Arm gebrochen, derselbe war schlecht geheilt, und der Arzt machte 
nun an diesem Arm seine Experimente. Da sagte nun der Kranke: Herr Doktor, es 
schmerzt zu sehr, lassen Sie mich heute einmal in Ruhe! Darauf wurde ihm der Ab
zug gemacht. Wenn das nach dem Krankenkassengesetz zulässig wäre, dann könnte 
jeder Arzt den Kranken so lange malträtieren, bis dieser sich widersetzt. Ein solcher 
Mensch ist der Willkür der Beamten ausgesetzt, weil er nicht imstande ist, eine Be
schwerde bei den vorgesetzten Behörden einzubringen und der Klageweg ihm zuviel 
Kosten verursacht. Ebenso widerspricht es den Vorschriften des Gesetzes, wenn die 
Verwaltungsbehörden nach einem Ministerialreskript, aber im Widerspruch mit 
einem Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm, die Arbeiter bzw. die Arbeitgeber, 
die Arbeiter beschäftigen, welche freien Hilfskassen angehören, zwingen, entweder 
den Nach weis vor der Ortskasse zu führen, daß diese Arbeiter einer freien Hilfskasse 
angehören oder daß sie die Arbeitgeber zur doppelten Zahlung des Krankenkassen
geldes heranziehen. Es ist notwendig, die Behörden anzuhalten, die Bestimmungen 
des Gesetzes genau zu beachten. 

Unterstaatssekretär v. Rottenburg8 erklärt, daß Abzüge am Krankengeld als Ord
nungsstrafen gesetzlich unzulässig sind. Das gilt nach dem bestehenden Gesetz. Die 
Novelle stellt im§ 6 a die Fälle ausdrücklich fest, in welchen Abzüge vom Kranken
geld zulässig sind. 

6 RT-Drucksache Nr. 738. 
7 Karl Ulrich (1853-1933), Kaufmann in Offenbach, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat). 
8 Dr. Franz von Rottenburg (1845-1907), seit 1891 Unterstaatssekretär im Reichsamt des 

Innern. 
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Ministerialdirektor Lohmann bemerkt bezüglich eines vom Abg. Ulrich angeführ
ten Falls, daß die Weigerung eines Arbeitgebers, den anteiligen Krankenkassenbei
trag zu zahlen, nicht mit der bloßen Behauptung begründet werden könne, daß der 
Arbeiter anderweit genügend versichert sei; es müsse der betr[effenden] Zwangskas
se vielmehr der Nachweis darüber geführt werden. 

Abg. Möller (nat[ional]l[iberal]): Die umfangreiche Spezialisierung, welche wir 
haben eintreten lassen, war nötig, um gegenüber den vielen falschen Entscheidungen 
der unteren Verwaltungsbehörden und der unteren Instanzen der Gerichte den Sinn 
des Gesetzes und die Absicht der Gesetzgeber möglichst klarzustellen und vor neuen 
Verdunkelungen möglichst zu bewahren. Die freien Hilfskassen halte ich persönlich 
mit einigen meiner Parteifreunde überhaupt nicht für wünschenswert, weil sie in das 
System der Sozialgesetzgebung nicht passen, ich aber wünsche, daß dieses System 
sich auf den Krankenkassen aufbaut. Von Aggressionen ist deshalb nicht im gering
sten die Rede; zum Schutz der Ortskrankenkassen, welche an der Konkurrenz dieser 
freien Kassen sonst zugrunde gehen, müssen wir wenigstens dasjenige vorkehren, 
was die Novelle vorsieht. Die Naturalleistung der Ärzte und Apotheker war eben 
notwendig, die Leistung des halben Krankengelds als Ersatz für Arzt und Medizin ist 
ein ganz unzureichender Ersatz. Dem Antrag Gutfleisch-Buhl, welcher die Einbezie
hung der Handlungsgehilfen nur dann will, wenn durch Vertrag die ihnen nach dem 
Handelsgesetzbuch9 zustehenden Rechte aufgehoben oder beschränkt sind, kann ich 
nicht akzeptieren, da er das Prinzip in unerwünschter Weise durchbricht. Dagegen 
halte ich die Versicherung der Dienstboten für durchaus erforderlich und werde für 
den Antrag Graf Holstein stimmen. 

Abg. Eberty (d[eutsch]fr[eisinnig]): Gute Gesetze, sagt man, sind solche, welche 
die Auslegung der Gerichte wenig oder gar nicht beschäftigen. Da erfüllt es mich mit 
etwaiger Besorgnis, daß bei der dritten Lesung nun mehr als 100 Anträge bearbeitet 
werden sollen. Die Zahl derer, die schließlich das publizierte Gesetz verstehen, wird 
eine sehr geringe sein, das steht von vornherein fest. Ob das für das Ansehen des 
Reichstags und aller am Zustandekommen des Gesetzes Beteiligten förderlich sein 
mag, will ich dahingestellt sein lassen; ich fürchte, das Gesetz wird noch unverständ
licher sein für die breite Masse des Volks als das Alters- und Invaliditätsgesetz. 1883 
war der Standpunkt des Gesetzgebers der, daß man Versicherungszwang, aber nicht 
Zwangsversicherung haben wollte. Jetzt kehrt man an diese Voraussetzung über
haupt nicht mehr. Der Ärztestand als solcher wird durch den Ärztezwang der Kassen 
auf das schwerste benachteiligt. Wir werden auf diesem Gebiet bestrebt sein, mög
lichst mildere Bestimmungen durchzusetzen, geben uns aber über den Erfolg unserer 
Bestrebungen keiner Illusion hin. 

Abg. Ulrich (Soz.): Ich habe die Frage, wie der Kranke in dem betreffenden Fall 
von dem Arzt behandelt ist, nur gestreift, um zu beweisen, weshalb der Arbeiter mit 
einem Abzug bestraft ist. Ob die Behandlung eine quälende war, kann ich nicht 
sagen, aber eine solche Strafe ist unzulässig. Die Art, wie Herr Möller den freien 
Kassen sein Wohlwollen versichert, erinnert an die Fabel von dem Fuchs und den 
Gänsen; Meister Reinecke erklärte auch den Gänsen, er werde sie mit Wohlwollen 
verspeisen. Wenn Sie die freien Kassen vernichten wollen, so tun Sie es gleich, an
statt durch allerhand Verklausulierungen dieses Ziel zu erreichen. Man soll dem 
Hund nicht den Schwanz stückweise abhauen. Wir werden nach solchen freimütigen 

9 Das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch vom 31.5.1861 war am 5.6.1869 Bundesge
setz des Norddeutschen Bunds (BGBI, S. 379) geworden. 
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Erklärungen um so mehr darauf hinarbeiten müssen, daß die Arbeiter den Ortskran
kenkassen beitreten, um den Einfluß einigermaßen sich zu erhalten, den sie bisher in 
den freien Kassen besessen haben. 

Damit schließt die Generaldiskussion. 
Der Beginn der Spezialdiskussion und die Fortsetzung der Beratung wird um Yz 5 

Uhr auf Dienstag 12 Uhr vertagt. 

Nr.19 

1892 März 28 

Sozialpolitisches Centralblatt1 Nr. 13 
Max Quarck: Die Abänderung des deutschen Krankenversicherungsgeset
zes 

Druck 

[Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz bringt für die Arbeiter fast ausschließlich 
Verschlechterungen; unter den neuen Bedingungen können die freien Hilfskassen allenfalls 
als Zuschußkassen weiterexistieren] 

In der Reichstagssitzung vom 19. März d. J. spielte sich der Schlußakt der Revisi
on des deutschen Krankenversicherungsgesetzes ab; die aus drei Lesungen verändert 
hervorgegangene Fassung des Gesetzes wurde in der Gesamtabstimmung mit Mehr
heitsbeschluß vom Reichstag gegen die Stimmen der Sozialdemokratie, Volkspartei 
und Freisinnigen angenommen.2 Das alte Gesetz trägt das Datum des 15. Juni 18833 

und bedeutete den Anfang der deutschen Versicherungsgesetzgebung. Seine Grund
züge, die Organisation der Krankenversicherung in lokalen Verwaltungsstellen (in 
der Hauptsache Ortskrankenkassen), die Heranziehung der Unternehmer zu den 
Versicherungslasten (Bezahlung eines Drittels der Beiträge durch dieselben), die 
Mitverwaltung der Arbeiter und die geschichtlich und politisch gebotene Rücksicht
nahme auf die freien Kassen der Arbeiter, die Vorbilder der staatlich organisierten 
(sogenannten Zwangs-)Kassen machten das alte Gesetz vom 15. Juni 1883 zu dem
jenigen Bestandteil der neuen deutschen Sozialgesetzgebung, welcher bei den Arbei
tern immer noch am wenigsten Antipathie erweckte und als eine Basis betrachtet 
wurde, auf welcher man eventuell weitere staatliche Versicherungen leicht gründen 
könne. Der letzteren Erwartung wurde freilich weder beim Unfallversicherungsge
setz4 noch beim Alters- und Invaliditätsgesetz5 entsprochen, indem man für jede 
dieser neuen Versicherungsarten einen neuen komplizierten Apparat schuf, und die 

1 Das „Sozialpolitische Centralblatt" erschien seit Jahresbeginn 1892 wöchentlich in Berlin. 
Herausgeber und Redakteur war Dr. Heinrich Braun. 

2 198. Sitzung vom 19.3.1892; Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 4879. 
3 Vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S. 69); vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der 

II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97); 

vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Freunde einer möglichst einheitlichen und übersichtlichen Organisation der gesam
ten Versicherung müssen jetzt schon mit einer sehr umständlichen Revision der 
beiden neuen Versicherungen rechnen, wenn ihr Wunsch in Erfüllung gehen soll. 
Inzwischen brachten aber die verbündeten Regierungen unter dem 22. November 
18906 auch noch eine Abänderungsvorlage zum alten Krankenversicherungsgesetz 
beim Reichstag ein, welche den früheren Bestimmungen manche oben sympathisch 
erwähnte Vorzüge nahm und ihnen dafür unwillkommene Zusätze gab. Die Beratung 
dieser Novelle ist es, welche bis vor wenigen Tagen dauerte, also ungefähr andert
halb Jahre in Anspruch nahm.7 In der Hauptsache sollte das Abänderungsgesetz die 
Handhaben zur allmählichen Verdrängung der freien Arbeiterkassen durch die staat
lich organisierten gesetzlich sicherstellen, Handhaben, die man bis dahin nur in 
Verwaltungsmaßregeln fand. Die freien Arbeiterkassen wehrten sich gegen dieses 
Bestreben so gut sie konnten; in den Anfangstagen des Monats Dezember 1890 fand 
in Berlin ein eigener Kongreß der freien zentralisierten Hilfskassen statt, 8 der gegen 
jene Tendenz der Novelle Stellung nahm; dem Reichstag gingen zahlreiche Petitio
nen der Hirsch-Dunckerschen9 und anderer freien Kassen, z.B. der kaufmännischen, 
zu, welche um Ablehnung des Regierungsentwurfs baten. Diese Schritte haben den 
gewünschten Erfolg nur in untergeordneten Punkten gehabt. Das Krankenversiche
rungsgesetz in seiner neuen, nunmehr gültigen Fassung ist im wesentlichen gegen 
die Wünsche der Hauptbeteiligten, der versicherten Arbeiter und Gehilfen, zustande 
gekommen. 

Der springende Punkt ist und bleibt dabei das Verhältnis der aus freier Arbeiterin
itiative hervorgegangenen Hilfskassen zu den staatlich organisierten Orts- oder Ge
meindekrankenkassen. Das alte Gesetz war auf der Grundlage des bloßen V ersiche
rungszwangs auf gebaut, d. h. es schrieb den Arbeitern und verwandten Gehilfenka
tegorien die Krankenversicherung zwangsweise vor, überließ es aber den Versiche
rungspflichtigen durchaus, sich die ihnen passende Kassenart selbst auszusuchen. 
Die freien Hilfskassen bestanden danach ohne andere behördliche Reglementierung 
als die übliche Oberaufsicht mit ihren besonderen Einrichtungen (volle Selbstverwal
tung, Zentralisation, Gewährung der Unterstützung in Geld, freie Ärztewahl) gleich
berechtigt neben den staatlich organisierten Kassen, die mit Behörden und Unter
nehmern, mit lokaler Organisation und bestimmt vorgeschriebenen Ärzten arbeite
ten, und jeder Versicherungspflichtige konnte zwischen beiden Kassenarten frei 
wählen; er genügte dem Gesetz vollständig, wenn er seinem Arbeitgeber nachwies, 
daß er in einer freien Kasse versichert sei. Schon unter der Geltung dieser Bestim
mungen erreichten es nun die Verwaltungen der staatlich organisierten Kassen durch 
ihr behördliches Übergewicht und durch vexatorische Maßnahmen gegen die freien 
Kassen, daß die Entwicklung der letzteren nicht mehr in dem Maß Fortschritte mach
te wie früher. Es genüge hier, zwei Zahlen anzuführen: bei den Ortskrankenkassen 
wuchs die Mitgliederzahl von 1885 auf 1890 von 1,5 auf 2,7 Millionen, bei den 
Eingeschriebenen Hilfskassen dagegen nur von 730 722 auf 810 455 Personen. Die 
neue Fassung des Krankenversicherungsgesetzes legt die Reglementierung der freien 

6 Vgl. Nr. 2. 
7 Die erste Session des 8. Reichstags dauerte vom 6.5.1890 bis zum 31.3.1892. Insbesondere 

um die sozialpolitische Gesetzgebung nicht zu gefährden, war der Reichstag vom 2.7. bis 
zum 2.12.1890 und vom 9.5. bis zum 17.11.1891 vertagt worden. 

8 Vgl. Nr. 7. 
9 Vgl. Nr. 4. 
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Kassen gesetzlich fest, geht somit vom liberalen Prinzip des bloßen Versicherungs
zwangs ab, greift direkt in die Verwaltung der freien Kassen durch die Vorschrift 
ein, daß auch diese künftig statt bloßer Geldunterstützung Arzt und Arznei in natura 
liefern müssen, und nähert sich dadurch beinahe vollständig dem Zwangskassensy
stem, das den Versicherten nicht bloß die Versicherung, sondern auch die Versiche
rungsart vorschreibt. Nachdem man so die Krankenversicherung schablonisiert hat, 
ist es nur noch eine Frage der Zeit, daß dieselbe von staatlich organisierten Kassen 
allein besorgt wird und die freien Hilfskassen aufhören, gleichberechtigte zu sein, 
vielmehr sich mit der Rolle von Zuschußkassen begnügen für solche Versicherungs
pflichtige, die zwar staatlich organisierten Kassen angehören, aber sich eine Mehr
versicherung noch außerdem leisten wollen. In den Motiven der Novelle vom 22. 
November 1890 ist als Grund für diese völlige Veränderung des ursprünglichen 
gesetzlichen Standpunkts angegeben, daß die von den freien Kassen geleistete Geld
unterstützung „keinen ausreichenden Ersatz" für die Kosten der ärztlichen Behand
lung und der Arznei bilde, vielmehr in dieser Geldunterstützung der Anreiz für die 
Arbeiter liege, ,,sich unter Verzicht auf die freie ärztliche Behandlung und Arznei 
eine höhere Geldunterstützung" zu sichern, wodurch der Hauptzweck der ganzen 
Krankenversicherung vereitelt werde. Die Unrichtigkeit dieser Behauptung ist im 
Laufe der 1 Yzjährigen Diskussion über die Novelle so schlagend nachgewiesen wor
den, daß dieselbe von gewissenhafter Seite nicht wiederholt werden kann. Aus einer, 
allerdings immer merkwürdig versteckt geführten Rubrik der amtlichen Krankenver
sicherungsstatistik geht hervor, daß die Eingeschriebenen Hilfskassen auf einen 
Krankheitstag ihrer Versicherten fast genau die gleiche Gesamtleistung aufzuweisen 
haben wie die bestzahlenden staatlich organisierten Ortskrankenkassen, trotzdem sie 
keine Unternehmerzuschüsse erhalten~ und dabei arbeiten die freien Kassen mit 
wesentlich geringeren Verwaltungskosten, obgleich sie auch hier keine Subventio
nen genießen. Nunmehr hätte mit Individualfällen eine zweckwidrige Verwendung 
der Geldunterstützung durch freie Hilfskassenmitglieder nachgewiesen werden müs
sen. Dieser Nachweis wurde jedoch regierungsseitig niemals versucht. Es gelang 
trotzdem, die Vorschrift der freien Arzt- und Arzneilieferung auch für die freien 
Kassen beim Reichstag durchzusetzen. Damit ist diesen Kassen eine völlige Reorga
nisation, bei welcher sie die freie Ärztewahl beschränken müssen, vorgeschrieben, 
und die großen zentralisierten Kassen können ihre Zentralisation schwerlich auf
rechterhalten, weil sie kaum an den zahlreichen Wohnplätzen ihrer kleinen Mitglie
dergruppen lauter vorteilhafte Verträge mit Ärzten und Apothekern zu schließen 
vermögen. Sie werden also ihren Mitgliedern vielfach selbst raten, lieber in die staat
lich organisierten Kassen zu treten und dort als Sauerteig in der bürokratisch steifen 
und manchmal wenig arbeiterfreundlichen Organisation zu wirken. Dieser Übertritt 
en masse sollte nach einer anderen Bestimmung der Regierungsnovelle befördert 
werden durch ein geschickt ausgedachtes Meldesystem, welches die Arbeiter bei 
Versäumung gewisser Fristen zu den staatlich organisierten Kassen hinübergezogen 
hätte. Dieses Meldesystem ist in der Hauptsache vom Reichstag beseitigt worden. 
Aber die oben besprochenen Neuerungen der Novelle werden ohnedies ihre Wirkung 
tun. Im übrigen bringt die neue Fassung des Gesetzes organisatorisch wenig Fort
schritte. Der einzige, der besondere Erwähnung verdient, ist eigentlich die Bestim
mung, nach welcher die vielgetadelte dreitägige Karenzzeit zu Anfang der Krankheit 
durch Kassenstatut beseitigt werden kann, wenn der Reservefonds eine bestimmte 
Höhe erreicht hat. Gewisse moralisierende Bestimmungen der Novelle, welche un-
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ehelichen Wöchnerinnen10 und kontraktbrüchigen Arbeitern die Unterstützung ent
ziehen wollten, sind glücklich beseitigt, nicht aber die die Gesundheitspflege direkt 
schädigende Vorschrift, daß jene Entziehung für Geschlechtskrankheiten eintritt. 
Daran, die von den Arbeitern seit Jahren dringend verlangte Zentralstelle für die 
Krankenversicherung11 zu schaffen, damit die Entscheidungen über zweifelhafte 
Fälle einheitlich für das ganze Reich getroffen werden und nicht in jedem Bundes
staat verschieden ausfallen sowie damit ein Organ zur Sammlung und Sichtung aller 
organisatorischen Erfahrungen vorhanden sei, hat gar niemand während der Bera
tung gedacht. 

Der Kreis der versicherungspflichtigen Personen ist unter schlecht motivierter 
Ablehnung der Dienstbotenversicherung ( vgl. Sozialpolitisches Centralblatt 1891, 
Nr. 7, S. 94) im wesentlichen nur durch Aufnahme einer bestimmten Kategorie von 
Handlungsgehilfen erweitert worden. Die Handlungsgehilfen waren nach dem alten 
Gesetz nicht allgemein versicherungspflichtig, sondern konnten nur für den Bezirk 
einer einzelnen Gemeinde durch Ortsstatut versicherungspflichtig gemacht werden. 
Die Regierungsnovelle schlug vor, den Versicherungszwang durch Reichsgesetz für 
alle Handlungsgehilfen auszusprechen und kam hier einmal wirklich den Wünschen 
der Beteiligten entgegen, deren Organisationen wegen der vielfach prekären Lage 
und der Indolenz der jungen Kaufleute den Zwang begrüßten. Als freilich im Laufe 
der Reichstagsdebatten an den Staatssekretär des Innern12 die durchaus berechtigte 
Frage gerichtet wurde, wie und wo sich bisher der ortsstatutarische Zwang bewährt 
habe, da zeigte sich, wie schlecht die Regierung über die wichtigsten Vorfragen 
unterrichtet war: Der Regierungsvertreter konnte keine Auskunft geben.13 Schreiber 
dieser Zeilen weiß dagegen aus einer von ihm mit freundlicher Unterstützung der 
Frankfurter Ortskrankenkasse unternommenen Privatenquete, daß ungefähr 40 deut
sche Städte den ortsstatutarischen Krankenversicherungszwang für Kommis einge
führt haben und daß Klagen über diesen heilsamen Versicherungszwang nirgends 
laut geworden sind. Trotzdem wurde die Einführung der Versicherungspflicht für 
sämtliche Handlungsgehilfen durch eine wesentlich freisinniger Führung folgende 
Gruppe von Reichstagsabgeordneten verhindert und dieselbe nur für solche Kommis 
ausgesprochen, die im Engagementsvertrag die sechswöchentliche Salärzahlung im 
Krankheitsfall nach Art. 61 [recte Art. 60] des H[andels]g[esetz]b[uchs]14 nicht sei
tens ihrer Prinzipale zugesichert erhalten haben. 15 Die Urheber wollten dadurch einer 

10 Vgl. Nr. 3 Anm. 7. 
11 Der Hilfskassenkongreß vom Dezember 1890 hatte einstimmig die Errichtung eines Reichs

amts far Krankenkassenwesen gefordert, vgl. Protokoll des Kongresses der freien einge
schriebenen, sowie auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen. Ab
gehalten vom 8. bis 11. Dezember 1890 in Berlin, Hamburg 1891, S. 30f. 

12 Dr. Karl Heinrich v. Boetticher. 
13 Von Boetticher antwortete am 19.11.1891 auf eine Frage des nationalliberalen Abgeordne

ten Theodor Möller zur ortsstatutarischen Einbeziehung der Handlungsgehilfen, man sei 
nicht im Besitz einer Statistik, welche eine erschöpfende Auskunft über diese Frage zu ge
ben vermöchte (121. Sitzung vom 19.11.1891; Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, 
s. 2925). 

14 Artikel 60 des Allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs regelte eine sechswöchige 
Lohnfortzahlung bei unverschuldetem Unglück. 

15 Die entsprechende Bestimmung war in dritter Lesung als § 1 Absatz 4 ergänzt worden auf 
Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Armand Buhl (nationalliberal) und Dr. Egidi Gut
fleisch (Deutsche Freisinnige Partei) (RT-Drucksache Nr. 742). 
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angeblichen Doppelversicherung vorbeugen, für welche sie nicht den geringsten 
Beleg beibringen konnten; denn nach Ansicht der Gehilfen nehmen gerade die En
gagements immer mehr überhand, bei welchen jene sechswöchentliche Salärzahlung 
nicht stattfindet. Außerdem ist die neue Bestimmung praktisch kaum brauchbar, da 
man bezüglich der Anzeige jener ungünstigeren Engagementsverträge ganz auf den 
guten Willen der Prinzipale angewiesen bleibt! Die Motive dieser sehr bedauerlichen 
Verschlechterung der Regierungsvorlage wurzeln offenbar in dem freisinnigen 
Bestreben, die Handlungsgehilfen von der Berührung mit der Sozialgesetzgebung, 
welche die Kaufleute auf die öffentliche Wahrung ihrer Interessen mehr und mehr 
hinweist, möglichst fernzuhalten. Die nächste Revision des Krankenversicherungs
gesetzes wird zweifellos die monströse Bestimmung bezüglich der Handlungsgehil
fen durch den allgemeinen Versicherungszwang für diese Gehilfenkategorie erset
zen.16 

So bedeutet die Neuordnung des Krankenkassenwesens in Deutschland durch die 
neueste Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 in den meisten Beziehungen 
nur ein Übergangsstadium zu Konsequenzen, über welche sich die heutigen Bearbei
ter des Stoffes vielfach noch nicht klargewesen sind, die aber sehr bald mit voller 
Deutlichkeit heraustreten werden. 

Nr. 20 

1892 April 3 

lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boet
ticher an Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Die Abänderungen des Reichstags an der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz können 
akzeptiert werden] 

Der Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung des Krankenversicherungsge
setzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att], S. 73) ist von dem Reichstag in meh
reren Punkten abgeändert worden. Bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Ände
rungen handelt es sich nur um eine weitere Ausgestaltung der zur Durchführung der 
Krankenversicherung errichteten Organisationen und um die Beseitigung einzelner 
seither hervorgetretener Zweifel. Eine grundsätzliche Bedeutung kommt nur den 
folgenden Abänderungsbeschlüssen zu. 

Die in dem Entwurf vorgeschlagene allgemeine Versicherungspflicht aller Hand
lungsgehilfen und -lehrlinge mit nicht mehr als 2 000 Mark Jahresverdienst ist auf 
diejenigen Personen beschränkt worden, bei welchen die aus Artikel 60 des Han-

16 Der allgemeine Versicherungszwang für Handlungsgehilfen wurde mit der Novelle zum 
Krankenversicherungsgesetz vom 25.5.1903 eingeführt, vgl. Nr. 117. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 30-33; Entwurf Erich v. Woedt
kes: BArch R 1501 Nr.100809, fol. 348-351. 
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delsgesetzbuchs2 sich ergebenden Verpflichtungen des Prinzipals durch Vertrag 
auf gehoben oder beschränkt worden sind. 3 Sodann sind die Bestimmungen des Ge
setzes vom 28. Mai 18854 (Reichsgesetzbl., S. 159), soweit sich dieselben auf die 
Krankenversicherung beziehen, in die Novelle hineingearbeitet worden; im An
schluß hieran ist klargestellt, daß die Krankenversicherung keine Anwendung auf 
Seeleute findet, für welche die in der Seemannsordnung5 geregelte Fürsorgepflicht 
des Reeders einzutreten hat.6 Die freiwillige Versicherung ist auf diejenigen Perso
nen beschränkt worden, deren Gesamteinkommen den Betrag von jährlich 
2000 Mark nicht übersteigt.7 Die Unterstützung von Familienangehörigen der Versi
cherten ist in erweitertem Umfang zugelassen worden;8 ebenso ist die Wöchnerin
nenunterstützung erweitert und auf uneheliche Wöchnerinnen ausgedehnt worden.9 

Bei den organisierten Krankenkassen hat der Reichstag eine Abstufung der Beiträge 
nach Maßgabe der Krankheitsgefahr der beteiligten Gewerbszweige und Betriebsar
ten sowie die Bemessung der Unterstützungen und Beiträge nach dem Individual
verdienst der einzelnen Kassenmitglieder anstatt nach Durchschnittslöhnen zugelas
sen.10 

Ferner ist den Kassen die Befugnis eingeräumt worden, die ärztliche Behandlung, 
die Lieferung der Arznei und die freie Kur und Verpflegung in Krankenhäusern, 
abgesehen von dringenden Fällen, nur durch bestimmte Ärzte, Apotheken und Kran
kenhäuser zu gewähren. Auf Antrag von Versicherten sollen die Kassenverwaltun
gen genötigt werden können, die Zahl der Kassenärzte sowie die Zahl der Apotheken 
und Krankenhäuser, mit denen die Kasse in Verbindung getreten ist, nach Maßgabe 
des etwa hervorgetretenen Bedürfnisses zu vermehren. 11 Die Bestimmungen über die 
Anlegung von Kassengeldern sind in Anlehnung an das Invaliditäts- und Altersver
sicherungsgesetz erweitert worden. 12 Ferner ist Vorsorge getroffen, daß zur Vermei-

2 Vgl. Nr. 19 Anm. 14. 
3 Dies(§ 1 Absatz 4) ging zurück auf einen Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl (nationallibe

ral) und Dr. Gutfleisch (Deutsche Freisinnige Partei) in dritter Lesung (RT-Drucksache 
Nr. 742). 

4 Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.5.1885 (RGB1, 
S. 159); vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

5 Seemannsordnung vom 27.12.1872 (RGB1, S. 409); die§§ 48-50 regelten die Fürsorge für 
erkrankte Seeleute. 

6 Diese Änderung(§ 1 Absatz 3) ging zurück auf einen Antrag der sog. freien Kommission; 
Antrag Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 739). 

7 Diese Einschränkung(§ 63 Absatz 2 Satz 1) ging zurück auf einen Antrag des Zentrums
abgeordneten Josef Innozenz v. Stromheck in zweiter Lesung (RT-Drucksache Nr. 563). 

8 Diese Erweiterung(§ 6 a Absatz 1 Ziffer 5) erfolgte auf Antrag der XII. Kommission (RT
Drucksache Nr. 381); innerhalb der Kommission ging dies auf den Antrag der Subkom
mission zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 25; BArch R 101 Nr.3071, fol.197-197Rs.). 

9 Dies ging zurück auf einen Beschluß der XII. Kommission, vgl. Nr. 9. 
10 Diese Ergänzung(§ 22 Absatz 3) ging zurück auf einen Antrag der sog. freien Kommissi

on, Antrag Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 666). 
11 § 6 Absatz 1 Ziffer 6 wurde ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache 

Nr. 381), innerhalb der Kommission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
12 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGB1, S. 97); 

vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Die Anlegung von Geldern 
war dort gemäß § 129 nur in öffentlichen Sparkassen bzw. wie für Gelder bevormundeter 
Personen gestattet. Außerdem konnte ein Teil des Vermögens in anderen zinstragenden 
Papieren oder in Grundstücken angelegt werden. 
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dung von Verlusten solche Krankenkassen, deren Mitglieder von zahlungsunfähigen 
Arbeitgebern beschäftigt werden, die Kassenbeiträge ohne Vermittlung der Arbeit
geber von den Versicherten direkt erheben können. Für Rückstände ist eine kürzere 
Verjährung eingeführt, und der Rückgriff der Arbeitgeber gegen ihre versicherten 
Arbeiter wegen Erstattung verauslagter Beiträge und Eintrittsgelder näher geregelt 
worden. 13 Unter den vom Reichstag abgelehnten Bestimmungen ist insbesondere die 
hervorzuheben, der zufolge die Mitglieder von Hilfskassen ohne Beitrittszwang, 
welche in Krankheitsfällen die gesetzlichen Mindestleistungen der Gemeindekran
kenversicherung gewähren, erst auf ihren Antrag nach Prüfung der Verhältnisse von 
der Zugehörigkeit zu den Zwangskassen befreit sein sollten. Es wird also in dieser 
Beziehung bei dem bisherigen Rechtszustand verbleiben, wonach Mitglieder solcher 
Hilfskassen schon kraft Gesetzes von der Zugehörigkeit zu den Zwangskassen be
freit sind. 14 

Dieser letztere Beschluß des Reichstags ist allerdings zu bedauern. Immerhin ent
hält die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz auch in der von dem Reichstag 
angenommenen Fassung so erhebliche Verbesserungen gegenüber dem bestehenden 
Rechtszustand, daß dieselbe als ein wesentlicher Fortschritt auf dem Gebiet der Ar
beiterversicherung bezeichnet werden darf. 

Der Bundesrat hat den Beschlüssen des Reichstags zugestimmt. 15 

Eure kaiserliche und königliche Majestät gestatte ich mir daher alleruntertänigst 
zu bitten, den in Ausfertigung angeschlossenen Entwurf eines Gesetzes über die 
Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 
Juni 1883, allergnädigst vollziehen zu wollen. 

13 Die Regelungen zur Beitragszahlung zahlungsunfähiger Arbeitgeber (§ 52 a) wurden 
ergänzt auf Antrag der sog. freien Kommission, Antrag Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

14 Die Streichung der entsprechenden Bestimmung(§ 75) der Regierungsvorlage erfolgte auf 
Antrag der XII. Kommission, innerhalb der Kommission ging dies auf einen Antrag des 
Zentrumsabgeordneten Dr. Peter Spahn in erster Kommissionslesung zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 21). 

15 Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 31.3.1892 (§ 308 der Protokolle). 



92 

Nr. 21 

1892 April 10 

Krankenversicherungsgesetz1 

Druck 

[Wesentliche Neuerungen: Ausdehnung des Versicherungszwangs; Verlängerung der Wöchne
rinnenunterstützung; Erweiterung der durch Statut möglichen Mehrleistungen; auch die freien 
Hilfskassen müssen ärztliche Behandlung und Medikamente als Sachleistung gewähren; die Be
rufsgenossenschaften können die Heilbehandlung auch vor Ablauf der Karenzzeit übernehmen] 

Krankenversicherungsgesetz2 

A. Versicherungszwang 

§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes] 

[ 1] Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind: 
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und 

Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn-, Binnen· 
schiffahrts- und Baggereibetrieb,3 auf Werften und bei Bauten, 

Artikel 1 

1 Reichsgesetzblatt 1892, S. 417-465. Die verabschiedete Novelle (RGBl, S. 379) war ein 
Artikelgesetz, welches nur die Abänderungen enthielt, jedoch in Artikel 32 Abs. 4 den 
Reichskanzler ermächtigte, unter dem neuen Titel Krankenversicherungsgesetz eine nun
mehr gültige Textfassung des Gesetzes vorzulegen. Abänderungen gegenüber dem Gesetz, 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (vgl. Nr. 32 Bd. 5 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung), sind fett gedruckt. Hierbei folgen wir dem Kom
mentar von Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der 
Fassung der Novelle vom 10. April 1892 und die dasselbe ergänzenden reichsgesetzlichen 
Bestimmungen, 4. gänzlich umgearbeitete Auflage, Berlin 1893. Die die Abänderungen 
anordnenden Artikel der Novelle sind am rechten Rand vermerkt. Ein anderer Schrifttyp 
steht für Abänderungen, die auf den Reichstag zurückgehen. 
Die Präsidialvorlage vom 29.9.1890 (BR-Drucksache Nr. 101) wurde am 20.11.1890 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen(§ 548 der Protokolle) und am 22.11.1890 
dem Reichstag als Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung des Gesetzes, betref
fend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 zugeleitet (RT-Drucksache 
Nr. 151). Die erste Lesung fand am 5.12.1890 statt (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 
1890/1892, S. 796-809). Die nach der ersten Lesung eingesetzte XII. Kommission legte am 
27.3.1891 einen von dem Abgeordneten Kurt Merbach ve1faßten Bericht vor (RT
Drucksache Nr. 381). Die zweite Lesung beanspruchte acht Sitzungen, die vom 19.11.1891 
bis 4.12.1891 stattfanden (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 2915-2936, 2940-
2963, 2965-2993, 2995-3018, 3045-3068, 3069-3089, 3209-3230 und 3231-3248). Fassung 
nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 568. Die dritte Lesung beanspruchte sechs Sit
zungen, die vom 14.3. bis 19.3.1892 stattfanden (S. 4703-4721, 4723-4755, 4757-4783, 
4785-4817, 4819-4835, 4878-4879). In der Schlußabstimmung stimmte der Reichstag mit 
großer Mehrheit zu. Der Bundesrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung 
am 31.3.1892 (§ 308 der Protokolle). Wilhelm II. unterzeichnete das Gesetz am 10.4.1892. 

2 Der Titel des Gesetzes ging zurück auf einen Antrag der Abgeordneten Josef Innozenz 
v. Strombeck (Zentrum), Theodor Möller (nationalliberal), Werner v. d. Schulenburg (kon
servativ) und Kurt Merbach (Deutsche Reichspartei) in dritter Lesung (RT-Drucksache 
Nr. 754). 
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2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und in sonstigen stehenden 
Gewerbebetrieben, 

2a.in dem Geschäftsbetrieb der Anwälte, Notare und Gerichts
vollzieher, der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Versiche
rungsanstalten,4 

3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft 
(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwer
ke zur Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht 
ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Be
triebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht, 

sind mit Ausnahme der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken sowie 
der im § 2 unter Ziffer 2 bis 6 auf geführten Personen, sofern nicht die 
Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus 
durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer 
Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes 
gegen Krankheit zu versichern. 

[2] Dasselbe gilt von Personen, welche in dem gesamten Betrieb der Post
und Telegraphenverwaltungen sowie in den Betrieben der Marine- und Heeres· 
verwaltungen gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind und nicht bereits aufgrund 
der vorstehenden Bestimmungen der Krankenversicherungspflicht unterliegen.5 

[3] Die Besatzung von Seeschiffen, auf welche die Vorschriften der§§ 48 und 
49 der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesetzbl[att], S. 409) 
Anwendung finden, unterliegt der Versicherungspflicht nicht.6 

[ 4] Handlungsgehilfen und -lehrlinge unterliegen der Versicherungspflicht nur, 
sofern durch Vertrag die ihnen nach Artikel 60 des deutschen Handelsgesetz
buchs zustehenden Rechte aufgehoben oder beschränkt sind.7 

[5] Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tan
tiemen und Naturalbezüge. Für die letzteren wird der Durchschnittswert in 
Ansatz gebracht; dieser Wert wird von der unteren Verwaltungsbehörde festge
setzt. 8 

93 

3 Änderung in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch (Deutsche Frei
sinnige Partei), Merbach, Möller, v. d. Schulenburg und v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 644). Der Antrag Nr. 644 wie auch die Anträge Nr. 666 und Nr. 739 waren fraktions
übergreifende Anträge der sog. freien Kommission, die - ohne Beteiligung der Sozialde
mokraten - zwischen der zweiten und dritten Plenarlesung tagte; die Anträge enthielten zu
sammen 91 Einzelpunkte. 

4 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies zurück auf einen (nur teilweise berücksichtigten) Antrag der Abgeordne
ten Graf v. Holstein, v. d. Schulenburg und Wichmann (Kommissionsdrucksache Nr. 28; 
BArch R 101 Nr.3071, fol. 200). 

5 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Merbach, Möller, 
v. d. Schulenburg und v. Strombeck (RT-Drucksache Nr. 644). 

6 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Merbach, Möller, v. 
d. Schulenburg und v. Strombeck (RT-Drucksache Nr. 739). 

7 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl (nationalliberal) und Dr. 
Gutfleisch (RT-Drucksache Nr. 742). 

8 Redaktionelle Änderung der Regierungsvorlage auf Antrag der XII. Kommission (RT
Drucksache Nr. 381). 
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§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung] 

[ 1] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Be
zirk, oder eines weiteren Kommunalverbands für seinen Bezirk oder 
Teile desselben, kann die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt 
werden: 

1. auf diejenigen im § 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung 
durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den 
Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche 
beschränkt ist, 

2. auf die in Kommunalbetrieben und im Kommunaldienst be
schäftigten Personen, auf welche die Anwendung des § 1 nicht 
durch anderweite reichsgesetzliche Vorschriften erstreckt ist, 

3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Betriebsunterneh
mers9, deren Beschäftigung in dem Betrieb nicht aufgrund ei
nes Arbeitsvertrages stattfindet, 

4. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebs
stätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender 
mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse 
beschäftigt werden (Hausindustrie), und zwar auch für den Fall, 
daß sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch 
für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene 
Rechnung arbeiten, 

5. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, soweit dieselben nicht nach § 1 ver
sicherungspflichtig sind, 10 

6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter 
und Betriebsbeamten. 

[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Be
stimmungen müssen die genaue Bezeichnung derjenigen Klassen von 
Personen, auf welche die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt 
werden soll, und in den Fällen der Ziffern 1 und 411 Bestimmungen über die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung 
zur Einzahlung der Beiträge enthalten. 

[3] Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde 
und sind in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorge
schriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen. 

§ 2 a [Versicherungspflicht von Staatsbediensteten] 

Die Anwendung der Vorschriften des § 1 kann auch auf solche in 
Betrieben oder im Dienste des Reichs oder eines Staates beschäftig
te Personen erstreckt werden, welche der Krankenversicherungs
pflicht nicht bereits nach gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. 

Artikel 1 
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9 In der Regierungsvorlage: ,,Gewerbetreibenden" bzw. ,,Gewerbebetrieb". Änderung in 
dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Konrad Graf v. Holstein (konservativ) (RT
Drucksache Nr. 743). 

10 Eingefügt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl und Dr. Gutfleisch (RT
Drucksache Nr. 663). 

11 Änderung auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381). 
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Die Erstreckung erfolgt durch Verfügung des Reichskanzlers be
ziehungsweise der Zentralbehörde. 

§ 2 b [Versicherungspflicht von Betriebsbeamten, Werkmeistern etc.] 

[l] Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilfen und 
-lehrlinge sowie die unter § 1 Absatz 1 Ziffer 2 a fallenden Personen unterliegen 
der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag oder, sofern Lohn oder Gehalt nach 
größeren Zeitabschnitten bemessen ist, zweitausend Mark für das Jahr gerechnet 
nicht übersteigt. 

[2] Dasselbe gilt von anderen unter § 2 Absatz 1 Ziffer 2 und § 2 a fallenden 
Personen, soweit sie Beamte sind. 12 

§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht] 

Personen des Soldatenstands sowie solche in Betrieben oder im 
Dienste des Reichs, eines Staates oder Kommunalverbands beschäf
tigte Personen, welche dem Reich, Staat oder Kommunalverband 
gegenüber in Krankheitsfällen Anspruch auf Fortzahlung des Ge
halts oder des Lohns mindestens für dreizehn Wochen nach der 
Erkrankung oder auf eine den Bestimmungen des § 6 entsprechen
de Unterstützung haben, sind von der Versicherungspflicht ausge
nommen.13 

§ 3 a [Erwerbsbeschränkte, vom Arbeitgeber Versorgte] 

[ 1] Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu be
freien: 

1. Personen, welche infolge von Verletzungen, Gebrechen, chro
nischen Krankheiten oder Alter nur teilweise oder nur zeit
weise erwerbsfähig sind, wenn der unterstützungspflichtige 
Armenverband der Befreiung zustimmt, 

2. Personen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der 
Erkrankung ein Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen 
des § 6 entsprechende oder gleichwertige Unterstützung zu
steht, sofern die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Er
füllung des Anspruchs gesichert ist. 

[2] Wird der Antrag auf Befreiung von der Verwaltung der Ge
meindekrankenversicherung oder von dem Vorstand der Kranken
kasse, welcher der Antragsteller angehören würde, abgelehnt, so 
entscheidet auf Anrufen des Antragstellers die Aufsichtsbehörde 
endgültig. 

[3] In dem Fall zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die 
Dauer des Arbeitsvertrags. Sie erlischt vor Beendigung des Arbeits
vertrags: 
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12 § 2 bin dritter Lesung eingefügt auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genos
sen (RT-Drucksache Nr. 644 und Nr. 739). 

13 Gegenüber der Regierungsvorlage in dritter Lesung redaktionell überarbeitet auf Antrag 
von Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 
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a) wenn sie von der Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender 
Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers von Amts wegen oder auf 
Antrag eines Beteiligten aufgehoben wird, 

b) wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversi
cherung anmeldet. Die Anmeldung ist ohne rechtliche Wir
kung, wenn die befreite Person zur Zeit derselben bereits er
krankt war. 
[ 4] Insoweit im Erkrankungsfall der gegen den Arbeitgeber 

bestehende Anspruch nicht erfüllt wird, ist auf Antrag der be
freiten Person von der Gemeindekrankenversicherung oder von 
der Krankenkasse, welcher sie im Nichtbefreiungsfall angehört 
haben würde, die gesetzliche oder statutenmäßige Krankenun
terstützung zu gewähren. Die zu dem Ende gemachten Aufwen
dungen sind von dem Arbeitgeber zu erstatten. 

§ 3 b [Lehrlinge, Arbeitslose] 

[ 1] Auf den Antrag des Arbeitgebers sind von der Versiche
rungspflicht zu befreien Lehrlinge, welchen durch den Arbeitgeber 
für die während der Dauer des Lehrverhältnisses eintretenden Er
krankungsfälle der Anspruch auf freie Kur oder Verpflegung in 
einem Krankenhaus auf die im § 6 Absatz 2 bezeichnete Dauer14 gesichert 
ist. Gleiches gilt von Personen, welche im Fall der Arbeitslosigkeit in einer die 
Versicherungspflicht begründenden Art in Wohltätigkeitsanstalten beschäftigt 
werden, deren Zweck darin besteht, arbeitslosen Personen vorübergehend Be
schäftigung zu gewähren. (Arbeiterkolonien u. dgl.)15 

[2] Die Bestimmungen des § 3 a Absatz 2 bis 4 finden entspre
chende Anwendung. 

B. Gemeindekrankenversicherung 

§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung] 

[ 1] Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht 
einer Ortskrankenkasse(§ 16), 
einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), 
einer Baukrankenkasse (§ 69), 
einer Innungskrankenkasse (§ 73), 
einer Knappschaftskasse ( § 7 4) 
angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung des§ 75, die Gemeinde
krankenversicherung ein. 

[2] Personen der in §§ 1 bis 3 bezeichneten Art, welche der Versi
cherungspflicht nicht unterliegen und deren jährliches Gesamteinkommen 
zweitausend Mark nicht übersteigt, sowie Dienstboten sind berechtigt, der 

Artikel 1 
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14 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381). Innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag der Subkommission zurück, die zwischen der ersten 
und zweiten Kommissionslesung beriet. Der Subkommission gehörten die Abgeordneten 
Freiherr v. Wendt, Dr. Buhl, Dr. Giese, Dr. Gutfleisch, Merbach und Dr. Spahn an (Kom
missionsdrucksache Nr. 25; BArch R 101 Nr.3071, fol. 197-197 Rs.). 

15 Ab „Gleiches gilt" ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch 
und Genossen (RT-Drucksache Nr. 666). 
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Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirk sie be
schäftigt sind, beizutreten. Durch statutarische Bestimmung (§ 2) 
kann auch anderen nichtversicherungspflichtigen Personen die 
Aufnahme in die Gemeindekrankenversicherung gestattet oder das 
Recht des Beitritts eingeräumt werden, sofern ihr jährliches Gesamtein
kommen zweitausend Mark nicht übersteigt. 16 

[3] Der Beitritt der Berechtigten erfolgt durch schriftliche oder 
mündliche Erklärung beim Gemeindevorstand, gewährt aber keinen 
Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Erklä
rung eingetretenen Erkrankung. Die Gemeinde ist berechtigt, nicht
versicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, 
einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und, wenn 
diese eine bereits bestehende Krankheit ergibt, von der Versiche
rung zurückzuweisen. 

[4] Freiwillig Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge (§ 5) 
an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, 
scheiden damit aus der Gemeindekrankenversicherung aus. 

§ 5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung] 

[ 1] Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversiche
rung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, 
im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbs
unfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren. 

[2] Von denselben hat die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge 
(§ 9) zu erheben. 

§ 5 a [Maßgeblicher Ort] 

[ 1] Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, 
deren Natur es mit sich bringt, daß einzelne Arbeiten an wechseln
den Orten außerhalb der Betriebsstätte ausgeführt werden, gilt 
auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten be
schäftigt sind, als Beschäftigungsort der Sitz des Gewerbebetriebs. 

[2] Werden versicherungspflichtige Personen von einer öffentli
chen oder privaten Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, 
welche an wechselnden, in verschiedenen Gemeindebezirken bele
genen Orten auszuführen sind, so gilt, falls nicht nach Anhörung 
der beteiligten Verwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommu
nalverbänden17 von der höheren Verwaltungsbehörde etwas anderes 
bestimmt wird, als Beschäftigungsort diejenige Gemeinde, in wel
cher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute 
Stelle ihren Sitz hat. 
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16 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies zurück auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Hirsch (Kommissions
drucksache Nr. 2; BArch R 101 Nr.3071, fol. 14), in zweiter Lesung redaktionell überar
beitet auf Antrag der Abgeordneten v. Strombeck, Möller und Dr. Ernst Giese (konserva
tiv) (RT-Drucksache Nr. 532) und v. Strombeck (RT-Drucksache Nr. 517). 

17 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 739). 
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[3] Für Personen, welche in der Land- oder Forstwirtschaft zur 
Beschäftigung an wechselnden, in verschiedenen Gemeindebezirken 
belegenen Orten angenommen sind, gilt als Beschäftigungsort der 
Sitz des Betriebes (§ 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichs
Gesetzbl., S. 132). 

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung] 

[ 1] Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei 

sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; 
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tag nach dem Tag 

der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe 
der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. 

[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der 
dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbs
unfähigkeit spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach 
Beginn des Krankengeldbezugs. Endet der Bezug des Krankengelds erst 
nach Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krankheit, so endet mit 
dem Bezug des Krankengelds zugleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1 
unter Ziffer 1 bezeichneten Leistungen. 18 

[3] Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. 

§ 6 a [Beschränkung des Krankengelds, Vorschriften für Kranke] 

[ 1] Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen: 
1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen 

und freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erst 
nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu 
bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten; 

2. daß Versicherten, welche die Gemeindekrankenversicherung durch eine 
mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung 
geschädigt haben, für die Dauer von zwölf Monaten seit Begehung der 
Straftat sowie daß Versicherten, welche sich eine Krankheit19 vorsätzlich 
oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Rauf
händeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschwei
fungen zugezogen haben, für diese Krankheit2° das Krankengeld gar 
nicht oder nur teilweise zu gewähren ist; 

3. daß Versicherten, welche von der Gemeinde21 die Krankenunter
stützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von 
zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen haben, bei Ein
tritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch die 
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18 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

19 Änderung in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

20 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

21 „Von der Gemeinde" ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gut
fleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 



1892 April 10 

gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt ist, im 
Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung nur 
für die Gesamtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist; 

4. daß Krankengeld allgemein oder unter bestimmten Voraus
setzungen schon vom Tag des Eintritts der Erwerbsunfähig
keit ab sowie für Sonn- und Festtage zu zahlen ist; 

5. daß Versicherten auf ihren Antrag die in § 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten 
Leistungen auch für ihre dem Krankenversicherungszwang nicht unterlie
genden Familienangehörigen zu gewähren sind;22 

6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und 
Verpflegung nur durch bestimmte Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser zu 
gewähren sind und die Bezahlung der durch Inanspruchnahme anderer 
Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringen
den Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann.23 

[2] Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die 
Krankenmeldung, über das Verhalten der Kranken und über die 
Krankenaufsicht zu erlassen, und zu bestimmen, daß Versicherte, 
welche diesen Vorschriften oder den Anordnungen des behandeln
den Arztes zuwiderhandeln, Ordnungsstraf eo bis zu zwanzig Mark 
zu erlegen haben. Vorschriften dieser Art bedürfen der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. 

§ 7 [Krankenhauspflege] 

[ 1] Anstelle der im § 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur 
und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar 

1. für diejenigen, welche verheiratet sind oder eine eigene Haushaltung 
haben oder Mitglieder der Haushaltung ihrer24 Familie sind, mit ihrer 
Zustimmung oder unabhängig von derselben, wenn die Art der 
Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung 
stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden 
kann, oder wenn die Krankheit eine ansteckende ist oder wenn 
der Erkrankte wiederholt den aufgrund des § 6 a Absatz 2 er
lassenen Vorschriften zuwider gehandelt hat oder wenn des
sen Zustand oder Verhalten eine fortgesetzte Beobachtung er
fordert; 

2. für sonstige Erkrankte unbedingt. 
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren 

Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist 
neben der freien Kur und Verpflegung die Hälfte des im § 6 als Kranken-
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22 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381); innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück, ,,dem Versicherungszwang 
nicht unterliegende" ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch 
und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 

23 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 

24 Änderung in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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geld festgesetzten Betrags für diese Angehörigen zu zahlen. Die Zahlung kann 
unmittelbar an die Angehörigen erfolgen. 25 

§ 8 [Tagelohn] 

[l] Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbei
ter wird von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Ge
meindebehörde festgesetzt und durch das für ihre amtlichen Be
kanntmachungen bestimmte Blatt veröffentlicht. Änderungen der 
Festsetzung treten erst sechs Monate nach der Veröffentlichung in Kraft.26 

[2] Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für Perso
nen über und unter sechzehn Jahren besonders statt. Für Personen 
unter sechzehn Jahren Gugendliche Personen) kann die Festsetzung 
getrennt für junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren 
und für Kinder unter vierzehn Jahren vorgenommen werden. Für 
Lehrlinge gilt die für junge Leute getroffene Feststellung. 27 

§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwaltung der Mittel] 

[l] Die von der Gemeinde zu erhebenden Versicherungsbeiträge sol
len, solange nicht nach Maßgabe des § 10 etwas anderes festgesetzt ist, 
einundeinhalb Prozent des ortsüblichen Tagelohns (vgl. § 8) nicht über
steigen und sind mangels besonderer Beschlußnahme in dieser Höhe zu 

Artikel 3 

erheben. In Fällen der Gewährung der in § 6 a Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten Artikel 4 
besonderen Leistungen sind besondere von der Gemeindekrankenversicherung 
allgemein festzusetzende Zusatzbeiträge zu erheben.28 

[2] Die Beiträge29 fließen in eine besondere Kasse, aus welcher auch Artikel 4 
die Krankenunterstützungen zu bestreiten sind. 

[3] Die Einnahmen und Ausgaben dieser Kasse sind getrennt von den 
sonstigen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde festzustellen und zu 
verrechnen. Die Verwaltung der Kasse hat die Gemeinde unentgeltlich 
zu führen. Ein Jahresabschluß der Kasse nebst einer Übersicht über die 
Versicherten und die Krankheitsverhältnisse ist alljährlich der höheren 
Verwaltungsbehörde einzureichen. 

[ 4] Reichen die Bestände der Krankenversicherungskasse nicht aus, 
um die fällig werdenden Ausgaben derselben zu decken, so sind aus der 
Gemeindekasse die erforderlichen Vorschüsse zu leisten, welche ihr, 
vorbehaltlich der Bestimmungen des § 10, demnächst aus der Kranken
versicherungskasse mit ihrem Reservefonds zu erstatten sind. 

25 Änderung in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 671). 

26 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381). Innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag von Dr. Max Hirsch (Deutsche Freisinnige Partei) zu
nick (BArch R 101 Nr.3071, fol.40). 

27 In dritter Lesung redaktionell neu gefaßt auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und 
Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 

28 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

29 Regierungsvorlage: ,,Diese"; geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. 
Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 
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§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnahmeüberschuß] 

[ 1] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen 
Krankenversicherungsbeiträge zur Deckung der gesetzlichen Kranken
unterstützungen nicht ausreichen, so können mit Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde die Beiträge bis zu zwei Prozent des orts
üblichen Tagelohns (§ 8) erhöht werden. 

[2] Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben, welche nicht zur 
Deckung etwaiger Vorschüsse der Gemeinde in Anspruch genommen 
werden, sind zunächst zur Ansammlung eines Reservefonds zu verwen
den. 

[3] Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der 
Einnahmen aus Beiträgen über die Ausgaben, so sind nach Ansamm-
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lung eines Reservefonds im Betrag der durchschnittlichen Jahresaus- Artikel 5 
gabe der letzten drei Jahre zunächst die Beiträge bis zu einundeinhalb 
Prozent des ortsüblichen Tagelohns (§ 8) zu ermäßigen. Verbleiben 
alsdann noch Überschüsse, so hat die Gemeinde zu beschließen, ob eine 
weitere Herabsetzung der Beiträge oder eine Erhöhung oder Erweiterung30 Artikel 5 
der Unterstützungen eintreten soll. Erfolgt eine Beschlußnahme nicht, 
so kann die höhere Verwaltungsbehörde die Herabsetzung der Beiträge 
verfügen. 

§ 11 [Freiwillige Weiterversicherung] 

Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eingetreten 
ist, behalten, wenn sie aus der dieselbe begründenden Beschäftigung 
ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge 
welcher sie nach Vorschrift dieses Gesetzes Mitglieder einer Kranken
kasse werden, den Anspruch auf Krankenunterstützung, solange sie die 
Versicherungsbeiträge fortzahlen und entweder im Gemeindebezirk 
ihres bisherigen Aufenthaltes verbleiben oder in dem Gemeindebezirk 
ihren Aufenthalt nehmen, in welchem sie zuletzt beschäftigt wurden. 

§ 12 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, 
freiwillige Zusammenlegung] 

[ 1] Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Be
schlüsse zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung vereinigen. 

[2] Durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbands kann dieser 
für die Gemeindekrankenversicherung an die Stelle der demselben an
gehörenden einzelnen Gemeinden gesetzt oder die Vereinigung mehre
rer ihm angehörender Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekranken
versicherung angeordnet werden. 

[3] Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, kann die Verei
nigung mehrerer benachbarter Gemeinden zu gemeinsamer Gemeinde
krankenversicherung durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehör
de angeordnet werden. 

30 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381); innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl zurück (Kommissions
drucksache Nr. 6; BArch R 101 Nr.3071, fol. 22). 
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[ 4] Derartige Beschlüsse und Verfügungen müssen über die Verwaltung 
der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung Bestimmung treffen. 

[5] Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der höheren Verwal
tungsbehörde; gegen die Verfügung der letzteren, durch welche die 
Genehmigung versagt oder erteilt oder die Vereinigung mehrerer Ge
meinden angeordnet wird, steht den beteiligten Gemeinden und Kom
munalverbänden innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentral
behörde zu. 

§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, behördlich 
angeordnete Zusammenlegung] 

[l] Sind in einer Gemeinde nicht mindestens fünfzig Personen vor
handen, für welche die Gemeindekrankenversicherung einzutreten hat, 
oder ergibt sich aus den Jahresabschlüssen (§ 9 Absatz 3) einer Ge
meinde, daß auch nach Erhöhung der Versicherungsbeiträge auf zwei 
Prozent des ortsüblichen Tagelohns (§ 8) die Deckung der gesetzlichen 
Krankenunterstützung fortlaufend Vorschüsse der Gemeindekasse er
fordert, so kann auf Antrag der Gemeinde deren Vereinigung mit einer 
oder mehreren benachbarten Gemeinden zu gemeinsamer Krankenver
sicherung durch die höhere Verwaltungsbehörde angeordnet werden. 

[2] Trifft diese Voraussetzung für die Mehrzahl der einem weiteren 
Kommunalverband angehörenden Gemeinden zu, so kann die höhere 
Verwaltungsbehörde anordnen, daß der weitere Kommunalverband für 
die Gemeindekrankenversicherung der ihm angehörenden Gemeinden 
an die Stelle der einzelnen Gemeinden zu treten hat. 

[3] Über die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung sind in 
diesen Fällen die erforderlichen Vorschriften nach Anhörung der betei
ligten Gemeinden und Verbände zu erlassen. 

[ 4] Gegen die aufgrund der vorstehenden Bestimmungen von der hö
heren Verwaltungsbehörde erlassenen Anordnungen und Vorschriften 
steht den beteiligten Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb 
vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 

[5] Gemeinden von mehr als zehntausend Einwohnern können ohne 
ihre Einwilligung nur dann mit kleineren Gemeinden vereinigt werden, 
wenn ihnen die Verwaltung der gemeinsamen Gemeindekrankenversi
cherung übertragen wird. 

§ 14 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, Wiederauflösung] 

[ 1] Eine aufgrund des § 12 oder des § 13 herbeigeführte Vereinigung 
kann auf demselben Wege wieder auf gelöst werden, auf welchem sie 
herbeigeführt ist. 

[2] Durch Beschluß des weiteren Kommunalverbands oder Verfü
gung der höheren Verwaltungsbehörde kann die Auflösung nur auf 
Antrag einer der beteiligten Gemeinden herbeigeführt werden. 

[3] Über die Verteilung eines etwa vorhandenen Reservefonds ist, 
falls die Auflösung durch Beschluß erfolgt, durch diesen, falls sie von 
der höheren Verwaltungsbehörde angeordnet wird, in der die Auflösung 
anordnenden Verfügung Bestimmung zu treffen. 
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[4] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die Genehmigung zu einer beschlossenen Auflösung erteilt oder 
versagt wird oder durch welche die Auflösung angeordnet wird, steht 
den beteiligten Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb vier 
Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 

§ 15 [Fortbestand landesrechtlich geordneter 
Gemeindekrankenversicherung] 

Für Gemeinden, welche nach den Landesgesetzen den nach Vor
schrift dieses Gesetzes versicherungspflichtigen Personen Krankenun
terstützung gewähren und dagegen zur Erhebung bestimmter Beiträge 
berechtigt sind, gilt die landesgesetzlich geregelte Krankenversicherung 
als Gemeindekrankenversicherung im Sinne dieses Gesetzes, sofern die 
Unterstützung den Anforderungen dieses Gesetzes genügt und höhere 
Beiträge als nach demselben zulässig sind, nicht erhoben werden. Eine 
hiernach etwa erforderliche Erhöhung der Unterstützung oder Ermäßi
gung der Beiträge muß spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes herbeigeführt werden. 

C. Ortskrankenkassen 

§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke und nach 
Gewerbszweig oder Betriebsart] 

[1] Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk beschäf
tigten versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen zu errich
ten, sofern die Zahl der in der Kasse zu versichernden Personen minde
stens einhundert beträgt. 
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[2] Die Vorschriften des § 5 a finden auch hier Anwendung. Artikel 6 
[3] Die Ortskrankenkassen sollen in der Regel für die in einem Ge

werbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet 
werden. 

[ 4] Die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für mehrere 
Gewerbszweige oder Betriebsarten ist zulässig, wenn die Zahl der in 
den einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Perso
nen weniger als einhundert beträgt. 

[5] Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Perso
nen oder mehr beschäftigt werden, können mit anderen Gewerbszwei
gen oder Betriebsarten zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse nur 
vereinigt werden, nachdem den in ihnen beschäftigten Personen Gele
genheit zu einer Äußerung über die Errichtung der gemeinsamen Kasse 
gegeben worden ist. Wird in diesem Falle Widerspruch erhoben, so 
entscheidet über die Zulässigkeit der Errichtung die höhere Verwal
tungsbehörde. 

§ 17 [Gemeinsame Ortskrankenkassen, Errichtung auf Anordnung] 

[l] Durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann die Ge
meinde verpflichtet werden, für die in einem Gewerbszweig oder in einer 
Betriebsart beschäftigten Personen eine Ortskrankenkasse zu errichten, 
wenn dies von Beteiligten beantragt wird und diesem Antrag, nachdem 
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sämtlichen Beteiligten zu einer Äußerung darüber Gelegenheit gegeben 
ist, mehr als die Hälfte derselben und mindestens einhundert beitreten. 

[2] Dasselbe gilt von der Errichtung einer gemeinsamen Ortskran
kenkasse für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten, wenn dem 
Antrag mehr als die Hälfte der in jedem Gewerbszweig oder in jeder 
Betriebsart beschäftigten Personen und im ganzen mindestens einhun
dert beitreten. 

[3] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die Errichtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse angeordnet 
wird, steht der Gemeinde innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zu. 

[ 4] Gemeinden, welche dieser Verpflichtung innerhalb der von der 
höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist nicht nachkom
men, dürfen von denjenigen Personen, für welche die Errichtung einer 
Ortskrankenkasse angeordnet ist, Versicherungsbeiträge zur Gemeinde
krankenversicherung(§ 5 Absatz 2) nicht erheben. 

§ 18 [Gestattung kleiner Ortskrankenkassen] 

Beträgt die Zahl der in einem Gewerbszweig oder einer Betriebsart 
beschäftigten Personen weniger als einhundert, so kann die Errichtung 
einer Ortskrankenkasse gestattet werden, wenn die dauernde Leistungs
fähigkeit der Kasse in einer von der höheren Verwaltungsbehörde für 
ausreichend erachteten Weise sichergestellt ist. 

§ 18 a [Zuweisung von Gewerben zu Ortskrankenkassen] Artikel 7 

[ 1] Die Gemeinden sind berechtigt, Gewerbszweige oder Be
triebsarten, für welche eine Ortskrankenkasse nicht besteht, einer 
bestehenden Ortskrankenkasse nach Anhörung derselben, und 
nachdem den beteiligten Versicherungspflichtigen Gelegenheit zu 
einer Äußerung darüber gegeben worden ist, zuzuweisen. Die Zuwei
sung soll tunlichst an eine für verwandte Gewerbszweige oder Betriebsarten 
bestehende Ortskrankenkasse erfolgen. 31 

[2] Gegen den Bescheid, durch welchen die Zuweisung ausge
sprochen wird, steht der Kasse innerhalb vier Wochen nach der 
Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. 

§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkassen] Artikel 7 

[1] Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Ortskran-
kenkasse errichtet wird, sind in dem Kassenstatut(§ 23) zu bezeichnen. 

[2] Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten 
Personen werden, soweit sie versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich 
der Bestimmung des § 75, mit dem Tag, an welchem sie in die Be
schäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht vermöge 
ihrer Beschäftigung einer der in§§ 59, 69, 73, 74 bezeichneten Kas
sen angehören. 

31 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381); inhaltlich ging dies 
auf einen Antrag des Abgeordneten v. d. Schulenburg zurück (BArch R 101 Nr.3071, 
fol. 41). 
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[3] Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, 
der Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen zweitausend 
Mark nicht übersteigt.32 Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündli
che Anmeldung bei dem Kassenvorstand oder der aufgrund des § 49 
Absatz 5 errichteten Meldestelle, gewährt aber keinen Anspruch auf Un
terstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetrete
nen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt, nichtversicherungspflichti
ge Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen Un
tersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen, 
wenn die Untersuchung eine bereits bestehende Krankheit ergibt. 

[ 4] Sind mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zu einem 
Betrieb vereinigt, so gehören die in diesem beschäftigten versiche
rungspflichtigen Personen derjenigen Ortskrankenkasse an, welche 
für den Gewerbszweig oder die Betriebsart errichtet ist, in denen 
die Mehrzahl dieser Personen beschäftigt ist. Im Zweifel entschei
det, nach Anhörung des Betriebsunternehmers, der Vorstände der 
beteiligten Kassen und der Aufsichtsbehörde, die höhere Verwal
tungsbehörde endgültig. 

[5] Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem 
Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben spätestens 
drei Monate zuvor bei dem Vorstand beantragen und vor dem Austritt 
nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im § 75 bezeichneten Kassen 
geworden sind. 

[6] Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen er
lischt, wenn sie die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungs
terminen nicht geleistet haben. 

§ 20 [Mindestleistungen] 

[ 1] Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren: 
1. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsun

fähigkeit33 eine Krankenunterstützung, welche nach §§.6, 7, 8 mit 
der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn 
derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errich
tet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschrei
tet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage
arbeiter tritt; 

2. eine Unterstützung in Höhe des Krankengelds an Wöchnerin
nen, welche innerhalb des letzten Jahres, vom Tag der Entbindung ab ge
rechnet, mindestens sechs Monate hindurch einer aufgrund dieses Geset
zes errichteten Kasse oder einer Gemeindekrankenversicherung angehört 
haben,34 auf die Dauer von mindestens vier Wochen nach ihrer Nie-
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Artikel 7 

32 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 517). 

33 Änderung in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 517). 

34 Änderung in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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derkunft und soweit ihre Beschäftigung nach den Bestimmungen der Ge
werbeordnung für eine längere Zeit untersagt ist, für diese Zeit;35 

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfa
chen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns (Ziffer 1). 

[2] Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohns kann auch un
ter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich 
der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten klassenweise erfolgen. 
Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem Falle nicht 
über den Betrag von vier Mark festgestellt werden. 

[3] Verstirbt ein als Mitglied der Kasse Erkrankter nach Beendi
gung der Krankenunterstützung, so ist das Sterbegeld zu gewähren, 
wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert hat und 
der Tod infolge derselben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Krankenunterstützung eingetreten ist. 

[ 4] Das Sterbegeld ist zunächst zur Deckung der Kosten des Be
gräbnisses bestimmt und in dem aufgewendeten Betrag demjenigen 
auszuzahlen, welcher das Begräbnis besorgt. Ein etwaiger Über
schuß ist dem hinterbliebenen Ehegatten, in Ermangelung eines 
solchen den nächsten Erben auszuzahlen. Sind solche Personen 
nicht vorhanden, so verbleibt der Überschuß der Kasse. 

§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen] 

[l] Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskranken
kassen ist in folgendem Umfang zulässig: 

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeit
raum als dreizehn Wochen bis zu einem Jahr festgesetzt werden. 

la.Das Krankengeld kann allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen schon vom Tag des Eintritts der Erwerbs
unfähigkeit ab sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden, 
sofern dieses sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten 
Arbeitgeber (§ 38) als auch von derjenigen der Versicherten beschlossen 
wird36 oder sofern der Betrag des gesetzlich vorgeschriebenen Reserve
fonds erreicht ist. 37 

2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu 
drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohns (§ 20) festgesetzt 
werden; neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei können auch 
andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden. 

3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann 
Krankengeld bis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tage-

Artikel 7 

35 Regierungsvorlage: ,,drei Wochen", geändert und ergänzt auf Antrag der XII. Kommission 
(RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kommission ging dies auf einen Antrag der Ab
geordneten Dr. Buhl und Freiherr v. Schleinitz zurück (BArch R 101 Nr.3071, fol. 45). 

36 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Hitze und Dr. Peter 
Spahn (beide Zentrum) (RT-Drucksache Nr. 544). 

37 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Möller zurück (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 41). 



1892 April 10 107 

lohns (§ 20) auch solchen bewilligt werden, welche nicht den Un
terhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben. 

3a.Für die Dauer eines Jahres von Beendigung der Krankenun
terstützung ab kann Fürsorge für Rekonvaleszenten, nament
lich auch Unterbringung in einer Rekonvaleszentenanstalt 
gewährt werden. 

4. Die Wöchnerinnenunterstützung kann allgemein38 bis zur Dauer 
von sechs Wochen nach der Niederkunft erstreckt werden. 

5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel 
können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, 
sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwang unterlie
gen, auf besonderen Antrag oder allgemein39 gewährt werden. Unter 
derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglie
der im Falle der Entbindung die nach Ziffer 4 zulässige Unter
stützung gewährt werden. 

6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen 
Betrag, und zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durch
schnittlichen Tagelohns(§ 20) erhöht werden. 

7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes 
kann, sofern diese Personen nicht selbst in einem gesetzlichen 
Versicherungsverhältnis stehen, aufgrund dessen ihren Hin
terbliebenen ein Anspruch auf Sterbegeld zusteht, ein Sterbe
geld, und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letz
tere bis zur Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegelds 
gewährt werden. 

[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Wit
wen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskran
kenkassen nicht ausgedehnt werden. 

§ 22 [Bemessung der Beiträge] Artikel 7 

[ 1] Die Beiträge zu den Ortskrankenkassen sind in Prozenten des 
durchschnittlichen Tagelohns(§ 20) so zu bemessen, daß sie unter Ein
rechnung der etwaigen sonstigen Einnahmen der Kasse ausreichen, um 
die statutenmäßigen Unterstützungen, die Verwaltungskosten und die 
zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds (§ 32) erforderli
chen Rücklagen zu decken. 

[2] Krankenkassen, welche die in § 21 Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten besonde
ren Leistungen auf Antrag gewähren, sind nach Bestimmung des Statuts befugt, 
für diese Leistungen von Kassenmitgliedern mit Familienangehörigen einen be
sonderen, allgemein festzusetzenden Zusatzbeitrag zu erheben.40 

38 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Möller zurück (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 60). 

39 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

40 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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[3] Ortskrankenkassen, welche für verschiedene Gewerbszweige oder Be
triebsarten errichtet sind, können die Höhe der Beiträge für die einzelnen Ge
werbszweige und Betriebsarten verschieden bemessen, wenn und soweit die 
Verschiedenheit der Gewerbszweige und Betriebsarten eine erhebliche Verschie
denheit der Erkrankungsgefahr bedingt. Festsetzungen dieser Art bedürfen der 
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.41 

§ 23 [Inhalt des Kassenstatuts] 

[1] Für jede Ortskrankenkasse ist von der Gemeindebehörde nach 
Anhörung der Beteiligten oder von Vertretern derselben ein Kassensta
tut zu errichten. 

Dasselbe muß Bestimmung treffen: 
1. über die Klassen der dem Krankenversicherungszwang unterlie

genden Personen, welche der Kasse als Mitglieder angehören sol
len; 

2. über Art und Umfang der Unterstützungen; 
3. über die Höhe der Beiträge; 
4. über die Bildung des Vorstands und den Umfang seiner Befugnis

se; 
5. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversamm-

lung und über die Art ihrer Beschlußfassung; 
6. über die Abänderung des Statuts; 
7. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung. 
[2] Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem 

Zweck der Kasse nicht in Verbindung steht oder gesetzlichen Vorschrif
ten zuwiderläuft. 

§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts] 

[1] Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwal
tungsbehörde. Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen. Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das Statut den Anforde
rungen dieses Gesetzes nicht genügt oder wenn die Bestimmung über 
die Klassen von Personen, welche der Kasse angehören sollen(§ 23 
Absatz 2 Ziffer 1), mit den Bestimmungen des Statuts einer anderen 
Kasse im Widerspruch steht. Wird die Genehmigung versagt, so sind 
die Gründe mitzuteilen. Der versagende Bescheid kann im Wege des 
Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des 
Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 der Gewerbe
ordnung angefochten werden. 

[2] Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift. 
[3] Jedes Mitglied erhält ein Exemplar des Kassenstatuts und etwaiger Abän

derungen.42 

Artikel 8 

41 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 666). 

42 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies inhaltlich auf den Antrag der Subkommission zurück (Kommissions
drucksache Nr. 25; BArch R 101 Nr.3071, fol.197-197 Rs.). 
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[ 4] Den Zeitpunkt, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, be
stimmt die höhere Verwaltungsbehörde. 

§ 25 [Rechtsfähigkeit] 

[1] Die Ortskrankenkasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben 
und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

[2] Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern 
nur das Vermögen der Kasse. 

§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, Eintrittsgeld, 
Karenzzeit, Doppelversicherung, Kürzung und 

Ausschluß der Krankenunterstützung] 

[ 1] Für sämtliche versicherungspflichtige Kassenmitglieder beginnt der 
Anspruch auf die gesetzlichen43 Unterstützungen der Kasse zum Betrag der 
gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) mit dem Zeitpunkt, in 
welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind (§ 19). Von Kassen
mitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Kranken
kasse angehört oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung gelei
stet haben und daß zwischen dem Zeitpunkt, mit welchem sie auf gehört 
haben, einer solchen Krankenkasse anzugehören oder Beiträge zur Ge
meindekrankenversicherung zu leisten, und dem Zeitpunkt, in welchem 
sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworden sind, nicht mehr als drei
zehn Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden. 

[2] Kassenmitglieder, welche aus der Beschäftigung, vermöge 
welcher sie der Kasse angehörten, behufs Erfüllung ihrer Dienst
pflicht im Heer oder in der Marine ausgeschieden sind und nach 
Erfüllung der Dienstpflicht in eine Beschäftigung zurückkehren, 
vermöge welcher sie der Kasse wieder angehören, erwerben mit dem 
Zeitpunkt des Wiedereintritts in die Kasse das Recht auf die vollen 
statutenmäßigen Unterstützungen derselben und können zur Zah
lung eines neuen Eintrittsgelds nicht verpflichtet werden. Dasselbe 
gilt von denjenigen, welche einer Kasse vermöge der Beschäftigung in 
einem Gewerbszweig angehört haben, dessen Natur eine periodisch 
wiederkehrende zeitweilige Einstellung des Betriebes mit sich bringt, 
wenn sie infolge der letzteren ausgeschieden, aber nach Wiederbe
ginn der Betriebsperiode in eine Beschäftigung zurückgekehrt sind, 
vermöge welcher sie wieder Mitglieder derselben Kasse werden. 

[3] Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, 
kann durch Kassenstatut bestimmt werden, daß das Recht auf die Unter
stützungen der Kasse erst nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt und daß 
neu eintretende Kassenmitglieder ein Eintrittsgeld zu zahlen haben. Die 
Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Monaten44, das Eintrittsgeld darf 
den Betrag des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages nicht 
übersteigen. 
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43 Änderungen in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

44 Regierungsvorlage: ,,Wochen", geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten 
Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 
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§ 26 a [Doppelversicherung, Regelungen durch Kassenstatuten] 

[l] Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krank
heit versichert sind, ist das Krankengeld soweit zu kürzen, als dasselbe 
zusammen mit dem aus anderweiter Versicherung bezogenen Kranken
geld den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohns übersteigen 
würde. Durch das Kassenstatut kann diese Kürzung ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden. 

[2] Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden: 
1. daß die Mitglieder verpflichtet sind, andere von ihnen einge

gangene Versicherungsverhältnisse, aus welchen ihnen An
sprüche auf Krankenunterstützung zustehen, sofern sie zur 
Zeit des Eintritts in die Kasse bereits bestanden, binnen einer 
Woche nach dem Eintritt, sofern sie später abgeschlossen 
werden, binnen einer Woche nach dem Abschluß, dem Kas
senvorstand anzuzeigen; 

2. daß Mitgliedern, welche die Kasse durch eine mit dem Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt 
haben, für die Dauer von zwölf Monaten seit Begehung der Straftat sowie 
daß Versicherten, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder 
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhän
deln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschwei
fungen zugezogen haben, für diese Krankheit45 das statutenmäßige 
Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu gewähren ist; 

2a.daß Mitglieder, welche der gemäß Ziffer 1 getroffenen Bestimmung oder 
den durch Beschluß der Generalversammlung über die Krankenmeldung, 
das Verhalten der Kranken und die Krankenaufsicht erlassenen Vorschrif
ten oder den Anordnungen des behandelnden Arztes zuwiderhandeln, 
Ordnungsstrafen bis zu zwanzig Mark zu erlegen haben;46 

2 b.daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und 
Verpflegung nur durch bestimmte Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser zu 
gewähren sind und die Bezahlung der durch Inanspruchnahme anderer 
Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringen
den Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann;47 

3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse48 eine Kranken
unterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums 
von zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen haben, bei 
Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch 
die gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt wor-
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45 Änderungen in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

46 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf Anträge der Abgeordneten Dr. Hirsch und Dr. Gutfleisch zurück 
(BArch R 101 Nr.3071, fol. 48, 50, 67). 

47 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück (Kommissionsdrucksache 
Nr. 25; BArch R 101 Nr.3071, fol. 197-197 Rs.). 

48 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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den ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenun
terstützung nur im gesetzlichen Mindestbetrag (§ 20) und nur 
für die Gesamtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist; 

4. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen 
und freiwillig der Kasse beitreten, erst nach Ablauf einer auf 
höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist 
Krankenunterstützung erhalten; 

5. daß auch andere als die in den § § 1 bis 3 genannten Personen als 
Mitglieder der Kasse auf genommen werden können, sofern ihr 
jährliches Gesamteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt;49 

6. daß die Unterstützungen und Beiträge statt nach den durchschnittlichen 
Tagelöhnen (§ 20) in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes der ein
zelnen Versicherten festgesetzt werden, soweit dieser vier Mark für den 
Arbeitstag nicht übersteigt.50 

Die unter 2 a bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Über Beschwer
den gegen die Versagung der Genehmigung entscheidet die nächst
vorgesetzte Dienstbehörde endgültig. 

[3] Abänderungen des Statuts, durch welche die bisherigen Kassen
leistungen herabgesetzt werden, finden auf solche Mitglieder, welchen 
bereits zur Zeit der Abänderung ein Unterstützungsanspruch wegen 
eingetretener Krankheit zusteht, für die Dauer dieser Krankheit keine 
Anwendung. 

§ 27 [Weiterversicherung] 

[1] Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründen
den Beschäftigung ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung über
gehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen der in den §§ 16, 
59, 69, 73, 74 bezeichneten Krankenkassen werden, bleiben so lange 
Mitglieder, als sie sich im Gebiet des Deutschen Reichs aufhalten, so
fern sie ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem Kassen
vorstand anzeigen. Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Kassenbei
träge zum ersten Fälligkeitstermin ist der ausdrücklichen Anzeige 
gleichzuerachten, sofern der Fälligkeitstermin innerhalb der für die 
letztere vorgeschriebenen einwöchigen Frist liegt. 

[2] Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Beiträge an zwei aufeinan
derfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet werden. 

[3] Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für nicht im Be
zirk der Krankenkasse oder eines für die Zwecke des § 46 Absatz 1 Ziffer 2 und 3 
errichteten Kassenverbands51 sich aufhaltende Mitglieder der im ersten 
Absatz bezeichneten Art an die Stelle der im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 be-
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49 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), dann redaktionell 
geändert in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 553). 

50 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

51 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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zeichneten Leistungen eine Vergütung in Höhe von mindestens der 
Hälfte des Krankengelds tritt. 

[4] Über die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstüt
zungen und die Krankenkontrolle für die nicht im Bezirk der Gemein
de sich autbaltenden Personen hat das Kassenstatut Bestimmung zu 
treffen. 

§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz (bei Erwerbslosigkeit)] 

[ 1] Personen, welche infolge eintretender Erwerbslosigkeit aus 
der Kasse ausscheiden, verbleibt der Anspruch auf die gesetzlichen 
Mindestleistungen der Kasse in Unterstützungsfällen, welche wäh
rend der Erwerbslosigkeit und innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der Kasse eintreten, wenn der 
Ausscheidende vor seinem Ausscheiden mindestens drei Wochen 
ununterbrochen einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kran
kenkasse angehört hat. 

[2] Dieser Anspruch fällt fort, wenn der Beteiligte sich nicht im Gebiet 
des Deutschen Reichs aufhält, soweit nicht durch Kassenstatut Ausnahmen vor
gesehen werden.52 

§ 29 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für Erhebung und 
Verwendung der Beiträge] 

[1] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den auf
grund dieses Gesetzes und des Kassenstatuts festgestellten Beiträgen 
verpflichtet. 

[2] Zu anderen Zwecken als den statutenmäßigen Unterstützungen, 
der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds 
und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von 
Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen 
der Kasse erfolgen. 

§ 30 [Prüfung der Beitragsbemessung] 

Entstehen Zweifel darüber, ob die im Kassenstatut vorgenommene 
Bemessung der Beiträge der Anforderung des § 22 entspricht, so hat die 
höhere Verwaltungsbehörde vor der Erteilung der Genehmigung eine 
sachverständige Prüfung herbeizuführen und, falls diese die Unzuläng
lichkeit der Beiträge ergibt, die Erteilung der Genehmigung von einer 
Erhöhung der Beiträge oder einer Minderung der Unterstützungen bis 
auf den gesetzlichen Mindestbetrag(§ 20) abhängig zu machen. 

§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 

Artikel 9 

[ 1] Bei der Errichtung der Kassen dürfen die Beiträge, soweit sie den 
Kassenmitgliedern selbst zur Last fallen (§ 51), nicht über zwei Prozent Artikel 10 
desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstützungen zu bemessen sind Artikel 10 

52 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies inhaltlich auf Anträge der Abgeordneten Dr. Hirsch und Eberty zurück 
(Kommissionsdrucksachen Nr. 9 und 10; BArch R 101 Nr.3071, fol. 48-49). 
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(§§ 20, 26a Ziffer 6),53 festgesetzt werden, sofern solches nicht zur Dek
kung der Mindestleistungen der Kasse(§ 20) erforderlich ist. 

[2] Eine spätere Erhöhung der Beiträge über diesen Betrag, welche 
nicht zur Deckung der Mindestleistungen erforderlich wird, ist nur bis 
zur Höhe von drei Prozent desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstüt- Artikel 1 O 
zungen zu bemessen sind (§§ 20, 26 a Ziffer 6), 54 und nur dann zulässig, wenn 
dieselbe sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten 
Arbeitgeber (vgl. 38) als von derjenigen der Kassenmitglieder beschlos-
sen wird. 

§ 32 [Reservefonds] 

[ 1] Die Ortskrankenkasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag 
der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre anzusam- Artikel 11 
meln und erforderlichenfalls bis zu dieser Höhe zu ergänzen. 

[2] Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist dem
selben mindestens ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge 
zuzuführen. 

§ 33 [Anpassung der Beiträge] 

[ 1] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Ein
nahmen derselben zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der 
Rücklagen zur Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds nicht 
ausreichen, so ist entweder unter Berücksichtigung der Vorschriften des 
§ 31 eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Kassenlei
stungen herbeizuführen. 

[2] Ergibt sich dagegen aus den Jahresabschlüssen, daß die Jah
reseinnahmen die Jahresausgaben übersteigen, so ist, falls der Reserve-
fonds das Doppelte des gesetzlichen Mindestbetrages erreicht hat, ent-
weder eine Ermäßigung der Beiträge oder unter Berücksichtigung der 
Vorschriften der§§ 21 und 31 eine Erhöhung oder Erweiterung55 der Kas- Artikel 12 
senleistungen herbeizuführen. 

[3] Unterläßt die Vertretung der Kasse, diese Abänderungen zu be
schließen, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die Beschlußfassung 
anzuordnen und, falls dieser Anordnung keine Folge gegeben wird, ihrer
seits die erforderliche Abänderung des Kassenstatuts von Amts wegen 
mit rechtsverbindlicher Wirkung zu vollziehen. 

[4] Wird zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Lei- Artikel 12 
stungsfähigkeit einer Kasse eine schleunige Vermehrung ihrer Ein-
nahmen oder Verminderung ihrer Ausgaben erforderlich, so kann 
die höhere Verwaltungsbehörde, vorbehaltlich des vorstehend vor
geschriebenen Verfahrens, eine sofortige vorläufige Erhöhung der 

53 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

54 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

55 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Merbach zurück (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 80). 
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Beiträge oder Herabsetzung der Leistungen, letztere bis zur gesetzli
chen Mindestleistung und unbeschadet der Vorschrift des § 26 a 
Absatz 3, verfügen. Gegen diese Verfügung ist die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zulässig. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 34 [Vorstand, Wahl des Vorstands] 

[1] Die Kasse muß einen von der Generalversammlung (§ 37) ge
wählten Vorstand haben. Die Wahl, welche, abgesehen von der den 
Arbeitgebern nach§ 38 zustehenden Vertretung, aus der Mitte der Kas
senmitglieder erfolgt, findet unter Leitung des Vorstands statt. Nur die 
erste Wahl nach Errichtung der Kasse sowie spätere Wahlen, bei wel
chen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der 
Aufsichtsbehörde geleitet. Über die Wahlverhandlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen. 

[2] Der Vorstand hat über jede Änderung in seiner Zusammenset
zung und über das Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen 
einer Woche Anzeige zu erstatten. Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann 
die Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn 
bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war. 

§ 34 a [Ehrenamtlichkeit, Ablehnung der Wahl] 

[1] Die Mitglieder des Vorstands verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich, 
sofern nicht durch das Statut eine Entschädigung für den durch Wahrnehmung 
der Vorstandsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeitverlust und entgehenden Ar
beitsverdienst bestimmt wird. Bare Auslagen werden ihnen von der Kasse ersetzt. 

[2] Die Ablehnung der Wahl zum Vorstandsmitglied ist aus denselben Grün
den zulässig, aus welchen das Amt eines Vormunds abgelehnt werden kann. Die 
Wahrnehmung eines aufgrund der Unfallversicherung und der Invaliditätsversi
cherung übernommenen Ehrenamts steht der Führung einer Vormundschaft 
gleich. Eine Wiederwahl kann nach mindestens zweijähriger Amtsführung für die 
nächste Wahlperiode56 abgelehnt werden. Kassenmitgliedern, welche eine Wahl 
ohne gesetzlichen Grund ablehnen, kann auf Beschluß der Generalversammlung 
für bestimmte Zeit, jedoch nicht über die Dauer der Wahlperiode, das Stimmrecht 
in der Generalversammlung entzogen werden.57 

§ 35 [Zuständigkeit des Vorstands] 

[ 1] Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich 
und führt nach Maßgabe des Kassenstatuts die laufende Verwaltung 
derselben. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte 
und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezial
vollmacht erforderlich ist. Durch das Statut kann einem Mitglied oder 
mehreren Mitgliedern des Vorstands die Vertretung nach außen über
tragen werden. 
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56 Ab „nach mindestens" ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strom
heck (RT-Drucksache Nr. 511). 

57 § 34 a ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Eberty zurück (Kommissions
drucksache Nr. 33; BArch R 101 Nr.3017, fol. 244). 
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[2] Zur Legitimation des Vorstands bei allen Rechtsgeschäften ge
nügt die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichne
ten Personen zur Zeit den Vorstand bilden. 

§ 36 [Zuständigkeit der Generalversammlung] 

Soweit die W ahmehmung der Angelegenheiten der Kasse nicht nach 
Vorschrift des Gesetzes oder des Statuts dem Vorstand obliegt, steht die 
Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu. Derselben muß 
vorbehalten bleiben: 

1. die Abnahme der Jahresrechnung und die Befugnis, dieselbe vor
gängig durch einen besonderen Ausschuß prüfen zu lassen; 

2. die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vorstands
mitglieder aus deren Amtsführung erwachsen, durch Beauftragte; 

3. die Beschlußnahme über Abänderung der Statuten. 

§ 37 [Generalversammlung] 

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

[2] Die Generalversammlung muß aus Vertretern bestehen, wenn die 
Kasse fünfhundert oder mehr Mitglieder zählt. 

[3] Besteht die Generalversammlung aus Vertretern, so sind diese in 
geheimer Wahl unter Leitung des Vorstands zu wählen. 58 Nur die erstma
lige Wahl nach Errichtung der Kasse sowie spätere Wahlen, bei wel
chen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der 
Aufsichtsbehörde geleitet. 

§ 38 [Vertretung der Arbeitgeber] 

[l] Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten Mitglieder 
einer Ortskrankenkasse an diese Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen 
verpflichtet sind (§ 51), haben Anspruch auf Vertretung im Vorstand 
und der Generalversammlung der Kasse. 

[2] Die Vertretung ist nach dem Verhältnis der von den Arbeitgebern 
aus eigenen Mitteln zu zahlenden Beiträge zu dem Gesamtbetrag der 
Beiträge zu bemessen. Mehr als ein Drittel der Stimmen darf den Ar
beitgebern weder in der Generalversammlung noch im Vorstand einge
räumt werden. 

[3] Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstand sind geheim 
und59 werden getrennt von Arbeitgebern und Kassenmitgliedern vorge
nommen. 

[4] Durch das Statut kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, welche 
mit Zahlung der Beiträge im Rückstand sind, von der Vertretung und 
der Wahlberechtigung auszuschließen sind. 
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58 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 

59 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drncksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
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§ 38 a [Ersatzvertreter der Arbeitgeber] 

[l] Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich in der Generalversamm
lung durch ihre Geschäftsführer oder Betriebsbeamten vertreten zu 
lassen. Von der Vertretung ist dem Kassenvorstand vor Beginn der 
Generalversammlung Anzeige zu machen. 

[2] Die Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern der aus 
Vertretern bestehenden Generalversammlung und des Vorstands 
Geschäftsführer oder Betriebsbeamte der zu Beiträgen verpflichteten 
Arbeitgeber zu wählen. Eine Vertretung der gewählten Mitglieder 
der Generalversammlung oder des Vorstands findet nicht statt. 

§ 39 [Ernennung der Kassenorgane bei Wahlverweigerung, 
Verzicht der Arbeitgeber] 

[1] Wird die Wahl des Vorstands von der Generalversammlung oder 
die Wahl der Vertreter zur Generalversammlung durch die Wahlberech
tigten verweigert, so tritt an ihre Stelle Ernennung der Mitglieder des 
Vorstands oder der Generalversammlung durch die Aufsichtsbehörde. 

Artikel 15 

[2] Haben die Arbeitgeber auf die ihnen zustehende Vertretung Artikel 16 
in der Generalversammlung oder im Vorstand verzichtet, so kön-
nen sie diese Vertretung nur mit Ablauf einer Wahlperiode wieder 
in Anspruch nehmen. 

§ 40 [Mittelverwaltung, Vermögensanlage] 

[1] Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den 
Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen 
getrennt festzustellen; ihre Bestände sind gesondert zu verwahren. 

[2] Wertpapiere, welche zum Vermögen der Kasse gehören und nicht 
lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Be
triebsgelder für die Kasse erworben sind, sind bei der Aufsichtsbehörde 
oder nach deren Anweisung verwahrlich niederzulegen. 

[3] Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkassen oder 
wie die Gelder Bevormundeter angelegt werden. 

[ 4] Sofern besondere gesetzliche Vorschriften über die Anlegung der 
Gelder Bevormundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfügba
ren Gelder in Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen 
Reich, von einem deutschen Bundesstaat oder dem Reichsland Elsaß
Lothringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder in 
Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von dem Deutschen Reich, 
von einem deutschen Bundesstaat oder dem Reichsland Elsaß
Lothringen gesetzlich garantiert ist, oder in Schuldverschreibungen, 
welche von deutschen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreisen, 
Gemeinden etc.) oder von deren Kreditanstalten ausgestellt und entwe
der seitens der Inhaber kündbar sind oder einer regelmäßigen Amortisa
tion unterliegen, erfolgen. Auch können die Gelder bei der Reichsbank 
verzinslich angelegt werden. 

[5] Die Zentralbehörde kann die Anlegung verfügbarer Gelder in Artikel 17 
anderen als den vorstehend bezeichneten zinstragenden Papieren 
sowie die vorübergehende Anlegung zeitweilig verfügbarer Be-
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triebsgelder bei anderen als den vorbezeichneten Kreditanstalten 
widerruflich gestatten. 

§ 41 [Beitragspflicht, Rechnungsführung] 

[ 1] Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und 
nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglie
der, über die Krankheits- und Sterbefälle, über die vereinnahmten Bei
träge und die geleisteten Unterstützungen sowie einen Rechnungsab
schluß der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

[2] Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, über Art und Form 
der Rechnungsführung Vorschriften zu erlassen. 

§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtvergessener 
Vorstandsmitglieder und Kassenbeamter] 

[l] Die Mitglieder des Vorstands sowie Rechnungs- und Kassenfüh
rer haften der Kasse für pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder 
ihren Mündeln. 

[2] Verwenden sie verfügbare Gelder der Kasse in ihrem Nutzen, so 
können sie unbeschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die Auf
sichtsbehörde angehalten werden, das in ihrem Nutzen verwendete Geld 
von Beginn der Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die 
Aufsichtsbehörde nach ihrem Ermessen auf acht bis zwanzig vom Hun
dert. 

[3] Handeln sie absichtlich zum Nachteil der Kasse, so unterliegen 
sie der Bestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs. 

§ 43 [Gemeinsame Ortskrankenkassen] 

[ 1] Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Be
schlüsse zur Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für ihre Bezir
ke vereinigen. 

[2] Durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbands kann für des
sen Bezirk oder für Teile desselben die Errichtung gemeinsamer Orts
krankenkassen angeordnet werden. 

[3] Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, kann die Errich
tung gemeinsamer Ortskrankenkassen durch Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde für einzelne Teile ihres Verwaltungsbezirks ange
ordnet werden. 

[4] Derartige Beschlüsse und Verfügungen müssen zugleich Be
stimmungen darüber treffen, für welche Gewerbszweige oder Betriebs
arten die gemeinsamen Ortskrankenkassen errichtet und von welcher 
Behörde für die letzteren die den Gemeindebehörden übertragenen 
Obliegenheiten wahrgenommen werden sollen. 

[5] Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der höheren Verwal
tungsbehörde. Diese kann vor Erteilung der Genehmigung den bei der 
Errichtung der gemeinsamen Krankenkassen beteiligten Personen zu 
einer Äußerung darüber Gelegenheit geben und die Genehmigung ver
sagen, wenn aus der Mitte der Beteiligten Widerspruch dagegen erho
ben wird. 
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[6] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die Genehmigung versagt oder erteilt oder die Errichtung einer 
gemeinsamen Ortskrankenkasse angeordnet wird, steht den beteiligten 
Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb vier Wochen die Be
schwerde an die Zentralbehörde zu. 

§ 43 a [Zuweisung von Versicherungspflichtigen] 

Durch Beschluß des weiteren Kommunalverbands mit Genehmi
gung der höheren Verwaltungsbehörde oder, wo weitere Kommu
nalverbände nicht bestehen, durch Verfügung der höheren Verwal
tungsbehörde können Klassen von Versicherungspflichtigen, für 
welche Ortskrankenkassen nicht bestehen, einer bestehenden ge
meinsamen Ortskrankenkasse nach Anhörung derselben und nach
dem Vertretern der beteiligten Versicherungspflichtigen Gelegen
heit zu einer Äußerung gegeben worden ist, zugewiesen werden. 
Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die Zuweisung genehmigt oder angeordnet wird, steht der 
Kasse innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde 
an die Zentralbehörde zu. 

§ 44 [Aufsichtsbehörden] 

Unter Oberaufsicht der höheren Verwaltungsbehörde wird die Auf
sicht über Ortskrankenkassen, welche für den Bezirk einer Gemeinde von 
mehr als zehntausend Einwohnern errichtet sind, durch die Gemeindebe
hörden, bei allen übrigen Ortskrankenkassen durch die60 seitens der Landes
regierungen zu bestimmenden Behörden wahrgenommen. 

§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden] 

[l] Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen 
und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, 
Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglie
der des Kassenvorstands erzwingen. 

[2] Sie ist befugt, von allen Verhandlungen, Büchern und Rechnun
gen der Kasse Einsicht zu nehmen und die Kasse zu revidieren. 

[3] Sie kann die Berufung der Kassenorgane zu Sitzungen verlangen 
und, falls diesem V erlangen nicht entsprochen wird, die Sitzungen 
selbst anberaumen. 

[4] In den auf ihren Anlaß anberaumten Sitzungen kann sie die Lei
tung der Verhandlungen übernehmen. 

[5] Solange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zu
stande kommt oder die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzli
chen oder statutenmäßigen Obliegenheiten verweigern, kann die Auf
sichtsbehörde die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane 
selbst oder durch von ihr zu bestellende Vertreter auf Kosten der Kasse 
wahrnehmen. 

Artikel 18 
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60 Änderungen in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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§ 46 [Kassenverbände] 

[ 1] Sämtliche oder mehrere Gemeindekrankenversicherungen und 
Ortskrankenkassen innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde kön
nen durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Kommunal
verbände und der Generalversammlungen der beteiligten Kassen sich 
zu einem Verband vereinigen zum Zweck: 

1. der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenfüh
rers und anderer gemeinsamer Bediensteten, 

2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apotheken, 
Krankenhäusern und Lieferanten von Heilmitteln und anderer 
Bedürfnisse der Krankenpflege, 

3. der Anlage und des Betriebes gemeinsamer Anstalten zur Heilung 
und Verpflegung erkrankter Mitglieder sowie zur Fürsorge für 
Rekonvaleszenten, 

4. der gemeinsamen Bestreitung der Krankenunterstützungskosten zu einem 
die Hälfte ihres Gesamtbetrages nicht übersteigenden Teil.61 

[2] Die Vertretung des Kassenverbands und die Geschäftsführung für 
denselben wird nach Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbe
hörde zu genehmigenden Verbandsstatuts durch einen von den V er
waltungen der beteiligten Gemeindekrankenversicherungen und 
den Vorständen der beteiligten Kassen zu wählenden oder, solange eine 
Wahl nicht zustande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden 
Vorstand wahrgenommen. Im Falle der Anstellung eines gemeinsa
men Rechnungs- und Kassenführers können durch das Verbands
statut Bestimmungen über gemeinsame Verwahrung der Bestände 
der beteiligten Gemeindekrankenversicherungen und Krankenkas
sen getroffen werden. 

[3] Der Verband kann unter seinem Namen Rechte erwerben 
und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt 
werden. Die Ausgaben des Verbands werden durch Beiträge der betei
ligten Gemeindekrankenversicherungen und Krankenkassen ge
deckt, welche in Ermangelung anderweiter durch Übereinkommen der
selben getroffener Regelung am Schluß jedes Rechnungsjahres nach 
dem Verhältnis der im Laufe des Rechnungsjahres vereinnahmten 
Kassenbeiträge umgelegt werden. 

[ 4] Die Gemeindekrankenversicherungen und Krankenkassen, 
welche dem Verband angehören, sind verpflichtet, auf Aufforde
rung des Verbandsvorstands im Laufe des Rechnungsjahres dieje
nigen Vorschüsse zur Verbandskasse zu leisten, welche zur Dek
kung der gemeinsamen Ausgaben erforderlich sind. Die Vorschüsse 
sind in Ermangelung anderweiter durch das Verbandsstatut getrof
fener Regelung nach dem Verhältnis der im Laufe des zunächst 
voraufgegangenen Rechnungsjahres vereinnahmten Kassenbeiträge 
auszuschreiben und innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Aus
schreibung einzuzahlen. Die im Laufe des Rechnungsjahres gelei-
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61 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 



120 Nr. 21 

steten Vorschüsse sind bei der am Schluß desselben erfolgenden 
Umlegung zur Anrechnung zu bringen. 

§ 46 a [Auflösung, Austritt] 

[1] Ein nach§ 46 Absatz 1 gebildeter Verband kann durch über
einstimmende Beschlüsse der beteiligten Kommunalverbände und 
der Generalversammlungen der beteiligten Krankenkassen aufge
löst werden. 

[2] Jede Gemeindekrankenversicherung und Krankenkasse kann 
nach sechs Monate vorher erfolgter Aufkündigung mit dem Schluß 
des Kalenderjahres aus dem Verband austreten. 

[3] Soweit nicht durch das Verbandsstatut oder durch Überein
kommen etwas anderes bestimmt ist, wird bei der Auflösung des 
Verbands oder beim Ausscheiden einer der beteiligten Kassen von 
dem nach Deckung der Schulden verbleibenden Vermögen des 
Verbands jeder ausscheidenden Kasse derjenige Anteil überwiesen, 
welcher auf sie nach dem Verhältnis der im Laufe des letzten Ka
lenderjahres vereinnahmten Kassenbeiträge entfällt. 

§ 46 b [Nachträgliche Genehmigung] 

Durch die Zentralbehörde kann bestimmt werden, daß und unter welchen Vor
aussetzungen bereits bestehende Vereinigungen von Gemeindekrankenversiche
rungen und aufgrund dieses Gesetzes errichteter Krankenkassen, welche Zwecke 
der im § 46 unter Ziffer 1 bis 4 bezeichneten Art verfolgen, die Rechte der auf· 
grund des§ 46 errichteten Verbände haben.62 

§ 47 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen] 

[ 1] Die Schließung einer Ortskrankenkasse muß erfolgen: 
1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt; 
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergibt, daß die ge

setzlichen Mindestleistungen auch nach erfolgter Erhöhung der 
Beiträge der Versicherten auf drei Prozent desjenigen Betrages, nach 
welchem die Unterstützungen zu bemessen sind (§§ 20, 26 a, Ziffer 6), 63 

nicht gedeckt werden können und eine weitere Erhöhung der Bei
träge nicht auf dem im§ 31 Absatz 2 vorgesehenen Wege be
schlossen wird. 

[2] Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehör
de unter Zustimmung der Generalversammlung beantragt wird. 

[3] Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch Verfügung der hö
heren Verwaltungsbehörde, welche, sofern sie auf Schließung einer 
Kasse gerichtet ist, von der Generalversammlung, sofern dadurch die 
Auflösung einer Kasse abgelehnt wird, von der Gemeindebehörde 
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62 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Eberty zurück (Kommissionsdruck
sache Nr. 16; BArch R 101 Nr.3071, fol. 84). 

63 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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beziehungsweise der Generalversammlung nach Maßgabe des § 24 
angefochten werden kann. 

[ 4] Wird eine Ortskrankenkasse geschlossen oder auf gelöst, so sind 
die versicherungspflichtigen Personen, für welche sie errichtet war, 
anderen Ortskrankenkassen und, soweit dies nicht ohne erhebliche 
Benachteiligung anderer Ortskrankenkassen geschehen kann, der Ge
meindekrankenversicherung zu überweisen. 

[5] Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle 
zunächst zur Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und zur 
Deckung der vor der Schließung oder Auflösung bereits entstandenen 
Unterstützungsansprüche zu verwenden. Der Rest fällt denjenigen Orts
krankenkassen sowie der Gemeindekrankenversicherung zu, welchen 
die der geschlossenen oder auf gelösten Kasse angehörenden Personen 
überwiesen werden. Findet eine solche Überweisung nicht statt, so ist 
der Rest des Vermögens in der dem bisherigen Zweck am meisten 
entsprechenden Weise zu verwenden. 

[6] Die Verfügung über die Zuweisung der versicherungspflich
tigen Personen, für welche die geschlossene oder auf gelöste Kasse 
errichtet war, an andere Krankenkassen oder die Gemeindekran
kenversicherung sowie über die Verteilung oder Verwendung des 
Restvermögens wird von der höheren Verwaltungsbehörde getrof
f eo. Gegen diese Verfügung steht den Beteiligten innerhalb vier 
Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. Die Beschwerde 
hat, soweit es sich um die Zuweisung der versicherungspflichtigen 
Personen handelt, keine aufschiebende Wirkung. 

[7] Die Vorschrift des ersten Absatzes findet keine Anwendung, 
wenn nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde die Gewährung 
der gesetzlichen Mindestleistungen durch vorhandenes Vermögen oder 
durch andere außerordentliche Hilfsquellen gesichert ist. 

§ 48 [ Auflösung gemeinsamer Ortskrankenkassen, Ausscheidung 
einzelner Gewerbezweige, Betriebsarten oder Gemeinden] 

[ 1] Ortskrankenkassen, welche aufgrund der § § 16, 17 oder 18 a für 
versicherungspflichtige Personen verschiedener Gewerbszweige oder 
Betriebsarten errichtet sind, können nach Anhörung der Gemeinde auf
gelöst werden, wenn die Generalversammlung der Kasse dies beantragt. 

[2] Unter der gleichen Voraussetzung kann die Ausscheidung der 
demselben Gewerbszweig oder derselben Betriebsart angehörenden 
Kassenmitglieder aus der gemeinsamen Kasse erfolgen, wenn die 
Mehrzahl dieser Kassenmitglieder zustimmt. 

[3] Für Ortskrankenkassen, welche aufgrund der §§ 43 oder 43 a 
gemeinsam für mehrere Gemeinden oder für einen weiteren Kommu
nalverband errichtet sind, kann auf Antrag einer der beteiligten Ge
meinden oder der Generalversammlung der beteiligten Kasse die Auflö
sung oder die Ausscheidung der in einer oder mehreren der beteiligten 
Gemeinden beschäftigten Kassenmitglieder erfolgen. 

[ 4] Die Auflösung oder Ausscheidung erfolgt durch Verfügung der 
höheren Verwaltungsbehörde. Gegen die Verfügung, durch welche die 
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Auflösung oder Ausscheidung angeordnet oder versagt wird, steht den 
Beteiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbe
hörde zu. Über die Verwendung und Verteilung des Vermögens sowie 
über die anderweitige Versicherung der versicherungspflichtigen Per
sonen ist nach Maßgabe des § 47 Absatz 4 bis 6 Bestimmung zu tref
fen. 

§ 48 a [Behördliche Änderungen der Kassenstatuten] Artikel 20 

[ 1] Ergibt sich, daß einem Kassenstatut nach § 24 Absatz 1 die 
Genehmigung hätte versagt werden müssen, so hat die höhere Ver
waltungsbehörde die erforderliche Abänderung anzuordnen. Der 
die Abänderung anordnende Bescheid kann auf dem im § 24 Ab
satz 1 bezeichneten Wege angefochten werden. 

[2] Unterläßt die Vertretung der Kasse, die endgültig angeordne
te Abänderung zu beschließen, so hat die höhere Verwaltungsbe
hörde die Beschlußfassung anzuordnen und, falls dieser Anordnung 
keine Folge gegeben wird, ihrerseits die erforderliche Abänderung 
des Kassenstatuts von Amts wegen mit rechtsverbindlicher Wir
kung zu vollziehen. Dasselbe gilt, wenn die Vertretung der Kasse 
unterläßt, diejenigen Abänderungen des Kassenstatuts zu beschlie
ßen, welche durch endgültige, aufgrund der §§ 18 a, 43 a, 47 Ab
satz 6 erlassene Anordnungen erfordert werden. 

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung 
und für die Ortskrankenkassen 

§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle] 

[ 1] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungs
pflichtige Person, welche weder einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse 
(§ 59), Baukrankenkasse (§ 69), Innungskrankenkasse (§ 73), Knapp
schaftskasse (§ 74) angehört noch gemäß § 75 von der Verpflichtung, der 
Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse anzugehören, befreit 
ist,64 spätestens am dritten Tag nach Beginn der Beschäftigung anzu
melden und spätestens am dritten Tag nach Beendigung derselben 
wieder abzumelden. Veränderungen, durch welche während der Dauer der 
Beschäftigung die Versicherungspflicht für solche Personen begründet wird, die 
der Versicherungspflicht aufgrund ihrer Beschäftigung bisher nicht unterlagen, 
sind spätestens am dritten Tag nach ihrem Eintritt gleichfalls anzumelden.65 Das 
gleiche gilt bei Änderungen des Arbeitsvertrages, welche die Versicherungspflicht 
der in§ 1 Absatz 4 bezeichneten Personen zur Folge haben.66 

[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für versiche
rungspflichtige Personen solcher Klassen, für welche Ortskranken-
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64 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Gutfleisch zurück (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 251). 

65 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 666). 

66 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl und Dr. Gutfleisch (RT
Drucksache Nr. 748). 
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kassen bestehen (§ 23 Absatz 2 Ziffer 1), bei den durch das Statut 
dieser Kassen bestimmten Stellen, übrigens bei der Gemeindebehörde 
oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle. 

[3] In der Anmeldung zur Ortskrankenkasse sind auch die be
hufs der Berechnung der Beiträge durch das Statut geforderten 
Angaben über die Lohnverhältnisse zu machen, Änderungen in 
diesen Verhältnissen sind spätestens am dritten Tag, nachdem sie 
eingetreten, anzumelden. 

[4] Durch Beschluß der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung und 
durch das Kassenstatut kann die Frist für die An- und Abmeldungen bis zum 
letzten Werktag der Kalenderwoche, in welcher die dreitägige Frist (Absatz 1) 
abläuft, erstreckt werden.67 

[5] Die Aufsichtsbehörde sowie die höhere Verwaltungsbehörde 
kann für sämtliche Gemeindekrankenversicherungen und Ortskran
kenkassen ihres Bezirks oder einzelner Teile desselben eine gemein
same Meldestelle errichten. Die Autbringung der Kosten derselben 
erfolgt durch die beteiligten Gemeinden und Ortskrankenkassen nach 
Maßgabe des § 46 Absatz 3, 4. 
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§ 49 a [Meldung von aus freien Hilfskassen Ausscheidenden] Artikel 20 

[l] Hilfskassen der im § 75 bezeichneten Art haben jedes Aus
scheiden eines versicherungspflichtigen Mitglieds aus der Kasse 
und jedes Übertreten eines solchen in eine niedrigere Mitglie
derklasse innerhalb Monatsfrist68 bei der gemeinsamen Meldestelle oder 
bei der Aufsichtsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem das Mit
glied zur Zeit der letzten Beitragszahlung beschäftigt war, unter 
Angabe seines Aufenthaltsorts und seiner Beschäftigung zu dieser 
Zeit schriftlich anzuzeigen. 

[2] Für Hilfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet 
haben, ist die Anzeige von der örtlichen Verwaltungsstelle zu erstat
ten. 

[3] Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Hilfskasse, sofern de
ren Vorstand nicht eine andere Person damit beauftragt, der Rech
nungsführer derselben, für die örtliche Verwaltungsstelle dasjenige 
Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, verpflich
tet. 

[4] Die Aufsichtsbehörde hat die an sie gelangenden Anzeigen 
der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder dem Vor
stand der Ortskrankenkasse, welcher die in der Anzeige bezeichne
te Person nach der in derselben angegebenen Beschäftigung anzu
gehören verpflichtet ist, zu überweisen. 

67 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksa,:;he Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 

68 Regierungsvorlage: ,,binnen einer Woche", geändert in dritter Lesung auf Antrag des 
Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 666). 
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§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber] Artikel 20 

[l] Arbeitgeber, welche der ihnen nach§ 49 obliegenden Anmelde
pflicht vorsätzlich oder fahrlässigerweise69 nicht genügen, haben alle Auf
wendungen, welche eine Gemeindekrankenversicherung oder eine 
Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift 
in einem vor der Anmeldung durch die nicht angemeldete Person 
veranlaßten Unterstützungsfall gemacht hat, zu erstatten. 

[2] Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, 
während welcher die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Per
son der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse 
anzugehören verpflichtet war, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 5170 [Beitragszahlung der Arbeitgeber] Artikel 20 

[ 1] Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei versicherungspflichti-
gen Personen zu zwei Dritteln auf diese, zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber.71 

Eintrittsgelder belasten nur die Versicherten.72 

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

§ 52 [Arbeitgeberanteil] 

[l] Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge und Eintrittsgel
der, welche für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeinde
krankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, 
einzuzahlen. Die Beiträge sind an die Gemeindekrankenversiche
rung, sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine 
festgesetzt sind, wöchentlich im voraus an die Ortskrankenkasse zu 
den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Das Ein
trittsgeld ist mit dem ersten fälligen Beitrag einzuzahlen. Die Bei
träge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung 
(§ 49) erfolgt ist, und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten, 
wenn die rechtzeitig abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperi
ode aus der bisherigen Beschäftigung ausscheidet. 

[2] Wenn der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versiche
rungspflicht begründenden Arbeitsverhältnissen steht, so haften die 

Artikel 20 

69 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

70 Die §§ 51 und 52 wurden in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch 
und Genossen umgestellt (RT-Drucksache Nr. 644). 

71 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies zurück auf einen Antrag des Abgeordneten v. d. Schulenburg (BArch 
R 101 Nr.3071, fol. 252). 

72 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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sämtlichen Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die vollen Beiträge 
und Eintrittsgelder. 

[3] Durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung der Aufsichts
behörde oder durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß die 
Beiträge stets für volle Wochen erhoben und zurückgezahlt werden. 

§ 52 a [Beitragszahlung bei zahlungsunfähigen Arbeitgebern] Artikel 20 

[l] Auf Antrag der Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkas
se kann die Aufsichtsbehörde widerruflich anordnen, daß solche Arbeitgeber, die 
mit Abführung der Beiträge im Rückstand geblieben sind und deren Zahlungsun
fähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, nur den auf sie 
selbst als Arbeitgeber entfallenden Teil der Beiträge, welche für die von ihnen 
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen zur Gemeindekrankenversiche
rung oder Ortskrankenkasse zu entrichten sind, einzuzahlen haben. 

[2] Wird dies angeordnet, so sind die von solchen Arbeitgebern beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen verpflichtet, die Eintrittsgelder sowie den auf 
sie selbst entfallenden Teil der Beiträge zu den festgestellten Zahlungsterminen 
selbst an die Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse einzuzahlen. 

[3] Die Anordnungen (Absatz 1) müssen diejenigen Arbeitgeber, für welche sie 
gelten sollen, nach Namen, Wohnort und Geschäftsbetrieb deutlich bezeichnen 
und sind diesen Arbeitgebern schriftlich mitzuteilen. 

[ 4] Die von solchen Anordnungen betroffenen Arbeitgeber sind verpflichtet, 
dieselben den von ihnen beschäftigten, in der Gemeindekrankenversicherung 
oder Ortskrankenkasse versicherten versicherungspflichtigen Personen durch 
dauernden Aushang in den Betriebsstätten bekanntzumachen und bei jeder Lohn
zahlung die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen darauf 
hinzuweisen, daß diese die im Absatz 2 bezeichneten Beiträge selbst einzuzahlen 
haben. 

[5] Gegen die in Absatz 1 bezeichneten Anordnungen findet binnen zwei Wo
chen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde 
statt. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der 
höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig.73 

§ 52 b [Nichtanwendung von Bestimmungen] 

Auf Zusatzbeiträge der Versicherten für besondere auf Antrag zu gewährende 
Kassenleistungen an Familienangehörige (§ 6 a Absatz 1 Ziffer 5, § 9 Absatz 1 Satz 
2, § 21 Absatz 1 Ziffer 5, § 22 Absatz 2) finden die Vorschriften der §§ 51 und 52 
keine Anwendung.74 

§ 53 [Lohnabzug] 

[1] Die Versicherten sind verpflichtet, die Eintrittsgelder und Beiträge, letztere 
nach Abzug des auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels (§ 51 }, bei den Lohnzah
lungen sich einbehalten zu lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege 
den auf die Versicherten entfallenden Betrag wieder einziehen. Die Abzüge für 

Artikel 20 
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73 § 52 a ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

74 § 52 b ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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Beiträge sind auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche sie entfallen, gleichmäßig 
zu verteilen.75 Diese Teilbeträge dürfen, ohne daß dadurch Mehrbelastungen der 
Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet werden. 
Sind Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unterblieben, so dürfen sie nur noch 
bei der Lohnzahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungsperiode nachgeholt 
werden.76 

[2] Hat der Arbeitgeber Beiträge um deswillen nachzuzahlen, weil die Ver
pflichtung zur Entrichtung von Beiträgen zwar vom Arbeitgeber anerkannt, von 
dem Versicherten, der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse 
aber bestritten wurde und erst durch einen Rechtsstreit (§ 58) hat festgestellt 
werden müssen oder weil die in § 49 a vorgeschriebene Anzeige erst nach Ablauf 
der in Absatz 1 bezeichneten Zeiträume oder gar nicht erstattet worden ist, so 
findet die Wiedereinziehung des auf den Versicherten entfallenden Teils der Bei
träge ohne die vorstehend aufgeführten Beschränkungen statt.77 

[3] Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungs
verfahren festgestellt worden ist, sind, solange für sie nicht eine Anordnung der 
im § 52 a bezeichneten Art getroffen worden ist,78 verpflichtet, die im Ab
satz 1 zugelassenen Lohnabzüge zu machen und deren Betrag so
fort, nachdem der Abzug gemacht worden ist, an die berechtigte 
Kasse abzuliefern. 

§ 53 a [Streitigkeiten über den Lohnabzug] 

[l] Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten 
Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden 
Beiträge werden nach den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Gewerbege
richte, vom 29. Juli 1890 (Reichsgesetzbl[att], S. 141) entschieden. 

[2] Die Vorschriften des letzteren Gesetzes finden auch auf Streitigkeiten zwi
schen den bezeichneten Personen über die Berechnung und Anrechnung des 
Eintrittsgelds Anwendung. Zur Entscheidung dieser Streitigkeit sind auch die 
aufgrund des§ 80 jenes Gesetzes fortbestehenden Gewerbegerichte zuständig.79 

Artikel 20 

§ 54 [ Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Artikel 20 
Versicherungspflicht] 

[1] Ob und inwieweit die Vorschriften des § 49 Absatz 1 bis 3, § 51, 
§ 52 Absatz 1 auf die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 unter Ziffer 1 und 
4 bezeichneten Personen Anwendung finden, ist durch statutarische 
Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde. 

75 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

76 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 666). 

77 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 739). 

78 Geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

79 § 53 a ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 
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[2] Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden: 
1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung 

der Vorschriften des § 1 aufgrund des § 2 Absatz 1 Ziffer 4 er
streckt ist, sowie für die von ihnen beschäftigten versiche
rungspflichtigen Personen die Beiträge und Unterstützungen 
statt nach dem ortsüblichen Lohn gewöhnlicher Tagearbeiter 
(§ 8) in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes, soweit 
dieser vier Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, fest
zustellen sind; 

2. daß die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 Ziffer 4 bezeichneten 
Gewerbetreibenden, sofern auf diese die Anwendung der Vor
schriften des § 1 erstreckt ist, auch die Beiträge für die von 
diesen Gewerbetreibenden beschäftigten versicherungspflich
tigen Personen einzuzahlen und zu einem Drittel aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten haben. 

§ 54 a [Beiträge und Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit] 

Im Falle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Krankenunterstüt-
zung Beiträge nicht entrichtet. Die Mitgliedschaft dauert während des Bezugs von 
Krankenunterstützung fort.80 
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Artikel 20 

§ 55 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugsrecht im Konkurs] Artikel 20 

[ 1] Der Anspruch auf Eintrittsgelder und Beiträge verjährt in 
einem Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem er ent
standen ist. Rückständige Eintrittsgelder und Beiträge werden in 
derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Die dafür beste
henden landesrechtlichen Vorschriften finden auch insofern An
wendung, als sie über die aufschiebende Wirkung etwaiger gegen 
die Zahlungspflicht erhobener Einwendungen Bestimmung treffen. 

[2] Die rückständigen Eintrittsgelder und Beiträge haben das 
Vorzugsrecht des § 54 Ziffer 1 der Reichskonkursordnung vom 10. 
Februar 1877 (Reichsgesetzbl., S. 351). 

[3] Sofern nach Gemeindebeschluß oder Kassenstatut der Einlei
tung des Beitreibungsverfahrens ein Mahnverfahren vorangeht, 
kann von Arbeitgebern, welche die Eintrittsgelder und Beiträge 
nicht zum Fälligkeitstermin eingezahlt haben, eine Mahngebühr 
erhoben und wie die Rückstände beigetrieben werden. Die Festset
zung des Betrages der Mahngebühr unterliegt der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. 

§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot, Beschränkung Artikel 20 
der Aufrechnung] 

[1] Die Unterstützungsansprüche aufgrund dieses Gesetzes ver
jähren in zwei Jahren vom Tag ihrer Entstehung an. 

[2] Die dem Unterstützungsberechtigten zustehenden Forderungen 
können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, 

80 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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noch für andere als die im § 749 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und 
die des ersatzberechtigten Armenverbands gepfändet werden; sie 
dürfen nur auf geschuldete Eintrittsgelder und Beiträge, welche von 
dem Unterstützungsberechtigten selbst einzuzahlen waren, sowie 
auf Geldstrafen, welche er durch Zuwiderhandlungen gegen die 
aufgrund des § 6 a Absatz 2 oder § 26 a Absatz 2 Ziffer 2 a erlasse
nen Vorschriften verwirkt hat, auf gerechnet werden. 

§ 56 a81 [Wahlfreiheit bei Leistungsmängeln] Artikel 20 

[ 1] Auf Antrag von mindestens 30 beteiligten Versicherten kann die höhere 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse und der Aufsichtsbehörde die 
Gewährung der in § 6 Absatz 1 Ziffer 1 und § 7 Absatz 1 bezeichneten Leistungen 
durch weitere als die von der Kasse bestimmten Ärzte, Apotheken und Kranken
häuser verfügen, wenn durch die von der Kasse getroffenen Anordnungen eine 
den berechtigten Anforderungen der Versicherten entsprechende Gewährung 
jener Leistungen nicht gesichert ist. 82 

[2] Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge gelei
stet, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen Anordnungen 
statt der zuständigen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung für die Kasse 
treffen. 

[3] Die nach Absatz 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind der Kasse zu eröff
nen und zur Kenntnis der beteiligten Versicherten zu bringen. Die Verfügung der 
höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig.83 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungsübergang] 

[ 1] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von 
Gemeinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
Personen sowie die auf Gesetz, Vertrag oder letztwilliger Anordnung84 be
ruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

[2] Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen 
Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses 
Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht, geht der letztere im Be
trag der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den Armen
verband über, von welchen die Unterstützung geleistet ist. 

[3] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, wel
che die den bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende 

Artikel 20 

81 § 55 a der Kommissionsantrags als § 56 a eingestellt in dritter Lesung auf Antrag des 
Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 

82 Ergänzung des Kommissionsantrags ab „wenn durch" in dritter Lesung auf Antrag des 
Abgeordneten Karl Ferdinand Freiherr v. Stumm-Halberg (Deutsche Reichspartei) (RT
Drucksache Nr. 745). 

83 § 56 a ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der 
Kommission ging dies zurück auf den Antrag der Subkommission. 

84 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 511). 
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Verpflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt 
haben. 

[ 4] Ist von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Orts
krankenkasse Unterstützung in einem Krankheitsfall geleistet, für wel
chen dem Versicherten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch gegen 
Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch in Höhe der geleisteten Unter
stützung auf die Gemeindekrankenversicherung oder die Ortskranken
kasse über. 

[5] In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
bezeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages 
des Krankengelds. 
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§ 57 a [Leistungen bei ortsfremdem Aufenthalt] Artikel 20 

[1] Auf Erfordern einer Gemeindekrankenversicherung oder ei
ner Ortskrankenkasse ist den bei ihr versicherten Personen, welche 
außerhalb des Bezirks derselben wohnen, im Falle der Erkrankung 
von der für Versicherungspflichtige desselben Gewerbszweigs oder 
derselben Betriebsart bestehenden Ortskrankenkasse oder in Er
mangelung einer solchen von der Gemeindekrankenversicherung des 
Wohnorts dieselbe Unterstützung zu gewähren, welche der Er
krankte von der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskran
kenkasse, der er angehört, zu beanspruchen hat. Diese haben der 
unterstützenden Ortskrankenkasse oder Gemeindekrankenversiche
rung85 die hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten. 

[2] Dasselbe gilt für Versicherte, welche während eines vorüber
gehenden Aufenthalts außerhalb des Bezirks der Gemeindekran
kenversicherung oder Ortskrankenkasse, der sie angehören, er
kranken, sofern oder solange ihre Überführung nach ihrem Wohn
ort nicht erfolgen kann. Eines besonderen Antrags der Gemeindekranken
versicherung oder Ortskrankenkasse bedarf es in diesen Fällen nicht. 86 

[3] Erfolgt die Erkrankung im Ausland, so hat der Betriebsunternehmer dem 
Erkrankten, sofern oder solange eine Überführung in das Inland nicht erfolgen 
kann, diejenigen Unterstützungen zu gewähren, welche der letztere von der Ge
meindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse, der er angehört, zu 
beanspruchen hat. Diese hat dem Betriebsunternehmer die ihm hieraus erwach
senden Kosten zu erstatten. 87 

[ 4] Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz 
der im§ 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen die Hälfte des 
Krankengelds. 

85 Regierungsvorlage: ,,Gemeinde", geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten 
Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 

86 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

87 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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§ 57 b [Entscheidung von Streitigkeiten über Kassenzuständigkeit] Artikel 20 

[ 1] Streitigkeiten zwischen Gemeindekrankenversicherungen 
und Ortskrankenkassen oder zwischen Ortskrankenkassen über die 
Frage, welcher von ihnen die in einem Gewerbszweig oder in einer 
Betriebsart oder in einem einzelnen Betrieb beschäftigten Personen 
angehören, werden von der höheren Verwaltungsbehörde entschie-
den. 

[2] Gegen die Entscheidung steht den Beteiligten nur die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zu. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Eröffnung 
der Entscheidung einzulegen.88 

[3] Ergeht die Entscheidung dahin, daß versicherungspflichtige 
Personen einer anderen Kasse als derjenigen, bei welcher sie bisher 
tatsächlich versichert waren, anzugehören haben, so ist in derselben 
der Zeitpunkt zu bestimmen, mit welchem das neue Versicherungs
verhältnis in Kraft tritt. 

§ 58 [Streitigkeiten über das Versicherungsverhältnis etc.] 

[1] Streitigkeiten, welche zwischen den aufgrund dieses Gesetzes zu 
versichernden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der 
Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse andererseits 
über das Versicherungsverhältnis oder über die Verpflichtung zur 
Leistung oder Einzahlung von Eintrittsgeldern und Beiträgen oder 
über Unterstützungsansprüche entstehen, sowie Streitigkeiten über 
Unterstützungsansprüche aus § 57 a Absatz 3 und89 über Erstattungsan
sprüche aus § 50 werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Er
streckt sich der Bezirk der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskranken
kasse über mehrere Gemeindebezirke, so kann durch die Zentralbehörde die 
Entscheidung anderen Behörden übertragen werden.90 Die Entscheidung 
kann binnen vier91 Wochen nach der Zustellung derselben mittelst Kla
ge im ordentlichen Rechtswege, soweit aber landesgesetzlich solche Strei
tigkeiten dem Verwaltungsstreitverfahren überwiesen sind, im Wege des letzteren 
angefochten werden.92 

[2] Streitigkeiten über die im § 57 Absatz 2 und 3 bezeichneten An
sprüche, Streitigkeiten über Erstattungsansprüche aus § 3 a Absatz 4, 
§ § 3 b und 57 a, ferner Streitigkeiten zwischen Gemeindekrankenver
sicherungen und Krankenkassen über den Ersatz irrtümlich gelei
steter Unterstützungen werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein 
solches nicht besteht, von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die 

Artikel 20 

88 Neu gefaßt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

89 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

90 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

91 Regierungsvorlage: ,,zwei", geändert auf Antrag des Abgeordneten August Heine (Sozial
demokrat) (RT-Drucksache Nr. 762). 

92 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
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Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann binnen vier93 Wochen 
nach Zustellung derselben im Wege des Rekurses nach Maßgabe 
der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung angefochten werden. 

[3] Streitigkeiten zwischen einem Verband und den beteiligten Kassen (§ 46) 
aus dem Verbandsverhältnis werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die 
Entscheidungen können binnen vier94 Wochen nach der Zustellung derselben im 
Wege des Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des 
Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung 
angefochten werden.95 

[4] Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über Unterstützungsansprü
che oder über Ansprüche eines Verbands an die beteiligten Kassen (Absatz 1 und 
3) ist vorläufig vollstreckbar.96 

E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

§ 59 [Besondere Vorschriften für Betriebskrankenkassen] 

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

§ 60 [Errichtung von Betriebskrankenkassen] 

[l] Ein Unternehmer, welcher in einem Betrieb oder in mehreren Be
trieben fünfzig oder mehr dem Krankenversicherungszwang unterlie
gende Personen beschäftigt, ist berechtigt, eine Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkasse zu errichten. 

[2] Er kann dazu durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde 
verpflichtet werden, wenn dies von der Gemeinde, in welcher die Be
schäftigung stattfindet, oder von der Krankenkasse, welcher die be
schäftigten Personen angehören, beantragt wird. Vor der Anordnung ist 
dem Unternehmer sowie den von ihm beschäftigten Personen oder von 
diesen gewählten Vertretern und, falls der Antrag von einer Ortskran
kenkasse ausgegangen ist, auch der Gemeinde zu einer Äußerung dar
über Gelegenheit zu geben. 

§ 61 [Errichtung von Betriebskrankenkassen für Kleinbetriebe] 

[l] Unternehmer eines Betriebes, welcher für die darin beschäftigten 
Personen mit besonderer Krankheitsgefahr verbunden ist, können auch 
dann, wenn sie weniger als fünfzig Personen beschäftigen, zur Errich
tung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse angehalten werden. 

131 

93 Regierungsvorlage: ,,zwei", geändert auf Antrag des Abgeordneten Heine (RT-Drucksache 
Nr. 762). 

94 Kommissionsantrag: ,,zwei", geändert auf Antrag des Abgeordneten Heine (RT-Druck-
sache Nr. 762). 

95 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Druckr.ache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 

96 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
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[2] Unternehmern eines Betriebes, in welchem weniger als fünfzig 
Personen beschäftigt werden, kann die Errichtung einer Betriebs
(Fabrik-)Krankenkasse gestattet werden, wenn die nachhaltige Lei
stungsfähigkeit der Kasse in einer von der höheren Verwaltungsbehörde 
für ausreichend erachteten Weise sichergestellt ist. 

§ 62 [Zwangsbeitrag für säumige Unternehmer] 

[1] Unternehmer, welche der Verpflichtung, eine Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkasse zu errichten, innerhalb der von der höheren Verwaltungs
behörde zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, sind verpflichtet, 
für jede in ihrem Betrieb beschäftigte, dem Versicherungszwang unter
liegende Person Beiträge bis zu fünf Prozent des verdienten Lohns aus 
eigenen Mitteln zur Gemeindekrankenversicherung oder zur Ortskran
kenkasse zu leisten. 

[2] Die Höhe der zu leistenden Beiträge wird nach Anhörung der 
Gemeindebehörde von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig 
festgesetzt. 

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskrankenkassen] 

[1] Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betrieb, für 
welchen eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt 
werden, gehören vorbehaltlich der Bestimmungen des § 75 mit dem 
Tag des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder an. 

[2] Nichtversicherungspflichtige in dem Betrieb beschäftigte Perso
nen haben das Recht, der Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesamt
einkommen 2 000 Mark nicht übersteigt.97 Der Beitritt erfolgt durch schriftli
che oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstand, gewährt aber 
keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser 
Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt, nicht
versicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, 
einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Auf
nahme abzulehnen, wenn die Untersuchung eine bereits bestehende 
Krankheit ergibt. 

[3] Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit dem 
Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben minde
stens drei Monate vorher bei dem Vorstand beantragen und vor dem 
Austritt nachweisen, daß sie einer der im § 75 bezeichneten Kassen 
angehören. 

[ 4] Nichtversicherungspflichtige Personen, welche die Beiträge an 
zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, 
scheiden damit aus der Kasse aus. 

§ 64 [Anwendung der Vorschriften für die Ortskrankenkassen] 

Die für Ortskrankenkassen geltenden Bestimmungen der § § 20 
bis 42, 46 bis 46 b, 48 a, und 49 a Absatz 4 finden auf die Betriebs-(Fa
brik-)Krankenkassen mit folgenden Abänderungen Anwendung: 

Artikel 21 

Artikel 21 

97 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten v. Strombeck (RT-Drucksache 
Nr. 563). 
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1. Das Kassenstatut(§ 23) ist durch den Betriebsunternehmer in Per
son oder durch einen Beauftragten nach Anhörung der beschäftig
ten Personen oder der von denselben gewählten Vertreter zu er
richten. 

2. Durch das Kassenstatut kann dem Betriebsunternehmer oder ei
nem Vertreter desselben der Vorsitz im Vorstand und in der Ge
neralversammlung übertragen werden. 

3. Die Rechnungs- und Kassenführung ist unter Verantwortlichkeit 
und auf Kosten des Betriebsunternehmers durch einen von dem
selben zu bestellenden Rechnungs- und Kassenführer wahrzu
nehmen. Verwendungen von Kassengeldern in den Nutzen der 
Betriebsunternehmer fallen unter die Vorschrift des § 42 Ab
satz 2. 

4. Reichen die Bestände einer aufgrund der Vorschrift des § 61 er
richteten Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse nicht aus, um die lau
fenden Ausgaben derselben zu decken, so sind von dem Betriebs
unternehmer die erforderlichen Vorschüsse zu leisten. 

5. Die aus dem Betrieb ausgeschiedenen Personen, welche aufgrund 
der Vorschrift des § 27 Mitglieder der Kasse bleiben, können 
Stimmrechte nicht ausüben und Kassenämter nicht bekleiden. 

§ 65 [Beitragszahlung durch die Betriebsunternehmer] 

[1] Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen 
Eintrittsgelder und Beiträge für die von ihnen beschäftigten versiche
rungspflichtigen Kassenmitglieder zu den durch das Kassenstatut fest
gesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und die Beiträge 
zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten. 

[2] Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) 
durch die Beiträge, nachdem diese für die Versicherten drei Prozent der 
durchschnittlichen Tagelöhne oder des Arbeitsverdienstes erreicht ha
ben, nicht gedeckt, so hat der Betriebsunternehmer die zur Deckung 
derselben erforderlichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten. 

[3] Die Bestimmungen des § 52 Absatz 3 und der§§ 52 a bis 53 a, 54 a bis 
58 finden auch auf Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen entsprechende 
Anwendung. 

§ 66 [Aufsicht] 

[l] Auf die Beaufsichtigung der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
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Artikel 21 

finden die§§ 44, 45 Anwendung. Artikel 22 
[2] Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Ansprüche, welche der Kasse 

gegen den Betriebsunternehmer aus der Rechnungs- und Kassenführung 
erwachsen(§ 64 Ziffer 4), in Vertretung der Kasse entweder selbst oder 
durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter geltend zu machen. 

§ 67 [Verwaltung durch Aufsichtsbehörde] 

[ 1] Wird der Betrieb oder werden die Betriebe, für welche die Kasse 
errichtet ist, zeitweilig eingestellt oder so weit eingeschränkt, daß die 
Zahl der darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen unter 
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die doppelte Zahl der statutenmäßigen Vorstandsmitglieder sinkt, so 
kann die Verwaltung von der Aufsichtsbehörde übernommen werden, 
welche dieselbe durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter wahrzu
nehmen hat. 

[2] Das vorhandene Kassenvermögen, die Rechnungen, Bücher und 
sonstigen Aktenstücke der Kasse sind in diesem Falle der Aufsichtsbe
hörde auszuliefern. 

[3] Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die 
zeitweilige Einstellung oder Einschränkung eine durch die Art des Be
triebes bedingte periodisch wiederkehrende ist. 

§ 67 a98 
[ Ausscheiden von Betriebsteilen] Artikel 23 

[1] Geht von mehreren Betrieben eines Unternehmers, für wel
che eine gemeinsame Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse besteht, ei
ner in den Besitz eines anderen Unternehmers über, so scheiden die 
in diesem Betrieb beschäftigten Personen auf den Antrag eines der 
beteiligten Unternehmer aus der Kasse aus. 

[2] In diesem Fall erfolgt die Teilung des Vermögens der bisher 
gemeinsamen Kasse nach folgenden Bestimmungen: 

1. Ergibt sich nach Berichtigung der etwa vorhandenen Schul
den und Deckung der vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
bereits entstandenen Unterstützungsansprüche ein überschie
ßendes Vermögen, so ist der Teil desselben, welcher dem Ver
hältnis der Zahl der ausscheidenden zur Gesamtzahl der bis
herigen Kassenmitglieder entspricht, derjenigen Krankenkas
se zu überweisen, welcher die in dem ausscheidenden Betrieb 
beschäftigten Personen fortan anzugehören haben. 

2. Ergibt sich ein Fehlbetrag, so ist derselbe, falls der Antrag 
von dem Unternehmer des ausscheidenden Betriebes gestellt 
worden ist, von diesem in dem unter Ziffer 1 festgesetzten 
Verhältnis zu decken. 

[3] Der Antrag auf Ausscheidung ist an die höhere Verwaltungs
behörde zu richten. Diese bestimmt den Zeitpunkt, mit welchem die 
Ausscheidung stattzufinden hat, und entscheidet über die Vertei
lung des Vermögens. Gegen diese Entscheidung steht den Beteilig
ten binnen zwei Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 

§ 67 b [Veränderungen in der Organisation] 

Bei Veränderungen in der Organisation einer öffentlichen Betriebsverwaltung 
kann auf deren Antrag die höhere Verwaltungsbehörde die Bezirke der für diese 
Verwaltung bestehenden Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen nach Anhörung der 
Kassenorgane anderweit festsetzen. Dabei finden die Vorschriften des § 67 a 
Absatz 2 und 3 entsprechende Anwendung.99 

Artikel 23 

98 Die §§ 67 a-c wurden in dritter Lesung umgestellt auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gut
fleisch und Genossen (RT-Drucksache Nr. 644). 

99 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 
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§ 67 c [Vereinigung von Kassen] Artikel 23 

[1] Mehrere Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen für Betriebe des-
selben Unternehmers können mit Zustimmung ihrer Generalver
sammlungen zu einer Kasse vereinigt werden. 

[2] Die Vereinigung erfolgt durch Errichtung eines Kassenstatuts 
für die vereinigte Kasse nach Vorschrift des § 64 Ziffer 1 mit der 
Maßgabe, daß als Vertreter der beschäftigten Personen die Gene
ralversammlungen der bestehenden Kassen gelten. 

[3] Mit dem Zeitpunkt, zu welchem die vereinigte Kasse ins Le
ben tritt, gehen auf dieselbe alle Rechte und Verbindlichkeiten der 
bisherigen Kassen über. 

§ 68 [Schließung und Auflösung von Betriebskrankenkassen] 

[ 1] Die Kasse ist zu schließen: 
1. wenn der Betrieb oder die Betriebe, für welche sie errichtet ist, 

auf gelöst werden; 
2. soweit nicht auf den Betrieb, für welchen die Kasse errichtet ist, 

die Vorschrift des § 61 Absatz 1 Anwendung findet, wenn die 
Zahl der in dem Betrieb beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen dauernd unter die gesetzliche Mindestzahl (§ 60) sinkt 
und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kasse nicht genügend si
chergestellt wird(§ 61 Absatz 2); 

3. wenn der Betriebsunternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige 
Kassen- und Rechnungsführung Sorge zu tragen. 

[2] In dem Falle zu 3 kann gleichzeitig mit der Schließung der Kasse 
dem Betriebsunternehmer die in § 62 vorgesehene Verpflichtung aufer
legt und die Errichtung einer neuen Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse 
versagt werden. 

[3] Die Kasse kann nach Anhönmg der beteiligten Gemeinden aufge
löst werden, wenn der Betriebsunternehmer unter Zustimmung der 
Generalversammlung die Auflösung beantragt. 

[4] Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch die höhere Verwal
tungsbehörde. Gegen den dieselbe aussprechenden oder ablehnenden 
Bescheid, in welchem die Gründe anzugeben sind, kann binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung Beschwerde an die vorgesetzte Behörde 
erhoben werden. 

[5] Auf das Vermögen der geschlossenen oder aufgelösten Kasse Artikel 24 
finden die Vorschriften des § 4 7 Absatz 5 entsprechende Anwendung. 
Sind die zur Deckung bereits entstandener Unterstützungsansprüche 
erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind die letzteren vor Schlie-
ßung oder Auflösung der Kasse aufzubringen. Die Haftung für diesel-
ben liegt dem Betriebsunternehmer ob. 

F. Baukrankenkassen 

§ 69 [Pflicht der Bauherren zur Errichtung von Baukrankenkassen] 

Für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- und Fe
stungsbauten sowie in anderen vorübergehenden Baubetrieben beschäf-
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tigten Personen haben die Bauherren auf Anordnung der höheren Ver
waltungsbehörde Baukrankenkassen zu errichten, wenn sie zeitweilig 
eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen. 

§ 70 [Pflicht des Bauunternehmers zur Errichtung von 
Baukrankenkassen] 

Die den Bauherren obliegende Verpflichtung kann mit Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde auf einen oder mehrere Unternehmer, 
welche die Ausführung des Baues oder eines Teiles desselben für eige
ne Rechnung übernommen haben, übertragen werden, wenn dieselben 
für die Erfüllung der Verpflichtung eine nach dem Urteil der höheren 
Verwaltungsbehörde ausreichende Sicherheit bestellen. 

§ 71 [Haftung pflichtvergessener Bauherren] 

Bauherren, welche der ihnen nach § 69 auferlegten Verpflichtung 
nicht nachkommen, haben den von ihnen beschäftigten Personen für 
den Fall einer Krankheit und im Falle des Todes derselben ihren Hinter
bliebenen die im § 20 vorgeschriebenen Unterstützungen aus eigenen 
Mitteln zu leisten. 

§ 72 [Schließung von Baukrankenkassen, auf Baukrankenkassen 
anzuwendende Vorschriften, Streitigkeiten] 

[ 1] Die in Gemäßheit des § 69 errichteten Krankenkassen sind zu 
schließen: 

1. wenn der Betrieb, für welchen sie errichtet sind, aufgelöst wird; 
2. wenn der Bauherr oder Unternehmer es unterläßt, für ordnungs

mäßige Kassen- und Rechnungsführung Sorge zu tragen. 
[2] In dem Falle zu 2 trifft den Bauherrn oder Unternehmer die im 

§ 71 ausgesprochene Verpflichtung. 
[3] Im übrigen finden auf die in Gemäßheit des § 69 errichteten 

Krankenkassen die Vorschriften der §§ 63 bis 68 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß über die Anwendbarkeit der Vorschrift des § 32 die 
höhere Verwaltungsbehörde bei Genehmigung des Kassenstatuts, über 
die Verwendung des bei Schließung oder Auflösung einer Kasse 
verbleibenden Restes des Kassenvermögens das Kassenstatut Bestim
mung treffen muß. Eine Verwendung zugunsten des Bauherrn oder 
Unternehmers ist ausgeschlossen. 

[4] Auf Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche auf
grund des § 71 gegen den Bauherrn erhoben werden, findet die Vor
schrift des § 58 Absatz 1 Anwendung; auf Streitigkeiten über Ersatzan
sprüche, welche aufgrund des § 71 und des § 57 Absatz 2 gegen den 
Bauherrn erhoben werden, findet die Vorschrift des § 58 Absatz 2 An
wendung. 

G. Innungskrankenkassen 

§ 73 [Auf Innungskrankenkassen anzuwendende Vorschriften] 

[1] Auf Krankenkassen, welche aufgrund der Vorschriften des Ti
tels VI der Gewerbeordnung von Innungen für die Gesellen und Lehr-

Artikel 25 
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linge ihrer Mitglieder errichtet werden, finden die Vorschriften des § 19 
Absatz 5, §§ 20 bis 22, 26 bis 33, 39 bis 42, 46, 46 a, 46 b, 48 a Ab
satz 2, § 49 a Absatz 4, §§ 51 bis 53 a, 54 a bis 58, 65 Absatz 2 Anwen
dung. 

[2] Wird für eine Innung nach Maßgabe der vorstehenden Be
stimmung eine Innungskrankenkasse errichtet, so werden die von 
Innungsmitgliedern in ihrem Gewerbebetrieb beschäftigten versi
cherungspflichtigen Personen, vorbehaltlich der Bestimmung des 
§ 7 5, soweit sie zu dem Zeitpunkt, mit welchem die Kasse ins Leben 
tritt, in dieser Beschäftigung stehen, mit diesem Zeitpunkt, soweit 
sie später in diese Beschäftigung eintreten, mit diesem Eintritt Mit
glieder der Innungskrankenkasse. 

[3] Versicherungspflichtige Personen, deren Arbeitgeber der In
nung, für welche eine Innungskrankenkasse errichtet ist, erst nach 
deren Errichtung beitreten, werden, soweit sie bisher einer Orts
krankenkasse angehörten, mit Beginn des neuen Rechnungsjahres 
Mitglieder der Innungskrankenkasse, sofern der Arbeitgeber drei 
Monate zuvor dem Vorstand der Ortskrankenkasse seinen Eintritt 
in die Innung nachgewiesen hat. 

[ 4] Mit dem Zeitpunkt, mit welchem versicherungspflichtige Per
sonen Mitglieder einer Innungskrankenkasse werden, scheiden sie 
aus anderen aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kassen, welchen 
sie bis dahin vermöge ihrer Beschäftigung angehörten, aus. 

[5] Den Zeitpunkt, mit welchem eine neu errichtete Innungs
krankenkasse ins Leben tritt, bestimmt die höhere Verwaltungsbe
hörde. 

[6] Im übrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Ti-
tels VI der Gewerbeordnung in Kraft. 

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und 
anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung 

§ 74 [Knappschaftskassen, Versicherungsfreiheit der Mitglieder] 

[l] Für die Mitglieder der aufgrund berggesetzlicher Vorschriften er
richteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Gemein
dekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, 
ein. 

[2] Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfäl-
len müssen die für die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen vorgeschriebe
nen Mindestleistungen erreichen. 

[3] Die Vorschriften des § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, §§ 56 a und 
57 a finden auch auf Knappschaftskassen Anwendung. 

[4] Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Knappschaftskassen unberührt. 
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§ 7 5 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, Versicherungsfreiheit, 
Leistungen bei Doppelmitgliedschaft] 

[ 1] Mitglieder der aufgrund des Gesetzes über die eingeschriebenen 
Hilfskassen vom 7. April 1876 (Reichs-Gesetzbl., S. 125)/1. Juni 1884 
(Reichs-Gesetzbl., S. 54) errichteten Kassen sind von der Verpflich
tung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer nach Maßgabe 
dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, befreit, wenn 
die Hilfskasse, welcher sie angehören, allen ihren versicherungspflichti
gen100 Mitgliedern oder doch derjenigen Mitgliederklasse, zu welcher 
der Versicherungspflichtige gehört, im Krankheitsfall mindestens 
diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe der §§ 6 und 7 
von der Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige be
schäftigt ist, zu gewähren sind. Die durch Kassenstatut begründeten Be
schränkungen der Unterstützungsansprüche schließen die Befreiung nicht aus, 
wenn sie sich innerhalb der Grenzen der den Gemeinden nach § 6 a gestatteten 
Beschränkungen halten. 101 

[2] Tritt ein Mitglied einer eingeschriebenen Hilfskasse an einem Ort in Be
schäftigung, an welchem das Krankengeld der Mitgliederklasse, der es bisher 
angehörte, hinter dem von der Gemeindekrankenversicherung zu gewährenden 
Krankengeld zurückbleibt, so gilt die Befreiung noch für die Dauer von zwei Wo
chen. Die Meldepflicht des Arbeitgebers (§ 49 Absatz 1) beginnt in diesen Fällen 
erst mit dem Ablauf dieser zwei Wochen. 102 

[3] Mitgliedern einer eingeschriebenen Hilfskasse, welche zugleich der Ge
meindekrankenversicherung oder einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten 
Krankenkasse angehören, kann anstelle der freien ärztlichen Behandlung und 
Arznei eine Erhöhung des Krankengelds um ein Viertel des Betrags des ortsübli
chen Tagelohns (§ 8) ihres Beschäftigungsorts gewährt werden. 103 

[ 4] Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Mitglieder 
solcher aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen 
Anwendung, deren Statut von einer Staatsbehörde genehmigt ist 
und über die Bildung eines Reservefonds den §§ 32, 33 entspre
chende Bestimmungen enthält. 

Artikel 26 

§ 75 a [Ausstellung einer Bescheinigung] Artikel 26 

[l] Den eingeschriebenen Hilfskassen sowie den im § 75 Absatz 4 
bezeichneten, aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten 
Hilfskassen ist auf ihren Antrag eine amtliche Bescheinigung dar-

100 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

101 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT
Drucksache Nr. 644). 

102 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück, ab „so gilt" geändert in drit
ter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen (RT-Drucksache 
Nr. 666). 

103 Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
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über auszustellen, daß sie, vorbehaltlich der Höhe des Kranken
gelds, den Anforderungen des§ 75 genügen. 

[2] Die Bescheinigung wird ausgestellt: 
1. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaa

tes nicht hinausreicht, von der Zentralbehörde, 
2. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaa

tes hinausreicht, von dem Reichskanzler. 
[3] Wird die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzutei

len. 
[ 4] Tritt in dem Statut der Kasse eine Änderung ein, so ist von 

Amts wegen zu prüfen, ob die Kasse den Anforderungen des§ 75 
auch ferner entspricht. Nach dem Ausfall dieser Prüfung ist die 
Bescheinigung von neuem zu erteilen oder zu widerrufen. 

[ 5] Die Bescheinigung und deren Widerruf sind in dem Falle zu 1 
durch das für die amtlichen Bekanntmachungen der Zentralbehör
de bestimmte Blatt, in dem Fall zu 2 durch den Reichsanzeiger 
bekanntzumachen. 

§ 75 b [Nachweis der Bescheinigung] 

[ 1] Bei Streitigkeiten über die Befreiung eines Mitgliedes einer 
Hilfskasse von der Verpflichtung, einer Gemeindekrankenversiche
rung oder einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse 
anzugehören, ist für die Entscheidung der Frage, ob die Kasse den 
Anforderungen des § 75 genügt, vorbehaltlich der Frage, ob das 
Krankengeld die Hälfte des ortsüblichen Lohns gewöhnlicher Tage
arbeiter am Beschäftigungsort des Mitglieds erreicht, die aufgrund 
des § 75 a ausgestellte Bescheinigung maßgebend. 

[2] Der Nachweis der Bescheinigung wird durch Vorlegung eines 
Exemplars des Kassenstatuts geführt, in welchem das die Bekannt
machung enthaltende Blatt nach Jahrgang, Nummer und Seiten
zahl angegeben ist. 
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Artikel 26 

§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] Artikel 26 

Die Bestimmungen der §§ 57 und 58 Absatz 2 finden auf die im 
§ 75 bezeichneten Hilfskassen Anwendung. 

J. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

§ 76 a [Auskunftspflicht der Krankenkassen] Artikel 27 

[1] Die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung sowie die Vorstände 
der Krankenkassen und der im § 75 bezeichneten Hilfskassen sind verpflichtet, 
den Behörden von Gemeinden und Armenverbänden, welche aufgrund der ihnen 
obliegenden gesetzlichen Verpflichtung zur Unterstützung hilfsbedürftiger Perso
nen Versicherte unterstützt haben, auf Erfordern Auskunft darüber zu erteilen, ob 
und in welchem Umfang diesen Personen gegen sie Unterstützungsansprüche 
aufgrund dieses Gesetzes zustehen. 104 

104 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl und Genossen (RT
Drucksache Nr. 555). 
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[2] Die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung sowie 
die Vorstände der Krankenkassen und der im § 7 5 bezeichneten 
Hilfskassen sind ferner verpflichtet, den aufgrund der Unfallversi
cherungsgesetze bestehenden Berufsgenossenschaften sowie den 
aufgrund des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversi
cherung, vom 22. Juni 1889 (Reichsgesetzbl., S. 97) bestehenden 
Versicherungsanstalten zu gestatten, zum Zweck der Ermittlung 
der von ihren Mitgliedern beziehungsweise den Arbeitgebern ihres 
Bezirks beschäftigten Versicherten und deren Beschäftigungszeit 
und Lohnhöhe durch Beauftragte von den Büchern und Listen der 
Kasse in deren Geschäftsräumen während der Geschäftsstunden 
Einsicht zu nehmen. 

[3] Die Mitglieder der Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung und 
der Kassenvorstände können zur Erfüllung der ihnen durch vorstehende Bestim
mungen auferlegten Verpflichtungen von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafen 
bis zu zwanzig Mark angehalten werden. 105 

§ 76 b [Meldepflicht an Berufsgenossenschaften] 

[1] Die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung sowie 
die Vorstände der Krankenkassen und der im § 7 5 bezeichneten 
Hilfskassen sind verpflichtet, 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 der Berufsgenossenschaft, bei welcher der Erkrankte 
gegen Unfall versichert ist, anzuzeigen. Ist die Berufsgenossenschaft 
in Sektionen geteilt, so ist die Anzeige an den Sektionsvorstand zu 
richten. Zur Erstattung der Anzeige ist, sofern der Vorstand der Gemein· 
de oder der Krankenkasse nicht eine andere Person damit beauftragt, der Rech
nungsführer, für örtliche Verwaltungsstellen der eingeschriebenen Hilfskassen 
dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, 106 ver
pflichtet. 

[2] Die Unterlassung der Anzeige kann von der Aufsichtsbehörde 
mit Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Mark geahndet werden. 

Artikel 27 

§ 76 c [Übernahme des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften] Artikel 27 

[l] In Erkrankungsfällen, welche durch Unfall herbeigeführt 
werden, ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, das Heilverfahren 
auf ihre Kosten zu übernehmen. Vom Tag der Übernahme an bis 
zur Beendigung des Heilverfahrens oder bis zum Ablauf der drei
zehnten Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges geht der 
Anspruch des Erkrankten auf Krankengeld auf die Berufsgenos-

105 Ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl und Genossen (RT
Drucksache Nr. 555). 

106 Geändert auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl zurück (BArch R 101 
Nr.3071, fol. 149). 
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senschaft über. Auf diese -gehen dagegen für denselben Zeitraum 
alle Verpflichtungen über, welche der Krankenkasse dem Erkrank
ten gegenüber obliegen. 

[2] Streitigkeiten aus diesem Verhältnis werden, soweit sie zwi
schen dem Erkrankten und der Berufsgenossenschaft entstehen, 
nach Vorschrift des § 58 Absatz 1, soweit sie zwischen der Berufs
genossenschaft und der Gemeindekrankenversicherung oder Kran
kenkasse entstehen, nach Vorschrift des § 58 Absatz 2 entschieden. 

§ 76 d [Anwendung von Bestimmungen] 

Den Berufsgenossenschaften stehen in Beziehung auf die An
wendung der §§ 76 a, 76 b, 76 c das Reich, die Staaten und diejeni
gen Verbände gleich, welche nach den Bestimmungen der Unfall
versicherungsgesetze an die Stelle der Berufsgenossenschaften tre
ten. 

§ 76 e [Beschwerde gegen Strafverfügungen] 

[ 1] Gegen die Strafverfügungen, welche aufgrund der in § 6 a Absatz 2 und 
§ 26 a Absatz 2 Ziffer 2 a zugelassenen Bestimmungen getroffen worden sind, ist 
binnen zwei Wochen nach deren Eröffnung Beschwerde an die Aufsichtsbehörde 
zulässig. Die Entscheidung der letzteren ist endgültig. 

[2] Gegen die aufgrund der §§ 76 a und 76 b getroffenen Strafverfügungen ist 
binnen zwei Wochen nach deren Eröffnung Beschwerde an die nächstvorgesetzte 
Behörde zulässig. Die Entscheidung der letzteren ist endgültig. 107 

§ 77 [Leistungen der Krankenversicherung sind keine 
Armenunterstützung] 

Die aufgrund dieses Gesetzes gewährten Leistungen sowie die Un
terstützungen, welche nach Maßgabe des § 57 Absatz 2 und 3 ersetzt 
sind, gelten nicht als öffentliche Armenunterstützungen. 

§ 78 [Vorschuß-, Gebühren- und Stempelfreiheit] 
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Artikel 27 

Artikel 27 

[ 1] Die aufgrund dieses Gesetzes versicherten Personen sind in Artikel 28 
Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche vom Kostenvorschuß be-
freit. 

[2] Amtliche Bescheinigungen, welche zur Legitimation von Kassen-
und Verbandsvorständen oder zur Führung der den Versicherten nach Artikel 28 
Vorschriften dieses Gesetzes obliegenden Nachweise erforderlich wer-
den, sind gebühren- und stempelfrei. 

§ 78 a [Berechnung von Fristen] Artikel 29 

[l] Bei der Berechnung einer in diesem Gesetz vorgesehenen Frist, welche 
nach Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen der Zeit· 
punkt oder das Ereignis fällt, nach welchem der Anfang der Frist sich richten soll. 

[2] Eine nach Wochen oder Monaten bestimmte Frist endigt mit Ablauf desje· 
nigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine 

107 § 76 e ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der 
Kommission ging dies auf den Antrag der Subkommission zurück. 
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Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, an welchem die Frist begonnen hat. 
Fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so endigt die Frist mit Ablauf des letzten 
Tages dieses Monats. 

[3] Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so 
endigt die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Auf die Berechnung 
der Dauer der Krankenunterstützung findet diese Vorschrift keine Anwendung.108 

§ 79 [Fristen und Formulare] 

Die Fristen und Formulare für die in den §§ 9, 41 vorgeschriebenen 
Übersichten und Rechnungsabschlüsse werden vom Bundesrat festge
stellt. Mindestens von fünf zu fünf Jahren findet eine einheitliche Zu
sammenstellung und Verarbeitung für das Reich statt. 

§ 80 [Verbot nachteiliger Vereinbarungen] 

Den Arbeitgebern ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes zum Nachteil der Versicherten durch Verträge (mittels 
Reglements oder besonderer Übereinkunft) auszuschließen oder zu 
beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot zuwider
laufen, haben keine rechtliche Wirkung. 

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

Wer der ihm nach § 49 oder nach den aufgrund des § 2 Absatz 2 er
lassenen Bestimmungen obliegenden Verpflichtung zur An- oder Ab
meldung oder der ihm nach § 49 a obliegenden Anzeigepflicht nicht 
nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft. 

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

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Krankenver
sicherungszwang unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätz
lich höhere als die nach §§ 53, 65 zulässigen Beträge in Anrechnung 
bringen oder der Bestimmung des § 53 Absatz 3 oder dem Verbot des 
§ 80 entgegenhandeln, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu drei
hundert Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 82 a [Übertragung von Pflichten der Arbeitgeber] 

[1] Die Arbeitgeber sind befugt, die Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz 
auferlegten Verpflichtungen solchen Personen zu übertragen, welche sie zur 
Leitung ihres Betriebs oder eines Teils desselben oder zur Beaufsichtigung be
stellt haben. 

[2] Sind die in diesem Gesetz gegebenen Vorschriften von solchen Personen 
übertreten worden, so trifft die Strafe die letzteren. Der Arbeitgeber ist neben 
denselben strafbar, wenn die Zuwiderhandlung mit seinem Vorwissen begangen 
ist oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichti-

Artikel 30 

Artikel 30 

Artikel 30 

108 § 78 a geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genos
sen (RT-Druckssache Nr. 644). 
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gung des Betriebes oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Betriebs
leiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

[3] Für den Erstattungsanspruch aus § 50 haftet neben dem zur Anmeldung 
etwa verpflichteten Betriebsleiter oder Aufseher in allen Fällen auch der Arbeitge
ber. Mehrere Verpflichtete haften dabei als Gesamtschuldner. 109 

§ 82 b [Strafen bei Nichtabführung von Beiträgen] 

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen aufgrund des § 53 
Lohnbeträge in Abzug bringen, diese Beträge aber in der Absicht, sich oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen oder die berechtig
te Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse zu schädigen, den letzteren 
vorenthalten, werden mit Gefängnis bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu 
dreitausend Mark sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden 
kann. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf Geldstrafe 
erkannt werden. 110 

§ 82 c [Verwendung von Geldstrafen] 

Die aufgrund der §§ 81, 82, 82 a verhängten Geldstrafen fließen 
derjenigen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskranken
kasse zu, welcher die beteiligte versicherungspflichtige Person an
gehört, in Ermangelung einer solchen Kasse der Gemeindekran
kenversicherung. 

§ 83 [Gutsbezirke] 

Die in diesem Gesetz für Gemeinden getroffenen Bestimmungen gel
ten auch für die einem Gemeindeverband nicht einverleibten selbständi
gen Gutsbezirke und Gemarkungen (ausmärkische Bezirke)111 mit Aus
nahme des § 5 Absatz 2 und des § 13. Soweit aus denselben der Ge
meinde Rechte und Pflichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der Gutsherr 
oder der Gemarkungsberechtigte. 

§ 84 [Zuständige Behörden] 

[1] Die Bestimmung darüber, welche Behörden in jedem Bundesstaat 
unter Gemeindebehörde, höhere Verwaltungsbehörde und welche Ver
bände als weitere Kommunalverbände im Sinne dieses Gesetzes zu 
verstehen sind, bleibt den Landesregierungen mit der Maßgabe überlas
sen, daß mit den von den höheren Verwaltungsbehörden wahrzuneh
menden Geschäften diejenigen höheren Verwaltungsbehörden zu be
trauen sind, welche nach Landesrecht die Aufsicht oder Oberaufsicht in 
Gemeindeangelegenheiten wahrzunehmen haben. 

[2] Die aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind 
bekanntzumachen. 
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Artikel 30 

Artikel 30 

Artikel 30 

109 § 82 a ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). . 

110 § 82 b ergänzt in dritter Lesung auf Antrag des AbgeordEeten Dr. Gutfle1sch und Genossen 
(RT-Drucksache Nr. 644). 

lll Ergänzt auf Antrag der XII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 381), innerhalb der Kom-
mission ging dies auf den Antrag der Subkornmission zurück. 
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[3] Bei Betriebs-(Fabrik-) und Baukrankenkassen, welche ausschließ
lich für Betriebe des Reichs oder des Staats errichtet werden, können die 
Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde und der höheren 
Verwaltungsbehörde den den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetz
ten Dienstbehörden übertragen werden. 

§ 85 [Ältere Krankenkassen mit Beitrittszwang] 

[ 1] Bestehende Krankenkassen, in Ansehung deren nach den bisher 
geltenden Vorschriften für Personen, welche unter die Vorschrift des 
§ 1 fallen, eine Beitrittspflicht begründet war, unterliegen den Vor
schriften dieses Gesetzes. 

[2] Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche nach den Vorschrif
ten dieses Gesetzes von den Krankenkassen nicht übernommen werden 
dürfen, können, soweit sie nicht in Invaliden-, Witwen- und Waisenpen
sionen bestehen, beibehalten werden, sofern die bisherigen statutenmä
ßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte des etwa vorhandenen 
Vermögens nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur dau
ernden Deckung der Kassenleistungen ausreichend sind, oder auf dem 
für die Abänderung des Statuts vorgeschriebenen Wege und unter Be
rücksichtigung der Vorschrift des § 31 Absatz 2 erhöht werden. 

[3] Im übrigen finden auf die Abänderung des Statuts die Vorschrif
ten der § § 24, 30 Anwendung. 

§ 86 [ Abtrennung der Pensionskassen] 

[ 1] Für Kassen der im § 85 bezeichneten Art, welche neben den nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Leistungen Invaliden-, 
Witwen- oder Waisenpensionen gewähren, treten folgende Bestimmun
gen in Kraft: 

1. Die bisherige Kasse bleibt als Krankenkasse bestehen. Auf diesel
be finden die Vorschriften des § 85 Anwendung. 

2. Der statutenmäßigen Vertretung der bisherigen Kasse, bei Be
triebs-(Fabrik-)Krankenkassen (§ 59) jedoch nur unter Zustim
mung des Betriebsunternehmers, ist gestattet, eine besondere Pen
sionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen von Perso
nen, welche der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren, 
zu errichten. 

3. Für die neue Pensionskasse ist durch Beschluß der Vertretung der 
bisherigen Kasse, bei Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen durch den 
Betriebsunternehmer, nach Anhörung der Vertreter der bisherigen 
Kasse ein Kassenstatut zu errichten. 

4. Findet die Errichtung einer besonderen Pensionskasse statt, so er
folgt die Verwendung des Vermögens der bisherigen Kasse nach 
Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde in der Weise, daß 
zunächst derjenige Betrag, welcher zur Deckung der bereits ent
standenen Pensionsansprüche erforderlich ist, ausgeschieden und 
der Pensionskasse mit der Verpflichtung, diese Ansprüche zu be
friedigen, überwiesen wird. Der Rest des Vermögens wird zwi
schen der Krankenkasse und der Pensionskasse mit der Maßgabe 

Artikel 30 
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verteilt, daß der Krankenkasse höchstens der zweijährige Betrag 
der nach Vorschrift des neuen Kassenstatuts für die derzeitigen 
Kassenmitglieder zu erhebenden Beiträge überwiesen wird. 

5. Wird eine besondere Pensionskasse nicht errichtet, so ist nach 
Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde aus dem Vermögen 
der bisherigen Kasse derjenige Betrag auszuscheiden, welcher er
forderlich ist, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu 
decken. 

[2] Für den ausgeschiedenen Vermögensteil ist von der höheren 
Verwaltungsbehörde eine besondere Verwaltung zu bestellen, auf wel
che die Verpflichtung zur Befriedigung der Pensionsansprüche über
geht. 

[3] Reicht das Vermögen der bisherigen Kasse nicht aus, um die be
reits entstandenen Pensionsansprüche zu decken, so werden die letzte
ren um den nicht gedeckten Betrag pro rata ermäßigt. 

[ 4] Der nach der Ausscheidung verbleibende Rest des Vermögens 
der bisherigen Kasse und der nach Befriedigung sämtlicher auf den 
ausgeschiedenen Vermögensteil angewiesenen Ansprüche von diesem 
verbleibende Rest fallen der Krankenkasse zu. 112 

§ 87 [Aufhebung der Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876, 
eingeschränkte Anwendung des Gesetzes über 

eingeschriebene Hilfskassen vom 7.4.1876] 

[ 1] Das Gesetz, betreff end die Abänderung des Titels VIII der Ge
werbeordnung, vom 8. April 1876 (Reichs-Gesetzbl., S. 134) wird auf
gehoben. Die aufgrund des Artikels 1 § § 141 a, 141 c, 141 e desselben 
getroffenen statutarischen Bestimmungen treten, soweit sie den Vor
schriften dieses Gesetzes zuwiderlaufen, außer Kraft. 

[2] Das Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 
(Reichs-Gesetzbl., S. 125) findet in Zukunft auf die unter die Vorschrif
ten der Abschnitte C bis G dieses Gesetzes fallenden Kassen keine 
Anwendung mehr. Auf bestehende Kassen dieser Art, welche als einge-
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schriebene Hilfskassen zugelassen sind, finden die Vorschriften des Artikel 31 
§ 85 Absatz 1 und 3 Anwendung. 

112 Unser Abdruck der Absätze 2-4 entspricht dem Abdruck im Reichsgesetzblatt. ~ier li~gt 
jedoch offensichtlich ein redaktioneller Fehler vor, denn diese Absätze gehören ~nhalth~h 
zu Nr. 5; vgl. hierzu E. von Woedtke, Krankenversiche~ngsgesetz v?m 15. Jum 1883 ~n 
der Fassung der Novelle vom 10. April 1892, 4. gänzlich umgearbeitete Auflage, Berlm 
1893, s. 485. 
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1892 Mai 7 

Neue Tischlerzeitung1 Nr. 19 
Krankenkassen-Konferenz in Hamburg2 

Druck 

[Uneinigkeit der freien Hilfskassen über das weitere Vorgehen nach der Novelle zum Kran
kenversicherungsgesetz] 

Vormittagssitzung vom 19. April. 
Blume-Hamburg eröffnet die Konferenz um 8 Vi Uhr. Ins Büro werden gewählt 

als Vorsitzende: Blume und Niemeyer'; als Schriftführer werden gewählt: Grün
waldt4, Legien5 und Zaffk:e6

• Vertreten sind 65 Kassen (darunter der Evangelische 
Männer- und Jünglingsverein, Sitz Berlin) durch 73 Delegierte. 

Deisinger als Referent zum ersten Punkt der Tagesordnung: ,,Das weitere Beste
hen der freien Hilfskassen unter dem neuen Krankenversicherungsgesetz" führt aus, 
daß der Reichstag den Wünschen der freien Kassen keine Rechnung getragen habe. 
Immerhin sei die Befürchtung, daß die freien Kassen unter dem neuen Gesetz nicht 
bestehen können, unbegründet. Dieselbe Befürchtung habe man auch 1884 bei 
Schaffung des damaligen Gesetzes gehegt, welche sich als unzutreffend bewiesen 
hatte. Ebenso werde es unter dem jetzigen Gesetz sein. Die Bestimmungen, welche 
das neue Gesetz den Kassen auferlege, seien für die Kassen teils günstig, teils un
günstig. So sind im § 6 a Vergünstigungen enthalten, welche auch den freien Kassen 
zugute kommen. Desgleichen der § 7. Dagegen seien zunächst durch § 49 a den 
Kassen verschiedene Meldungen zur Pflicht gemacht, so das Übertreten eines Mit
glieds in eine niedere Klasse wie das Ausscheiden der Mitglieder aus der Kasse. 
Ferner durch § 76 b die Meldung unfallverletzter Mitglieder an die Berufsgenossen
schaft, sofern die Krankheit länger als vier Wochen dauert. Nach § 76 b sind die 
Berufsgenossenschaften berechtigt, die Fürsorge für den Verletzten selbst zu über
nehmen, in welchem Falle der Anspruch auf Krankengeld an die Genossenschaft 

1 Die „Neue Tischlerzeitung. Zeitschrift für die Interessen des Tischlergewerbes. Publikati
onsorgan des Deutschen Tischlerverbandes und sämtlicher freien Vereine der Tischler u. 
verwandter Berufsgenossen sowie der Zentralkranken- und Sterbekasse aller Arbeiter 
Deutschlands" erschien seit 1879 wöchentlich in Hamburg. Redakteur war Albert Röske. 

2 Anmerkung in der Quelle: Dieser Bericht wurde uns von den Vorstandsmitgliedern unse
rer Kasse, welche an der Konferenz teilgenommen haben, mit dem Ersuchen um Abdruck 
in der „N(euen) T(ischler)z(eitung)" übermittelt. Wir kommen dem Wunsch nach, ohne uns 
jedoch dabei weder nach der einen noch nach der anderen Richtung zu engagieren. 

3 Oskar Niemeyer (1852-1915), Zimmerer in Hamburg, seit 1883 Vorsitzender der Zentral
Kranken- und Sterbeunterstützungskasse der deutschen Zimmerer. 

4 Louis Grünwaldt (1856-1931), Tapezierer in Hamburg, 1884 Mitbegründer der Zentral
krankenkasse der Tapezierer und verwandter Berufsgenossen mit dem Sitz in Hamburg. 

5 Karl Legien (1861-1920), Drechsler in Hamburg, seit 1888 Vorsitzender der Zentralkran
kenkasse der Drechsler, seit 1891 Vorsitzender der Generalkommission der Gewerkschaf
ten Deutschlands. 

6 Julius Zaffke (1852-1929), Schuhmacher in Hamburg, seit 1884 Vorsitzender der Zentral
Kranken- und Sterbekasse der Schuhmacher, die ihren Sitz in der Zeit von September 1891 
bis Dezember 1892 in Offenbach am Main hatte. 
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übergehe. Diese Bestimmung stehe aber offenbar im Widerspruch mit § 5 Abs. 8 des 
Unfallversicherungsgesetzes. Auch müßten die Kassen der Berufsgenossenschaft 
und der Verwaltung der Alters- und Invalidenversicherung die Geschäftsbücher usw. 
nach § 76 a vorlegen. Diese Bestimmung könne unter Umständen insbesondere den 
örtlichen Verwaltu~gsstellen verhängnisvoll werden sowie auch für die Mitglieder 
selbst, als durch diese Kontrolle die Unternehmer jederzeit Kenntnis davon haben 
können, welche ihrer Arbeiter den freien Kassen angehören. 

Von hauptsächlicher Bedeutung für die freien Kassen ist der § 75, wonach freie 
ärztliche Behandlung und Arzneien zu gewähren sind, falls die Mitgliedschaft von 
der Zugehörigkeit zur Zwangskasse befreien soll. Eine Ausnahme sei getroffen, daß, 
wenn Mitglieder noch einer Zwangskasse angehören, ein Viertel des ortsüblichen 
Tagelohnes anstelle von Arzt und Arzneien gewährt werden kann. Von dieser Be
stimmung werden die Kassen Gebrauch machen müssen, weil sonst diese Mitglieder 
den Hilfskassen den Rücken kehren würden. Auf die Fälle, wo ein Mitglied zwei 
Hilfskassen angehört, erstreckt sich diese Bestimmung nicht. Obwohl dieses der 
Billigkeit entsprochen hätte, so wird gerade hiermit eine besondere Absicht verfolgt, 
und gerade deshalb dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein, daß die das Statut zu 
genehmigende Behörde die Bestimmung, daß, wenn ein Mitglied zwei Hilfskassen 
angehört, die eine Kasse statt Behandlung und Arzneien 14 des Tagelohnes gewähren 
könne, nicht genehmigen werde. 

Erfreulich sei es, daß die Streitigkeiten mit den Ortskassen darüber, ob eine Hilfs
kasse den gesetzlichen Anforderungen entspricht, durch§ 75 b beseitigt sind. 

Der Redner geht nunmehr auf das von der von dem Berliner Krankenkassenkongreß 
gewählten Kommission ausgearbeitete Normalstatut7 über, dessen Sinn erläuternd mit 
der Bemerkung, daß es nicht notwendig sei, daß jede Kasse dieses Statut für sich aner
kenne; es solle dies lediglich ein Leitfaden sein. Empfehlenswert sei es aber, daß alle 
Kassen das neue Statut erst am 1. Januar 1893 in Kraft treten lassen. Bezüglich der 
Gewährung freier Behandlung und Arznei ist Redner nach seiner Berechnung an der 
Hand statistischen Materials der Ansicht, daß hierfür die zentralisierten Kassen einen 
wöchentlichen Beitrag von 20 Pf. pro Mitglied und Jahr nötig haben werden. 

Legien beantragt, zunächst die Prinzipienfrage zu entscheiden, ob unter den gege
benen Verhältnissen die freien Hilfskassen noch weiterexistieren können. Dieser 
Antrag wird angenommen. 

Niemeyer-Hamburg, dessen Kasse schon seit ca. drei Jahren freie Behandlung 
und Arznei gewährt, tritt der Ansicht, daß die Kassen nicht weiterbestehen könnten, 
entschieden entgegen. Er weist dies insbesondere an dem Zahlenmaterial seiner 
Kasse nach, wonach dieselbe bei Behandlung und Arznei weniger ausgegeben habe, 
als wie sie bei drei Viertel des Tagelohnes hätte ausgeben müssen. 

v. Elm8-Hamburg ist der Meinung, daß die Hilfskassen nicht werden bestehen 
können. Die Ausführungen Niemeyers mögen wohl auf dessen Kasse zutreffen, nicht 
aber auf die Kassen im allgemeinen. Er hätte erwartet, daß die Verschmelzung aller 
Kassen, aber doch mindestens ein Kartell ins Auge gefaßt worden wäre, obwohl er 

7 Der Hilfskassenkongreß vom Dezember 1890 hatte fünf aus Hamburg bzw. Altona stam
mende Delegierte beauftragt, nach Genehmigung der Novelle, aber vo~ Inkrafttreten der-
selben far alle Hilfskassen allgemeine Verhaltungsmaßre(5eln auszuar?e1ten. .. .. 

8 Adolf von Elm (1857-1916), Zigarrensortierer, 1882-1891 hauptamtl!cher Gesch~tsf~hrer 
des Vereins der Zigarrensortierer in Hamburg, seit 1891 hauptamthcher Geschaftsfuhrer 
der Tabakarbeitergenossenschaft in Hamburg. 
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sich auch hiervon nichts verspreche, denn das Bestreben der Regierung sei, die frei
en Kassen zu beseitigen, und was sie jetzt nicht erreicht habe, werde sie später doch 
erreichen. Die Hilfskassen seien ein Hemmschuh in der Gewerkschaftsbewegung 
und empfehle sich daher, in die Ortskassen einzutreten und sich hier der Verwaltung 
zu bemächtigen zu suchen. Auch bezüglich der einheitlichen Entwicklung der Un
fall- und Invaliditätsversicherung seien die Hilfskassen ein Hemmschuh. Redner 
ersucht, alle Hilfskassen aufzulösen und in die Ortskassen einzutreten. 

Nachdem Coberg [recte: Koberg]-Wandsbek gegen und Theiß9-Hamburg teilwei
se sich für die Ansicht des v. Elm und für die Notwendigkeit der sogenannten Zu
schußkassen ausgesprochen, tritt um 12 Uhr die Mittagspause ein. 

Nachmittagssitzung vom 19. April. 
Der Vorsitzende teilt mit, daß nachträglich noch drei Kassen hinzugekommen, so 

daß 68 Kassen vertreten sind. Weiter wird das Zustimmungsschreiben des Vorstan
des der Zentralkasse der Korbmacher, desgleichen ein Schreiben aus dem Reichstag, 
nach welchem der Bundesrat dem neuen Krankenkassengesetz die Genehmigung 
erteilt habe, verlesen. 

Die Diskussion wird fortgesetzt. 
Blesgen10-Hamburg ist gegen das weitere Bestehen der freien Hilfskassen, denn 

früher oder später würden die Hilfskassen doch gezwungen werden, die Segel zu 
streichen. Wenn er sich weit versteigen will, so wäre er für Errichtung einer Zu
schußkasse für alle Arbeiter. 

Blume-Hamburg: von Elm, Theiß und Blesgen haben Ansichten vorgetragen, 
welche auf vollständiger Unkenntnis der Sache beruhen. Für das Fortbestehen der 
Hilfskassen spreche eine Statistik der Tischlerkasse. Hiernach seien von 85 000 Mit
gliedern die Fragebogen von 78490 beantwortet, von den letzteren sind 72061 ver
sicherungspflichtig, 6 429 nicht versicherungspflichtig, 26 798 sind doppelt versi
chert. Hieraus ergebe sich, daß nur eine Minderheit, etwa 1/3, doppelt versichert sei. 
Redner widerlegt v. Elm und Theiß, welch letzterem er besonders erwidert, daß er, 
während die Kommissionsversammlung tagte, die Konfirmationsrede für die Kinder 
gehalten hat, während er heute die Leichenrede für die freien Hilfskassen halte. Die 
Frage sei, ob es denn durchaus unmöglich sei, die freien Kassen bestehenzulassen. 
Die Kommission habe das Für und Wider erwogen und habe sich für das Fortbeste
hen entschieden. Allerdings würden die Mitglieder mehr belastet. Bei Erhöhung der 
allgemeinen Steuer des Volkes erhebe man weniger Aufsehen, obgleich dem Volk 
dafür positiv nichts geleistet werde. Bei der Besteuerung der Mitglieder innerhalb 
der Kassen aber werde den Mitgliedern etwas geleistet. Auch müsse Redner der 
irrigen Auffassung entgegentreten, daß alle Angehörigen der freien Kassen ohne 
weiteres in die Ortskassen eintreten könnten. Nur die aufgrund ihrer Beschäftigung 
Versicherungspflichtigen werden ohne weiteres Mitglied der Orts- resp. Betriebskas
se, allen anderen, z.B. selbständigen Handwerkern, Beschäftigungslosen und sol
chen, die vermöge ihres Alters nicht mehr arbeiten können, kann auch von der 
Zwangskasse ein Gesundheitsattest und ein Eintrittsgeld abverlangt werden. 

9 Fritz Theiß (1848-1899), Schmied in Hamburg, Vorsitzender der Zentralkrankenkasse 
Deutscher Schmiede. Eine außerordentliche Generalversammlung dieser Kasse beschloß 
am 15.5.1892 die Auflösung. 

10 Peter Blesgen (1850-1912), Tischler und Gastwirt in Hamburg. 
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Heine
11

-Hamburg nimmt denselben Standpunkt ein wie v. Elm, wenn er auch die 
Argumente desselben nicht teilt. Er ist der Überzeugung, daß die Form der Sozialre
formgesetze in zehn Jahren nicht mehr bestehen werde, zur Förderung dieses hätten 
wir heute alle in die Ortskasse zu gehen. Außerdem hätten wir keine Ursache den 
Arbeitgebern das eine Drittel der Beiträge zu schenken. Wenn schließlich das Fort
bestehen der größeren Kassen noch möglich wäre, so ist das mindestens bei den 
kleineren Kassen nicht der Fall. Eine Vereinigung der kleinen Kassen aus persönli
chem Interesse einzelner sei aber nicht möglich. 

Deisinger-Hamburg widerlegt diejenigen Redner, welche sich gegen das Fortbe
stehen der freien Hilfskassen ausgesprochen. Wenn es auch richtig sei, daß die Re
gierung den Standpunkt vertrete, daß die Hilfskassen nicht in den Rahmen ihrer 
Sozialgesetze hineinpassen, so sei es doch nicht unsere Aufgabe, der Regierung den 
Gefallen zu tun, die Hilfskassen aufzulösen. Grundfalsch sei es, daß die Hilfskassen 
ein Hemmschuh der Gewerkschaftsbewegung seien. Gerade die Hilfskassen, welche 
vermittelst ihrer Verwaltungsstellen in Orte dringen, wo noch alles im dunkeln liege, 
rütteln die Arbeiter auf. Wenn v. Elm die Unterstützung der Kranken in die Hände 
der Gewerkschaften legen wolle, so müsse er erklären, daß den Gewerkschaften 
bisher ein Wechsel über ihr Fortbestehen von der Regierung nicht gegeben sei. 

Grünwaldt-Hamburg. Die Situation sei gegenwärtig keine solche, daß wir jetzt die 
freien Kassen aufheben sollten. Durch das Gesetz würden die Kassen nicht mehr 
belastet, sondern entlastet. Redner widerlegt diejenigen, welche gegen das Fortbe
stehen der freien Kassen sind und ist für Fortbestehen derselben, vielmehr will er es 
jeder Kasse selbst überlassen wissen. 

Uhlig12-Chemnitz ist für Fortbestehen der Kassen, desgleichen Frößdorf [recte 
Fräßdorf13]-Dresden, obwohl er nicht in allen Teilen den Optimismus von Blume 
und Deisinger teilt. Im übrigen tritt Redner für die freie Arztwahl ein. 

Zaffke-Offenbach ist für das Fortbestehen der Kassen und wendet sich gegen die 
einzelnen Ausführungen der Gegner. Die Befürchtung, daß die Kassen durch die 
Gewährung freier Behandlung und Arznei höher belastet würden, sei unbegründet. 
Diese Ausgabe belaufe sich bei den Zwangskassen auf M. 4,50 pro Jahr und Mitglied 
einschließlich für arbeitsfähige Kranke; hieraus ergibt sich, daß die Ansicht Deisingers, 
der für Arzt und Arznei pro Woche und Mitglied 20 Pf. Beitrag erforderlich hält, un
richtig ist; 10 Pf. genügten vollkommen. Die Verschmelzung zu einer Kasse sei nicht 
zu empfehlen, wohl aber solche in Industrievereinigungen. Wohl wisse er, daß auch 
dieses infolge des Kastengeistes einzelner Industriegruppen seine Schwierigkeit 
haben werde, allein, es hätten die Mitglieder ein Interesse daran, diesen Kastengeist 
zu beseitigen, die Zuschußkassen würden den Erwartungen nicht entsprechen. 

Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen. Hierauf wird eine Resolution 
dahin angenommen, daß das Fortbestehen der freien Kassen unter dem neuen Gesetz 
sehr wohl möglich ist und die Kassenvorstände in diesem Sinne zu wirken haben. . 

Der Antrag auf Beratung des Normalstatuts wird zurückgestellt und zunächst die 
allgemeinen Anträge beraten. 

11 Karl Heine (1846-1908), Holzbildhauer in Hamburg. . . 
12 Gustav Adolf Uhlig (1842-1904), Strumpfwirker in Chemnitz, Vorsitzender der All~em~I

nen Kranken- und Begräbniskasse für Wirker, Weber, Spinner, Färber und Arbeiter m 
verwandten Berufszweigen beiderlei Geschlechts. 

13 Julius Fräßdorf (1857-1932), Töpfer in Dresden, seit 1885 Vorsitzender der Zentral-
Kranken- und Sterbekasse der Töpfer. 
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Jäger-Altona beantragt, daß die Konferenz prinzipiell sich für die Vereinigung 
sämtlicher Zentralkassen erklären möge. 

Dieser Antrag wird von verschiedenen Rednern entschieden bekämpft, insbeson
dere bemängelt, daß der Antragsteller die Lokalkasse von der Vereinigung ausge
schlossen wissen will. 

Legien ist für den Antrag und meint, daß durch die Vereinigung erhebliche Er
sparnisse gemacht werden könnten. Auch könnten den Mitgliedern mehr Vorteile 
geboten werden, wie Rekonvaleszenienhäuser (!) usw. 

Hierauf wird die Sitzung um 61A auf morgen 8 Yz Uhr vormittags vertagt. 
Vormittagssitzung vom 20. April. 
Die Sitzung wird morgens 8 Yz Uhr durch Niemeyer eröffnet und in der Beratung 

der allgemeinen Anträge fortgefahren. Zunächst liegt folgender Antrag vor: eine 
Form der Vereinbarung mit den Ärzten und Apothekern zu treffen, durch welche die 
Kassen billigere Behandlung und Arznei erreichen. 

Niemeyer legt die Vereinbarung mit den Ärzten seiner Kasse dar. Den Mitglie
dern würde der größte Spielraum gelassen. In kleinen Orten wird pro Kopf und Mit
glied bezahlt, während in größeren Orten per Konsultation bezahlt werde, und stände 
es den Mitgliedern frei, welchen Arzt sie konsultieren. Allerdings müßten die Mit
glieder den höheren Betrag, als wie die Vereinbarung mit den Ärzten betrage, selbst 
bezahlen. In Orten, wo Sanitätsvereine bestehen, habe die Kasse einen Teil der Bei
träge, soweit derselbe auf das Mitglied entfalle, gezahlt, während das Mitglied den 
Fehlbetrag für die Beschaffung freier Behandlung für die Familienangehörigen zule
ge. Untunlich sei es, den Mitgliedern einen bestimmten Arzt aufzuoktroyieren, im
merhin sei ein Vertrauensarzt in jedem Ort notwendig. 

Koppe-Altona teilt mit, daß seine Kasse seit 2 Jahren Behandlung und Arznei 
gewähre und sich dabei gutstehe. Ein Übelstand seien die von den Apothekern be
liebten kostspieligen Umhüllungen, und liege es im Interesse der Kassen, für deren 
Beseitigung zu wirken, wie es seine Kasse trotz des großen Widerstandes der Apo
theker durchgesetzt habe. Die Kosten der Arznei betragen in seiner Kasse 78 1/3 Pf 
pro Jahr und Mitglied. 

Blume stellt folgenden Antrag: Die Konferenz beschließt, die lokalen Hilfskassen 
sowie die örtlichen Verwaltungsstellen der zentralisierten Kassen sind verpflichtet, 
gemeinsam mit Ärzten und Apothekern zu kontrahieren. Sofern in Orten Sanitäts
vereine bestehen, ist dahin zu wirken, daß diese sich in Medizinalvereine umwan
deln, um mit diesen behufs freier ärztlicher Behandlung und Arznei Verträge ab
schließen zu können. 

Fräßdorf ist gegen eine Abmachung mit den Apothekern, weil alsdann die Arznei 
schlechter verabreicht werde. Ebenso möge bei den Ärzten pro Konsultation bezahlt 
werden. Er empfiehlt gemeinsames Vorgehen und will die Direktive hierzu der 
Tischlerkasse übertragen wissen. 

Legien bezweifelt, daß diesbezüglich von der Konferenz werde etwas erreicht 
werden können. Etwas Positives könne nur durch einem Kartellvertrag mit allen 
Kassen, welcher von einer Kommission zu regeln ist, erreicht werden. Ferner seien 
die Verwaltungseinrichtungen gleichmäßig zu treffen; für genau dieselben Beiträge 
müßten genau dieselben Leistungen gewährt werden. Auch die Einzelmitgliedschaft 
müsse aufhören, indem diese Mitglieder ohne weiteres in die Kasse eintreten könn
ten, welche an dem betreffenden Ort eine Verwaltungsstelle hat. 
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Grünwaldt widerlegt die Ansichten Legiens als undurchführbar. Redner ist dafür, 
daß eine Kommission bezüglich Arzt und Arznei das Nähere ausarbeite und den 
Kassen unterbreite. 

Deisinger tritt gleichfalls Legien entgegen. Kartellverträge seien allerdings zu 
empfehlen, allein dieselben könnten nur auf einem Rechtsboden erfolgen, und zwar 
durch Errichtung eines Verbandes, die Kosten für Arzt und Arznei seien denn doch 
nicht so gering, wie angenommen werde. Nach der Statistik von 1888 seien insge
samt pro Mitglied und Jahr ausgegeben worden für den Arzt M. 2,32 und für Arznei 
M. 1,84. Die einzelnen Kassenarten haben ausgegeben: die Gemeindeversicherung 
für Arzt M. 1,98, für Medizin M. 1,25, Ortskassen für Arzt M. 2,15, Arznei M. 1,89, 
Betriebskassen für Arzt M. 3,73, Arznei M. 2,88, Baukassen für Arzt M. 3,55, Arz
nei M. 2,09, Innungskassen M. 1,73 für Arzt und M. 1,23 für Arznei, Hilfskassen für 
Arzt 72 Pf., Arznei 75 Pf., landesrechtliche Kassen für Arzt 83 Pf., Arznei 74 Pf. 

Verschieden sei auch die Ausgabe für Behandlung und Arzneien an den verschie
denen Orten. So betragen die Kosten bei den Ortskassen in Berlin für Arzt 97 Pf., in 
Schleswig-Holstein M. 3,25, in Hamburg M. 1,87. Bei den Betriebskassen stellen 
sich die Kosten für Arznei in Berlin M. 2,41, Schleswig-Holstein M. 1,85, in Ham
burg M. 1,13. 

Hiernach müsse davor gewarnt werden, die Kosten zu niedrig zu bemessen. 
Grünwaldt beantragt, daß die Kommission, welche diese Konferenz einberufen 

hat, beauftragt wird, ein Statut für einen Verband auszuarbeiten. Dieser Antrag wird, 
nachdem noch einige Redner gesprochen, angenommen; dem Antrag Blesgen von 
der gestrigen Sitzung, in die Beratung des Normalstatuts nicht einzutreten, wird von 
Legien widersprochen. 

Der Antrag Blesgen wird angenommen. Damit sind die Beratungen beendet, und 
schließt Blume mit einigen Dankesworten die Konferenz um 11 Uhr 20 Minuten. 

Nr.23 
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Hamburger Echo1 Nr. 132 
XII. ordentliche Generalversammlung der Zentral-Krankenkasse der Tischler 
und anderer gewerblicher Hülfsarbeiter2 

Druck 
[Nach kontroverser Debatte spricht sich eine knappe Mehrheit für einen Fortbestand der Kasse 
als eingeschriebene Hilfskasse aus] 

Die im vorigen Jahr angesichts der Abänderung des Krankenversic~~rungsgeset
zes vertagte Generalversammlung3 nimmt ihre Beratungen am 6. Jum 1m Saal der 

1 Das sozialdemokratische „Hamburger Echo" erschien seit Oktober 1887 sechsmal wö-
chentlich in Hamburg. Redakteur war seit 1890 Emil Fi~cher. . . 

2 Die Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler nnt dem Sitz m Hamburg war 1876 
gegründet worden. Mit mehr als 80 000 Mitgliedern war sie die größte Hilfskasse Deutsch-
lands. Vorsitzender war Georg Blume. 
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Moritzburg in Halle a. S. wieder auf. Die Verhandlungen beginnen morgens 8 Uhr. 
Zunächst werden einige Ergänzungswahlen des Büros vorgenommen. Den Vorsitz 
führen Blume, Fels4 und Lautenbach. Außerdem wird eine Beschwerde- und Man
datsprüfungskommission eingesetzt, und werden dann die Verhandlungen bis nach
mittags 3 Y2 Uhr vertagt. 

Die Nachmittagssitzung wird zur angesetzten Zeit eröffnet. Nach Verlesung der 
Präsenzliste erstattet Derbe5 -Hannover namens der Mandatsprüfungskommission 
Bericht. Der Bericht erstreckt sich auf die nötig gewordenen Nachwahlen. Die An
träge der Kommission werden von der Generalversammlung gutgeheißen, womit alle 
Nachwahlen für gültig erklärt sind. Das Vorgehen der Zahlstelle Hamburg-Eims
büttel wird mißbilligt, das Mandat Stubbes6 nicht anerkannt, ihm auch das Recht 
nicht zugestanden, tätigen Anteil an den Beratungen zu nehmen. 

Von dem Vorsitzenden des Ausschusses, Ritter, wird folgender Antrag begründet: 
„Die Generalversammlung wird dem Ansinnen der Aufsichtsbehörde gerecht und 
bringt Beitragsleistung und Unterstützungssätze derart in Einklang, daß die Beiträge 
erhöht oder die Unterstützungssätze erniedrigt werden, um den Reservefonds in der 
gesetzmäßig vorgeschriebenen Höhe anzusammeln. Des weiteren tritt die General
versammlung in die Beratung der Frage der Weiterexistenz der Kasse nicht ein, 
sondern der Vorstand beruft zu diesem Behufe eine anderweitige Generalversamm
lung." Der Antrag wird nach eingehender Debatte abgelehnt. Dann wird sofort in die 
Generaldebatte der Prinzipienfrage, ob die Kasse auch fernerhin dem Gesetz ent
sprechen soll oder nicht, eingetreten. Die Debatte wird eingeleitet von dem Referen
ten der Fünfer-Kommission C. Gramm.7 Derselbe führte aus, daß die Kommission 
der Frage der Auflösung der Kasse nicht nähergetreten sei. Sie habe nur die Frage 
erwogen, soll die Kasse als dem Gesetz entsprechend fortbestehen oder soll sie dem 
Gesetz nicht genügen. Redner ist der Ansicht, daß die Kasse sehr wohl als dem Ge
setz entsprechend fortzuführen sei. Wenn die Unterstützungssätze um ein Achtel 
ermäßigt und die Beiträge um 12 Pfennig erhöht würden, das Sterbegeld auf den 
60fachen Betrag des Beitrages normiert würde, könnten nach Abzug von 20 Prozent 
für Verwaltung und Reservefonds M. 6 auf die Bestreitung der Kosten für freien 
Arzt und Medizin verwendet werden. Würde die Kasse in ihrer jetzigen Form aufge
hoben, so würden die alten Arbeiter am schwersten davon betroffen, indem die Ar
beitgeber Schwierigkeiten machen, ältere Arbeiter zu beschäftigen, für die sie Kran
kengeld zu zahlen haben. Außerdem habe die Kasse auch eine Ehrenpflicht, nicht 
gleich beim ersten Sturm die Flinte ins Korn zu werfen, sondern den Kampf mutig 
auch unter ungünstigen Umständen weiterzuführen. Derbe ergänzt den Bericht 
Gramms dahin, daß die Kommission, um dem Verlangen der Aufsichtsbehörde ge
recht zu werden, der Generalversammlung den Vorschlag unterbreitet, vom 1. Juli ab 

3 Die XII. Generalversammlung hatte bereits vom 14. bis 15.6.1891 in Halle (Saale) getagt 
und war nach eingehenden Debatten über die Zukunft der Kasse bis zum Abschluß der Ge
setzesnovelle vertagt worden. 

4 Bruno Fels (geb. 1852), Tischler in Altona, seit 1886 Angestellter der Zentralkrankenkasse 
der Tischler. 

5 Franz Derbe (1852-1838), Tischler in Hannover, seit 1882 Vorsitzender des Fachvereins 
bzw. des Tischlerverbands. 

6 Heinrich Stubbe (1864-1941), Tischler in Hamburg, seit 1894 Expedient der „Neuen 
Tischlerzeitung". 

7 Gemeint ist vermutlich Wilhelm Gramm. 
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eine wöchentliche Erhöhung der Beiträge in der 1. Klasse um 5 Pf. und in der 2. und 
3. Klasse um 10 Pf. eintreten zu lassen. 

Die an der ~ebatte sich bis zum Schluß der Sitzung beteiligenden Redner spre
chen alle für die Umwandlung der Kasse in eine Zuschußkasse. [Peter] Blesgen und 
Ehlert [recte: Ehlers8

] nur plädieren für Auflösung der Kasse. Beide erheben Vor
würfe gegen die Teilnehmer der Hamburger Konferenz, wegen des geringen Entge
genkommens mehrerer Vorstände eine einzige Kasse aller Arbeiter zu bilden. Schluß 
der Sitzung 7 Uhr.9 

3. Sitzung. Dienstag, 7. Juni, morgens. Die Sitzung wird um 8 Uhr von Fels
Altona eröffnet. Die Verlesung der Präsenzliste stellt das Fehlen des Abg[eordneten] 
Zick10 fest. Die Generalversammlung beschließt, telegraphisch nach dem Grund der 
Abwesenheit bei Zick anzufragen. Das Protokoll der ersten Sitzung wird genehmigt. 
Bis zur Mittagszeit wird die Generaldebatte über die Prinzipienfrage fortgesetzt. Die 
Debatte ist eine animierte. Der Streitpunkt bleibt, ob die Kasse dem Gesetz anzupas
sen ist oder als Zuschußkasse weiterbestehen soll. Abgeordnete, die sich für Auflö
sung aussprechen, sind in verschwindender Minderheit. Als eingeschriebene Redner 
beteiligen sich Blume und Jakobs [recte: Jacobs11

] an der Debatte und gehen ihre 
Ausführungen mehr darauf hinaus, Aufklärung über Mißverständnisse und Aufklä
rung über den dermaligen Stand der Kasse zu geben, als wie bestimmend auf die 
Delegierten nach der einen oder andern Seite hin einzuwirken. So gibt Blume das 
Resultat der Umfrage bei den Ärzten über den Preis der Behandlung bekannt. Da
nach würde die Behandlung in der Behausung des Kranken sich auf M. 1,25 für den 
Einzelbesuch stellen. Die Angebote, welche von 1130 Ärzten vorliegen, variieren 
zwischen M. 0,45 bis 8,00. Letztere Preisnotierung ist auf weitere Entfernungen vom 
Wohnsitz des Arztes berechnet. Die Sprechstunde in der ärztlichen Behausung wür
de für den Kranken auf M. 0, 71 zu stehen kommen. An Honorar für den Einzelfall 
wurden M. 6,17 und für Mitglied und Jahr M. 3,13 verlangt. Der Ortskasse Leipzigs, 
wohl der größten Deutschlands, kommen die ärztliche Behandlung und Medikamen
te auf M. 7 ,20 zu stehen. Nach den Ausführungen Jakobs beträgt das Defizit der 
Kasse vom 1. Quartal d. J. M. 176 753, dasselbe vom 1. April bis den 4. Juni d. J. 
M. 19 521. Dieselbe Zeit des Vorjahres ergab einen Überschuß von M. 25 000. Zwar 
waren in diesem Jahr gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahres weniger Erkran
kungsfälle, die Krankheit aber stets von längerer Dauer. Redner erklärt die vorjähri
ge Erscheinung aus der Influenza-Epidemie und die diesjährige aus der Arbeitslosig
keit als Ursache der Entkräftung der Arbeiter. Redner wendet sich gegen die gesetz
liche Forderung der Höhe des Reservefonds von 10 %, den er für die großen Kassen, 
mit 5 % dotiert, für ausreichend hält. Redner schließt damit, daß, wenn die Kasse 
aufrechterhalten werden soll, Opfer gebracht werden müssen. Von dem Abg. Zick ist 
ein Entschuldigungsschreiben eingegangen, wonach eine Erkrankung an Rheuma
tismus sein Erscheinen behindert hat. 

4. Sitzung, nachmittags 2 Uhr. Vorsitzender Lautenbach. Nach Verlesung der Prä
senzliste wird in der Debatte fortgefahren. Ritter empfiehlt namens des Ausschusses 
die Zuschußkasse, neben welcher sich örtliche freie Hilfskassen als nützlich erwei-

8 Vermutlich Theodor Ehlers. 
9 Ab hier Nr. 133 vom 9.6.1892. 

10 Friedrich Zick (1840-1912), Drechsler in Fürth. 
11 Louis Jacobs, Tischler in Braunschweig, Hauptkassierer der Zentralkrankenkasse der 

Tischler. 
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sen könnten. Gramm sucht nochmals nachzuweisen, daß nach seiner gestrigen Auf
stellung wohl der Reservefonds aufgebracht werden könne. Redner gibt seiner Über
zeugung Ausdruck, daß ohne das Vorhandensein der neuen gesetzlichen Regelung 
die notwendige Erhöhung der Beiträge unbeanstandet angenommen werden würde. 
Abwechselnd vertreten im Verlauf der Debatte die Redner den Standpunkt, sowohl 
die Kasse dem Gesetz anzupassen als wie auch das Institut als Zuschußkasse auszu
gestalten. Die gestellten Anträge auf Schluß der Debatte werden abgelehnt. Kurz vor 
6 Uhr ist die Rednerliste erschöpft, und erhält namens der Fünfer-Kommission Der
be das Wort. Derselbe stellt nochmals die für das Fortbestehen der Kasse günstigen 
Momente zusammen. 

Die Abstimmung über die Prinzipienfrage wird auf morgen früh ausgesetzt. Die
selbe wird selbstverständlich eine namentliche sein. 

Nach einer uns zugegangenen Privatdepesche wurde die Auflösung der Kasse mit 
68 Stimmen abgelehnt und dann mit 39 gegen 38 Stimmen beschlossen, dieselbe 
dem Gesetz weiter zu unterstellen. 12 

12 Am nächsten Tag berichte das „Hamburger Echo" über die Sitzung vom 8.6.: Nach Erledi
gung der geschäftlichen Angelegenheiten wird zur Abstimmung über die Prinzipienfrage 
geschritten. Die Abstimmung ist eine namentliche. Die Frage, soll die Kasse aufgelöst 
werden, wird, wie schon telegraphisch mitgeteilt, mit 60 gegen 9 Stimmen verneint. Die 
Frage, soll die Kasse dem Gesetz angepaßt werden, wird mit 39 gegen 38 Stimmen bejaht. 
Mit der Annahme dieses Antrags ist die Frage, soll die Kasse in eine Zuschußkasse ver
wandelt werden, erledigt (Nr. 134 vom 10.6.1892). 
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Münchener Post1 Nr. 136 

1892 Juni 16 

Nr.24 

Max Schippel2: Noch ein Wort zur Krankenkassenfrage 

Druck 

155 

[Der Ausschluß der freien Hilfskassen von den Arbeitervertreterwahlen der Arbeiterversiche
rung ist ein schwerwiegender Nachteil; die Hilfskassen haben jetzt mehr Nachteile als Vorteile 
und sollen aufgegeben werden; nun sollen Positionen in den ,,Zwangskassen" besetzt werden] 

Jede Arbeiterbewegung hat es stets für eine ihrer ersten Aufgaben gehalten, den 
Arbeitern möglichste Selbstverwaltung für alle sie betreffenden Organisationen und 
Einrichtungen zu sichern. Selbstverwaltung zur Autonomie bedeuten eben in jedem 
solchen Fall Wahrung und Förderung der proletarischen Interessen, während jede 
Einmischung und Überordnung von anderer Seite - sei es von der des Staates, der 
Gemeinde oder der Unternehmer-immer auf die Beimischung der meist feindlichen 
Interessen anderer Klassen hinausläuft. 

Es war daher auch ganz selbstverständlich, daß die deutschen Arbeiter sich mög
lichst für die freien Hilfskassen entschieden, als ihnen das erste Versicherungsge
setz3 verschiedene Organisationen für die Fürsorge gegen Krankheit zur Verfügung 
stellte. Die von den Arbeitern geschaffenen freien Hilfskassen waren mit der ge
werkschaftlichen und politischen Bewegung der Arbeiter emporgewachsen; sie hat
ten alle Verfolgungen erdulden müssen; von den Unternehmern waren sie stets ge
haßt worden; es bedurfte keiner geringen Anstrengung, um die in Angriff genom
mene sozialpolitische Gesetzgebung zu dem Zugeständnis zu bewegen, daß die Er
füllung der Krankenversicherungspflicht ebensogut durch freie Hilfskassen wie 
durch Zwangskassen erfolgen könne, daß, mit anderen Worten, die Mitgliedschaft in 
einer freien Kasse von der Verpflichtung, irgendeiner Zwangskasse beizutreten, 
befreit. 

Die Arbeiter traten in Massen den Hilfskassen bei. Die Mitgliederzahl derselben 
hatte Ende 1880 höchstens 60000 betragen, 1885 belief sie sich auf mehr wie das 
Zehnfache; heute steht sie auf etwa 900 000. Diese Arbeiter verzichteten freilich auf 
den Dritteisbetrag der Unternehmer; dafür hatten sie aber auch keine Dritteisvertre
tung der Arbeitgeber in den Generalversammlungen und im Vorstand und keinen 
Zwang zur „Naturalleistung" von Arzt und Arznei; sie können diese Verpflichtung, 
welche für die Zwangskassen besteht, dadurch ablösen, daß sie mindestens (statt der 
Hälfte) drei Viertel des ortsüblichen Tagelohns gewähren und es dafür jedem Mit
glied freistellen, an welchen Arzt es sich wenden und wie es sich kurieren lassen 
will. Die Masse der Arbeiter hat sich allmählich gewöhnt, in der letzten Bestimmung 
den Hauptvorzug der freien Hilfskassen zu erblicken. Bei Krankheiten wendet man 
sich selbstverständlich am liebsten an den Arzt seines Vertrauens und seiner persön-

1 Die sozialdemokratische „Münchener Post" erschien seit 1886 sechsmal wöchentlich. 
2 Max Schippe! (1859-1928), Staatswissenschaftler in Berlin, ständiger Mitarbeiter der 

,,Neuen Zeit"; seit 1890 MdR (Sozialdemokrat). 
3 Gemeint ist das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 

(vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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liehen Bekanntschaft; jeder Zwang, bestimmte Kassenärzte zu konsultieren, ist lä
stig, vielfach empörend, ganz abgesehen von den oft geradezu unglaublichen Ver
hältnissen, die sich bei vielen Zwangskassen zwischen den Kassenverwaltungen, 
Kassenärzten und Kranken gebildet haben. 

Das Eintreten aller fortgeschrittenen Arbeiter und speziell auch der parlamentari
schen Vertretung der sozialdemokratischen Partei für die freien Hilfskassen war 
somit durchaus richtig und selbstverständlich. 

Aber der allmähliche Ausbau der anderen Zweige der Arbeiterversicherung hatte 
eine unerwartete, seltsame Folge: Während man nach Möglichkeit die Rechte der 
Arbeiter im Krankenkassenwesen wahrte, mußte man gleichzeitig auf den anderen 
Gebieten der Arbeiterversicherung eine ganze Reihe schwerwiegender Rechte preis
geben, da diese Rechte nur den in Zwangskassen verbundenen Arbeitern zugespro
chen wurden. 

Bei der Unfallversicherung haben wir Arbeitervertreter zu den wichtigen Zwek
ken: der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht, der Begutachtung der Unfallver
hütungsvorschriften und der Teilnahme an der Wahl nichtständiger Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts. Die Arbeiter in den freien Hilfskassen müssen hier auf 
jeden Einfluß verzichten. 

Bei der Alters- und Invaliditätsversicherung haben wir zur Wahrung der Rechte 
der Arbeiter Arbeitervertreter in den Ausschüssen, Schiedsgerichten und Aufsichts
räten. Auch diese Arbeitervertreter gehen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus 
den Wahlen der Zwangskassen hervor.4 Mit dem Eintritt in die freie Hilfskasse ver
zichtet man auch auf diesen Einfluß. Ja, noch mehr, die Mitglieder der freien Hilfs
kassen laufen beständig Gefahr, daß ihnen ihre an sich so schmale Invalidenrente 
noch geschmälert wird: Ihr Jahresarbeitsverdienst wird nur in dem Fall höher wie 
das 300fache des (bekanntlich meist erbärmlich niedrigen) ,,ortsüblichen Tagelohns 
gewöhnlicher Tagesarbeiter" geschätzt, wenn sie sich mit ihren Anwendern [Arbeit
gebern?] jedesmal über höhere Beträge verständigen - während bei den Zwangskas
senmitgliedern ohne weiteres als Grundlage der Beitrags- und Rentenbemessung der 
durchschnittliche Tagelohn des betreffenden Berufszweiges bzw. der wirkliche Ar
beitsverdienst der Versicherten dient. 5 

Es ist sofort einleuchtend, daß bei dem stetigen Fortgang dieser Entrechtung der 
freien Hilfskassen im Verhältnis zu den Zwangskassen schließlich einmal der Au
genblick kommen mußte, wo man sich zweifelnd frug: Überwiegen die Vorteile der 
freien Hilfskassen auf der einen Seite noch ferner ihre Nachteile auf der anderen? 
Welche Rechte wiegen schwerer: diejenigen, welche die Arbeiter durch ihren Beitritt 
zu den Hilfskassen erwerben oder diejenigen, auf welche sie durch das Fernbleiben 
von den Zwangskassen verzichten? Da die freie Selbstverwaltung der Krankenversi
cherung und der mögliche Einfluß auf die anderen Versicherungszweige nach Lage der 
Dinge nun nicht zu vereinbaren sind, wie sollen sich die Arbeiter entscheiden, um 
den größtmöglichsten Einfluß auf die gesamte Arbeiterversicherung zu gewinnen? 

4 Die Wahl der Arbeitervertreter in den Ausschüssen war geregelt in§ 48 Abs. 2 des Geset
zes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97); vgl. 
Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Die Schiedsgerichtsbeisitzer wie
derum wurden gemäß § 71 Absatz 3 von den Ausschüssen bestimmt. 

5 Geregelt in § 22 Abs. 2 Ziffer 5 des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Alterversi
cherung. 
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Wenn man bisher schon diesen Fragen gegenüber mehr und mehr schwankend 
wurde, so dürfte nunmehr die Entscheidung nicht mehr zweifelhaft sein. Die letzte 
Reform des Krankenversicherungsgesetzes hat den freien Kassen fast jeden früheren 
Vorteil vor den Zwangskassen geraubt; nur die alten Nachteile würden nach wie vor 
fortbestehen, wenn die Hilfskassen sich den neuen Vorschriften anpassen wollten -
und diese Reorganisation um nichts und wieder nichts wäre noch dazu ein Experi
ment auf Tod und Leben, wie die meisten Hilfskassenpraktiker behaupten. 

Aber selbst vorausgesetzt, diese Reorganisation könnte ohne allzugroße Schwie
rigkeiten vollzogen werden - es könnte gar kein kurzsichtigeres Verhalten geben, als 
wenn die Arbeiter bei ihren bevorstehenden Beschlüssen die Frage nur dahin stellten, 
ob die freien Hilfskassen unter dem neuen Gesetz überhaupt noch bestehen können. 
Diese Frage mag man, schweren oder leichten Herzens, zehnmal bejahen; mit dem 
Nachweis der Möglichkeit des Fortbestands ist, wie die Dinge liegen, noch gar nichts 
für die freien Hilfskassen entschieden, nachdem ihnen ihre Hauptvorteile entzogen 
sind und sie, wie die Zwangskassen, Arzt und Arznei direkt gewähren müssen. 

Man mag darüber streiten, ob diese Bedingung in Orten mit wenigen und Einzel
mitgliedern überhaupt für die zentralisierten Kassen zu erfüllen ist. Abmachungen 
mit Ärzten und Apotheken werden hier schwer zu treffen sein. Dr. Hirsch hatte dar
um den Antrag gestellt, daß Verwaltungsstellen mit weniger als zwanzig Mitgliedern 
nach wie vor ein höheres Krankengeld statt Arzt und Medizin geben könnten. Der 
Antrag war auch angenommen, zuletzt jedoch abgelehnt worden.6 

Vielfach hat man darauf vorgeschlagen, die kleinen Mitgliedschaften aufzugeben 
und für die größeren Mitgliedschaften, mit denen anderer Kassen zusammen, gemein
same Vertrauensärzte zu bestimmen und gemeinsame Verabredungen mit den Apo
theken zu treffen. Aber wenn so die Ärztefrage einer leidlich befriedigenden Rege
lung zugeführt werden kann, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür mit der Zahl der 
kartellierten Kassen wächst - warum dann nicht in allen Kassen dafür kämpfen, war
um versucht man nicht, dieselbe Ärztefrage in den Zwangskassen in der vorgeschla
genen Weise und damit nicht bloß für eine Minorität, sondern für die ungeheure 
Mehrheit aller Krankenversicherten zu lösen? Warum scheut man dann noch davor 
zurück, auszuschwärmen, alle Kassenverwaltungen nach Möglichkeit zu beherrschen 
und allgemein ein befriedigenderes Verhältnis zwischen Kassen, Ärzten und Kranken 
zu schaffen? Warum konzentriert man denn noch alle Kraft auf die freien Kassen, die 
keine besonderen Vorzüge mehr bieten - und überläßt die Zwangskassen ihrem 
Schicksal, das vielfach (nicht bloß in der Ärzteregelung) ein besseres sein würde, 
wenn die von Hilfskassen festgehaltene Elite der Arbeiter in sie einströmen würde. 
Die Sozialdemokraten mögen dann in Tausenden von Zwangskassen die Minori
tät sein, sie werden überall die ruhige Minorität bilden, und dieser gehört immer das 
Feld. 

Nach dem man den Hilfskassen nahezu dieselbe Praxis auf gezwungen hat wie den 
Zwangskassen, spricht eigentlich für ihre Fortexistenz nur noch - daß sie bestehen 
und daher Berücksichtigung verdienen und nicht leichten Herzens zugrunde gerichtet 
werden sollen. 

6 Gemeint ist ein Antrag der Abgeordneten Dr. Max Hirsch und Dr. Egidi Gutfleisch zur 
dritten Lesung (RT-Drucksache Nr. 764), der am 18.3.L892 zunächst vorn Plenum ange
nommen worden war, jedoch, weil er noch nicht gedruckt vorlag, am 19.3.1892 erneut ~b
gestirnrnt werden mußte und dann abgelehnt wurde (Sten.Ber. RT 8. LP I. Sess10n 
1890/1892, S. 4829 und 4878). 
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Aber das mutet auch niemand den Kassen zu; sie sollen fortbestehen, doch ledig
lich als Zuschußkassen. Diese Umwandlung wird nicht so leicht sein, aber nach dem 
1. Januar 1893 werden die Schwierigkeiten vollends mit jeder Woche wachsen, da 
man dann mit Mitgliederverlusten und ungünstigeren Finanzen zu rechnen haben 
wird. Man sollte sich aber auch die unausbleibliche Umwandlung gar nicht als eine 
unberechenbare Umwälzung denken, denn tatsächlich ist heute schon für eine große 
Zahl der freien Hilfskassenmitglieder die Hilfskasse nur Zuschußkasse; sie gehören 
ebensogut ihrer Zwangskasse an. Wie groß der Bruchteil im allgemeinen sein mag, 
wissen wir nicht. Wir können im Augenblick nur feststellen, daß bei der Hilfskasse des 
(Hirsch-Dunckerschen) Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallar
beiter 1888 von rund 14000 Mitgliedern 10000 gleichzeitig Zwangskassen angehör
ten und von den 2300 Mitgliedern der Kasse der Porzellanarbeiter fast alle. Das Ver
hältnis wird vielfach ähnlich sein, so daß die meisten Vorstellungen von dem Schicksal 
der Kassen bei ihrer Umwandlung in Zuschußkassen wohl stark übertrieben sind. 

Wir vertreten daher mit vielen anderen den Standpunkt: Geben wir unsere einsei
tige Konzentration in den Hilfskassen auf; schwärmen wir aus; besetzen wir alle 
beherrschenden Stellungen in den Zwangskassen; sichern wir dadurch allen Arbei
tern die heute erreichbare bestmögliche Krankenfürsorge; sichern wir uns weiter 
dadurch den heute den Arbeitern möglichen Einfluß auf die Unfall- und Invaliditäts
versorgung! 

Beantworten wir den neuesten „Schlag" dadurch, daß wir selber zum Angriff 
übergehen. 

Wir können nur gewinnen. 

Nr.25 

1892 Juli 9 

Schreiben1 des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi2 an die Bundesregie
rungen 

Ausfertigung 

[Aufgrund der Novellierung des Krankenversicherungsgesetzes sind Änderungen der Statuten 
der eingeschriebenen Hilfskassen notwendig] 

Diejenigen eingeschriebenen und aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errich
teten Hilfskassen, welche den Vorschriften des§ 75 des Krankenversicherungsgeset
zes in der Fassung des Gesetzes vom 10. April d. J. (Reichs-Gesetzbl[att], S. 379) 
genügen wollen, sind infolge der eingreifenden, durch das zuletzt genannte Gesetz 
herbeigeführten Abänderungen gegenüber dem bisherigen Rechtszustand genötigt, 

1 Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 
Nr.13486, n. fol. Das Schreiben ist in Vertretung unterzeichnet von Dr. Karl Heinrich 
v. Boetticher. 

2 Leo Graf 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. 
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ihre Kassenstatuten einer Umarbeitung zu unterziehen. Die zuständigen Landesbe
hörden haben sodann über die Zulassung der eingeschriebenen Hilfskassen aufgrund 
der abgeänderten Statuten bzw. über die Genehmigung der Statutänderungen zu 
befinden, und erst dann, wenn dies geschehen ist, haben der Reichskanzler bzw. die 
Landeszentralbehörden sich darüber schlüssig zu machen, ob die in§§ 75 a und 75 b 
des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen Bescheinigungen darüber ausge
stellt werden können, daß die Kassen, vorbehaltlich der Höhe des Krankengelds, den 
Anforderungen des § 75 a. a. 0. genügen. Diese Bescheinigungen haben für die be
zeichneten Kassen erheblichen Wert, weil dieselben für die Befreiung der Kassen
mitglieder von der Verpflichtung, einer Zwangskasse oder der Gemeindekrankenver
sicherung anzugehören, maßgebend sind (§ 75 b a. a. 0.). Die eingeschriebenen und 
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen ohne Beitrittszwang 
müssen daher dringend wünschen, vor dem 1. Januar 1893, mit welchem Zeitpunkt 
das Gesetz vom 10. April d. J. seinem vollen Umfang nach in Kraft tritt, in den Be
sitz dieser Bescheinigungen zu gelangen. 

Dies ist aber nur dann möglich, wenn die zur Entscheidung über die Zulassung 
der eingeschriebenen Hilfskassen aufgrund der abgeänderten Statuten oder die zur 
Genehmigung der Statuten landesrechtlicher Hilfskassen zuständigen Landesbehör
den die betreff enden Anträge der Kassenorgane mit der tunlichsten Beschleunigung 
erledigen. Eine solche Beschleunigung ist schon um deswillen geboten, um nicht der 
Meinung, als bestehe eine unbegründete Abneigung gegen die in Rede stehenden 
Kassen, neue Nahrung zuzuführen. 

Dem großherzoglichen Staatsministerium beehre ich mich daher anheimzugeben, 
gefälligst die unterstellten Behörden mit einer entsprechenden Anweisung baldmög
lichst zu versehen. 

Nr. 26 

1892 Juli 18 

Sozialpolitisches Centralblatt Nr. 17 
Die eingeschriebenen Hilfskassen und die Krankenkassennovelle 

Druck 
[Zusammenstellung der Reaktionen einiger freien Hilfskassen auf die Novelle zum Kranken
versicherungsgesetz] 

In der letzten Zeit haben eine Reihe von Generalversammlungen freier Hilfskassen 
stattgefunden, in welchen über die Stellung zu den Anforderungen der Krankenkassen
novelle Beschlüsse gefaßt wurden. Teils entschied man sich für Auflösung der Kassen, 
teils für ihre Umwandlung in Zuschußkassen, meist aber für Erhaltung der Kas
sen unter Vornahme der durch das Gesetz nötig gewordenen Abänderungen der Statu-
ten. 

Die größte eingeschriebene Hilfskasse, die Zentral-Kranken- und Sterbek_ass~ der 
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter, welche mehr als 80 000 M1tgheder 
zählt, sprach sich mit überwiegender Majorität für die Erhaltung der Kasse aus und 
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beschloß mit knapper Majorität, sich dem Gesetz anzupassen.1 Trotz Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge mußte die Krankenunterstützung herabgesetzt werden. Die Kasse 
soll dem zu errichtenden Krankenkassenverband beitreten, und der Vorstand wur
de ermächtigt, die Verschmelzung mehrerer Kassen herbeizuführen. Ein großer Teil 
der Mitglieder der Kasse konnte sich mit den Beschlüssen der Generalversamm
lung nicht befreunden und forderte Urabstimmung der Mitglieder über dieselben. 
Diese wird zwar nicht stattfinden, doch ist eine weitere Generalversammlung, wel
che neuerdings über die Umgestaltung der Kasse beschließen soll, in Aussicht ge
nommen. 

Die Generalversammlung der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der deut
schen Drechsler und deren Berufsgenossen2 beschloß mit knapper Majorität den 
Fortbestand der Kasse in alter Form und beauftragte den Vorstand, dahin zu wirken, 
daß eine allgemeine Zentralkasse ins Leben gerufen werde und daß die Berufskasse 
sich an dieselbe anschließen solle. 

In der Generalversammlung der Allgemeinen Deutschen Kranken- und Begräb
niskasse für Wirker, Weber etc. sprach sich wohl eine Zweidrittel-Majorität für die 
Auflösung der Kasse aus. Da aber zu einem dahin gehenden Beschluß eine 4/s
Majorität durch die Statuten gefordert wird, bleibt die Kasse fortbestehen. 

Die Buchdrucker beschlossen in der Generalversammlung ihrer Krankenkasse, 
dieselbe aufzulösen, ihre Mitglieder werden den Ortskassen beitreten. Ergänzende 
Krankenunterstützung übernimmt der neu gegründete Verband der deutschen Buch
drucker. 

Die Zentralkranken- und Begräbniskasse der Buchbinder beschloß unter Abände
rung der Statuten als Hilfskasse weiterzubestehen. Den gleichen Beschluß faßte die 
Hilfskasse des Gewerkvereins der Stuhlarbeiter in Spremberg. 

In der Generalversammlung der Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Maurer, 
Steinhauer und Berufsgenossen Deutschlands wurde mit 3/s-Majorität die Auflösung 
der Kasse beschlossen. Da aber diese Majorität den Kassenstatuten nach, welche bei 
Anträgen auf Auflösung %-Majorität notwendig machen, nicht ausreichte, konnte 
dem Antrag nicht stattgegeben werden. Die Anträge auf Umwandlung der Kasse in 
eine Zuschußkasse wurden hierauf abgelehnt. Der Antrag, die Beiträge zu erhöhen, 
fand bloß die einfache, nicht aber die statutengemäß erforderliche 2/3-Majorität und 
erscheint somit als abgelehnt. Es wurde ferner beschlossen, Steinhauer wegen ihrer 
übergroßen Morbidität nicht mehr in die Kasse aufzunehmen und die Generalver
sammlung fortzusetzen, falls von Seite der Behörden gegen die von der Versamm
lung angenommene Statutenvorlage Einwendungen erhoben werden sollten. Endlich 
wurde beschlossen, dem „Verband der freien Krankenkassen zur Regelung der Arzt
und Medizinalangelegenheiten für die Krankenkassenmitglieder" beizutreten. Die 
Zentral-Kranken- und Begräbniskasse für Frauen und Mädchen Deutschlands ent
schied sich für den Weiterbestand als freie Hilfskasse. 

Die Vorstände der Zentral-Kranken- und Sterbekasse des deutschen Glacehand
schuhmacherverbands und der Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tabakarbeiter 
empfehlen den Generalversammlungen Weiterbestand der Kassen als freie Hilfskas
sen. Der Vorstand der Hutmacherkrankenkasse empfiehlt Umwandlung in eine Zu-

1 Vgl. Nr. 23. 
2 Die Allgemeine Kranken- und Sterbekasse der deutschen Drechsler und deren Berufsge

nossen hatten ihren Sitz in Hamburg. Vorsitzender war Karl Legien. 

11 
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schußkasse. Die Generalversammlungen der größten Zahl der übrigen Kassen dürf
ten in der näch~ten Zeit stattfinden, wir werden dann auch ihre Beschlüsse registrie
ren und einen .Uber?lick ~her diese~ben geben.3 Aber auch heute kann schon gesagt 
werden, daß. die ~r~ien.Hllfskassen mfolge der Notwendigkeit, die Beiträge zu erhö
hen und gleichzeitig die Krankenkassengelder zu vermindern, viele Mitglieder ver
lieren dürften. 

Nr.27 

1892 Juli 24 

Hamburger Echo Nr. 172 

Druck 

[Beratung der Vorstände der freien Hilfskassen über die Möglichkeiten einer gemeinsamen 
Beschaffung von Naturalleistungen durch Vermittlung des Sanitätsvereins] 

Eine Versammlung von Vorständen der freien Hilfskassen fand am Freitag, 22. 
d. M., im Lokal des Herrn Ramm 1, Gänsemarkt, statt behufs Besprechung über Be
schaffung freier ärztlicher Hilfe, Arznei und sonstiger Heilmittel für deren Mitglie
der. Herr Heine2, der Einberufer der Versammlung, erläuterte den Zweck der Ver
sammlung und führte aus, daß bekanntlich der neuen Krankenkassennovelle zufolge 
sämtliche Krankenkassen vom 1. Januar n[ächsten] J[ahres] ab ihren Mitgliedern 
freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel in natura gewähren müs
sen. Da nun diese Leistungen bei mancher Kasse, namentlich die Leistung freier 
ärztlicher Hilfe, erhebliche Schwierigkeiten hervorrufen werden, würde es wohl 
zweckmäßig sein, wenn sich sämtliche freien Kassen zu einer gemeinsamen Be
schaffung dieser Leistungen verbinden. Redner, der Vorsitzender des hiesigen Sani
tätsvereins3 ist, macht darauf aufmerksam, daß der Sanitätsverein seine bisherigen 
Leistungen dahin erweitern wird, daß nicht, wie bisher, nur ärztliche Hilfe, sondern 
auch Arznei und sonstige Heilmittel gewährt werden; dadurch würde den Kranken
kassen Gelegenheit geboten, sich in zweckmäßiger und vorteilhafter Weise diese 
Leistungen für ihre Mitglieder durch Vermittlung des Sanitätsvereins beschaffen zu 
können. Redner verliest einen provisorischen Kontrakt, in welchem dargetan wird, in 
welcher Weise und zu welchen Preis der Sanitätsverein gewillt sei, die fraglichen 
Leistungen an die Krankenkassen abzugeben. Der Preis stellt sich pro Mitglied und 
pro Jahr auf M. 2,40 für ärztliche Hilfe und M. 2,40 für Arznei und sonstige Heilmit-

3 Vgl. Sozialpolitisches Centralblatt 1 (1892), Nr. 31 vom 1.8.1892, S. 388, Nr. 33 vom 
15.8.1892, S. 413, und Nr. 35 vom 29.8.1892, S. 437. 

1 Karl Ramm, Betreiber des Versammlungslokals „Lessinghalle". 
2 Karl Heine war seit 1892 Redakteur des „Hamburger Echos". 
3 Vorsitzender des Sanitätsvereins für Hamburg und Umgegend war Julius Zaffke. Diese 

Vereinigung zahlreicher kleinerer Kassen mit gerr,einsamen Ärzte~ organis~erte die ärzt!i
che Versorgung der Krankenkassenmitglieder, 1893 hatte der Samtätsverem 55 000 Mit
glieder und ihm gehörten 43 Ärzte an. 



162 Nr. 28 

tel. Die Dauer dieser Leistung ist auf 26 Wochen normiert. Kassen, welche die Lei
stungen auf längere Zeitdauer ausgedehnt haben möchten oder ausdehnen müssen, 
hätten dementsprechend mehr an Zahlung zu leisten, doch soll diese Mehrleistung 
unbedeutend sein. Die fraglichen Leistungen können vom Sanitätsverein auch ge
trennt vermittelt werden. Redner ersucht die Anwesenden, seine Ausführungen im 
Laufe der Besprechung zu berücksichtigen. Es seien nur Vorschläge, die hoffentlich 
noch verbessert würden. Herr Niemeyer führt aus, daß, wenn die Krankenkassen sich 
ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel durch Vermittlung des Sani
tätsvereins beschaffen wollen, dieser aus seinen bisherigen Gepflogenheiten heraus
treten müsse. Es müßte u. a. den Kassenmitgliedern die Wahl zwischen den Sanitäts
ärzten freistehen. Redner macht den Vorschlag, daß sämtliche freien Kassen sich 
bezüglich gemeinsamer Beschaffung der fraglichen Leistungen vereinigen, um sich 
diese entweder selbst oder durch Vermittlung des Sanitätsvereins zu beschaffen. Die 
Kosten sollen nach Ansicht des Redners gemeinsam getragen und pro Mitglied be
rechnet und gleichmäßig auf die beteiligten Kassen verteilt werden. Diesen Ausfüh
rungen schließt sich ein Teil der folgenden Redner an, namentlich bezüglich der 
freien Arztwahl. Herr Blume ermahnt die Vorstände derjenigen Kassen, die den 
übrigen gegenüber noch immer eine Sonderstellung einnehmen und Sonderinteres
sen verfolgen, diese die Gemeinsamkeit so schädliche Praxis endlich einmal auf
zugeben und sich mit den übrigen Kassen zu gemeinsamem Wirken zu vereinigen. 
Beschlüsse wurden nicht gefaßt, indem die Angelegenheit erst innerhalb der ein
zelnen Kassen beraten werden muß. Herr Heine erklärt, mit den Ärzten des Sanitäts
vereins in Verbindung treten zu wollen, um, soweit es möglich ist, die freie Arzt
wahl beim Sanitätsverein einzuführen. Zum Schluß wird das leitende Büro beauf
tragt, nach Verlauf von 3 Wochen abermals eine Versammlung, zu der sämtliche 
Vorstände aller freien Kassen Hamburg-Altonas nochmals einzuladen sind, einzube
rufen. 

Nr.28 

1892 August 4 

Hamburger Fremdenblatt1 Nr. 181 

Druck 

[Bericht über eine Versammlung zur Frage einer Verschmelzung aller lokalen Kranken- und 
Sterbekassen] 

Eine gemeinschaftliche öffentliche Versammlung aller Mitglieder der Kranken
und Sterbekassen von Hamburg, Altona und Umgegend hat gestern abend im Vereins
und Gesellschaftshaus AG stattgefunden. Einziger Punkt war die Frage, ob es möglich 
sei, sämtliche lokalen Krankenkassen zu einer großen Lokalkrankenkasse zu vereini
gen. 

1 Das „Hamburger Fremdenblatt" erschien seit 1828, zunächst als „Liste der in Hamburg 
ankommenden Fremden", dann 1864 als „Hamburger Fremdenblatt", und war eine derbe
deutendsten Hamburger Zeitungen, Chefredakteur war Dr. Friedrich Menck. 
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Mehlhaff bemerkte: Die Frage der Verschmelzung aller lokalen Krankenkassen 
sei nicht neu, denn schon vor mehreren Jahren sei ein ähnlicher Versuch, der leider 
keinen Erfolg hatte, gemacht worden. Heute liege die Vereinigungsfrage jedoch im 
Hinblick auf das neue Krankenversicherungsgesetz, welches am 1. Januar 1893 in 
Kraft trete, wesentlich anders, da dieses Gesetz sehr vielen Krankenkassen das Le
ben verbittern oder das Lebenslicht ganz ausblasen werde. Einen scharfen Wider
stand habe man bis jetzt immer bei den Vorstandsmitgliedern, Kassierern, Kassenbo
ten etc. gefunden, da diese zu befürchten scheinen, ihre oft recht fettdotierten Ämter 
einbüßen zu müssen. Aber gerade dieser Punkt sei es, der die Mitglieder bewegen 
müsse, gegen den Willen ihrer Verwaltungsbeamten eine Verschmelzung mit herbei
führen zu helfen. Wie oft komme es vor, daß z. B. in einem Haus 10 Mitglieder 
wohnen, die vielleicht von 10 verschiedenen Bezirkskassierern besucht werden, um 
die Krankenkassenbeiträge quittieren zu können. Würde eine Fusion aller lokalen 
Krankenkassen herbeigeführt, dann könnten diese 10 Mitglieder vielleicht bei einem 
Kassenboten ihre Beiträge entrichten, womit man die Gehälter der übrigen 9 Kas
senboten sparen würde. 

Wüstefeld2 schlug vor, in allen größeren Städten Deutschlands eine Verschmel
zung der bestehenden lokalen Krankenkassen anzustreben. 

Ein Redner machte den Vorschlag, sämtliche freien Hilfskassen aufzulösen und 
sich den bestehenden städtischen Orts- resp. Zwangskrankenkassen anzuschließen, 
weil die Prinzipale zu den Ortskassen ein Drittel der Beiträge mit beisteuern müs
sen. 3 Die letzteren Ausführungen wurden lebhaft bekämpft. Es lagen schließlich fünf 
Anträge vor, wovon ein Antrag, eine Zwölfer-Kommission mit den Vorbereitungen 
zu einer Verschmelzung aller lokalen Kranken- und Sterbekassen zu betrauen, ange
nommen wurde. Die Mitglieder dieser Kommission wurden sofort gewählt.4 

2 Ernst Wüstefeld (1856- nach 1922), Konditormeister in Hamburg. 
3 Dieser namentlich nicht genannte Redner meinte nach dem Bericht des „Hamburgisc_hen 

Correspondenten" vom 4.8.1892 (Nr. 546, Beiblatt), ~e Sozialde1:1-okra~en empfe~le~ Jetzt 
mit Recht die „Zwangskassen ", da nur diesen und nzcht den „freien Hilfskassen die Zu-
kunft gehöre. 

4 Nach dem Bericht des „Hamburgischen Correspondenten" vom 4.8.1892 (vgl. Anm. 3) 
waren das Wüstefeld (Bäcker-Krankenkasse), F. B. Mehlhaff (Große Arbeiter-Krankenkasse, 
früher „Bildungsverein "), Theodor Ehlers (Alte Tischler-Krankenkasse), H. C. Doose (All
gemeine Krankenkasse), Michahelles (Altonaer allgemeine Krankenkasse), Mohr (Metallar
beiter- und Große Arbeiter-Krankenkasse), Benecke (Alto~aer Krankenkasse), Ernst Ehlers 
(Altonaer allgemeine Krankenkasse), Heitmann (recte: He1dmann) (Krankenkasse der ~ar
biere und Friseure), Burmeister (Alte Tischler-Krankenkasse), Markgraf (Mechanzker
Krankenkasse) und C. Heine (Altonaer Allgemeine Krankenkasse). 
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Nr.29 

1892 November 9 

Hamburger Echo1 Nr. 264 

Druck 

[Plädoyer für eine Vereinigung sämtlicher freien Hilfskassen von Hamburg, Altona und Um
gegend] 

An die Mitglieder der lokalen, freien und eingeschriebenen Hilfskrankenkassen 
sowie der aufgrund landesrechtlicher Vorschrift bestehenden Krankenkassen von 
Hamburg, Altona und Umgegend 

Angesichts der Beunruhigung, welche die am 1. Januar 1893 in Kraft tretende 
Krankenkassennovelle unter den Mitgliedern der freien Kassen hervorgerufen, nahm 
eine am 3. August d. J. abgehaltene öffentliche Versammlung der Mitglieder lokaler 
freier Krankenkassen Veranlassung, Stellung zu der Frage des ferneren Bestands 
dieser Kassen zu nehmen. 2 

Die Sicherung des Fortbestands der freien Kassen wurde erblickt einerseits in der 
Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften, andererseits darin, daß die freien Kassen den 
Wettbewerb mit den konkurrierenden Zwangskassen (Ortskassen etc.) aufzunehmen 
imstande seien. Um diese Erfordernisse zu ermöglichen, wurde eine Vereinigung sämt
licher in Hamburg und Umgegend domizilierenden lokalen freien Krankenkassen in 
Erwägung gezogen und nach eingehender Beratung beschlossen, die Durchführung 
dieses Beschlusses aber wurde einer sofort gewählten Kommission übertragen. 

Die Kommission erblickt nun ihre Aufgabe nicht allein darin, den Fortbestand der 
Kassen in der Vereinigung nach der durch das Gesetz gebotenen Richtung ins Auge 
zu fassen, sondern auch darin, eine einheitliche Regelung des gesamten lokalen 
Hilfskassenwesens vorzunehmen. Ihre leitende Idee ist: der Zusammenschluß aller 
zum Zwecke der Krankenunterstützung und bis dato in den verschiedenen großen, 
mittleren und kleinen Kassen voneinander getrennten Kräfte und Mittel, einheitliche 
und geregelte Verwaltung und Verwendung derselben. 

Es sind durchaus vollgültige und schwerwiegende Gründe, die hierzu treiben, de
nen gegenüber der von den Verwaltungsorganen diverser Kassen gepflegte Partiku
larismus und die Sonderinteressen einzelner keine Rücksicht erfahren dürfen. 

Die Kommission wendet sich darum auch an die Einsicht und den gesunden und 
praktischen Sinn der vieltausendköpfigen Mitgliederschaft der lokalen freien Kassen 
mit dem Ersuchen, im eigenen Interesse auf die geplante Vereinigung an maßgeben
der Stelle hinzuarbeiten. 

Sie gibt den Mitgliedern dieser Kassen zu bedenken: Welche Unsummen von 
Zeit, Kraft und Geld gehen augenblicklich in dem Chaos der vielen Krankenkassen
verwaltungen verloren. Mittel, die ihrem Ursprung und ihrem Wesen nach bestimmt 
waren, der Krankheit und ihrem Vasallen, der Not, tatkräftig zu begegnen, müssen 
geopfert werden, weil jede und noch so kleine Kasse ihren eigenen kostspieligen 
Verwaltungsapparat haben muß. Die Planlosigkeit in der Verwertung der ärztlichen 

1 Redakteur war seit 9.8.1892 Gustav Stengele. 
2 Vgl. Nr. 28. 
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Hilfe führt zu den bedauerlichsten Unzuträglichkeiten! Ist es ein Wunder, wenn ein 
Arzt, d~r außer seiner Privatpraxis noch 3-4 Kassen zu befriedigen hat, infolge 
dieser Uberbürdung den an ihn gestellten Anforderungen nicht gewachsen und die 
Mitglieder der Kassen fabrikmäßig abfertigt? Hier fällt der Vereinigung die richtige 
Aufgabe zu: Errichtung kleinerer Bezirke und Anstellung von Ärzten, welche ver
pflichtet werden, nur innerhalb ihres Bezirkes zu wirken. Mit der Gewährung eines 
anständigen Honorars an die Ärzte dürfte den Mitgliedern eine wirkliche tatkräftige 
ärztliche Hilfe gesichert werden können, ohne daß die so viel gewünschte freie Ärz
tewahl wesentliche Einbuße erleidet. Ebenso läßt sich die Verwendung der Kassen
boten, die jetzt gleich den Ärzten zu Dutzenden und von den verschiedensten Kassen 
in einem Revier, ja oft in einem Hause herumlaufen, in ein System bringen. Die 
planmäßige Verteilung und Einrichtung von Bezirken oder Verwaltungsstellen wird 
es bewerkstelligen, daß die Mitglieder nicht erst stundenlang laufen müssen, um auf 
das Büro zu gelangen oder ärztliche Hilfe zu erhalten. 

Die Konkurrenz, welche sich die einzelnen Kassen zur Zeit machen, erzeugt ein 
förmliches gegenseitiges Abtreiben der Mitglieder, einen mehr oder weniger offen ge
triebenen gegenseitigen Vernichtungskampf. Das hört auf, wenn nur eine Kasse be
steht. Ein besseres Kontrollwesen der Kranken wird sich schaffen lassen, und dem 
Treiben der sogenannten Kassenmarder, welche nach Erlöschen ihrer Unterstützung 
von der einen Kasse in die andere laufen und so die Kassen plündern, wäre ein Damm 
gesetzt. 

Auch denjenigen, welche, um sich in Krankheitsfällen eine hinreichende Unter
stützung zu sichern, jetzt Mitglieder von mehreren Kassen sind, gewährt eine Verei
nigung nicht zu unterschätzende Vorteile. Die Einrichtung von Beitrags- und Unter
stützungsklassen von verschiedener Höhe wird es ihnen gestatten, in eine ihren Lei
stungen und Ansprüchen entsprechende Klasse einzutreten, und wird ihnen insofern 
ein Vorteil daraus erwachsen, als sie bei einer Doppelversicherung wohl in zwei 
Kassen Beiträge entrichten müssen, im Krankheitsfälle schließlich aber nur aus einer 
Kasse Arzt und Medikamente gebrauchen, jedenfalls die Medizin doch nur einmal 
verschlucken können. Die Doppelversicherten hätten demnach alle Ursache, einer 
solchen Vereinigung ihre Sympathie entgegenzubringen! 

Und nun noch eins! Wie eine einheitliche Regelung und Vereinfachung in der 
Verwaltung zu Ersparnissen führen wird, mittels welcher viel Not und Elend gemil
dert, manche Träne getrocknet werden kann, so wird auch eine so geschlossene ziel
bewußte Macht von heilsamer Einwirkung auf die in unseren Krankenhäusern einge
rissenen Übelstände sein! 

All diese Gründe sprechen für sich! 
Die Kommission richtet nun noch an alle diejenigen, denen die Erhaltung der 

Selbstverwaltung im Krankenkassenwesen am Herzen liegt, die von der Durchführ
barkeit und Zweckmäßigkeit des Unternehmens überzeugt sind, das Ersuchen, mit 
Hand ans Werk zu legen und tatkräftig einzutreten für eine Vereinigung aller lokalen 
freien Hilfskassen von Hamburg, Altona und Umgegend. 

Desgleichen fordert die Kommission alle Vorstände lokaler freier Hilfskassen auf, 
so bald als möglich Mitgliederversammlungen einzuberufen mit der Tagesordnung: 
Stellungnahme zur Vereinigung aller lokalen freien Hilfskassen; und das Resultat an 
die unten angegebene Adresse bekanntzugeben. 

Die Kommission zur Vereinigung der lokalen freien Hilfskassen. . 
Anfragen und Zuschriften sind zu richten an F. B. Mehlhaff, Neuer Sternweg 19. 
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Nr.30 

1892 November 15 

Vertrag1 zwischen der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter und Handwerker2 

und Apothekern in Remscheid 

Druck 

[Vereinbarung zwischen Ortskrankenkasse und Apothekern] 

Zwischen dem Vorstand der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter und Handwer
ker zu Remscheid und den Apothekern daselbst wird folgender Vertrag abgeschlos
sen: 

§ 1. Der Vorstand der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter und Handwerker über
trägt den Apothekern die Lieferung der Arzneimittel für die Mitglieder der seiner 
Verwaltung unterstehenden Krankenkasse mit der Maßgabe, daß es den einzelnen 
Kassenmitgliedern freistehen soll, aus welcher Apotheke sie diese Mittel beziehen 
wollen. 

§ 2. Von den für die Aufnahme der Arzneimittel erforderlichen Emballagen ist in 
jedem Falle die billigste Sorte zu wählen. Werden für äußerlichen Gebrauch Äther 
und Chloroform als Bestandteile von Gemischen verordnet, so sind zur Aufnahme 
derselben halbweiße Gläser zu verwenden. Patenttropf gläser und Augentropf gläser 
sind nur auf ausdrückliche ärztliche Verordnung abzugeben. Die Verwendung von 
Charta cerata ist nur bei solchen Pulvern zulässig, welche flüchtige, ölige oder leicht 
zerfließliche Substanzen enthalten. Bei der Verordnung von Karbolsäure ist stets 
flüssige Karbolsäure, von Karlsbader Salz stets künstliches, kristallisiertes Karlsba
der Salz, von Olivenöl zu äußerlichem Gebrauch stets Olivenöl II. Qualität ab
zugeben und zu berechnen. 

§ 3. Die Apotheker verpflichten sich, eine Anzahl der dem freien Verkehr über
lassenen Heilmittel im Handverkauf zu ermäßigten Preisen abzugeben. Ein Ver
zeichnis dieser Artikel liegt dem Vertrag bei. Es soll den Apothekern gestattet sein, 
die Preise von Zeit zu Zeit zu revidieren; eine Ergänzung des Verzeichnisses darf nur 
im Einvernehmen beider Teile stattfinden. Emballagen werden im Handverkauf zum 
halben Preis der Arzneitaxe berechnet. Handverkaufsartikel dürfen sowohl in deut
scher als auch in lateinischer Sprache, jedoch ohne Gebrauchsanweisung verordnet 
werden. 

§ 4. Ohne ärztliche Verordnung dürfen Arzneimittel für Rechnung der Kasse 
nicht verabfolgt oder erneuert werden. Verordnungen von Ärzten, welche nicht bei 

1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 217-217Rs. Unterzeichner des 
Vertrages waren die Remscheider Apotheker Emil Bothe, Walter Enfert, Arthur Weber, 
seitens einer Ortskrankenkasse ein Vorstand Nuseß, wohl Vorstand der Ortskrankenkasse 
für Handwerker. 

2 Die Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter hatte 1892 3325 männliche und 99 weibliche 
Mitglieder, die Ortskrankenkasse für Handwerker hatte 1892 2583 männliche und 73 
weibliche Mitglieder. Beide Ortskrankenkassen schlossen wohl einen gleichlautenden Ver
trag mit den beteiligten Remscheider Apothekern. Am 1.1.1893 vereinigten sie sich dann 
zur Allgemeinen Ortskrankenkasse Remscheid. 
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der K~sse ang~stellt s!nd, ~edürfen vor der Anfertigung der Abstemplung. Ausnah
men hiervon smd nur m dnngenden Fällen zulässig. 

§ 5. Das Austaxieren der Verordnungen hat in spezifizierter Form auf den Rezep
ten selbst zu geschehen, so daß eine Nachprüfung ohne besondere Umstände vorge
nommen werden kann. 

§ 6. Bis auf weiteres ist für die Verordnungen jedes einzelnen Kassenarztes eine 
besondere Rechnung auszustellen. Die Rechnungen sind innerhalb der ersten 1 O 
Tage des Monats nach Quartalschluß bei der Kasse einzureichen und bis zum Ende 
desselben Monats zu regulieren. 

§ 7. Auf die Rezeptur wird ein Rabatt von 10 % vergütet. 

§ 8. Dieser Vertrag soll mit dem 1. Januar 1893 in Kraft treten und für unbe
stimmte Zeit Geltung haben mit der Maßgabe, daß es beiden Teilen freistehen soll, 
denselben durch eine dreimonatliche Kündigung zu Ende zu führen. 

§ 9. Sollten während der Dauer dieses Vertrages in Remscheid neue Apotheken 
errichtet werden, so hat die Kasse das Recht, die Inhaber derselben unter den vorste
henden Bedingungen zur Lieferung von Arzneimitteln zuzulassen. 

Nr. 31 

1892 November 17 

Schreiben1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch2 

an den Reichskanzler Leo Graf von Caprivi 

Ausfertigung 

[Das Inkrafttreten der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz soll verschoben werden, weil 
sich die Änderung der Statuten der eingeschriebenen Hilfskassen verzögert] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 10. d. M.3 
-

R[eichs]a[mt] d[es] I[nnern] 3136 II - ergebenst zu erwidern, daß ich mit Rücksicht 
auf den augenblicklichen Stand der Vorbereitungen für die Durchführung des Geset
zes vom 10. April d. J., betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Kranken
versicherung der Arbeiter vom 15. Juni 18834, das Hinausschieben des Termins für 
das Inkrafttreten des Gesetzes für erforderlich erachte. 

Die einschneidenden Bestimmungen der Novelle haben für die Mehrzahl der Kas
sen die vollständige Umarbeitung der Statuten notwendig gemacht. Den für die Ge
nehmigung dieser Statuten zuständigen Behörden erwächst bei der großen Anzahl 
der bestehenden Kasseneinrichtungen durch die Prüfung eine erhebliche Arbeitslast, 

1 BArch R 1501 Nr.100810, fol. 36-37. 
2 Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), seit 1890 preußischer Handelsminister, zuvor ab 

1883 Regierungspräsident in Düsseldotf, ab Oktober 1889 Oberpräsident in Düsseldotf. 
3 Schreiben des Reichskanzlers Leo Graf v. Caprivi an die Bundesregierungen (Metallo-

graphie: BArch R 1501 Nr.100810, fol. 14-14Rs.).. . . 
4 Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883; vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
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daß die Erteilung der Genehmigung bis zum 1. Januar k[ ommenden] J[ ahres] auch 
dann kaum würde erfolgen können, wenn alle Statuten in der vorgelegten Fassung 
zur Genehmigung geeignet wären. Da sich aber schon herausgestellt hat, daß viele 
Statuten in der vorliegenden Fassung den Anforderungen des Gesetzes nicht genü
gen, also bevor sie genehmigt werden können, einer Umarbeitung bedürfen, so wird 
die endgültige Genehmigung sich bis zum 1. Januar k. J. nicht ermöglichen lassen. 
Noch dringender spricht für die Hinausschiebung des Termins der Umstand, daß von 
den eingeschriebenen Hilfskassen, welche dem § 75 des Gesetzes genügen, bislang 
nur wenige den Antrag auf Ausstellung der Bescheinigung nach§ 75 a des Gesetzes 
haben stellen und noch wenigeren von ihnen die Bescheinigung hat erteilt werden 
können. 

Die formellen Schwierigkeiten, mit denen für viele dieser Kassen, namentlich 
wegen der langen Fristen für die Einberufung der Generalversammlungen, die Revi
sion der Statuten verbunden ist, lassen es ausgeschlossen erscheinen, daß sämtliche 
Anträge auf Erteilung der Bescheinigung bis zum 1. Januar k. J. ihre Erledigung 
finden können. 

Unter diesen Umständen glaube ich, Eurer Exzellenz die Einbringung eines Ge
setzentwurfs, wodurch das Inkrafttreten des genannten Gesetzes etwa bis zum 1. Juli 
k. J. hinausgeschoben wird, empfehlen zu müssen.5 

5 Mit dem Gesetz, betreffend die Einführung des§ 75 a des Krankenversicherungsgesetzes, 
vom 14.12.1892 (sog. ,,Notgesetz") wurde die Frist zur Neugenehmigung der Hilfskassen
statute bis zum 1. Juli 1893 verlängert (RGBL, S. 1049). Den entsprechenden Antrag hat
ten Max Hirsch und Genossen nach Absprache mit dem Reichsamt des Innern am 
26.11.1892 in den Reichstag eingebracht (RT-Drucksache Nr. 38). 
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Protokoll1 der außerordentlichen Generalversammlung der Ortskrankenkasse 1 

in Mannheim2 

Niederschrift 

[Durchsetzung und Durchführung von (Ersatz-) Wahlen durch die Krankenkassenkommission, 
Bildung der Wahlkommission] 

Geschehen, Mannheim, den 17. April 1893, im oberen Saale des Gasthauses zum 
,,Badner Hof' vor Bürgermeister Bräunig3 als Delegierter der Kommission für Kran
kenversicherung\ den Beisitzern Heinrich Gordt5 und Johann Erna6 sowie Sekretär 
Schemenauer7 als Protokollführer. 

Die Generalversammlung der Ortskrankenkasse Mannheim I betr[effend]. 
Nachdem die Kommission für Krankenversicherung mit Beschluß vom 1. d. M. die 

am 25. v. M. stattgehabte „ordentliche Generalversammlung" der Ortskrankenkasse 
Mannheim I für ungültig erklärt hat, 8 verlangte dieselbe aufgrund des § 45 Kr[ anken]
vers[icherungs ]ges[ etzes] und § 53 des Kassenstatuts die Einberufung einer „außeror
dentlichen Generalversammlung" und behielt sich die Leitung derselben vor. 

Der Vorstand hat nun auch auf heute abend 8 Uhr in den oberen Saal des Gast
hauses zum „Badner Hof' eine „außerordentliche Generalversammlung" anberaumt 
und dem Verlangen der Aufsichtsbehörde entsprechend nur die Ersatzwahl für 199 
Vertreter der Kassenmitglieder und 11 Vertreter der Arbeitgeber, welche seit der am 
28. November 1891 stattgehabten regelmäßigen Erneuerungswahl ausgeschieden 
sind, auf die Tagesordnung gesetzt. 

Die Einladung zu dieser Generalversammlung geschah in der durch § 51 des Kas
senstatuts vorgeschriebenen Weise. 

Die Versammlung wurde durch den Vorsitzenden der Kommission für Kranken
versicherung Herrn Bürgermeister Bräunig eröffnet, und übernahm derselbe auch in 
Anwendung der bereits vorseits angeführten Bestimmungen die Leitung derselben. 

Der Vorsitzende bildete zunächst behufs Vornahme der Wahlen seitens der Ar
beitgeber und seitens der Kassenmitglieder je eine besondere Wahlkommission und 
berief zu seiner Unterstützung die vorseits genannten zwei Beisitzer. 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim 1, Protokollbuch 
für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. 

2 Vgl. zu dieser im Januar 18 87 aus mehreren Ortskrankenkassen zusammengeschlossenen 
Kasse und den seinerzeitigen Schwierigkeiten der Durchführung einer gesetzeskonformen 
Wahl der Selbstverwaltungsorgane Nr. 129 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensamm-
lung und Nr. 6 Anm. 8 ebenda. . . 

3 Alfred Bräunig (1847-1927), seit 1876 Bürgermeister von Mannheim, Vorsitzender der 

Generalversammlung. . . . 
4 Vgl. zu dieser am 25.9.1884 gegründeten kommunalen Aufsichtsorgamsat10n Nr. 62 Bd. 5 

der II. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 63 Anm. 8 ebenda. 
5 Schlosser in Mannheim. 
6 Wohl Johann Emer, Eisendreher. 
7 Wohl Jakob Schemenauer. 
8 Nicht ermittelt. 
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Der Vorsitz in der für die Arbeitgeber gebildeten Wahlkommission wurde dem 
Mitglied der Kommission für Krankenversicherung Herrn Fabrikant Lehmann9 über
tragen. Zu seiner Unterstützung wurden demselben die Herren Friedrich Holl 10 und 
Oswald Spittler11 als Beisitzer beigegeben. Als Protokollführer fungierte bei dieser 
Kommission Herr Rudolf Graab, Gehilfe bei der Ortskrankenkasse Mannheim I. 

Der Vorsitz in der für die Kassenmitglieder gebildeten Wahlkommission wurde 
dem Mitglied der Kommission für Krankenversicherung, Herrn Privatier Georg 
Bracher übertragen. Zu seiner Unterstützung wurden demselben die Herren Josef 
Amann12 und Heinrich Schley als Beisitzer beigegeben. Als Protokollführer fungier
te bei dieser Kommission Sekretär Schemenauer. 

Hierauf forderte der Vorsitzende die Stimmberechtigten beider Gruppen zur 
Übergabe ihrer geschlossenen Stimmzettel bei der für jede derselben bestimmten 
Wahlkommission auf, und wurden die übergebenen Stimmzettel in die von jeder 
Kommission bereitgehaltene Urne eingelegt. 

Nachdem sämtliche anwesenden Wahlberechtigten ihre Stimmzettel abgegeben 
hatten, wurde die Generalversammlung von dem Vorsitzenden geschlossen und 
schritten die beiden Wahlkommissionen zur Eröffnung der Wahlzettel. 

Hinsichtlich des Wahlergebnisses wird auf die von den beiden W ahlkommissio
nen besonders geführten Protokolle verwiesen. 

Nr. 33 

1893 April 17 

Protokoll1 der außerordentlichen Generalversammlung der Ortskrankenkasse 1 
in Mannheim 

Niederschrift 

[Durchführung von Ersatzwahlen für 11 Arbeitgebervertreter] 

Geschehen, Mannheim, den 17. April 1893, vor Herrn Philipp Lehmann, Mitglied 
der Kommission für Krankenversicherung, den 2 aus der Mitte der Generalversamm
lung berufenen Beisitzern der Herren Friedrich Holl und Oswald Spittler und Rudolf 
Graab, Gehilfe bei der Ortskrankenkasse Mannheim I als Protokollführer. 

Die Ersatzwahl für 11 ausgeschiedene Vertreter der Arbeitnehmer der Ortskran
kenkasse Mannheim I betr[effend]. 

Nachdem seit der am 28. November 1891 stattgehabten regelmäßigen Erneue
rungswahl von den damals gewählten 355 Vertretern der Arbeitgeber 11 ausgetreten 
sind und eine Ersatzwahl seither nicht stattgefunden hat, wurde zum Zwecke der 

9 Philipp Lehmann (1842-1895), Spiegel- und Bilderrahmenfabrikant in Mannheim. 
10 Ofensetzer in Mannheim. 
11 Eisendreher in Mannheim. 
12 Josef Amann, Bäcker in Mannheim. 
1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Protokollbuch 

für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. 
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Vornahme dieser Ersatzwahl auf heute abend 8 Uhr in den oberen Saal des „Badner 
Hofes" eine außerordentliche Generalversammlung der Ortskrankenkasse Mannheim 
I seitens des Vorstandes derselben einberufen und hat in dieser Generalversammlung 
Herr Bürgermeister Bräunig als Delegierter der Aufsichtsbehörde, welche diese 
Generalversammlung veranlaßte, gemäß §§ 45 Absatz 3 und 4 des Kr[anken]v[er
sicherungs]g[esetzes] und§ 53 des Kassenstatuts den Vorsitz übernommen. 

Die Einladung zu der Generalversammlung fand in der in § 51 des Kassenstatuts 
vorgeschriebenen Weise statt. 

Nachdem die Versammlung durch den Vorsitzenden eröffnet war, wurden behufs 
Vornahme dieser Wahl und der gleichzeitig vorzunehmenden Wahl von 199 Vertre
tern der Kassenmitglieder je eine besondere Wahlkommission gebildet. 

Der Vorsitz in der für die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber bestimmten Wahl
kommission wurde dem Mitglied der Kommission für Krankenversicherung, Herrn 
Fabrikant Philipp Lehmann, übertragen. 

Als Beisitzer wurden die Herren Friedrich Holl und Oswald Spittler aus der Mitte 
der Generalversammlung berufen. 

Es erschienen von den Delegierten der Arbeitgeber und übergaben ihre Stimmzet
tel: 1. Emil Gölitz2

, 2. Karl Arnold, 3. Max Rosenbaum3
, 4. Josef Leonhard4, 5. Will

heim Heuss5
, 6. Heinrich Gordt, 7. Friedrich Holl, 8. Philipp Lehmann, 9. Georg 

Herz6, 10. David Karl Aberle7, 11. Adam Lamerdin8
, 12. Wilhelm Brurein9

, 13. C. 
Kastel10

, 14. Max Stern-Ellreich11
, 15. Max Kothmaier12

, 16. Julius Bender13
, 17. F. 

H. Biermann14, 18. Lambert Hemmersbach15
, 19. Karl Ebert, 20. Emil Prüfer16, 

21. Emil Apfel, 22. Jean Boos17
, 23. Karl Zucker18

, 24. Gustav Pfisterer19
, 25. Jacob 

Beedgen20
, 26. Friedrich Raque21

, 27. Heinrich Hitschfel22
, 28. Jakob Lehmann23

, 

29. Johann Morano24, 30. Ludwig Menton, 31. Georg Perthun25
, 32. A. R. Levyn26

, 

33. Jacob Müller. 

2 Schneider in Mannheim. 
3 Kaufmann in Mannheim. 
4 Blechner in Mannheim. 
5 Schmied in Mannheim. 
6 Schreiner in Mannheim. 
7 Kaufmann (Eisen-, Stahl-, Metall- und Maschinenhandlung) in Mannheim. 
8 Glaser in Mannheim. 
9 Zimmermeister in Mannheim. 

10 Karl Kastel, Kaufmann (Asphalt- und Zementhandlung) in Mannheim. 
11 Buchdruckereibesitzer in Mannheim. 
12 Schreiner in Mannheim. 
13 Ziegeleibesitzer in Mannheim. 
14 Wohl F. Heinrich Biermann, Zimmermann in Mannheim. 
15 Bauunternehmer in Mannheim. 
16 Maler in Mannheim. 
17 Buchdrucker in Mannheim. 
18 Schlosser in Mannheim. 
19 Sattler in Mannheim. 
20 Dreher in Mannheim. 
21 Pflasterer in Mannheim. 
22 Tüncher in Mannheim. 
23 Jakob Lehmann, Glaser in Mannheim. 
24 Johann Bernhard Morano, Schuhmacher in Mannheim. 
25 Spengler und Installateur in Mannheim. 
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Nachdem sämtliche Wahlberechtigte ihre Stimmzettel abgegeben hatten, wurde 
die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen und schritt die W ahlkommis
sion nunmehr zur Ermittlung des Wahlergebnisses. 

Es wurde festgestellt, daß sich in der Wahlurne 33 Stimmzettel befanden und daß 
folgende Personen die beigesetzte Stimmenzahl erhielten: 

1. Salomon Kuhn in Firma Nahm & Kuhn 
2. Wilhelm Schneider, Schlossermeister S 2, 4 
3. Christian Conrads, Buchbindermeister H 8, 23 
4. Karl Benz27 in Firma Benz & Co. 
5. Daniel Frey, Gastwirt Q 2, 9 
6. Ludwig Spiegel, Wagnermeister J 5, 4a 
7. Gustav Stadel in Firma Gebr[üder] Stadel 
8. Albert Wolf, Xylograph, Langstr. 22 
9. Otto Herm[ann] Ross, Installateur, G 2, 13 

10. Josef Lächele, Pflasterer, U 5, 13 
11. Georg Krauss, Schreinermeister, H 10, 4 
12. Georg Krauth [Kranth?], Schreinermeister 
13. J. Bächle, Pflasterer 
14. Malermeister [Adam] Keistler 
15. Installateur [Hermann] Barber 
16. Schreinermeister Gaber 
17. Spenglermeister Moosgraber 
18. Karl Fentz28

, Aktiendruckerei 
19. [Karl] Schillinger, Friseur 
20. [Josef] Schuck, Buchbinder 
21. Schäfer, Friseur 
22. Laschinger, Schneider 
23. Albert Süsskind29

, Fabrikant 
24. Josef Pfista, Schlossermeister 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
29 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

363 

Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimmen 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimme 
Stimmen 

Somit sind die unter Nr. 1 bis 11 aufgeführten Personen als Vertreter der Arbeit-
geber gewählt. 

Der Vorsitzende der Wahlkommission: 
(gez[eichnet]) Philipp Lehmann 
Der Protokollführer: 
(gez.) Rudolf Graab 

26 Alfred R. Levyn, Kaufmann in Mannheim. 
27 Karl Benz (1844-1929), Ingenieur, Gasmotorenfabrikbesitzer in Mannheim. 
28 Karl Fentz (1862-1935), Schriftsetzer und Redakteur in Mannheim. 
29 Albert Süßkind (1861-1915), Kaufmann in Mannheim. 
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1893 April 18 

Protokoll1 der Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse I in Mannheim 

Niederschrift 

[Beschlüsse und Mitteilungen des Vorstandes in Einzelfällen] 

173 

Anwesend der derzeitige Gesamtvorstand Herr J. Boos2
, Herr O. Hildebrandt3, 

Herr Fr. W etzel. 
Es wurde folgendes beraten und beschlossen: 
1. Peter Bechler, Schuhmacher, wird, da er ohne Erlaubnis des Vorstandes am 13. 

März 1893 von hier abreiste, das Krankengeld nicht gewährt. 
2. Dasselbe trifft auch für Heinrich Manz, Töpfer, zu, da derselbe am 4. April 

1893 ohne Erlaubnis des Vorstandes von hier abreiste. 
3. Wilhelm Kronfeld, Schlosser, wird trotz seiner Abreise am 31. März 1893, in

dem er auswärts erkrankte, sein Krankengeld gewährt. 
4. Schreiben vom verehrlichen Stadtrat hier vom 13.4.1893, Stundung zur Zah

lung des Kostenanteils für die gemeinsame Meldestelle betr[ effend] haben wir 
Kenntnis genommen. 

5. Schreiben von der verehrlichen Kommission für Krankenversicherung, datiert 
vom 11. April 1893, die Vornahme einer Dienstvisitation bei der Ortskrankenkasse 
Mannheim I hier betr. 

6. Gesuch des Heinrich Gleich, Arbeiter im Städtischen Gaswerk hier, wird auf 
Gesuch am 17. April 1893, die Kur im Stahlbad Weinheim zu gebrauchen, beschloß 
der Vorstand, demselben für die V erpflegungskosten zwei Mark 25 Pf. per Tag bis 
zu der 13. Woche aus der Kasse zu bewilligen, den Mehrbetrag der Verpflegungsko
sten aber abzulehnen. 

7. Schreiben von Anwalt Dr. Katz4, hier betreffs: Urteil des großherz[oglichen] 
Landgerichts Mannheim die Zeitungsträgerinnen betr., beschließt der Vorstand, das 
Gutachten der Kommission für Krankenversicherung einzuholen. 

8. Der Kassen- und Rechnungsführer Herr Heinrich5 macht dem Vorstand die 
Mitteilung von der Rückzahlung des Darlehens aus der Invaliditätskasse vom 1. 
April 1893 im Betrag von 600 M .. , [das] am 5. April 1893 zurückbezahlt wurde. 

9. Der Kassen- und Rechnungsführer Herr Heinrich teilt ferner mit, daß das Dar
lehen vom 28. Februar 1893 aus der Invaliditätskasse im Betrag von 2 000 M. am 11. 
April 1893 zurückbezahlt wurde. 

10. Der Kassen- u. Rechnungsführer Herr Heinrich teilt mit, daß das bei der Badi
schen Bank aufgenommene Darlehen über 5 000 M. am 20. April abläuft, und er
sucht, dasselbe auf weitere drei Monate zu prolongieren, da zur Rückzahlung nicht 
genügende Kasse vorhanden ist. 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim 1, Protokolle der 
Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 9.2.1894, n.fol. 

2 Johann (Jean) Boos war seit November 1892 Vorstandsyorsitzender. 
Otto Hildebrandt, Wirt. 

4 Dr. Robert Katz (geb. 1860), Anwalt in Mannheim. 
5 Wohl August Heinrich, Kaufmann. 
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Beschluß: wird genehmigt mit der Anweisung, die Zinsen zu zahlen. 
11. Der Vorstand beschloß, bei Neuanstellung eines Gehilfen an der Ortskranken

kasse Mannheim I für die Zukunft nur einen Kaufmann zu engagieren, und wird 
Herrn Fr. Wetzel der Vorzug gegeben. 

Schluß der Sitzung 1A 10 Uhr. 

Nr. 35 

1893 Mai 8 

Statuten-Entwurf1 für eine Allgemeine Hamburg-Altonaer Krankenkasse2 

Druck 

[Freie Hilfskasse mit günstigen Aufnahmebedingungen und Sachleistungen, die eine Funktion 
als Ersatzkasse zulassen; ergänzend zur Mitgliedschaft in einer anderen Hilfskasse sind Geld
leistungen ab der 13. Woche vorgesehen sowie Sachleistungen wie Arztbehandlung etc. vom 
Beginn der Erkrankung an; Selbstverwaltung] 

Name, Zweck und Sitz der Kasse 

§ 1. Die Allgemeine Hamburg-Altonaer Krankenkasse hat den Zweck, den Mit
gliedern in Krankheitsfällen eine dem Gesetz vom 15. Juni 1883 und 10. April 1892 
entsprechende Unterstützung zu sichern und bei Todesfällen eine Beisteuer zu den 
Beerdigungskosten zu zahlen. 

§ 2. Der Sitz dieser Kasse ist Hamburg. Sie erstreckt sich über Hamburg, Altona 
und Umgegend, soweit die Mitglieder innerhalb der hier folgenden Grenzen wohnen: 
Ausschläger-Elbdeich bis zu Malzfabrik, Billwärder an der Bille bis zur Kirche, Stein
beck, Oejendorf, Marienthaler Brauerei, Hinschenfelde, Königsland, Barmbeck bis 
zum Hellbrook, Gruppes Wohnungen, Ohlsdorf, Fuhlsbüttel, Groß-Borstel, Lockstedt, 
Stellingen-Langefelde, Bahrenfeld, Ottensen, Neumühlen; jenseits der Elbe: Schan
zengraben, Steinwärder, Klein-Grasbrook, Peute, Veddel und ein Teil von Wilhelms
burg, nämlich der Reiherstieg bis zum Wirtschaftslokal „Stadt Hamburg". 

Beitritt 

§ 3. 1. Der Kasse kann jede Person beitreten, welche nicht unter 14 Jahre alt ist, 
innerhalb des in § 2 bezeichneten Gebietes wohnhaft ist und nur noch einer freien 
eingeschriebenen Hilfskasse oder einer aufgrund landesrechtlicher Vorschriften 
errichteten Krankenkasse angehört. 

2. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung der Betreffenden, daß sie den In
halt des ihnen vorher eingehändigten Statuts kennen und mit demselben einverstanden 
sind sowie daß sie keine ihnen etwa anhaftende Krankheit verheimlicht haben. 

1 Staatsarchiv Hamburg 331-1 I KK 48-1, n. fol., Druck: Hamburger Buchdruckerei und 
Verlagsanstalt Auer & Co. in Hamburg. 

2 Dieses Statut war das Ergebnis der Beratungen der am 3.8.1892 eingesetzten Kommission 
(vgl. Nr. 28 und Nr. 29) unter Führung von Friedrich Bernhard Mehlhaff, die am 9.11.1892 
einen Aufruf zur Vereinigung veröffentlicht hatte. Die Annahme des Entwurfs scheiterte 
jedoch. 
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3. In zweifelhaften Fällen haben die Meldenden sich einer ärztlichen Untersu
chung auf Kosten der Kasse zu unterwerfen. 

4. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mit
glied des Vorstandes. 

Austritt und Ausschluß 

§ 4. 1. Die Mitgliedschaft wird beendet durch schriftliche Austrittserklärung bei 
dem Vorstand oder durch Ausschluß. 

2. Der Ausschluß kann erfolgen, wenn das Mitglied 
a) acht Wochenbeiträge schuldet; 
b) sich einen Betrug oder Unterschleif zum Nachteil der Kasse zuschulden kom

men läßt; 
c) eine strafbare Handlung begeht, welche eine Verletzung der Bestimmungen des 

Statuts in sich schließt. 
3. Der Ausschluß muß erfolgen: 
a) wenn ein Mitglied 13 Wochenbeiträge schuldet oder 
b) für eine erwiesenermaßen simulierte Krankheit Unterstützung bezog, 
c) bei dem Wegfall einer den Beitritt bedingenden Voraussetzung. 

§ 5. 1. Der Ausschluß erfolgt nur auf Beschluß des Vorstandes. Die Betreffenden 
können in den Fällen des § 4 Abs. 2 und Abs. 3 al[inea] b und c innerhalb 14 Tage, 
nachdem ihnen der Beschluß bekannt gemacht worden ist, den Anspruch des 
Schiedsgerichts gegen diesen Beschluß anrufen. 

2. Die Ausscheidenden bleiben der Kasse verpflichtet bis zum Tage des Aus
scheidens; insbesondere sind die Beiträge bis zu diesem Tage zu bezahlen, widrigen
falls dieselben gerichtlich beigetrieben werden können. Diese Beitreibung erfolgt 
durch das Gericht, in dessen Bezirk die Betreffenden wohnen. 

3. Ausgetretene und wegen Zahlungssäumnis ausgeschlossene Mitglieder können 
der Kasse unter den in § 3 bzw. § 6 festgesetzten Bedingungen wieder beitreten, 
wenn sie noch etwa rückständige Beiträge und Bußen bezahlt haben. 

4. Solche Mitglieder, welche aufgrund § 4 Abs. 2 al. b und Abs. 3 al. b ausge
schlossen werden mußten, können der Kasse nicht wieder beitreten. 

Zahlungspflichten 

§ 6. 1. Das Eintrittsgeld beträgt für die 
1. Klasse M. -,50 
2. Klasse M. 1,-
3. Klasse M. 1,50 
4. Klasse M. 2,-

2. Die sich zum Beitritt Meldenden haben bei der Aufnahme das Eintrittsgeld und 
mindestens einen Wochenbeitrag sofort zu entrichten, nachdem deren Aufnahme 
durch den Vorstand vollzogen worden ist. 

3. Für verlorene oder unbrauchbar gewordene Mitgliedsbücher werden neue aus-
gehändigt, wofür aber 20 Pf. zu zahlen sind. 

4. Die wöchentlichen Beiträge richten sich nach der Höhe der Unterstützung und 
betragen in der 

1. Klasse 30 Pf. 
2. Klasse 40 Pf. 
3. Klasse 60 Pf. 
4. Klasse 80 Pf. 
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Die gezahlten Beiträge sind von dem Beitragserheber jedem Mitglied sofort in des
sen Mitgliedsbuch durch Marken zu quittieren und letztere durch Abstempelung zu 
entwerten. 

5. Jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren und Lehrlinge können nur der ersten 
Klasse angehören und dürfen außer in dieser Kasse nur noch bei einer Betriebskran
kenkasse gegen Krankheit versichert sein. Der ersten Klasse können überhaupt nur 
jugendliche Arbeiter und Lehrlinge beitreten. Nach beendetem 16. Lebensjahre resp. 
nach beendeter Lehrzeit treten weibliche Mitglieder ohne weiteres in die zweite, 
männliche in die dritte Klasse über. 

6. Erwachsene männliche Mitglieder, welche noch anderweitig gegen Krankheit 
versichert sind, dürfen nur der dritten Klasse angehören, sämtliche erwachsene weib
liche Mitglieder nur der zweiten. 

7. Mitglieder der vierten Klasse, welche durch Arbeitsverhältnisse gezwungen wer
den, noch einer anderen Kasse beizutreten, sind für die Dauer einer solchen Doppel
versicherung gezwungen, in die dritte Klasse zurückzutreten; sobald obiges Verhältnis 
in Wegfall kommt, können dieselben wieder in die höhere Klasse übertreten. 

8. Beim Übertritt in eine höhere Klasse wird für jede Krankheit, welche innerhalb 
vier Wochen nach demselben eintritt, für die Dauer derselben nur die Unterstützung 
der niedrigeren Klasse gezahlt, doch muß diese Unterstützung mindestens den ge
setzlichen Anforderungen entsprechen. 

Verwendung und Ergänzung des Kassenvermögens 

§ 7. Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Einnahmen dersel
ben zur Deckung der Ausgaben, einschließlich der Rücklagen zur Ansammlung 
beziehungsweise Ergänzung des gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds, nicht 
ausreichen, so hat der Vorstand durch Einberufung einer Generalversammlung das 
Erforderliche zu veranlassen. 

Art und Umfang der Unterstützung 

§ 8. 1. Das Anrecht auf Unterstützung beginnt mit dem Tage des Beitritts, nach
dem das Mitglied den Bedingungen des § 3 bzw. § 6 entsprochen hat. 

2. Als Krankenunterstützung wird gewährt: 
a) vom Tage der Erkrankung ab freie ärztliche Behandlung durch die von der 

Kasse bestimmten Ärzte sowie die von denselben verordneten Medikamente, Brillen, 
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel. Letztere sind nur von den durch die Kasse 
bestimmten Apotheken, Bandagisten, Optikern usw. zu beziehen. 

Für Mitglieder, welche sich von einem anderen als dem von der Kasse angestell
ten Arzt behandeln lassen, zahlt die Kasse, von dringenden Fällen abgesehen, kein 
Honorar. 

b) Ferner gewährt die Kasse im Falle der Erwerbsunfähigkeit ein Krankengeld 
nach § 9 Abs. 1, und zwar für diejenigen Mitglieder, welche der Kasse mindestens 
13 Wochen angehört haben, auf die Dauer von 52 Wochen und für diejenigen, wel
che vor Ablauf von 13 Wochen ihrer Mitgliedschaft erkranken, die gesetzliche Min
destleistung. 

3. Ist für ein volles Jahr Krankengeld gezahlt, so wird für jede neue Krankheit, wel
che innerhalb 12 Monate darauf eintritt, nur 13 Wochen die Unterstützung gewährt. 

4. Das Krankengeld wird in dem Falle zu b nur für Wochentage (ausschließlich 
der Sonntage, einschließlich der sonstigen Feiertage) gegen Einlieferung eines ärzt-
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lieh attestierten Krankenscheines nach Ablauf jeder Woche, falls die Krankheit nicht 
früher endet, ausgezahlt. 

5. Rückständige und laufende Beiträge werden von dem zu gewährenden Kran
kengeld in Abzug gebracht. 

Krankengeld 

§ 9. 1. Das Krankengeld beträgt in der 
1. Klasse M. 1,10 täglich, M. 6,60 wöchentlich 
2. Klasse M. 1,55 täglich, M. 9,30 wöchentlich 
3. Klasse M. 2,50 täglich, M. 15,- wöchentlich 
4. Klasse M. 3,40 täglich, M. 20,40 wöchentlich 
2. Anstelle der in § 8 Abs. 2 al. b gedachten Leistungen wird freie Kur und Ver

pflegung in einem Krankenhaus gewährt, und zwar, wenn die Art der Krankheit 
Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Wohnung 
nicht genügt werden kann. 

3. Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er 
nachweislich bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist während der 
Dauer des Aufenthalts in demselben auf die Dauer von 13 Wochen vom Beginn der 
Erwerbsunfähigkeit an gerechnet und mit Ausschluß der Sonntage eine Unterstüt
zung von ein Viertel des ortsüblichen Tagelohns pro Tag extra zu zahlen. Die Zah
lung hat an die Angehörigen direkt zu erfolgen. 

4. Im Krankenhaus Untergebrachten, welche keine Angehörige haben, deren Un
terhalt aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten wurde, wird nur ein etwa verbleibender 
Überschuß ausbezahlt. 

5. Mitglieder, welche zeitweilig verreisen, erhalten im Erkrankungsfalle nur dann 
Unterstützung, wenn sie sich in den Bezirk der Kasse zurückbegeben oder ihre totale 
Transportunfähigkeit durch ein beglaubigtes ärztliches Attest nachweisen können. 

6. Wird das Krankengeld nicht innerhalb drei Monate, nachdem es fällig gewor
den ist, erhoben, so verfällt es zugunsten der Kasse. 

Beendigung der Unterstützung 

§ 10. 1. Der Bezug des Krankengeldes endet mit dem Tage, für welchen die Ar
beitsfähigkeit festgestellt ist. Für diesen Tag wird keine Unterstützung gezahlt, so
fern die Feststellung der Arbeitsfähigkeit so zeitig erfolgt ist, daß an diesem Tage 
auch die Arbeit wiederaufgenommen werden konnte. 

2. Die Arbeitsfähigkeit ist durch ärztliches Zeugnis auf dem Krankenschein fest
stellen zu lassen und dieser dem Boten oder dem Büro der Kasse sofort einzureichen, 
widrigenfalls eine Buße bis zur Höhe von M. 3 eintritt. 

Beerdigung 

§ 11. 1. Bei eintretenden Todesfällen erhalten die Hinterbliebenen des verstorbe
nen Mitgliedes, welche die Beerdigung besorgen, sobald dasselbe mindestens 13 
Wochen ununterbrochen der Kasse angehört hat, folgendes Beerdigungsgeld: 

1. Klasse M. 50,-
2. Klasse M. 65,-
3. Klasse M. 100,-
4. Klasse M. 130,-
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2. Stirbt ein Mitglied, welches noch keine 13 Wochen der Kasse angehörte, so 
wird nur die Hälfte des Beerdigungsgeldes nach obiger Skala ausbezahlt. 

3. Das Beerdigungsgeld wird nur an die zum Empfang Berechtigten nach Einrei
chung der Sterbeurkunde und des Quittungsbuches des Verstorbenen ausbezahlt. 
Meldet sich innerhalb drei Monate niemand zur Erhebung des Beerdigungsgeldes, so 
ist dasselbe zugunsten der Kasse verfallen; spätere Reklamationen werden nicht 
berücksichtigt. 

4. Für Mitglieder, welche im Seedienst sterben, läuft die dreimonatliche Frist zur 
Hebung des Sterbegeldes erst vom Tage der Ausstellung der Sterbeurkunde bzw. des 
den Tod anderweitig bestätigenden amtlichen Attestes. 

5. Stirbt ein Mitglied ohne Hinterlassung von Angehörigen, welche für die Beer
digung sorgen, so übernimmt die Kasse die Beerdigung. Die Kosten dürfen aber den 
Betrag des statutgemäßen Sterbegeldes nicht übersteigen. 

Ersatzpflicht Dritter 

§ 12. 1. Tritt eine Krankheit oder der Tod eines Mitgliedes unter solchen Um
ständen ein, welche Dritte zur Entschädigung gesetzlich verpflichten, so muß die 
etwa empfangene Entschädigung bis zur Höhe der geleisteten Unterstützung der 
Kasse von dem Mitglied bzw. dessen Rechtsnachfolger zurückerstattet werden. 

2. Der Vorstand ist berechtigt, geeignetenfalles die Zession der Ersatzansprüche 
von seiten des Berechtigten oder dessen Rechtsnachfolger in Höhe der geleisteten 
Unterstützungen zu fordern. 

3. Tritt eine Krankheit oder der Tod eines Mitgliedes infolge eines Betriebsunfal
les ein, so finden die Bestimmungen dieses Paragraphen nur insoweit Anwendung, 
als sie mit den auf solche Fälle bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen nicht im 
Widerspruch stehen. 

Vorschriften für Erkrankte 

§ 13. 1. Sobald ein Mitglied erkrankt, hat es sich sofort unter Vorzeigung seines 
Mitgliedsbuches an den für seinen Bezirk bestimmten Boten oder an das Büro der 
Kasse zu wenden. Der Arzt muß dann den Kranken auf einem zu dem Ende von dem 
betreffenden Kassenbeamten verabreichten, wöchentlich zu erneuernden Kranken
schein die Krankheit und die etwaige Erwerbsunfähigkeit bescheinigen. Die Kranken 
haben den Krankenschein innerhalb 24 Stunden dem sie behandelnden Arzt behufs 
Ausfüllung vorzulegen, sofern ihr körperlicher Zustand dies gestattet. 

2. Den Anordnungen des sie behandelnden Arztes haben die Kranken Folge zu 
leisten. Gestattet er den Kranken auszugehen, so ist solches auf den Krankenschei
nen zu vermerken. Die Empfänger haben den Empfang der Krankengelder auf den 
Krankenscheinen zu quittieren. 

3. Erkrankte Mitglieder, welche den Bestimmungen dieses Paragraphen zuwider
handeln, werden in eine Buße bis zu M. 20 genommen. 

Krankenkontrolle 

§ 14. 1. Zur Kontrolle der Verpflegungsgeldempfänger sind Krankenbesucher zu 
ernennen bzw. Kassenmitglieder damit zu beauftragen. 

2. Mitglieder, die mit einem sichtbaren körperlichen Gebrechen behaftet sowie 
die in ärztlicher Behandlung stehenden Mitglieder dürfen zu Krankenbesuchern nicht 
ernannt werden. 
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3. Mit der Kontrolle betraute Mitglied~r können sich durch ein anderes Mitglied 
vem:eten las~~n. Inhumane Behandlung emes Krankenbesuchers gegen einen Kran
ken 1st ungesaumt dem Vorstand zur Anzeige zu bringen. 

Organisation und Verwaltung 

§ 15. Die Organe der Kasse sind: 
a) der Vorstand, 
b) die Revisionskommission, 
c) das Schiedsgericht, 
d) die Generalversammlung. 

§ 16. 1. Die Mitglieder des Vorstandes und der Revisionskommission werden 
von der Generalversammlung mittelst geheimer Abstimmung durch absolute Majori
tät auf die Dauer von einem Jahre gewählt. 

2. Desgleichen werden für jede der beiden Körperschaften vier Ersatzmänner ge
wählt, welche bei vorkommender Vakanz in Tätigkeit zu treten haben. 

3. Tritt die Vakanz für ein besoldetes Vorstandsamt ein, so hat der Vorstand be
hufs Neuwahl eine Generalversammlung einzuberufen. 

4. Ihre Geschäftsordnung gibt sich jede der drei Körperschaften selbst. Mitglieder 
des Vorstandes oder der Revisionskommission können, wenn sie ihre Pflichten ge
gen die Kasse nicht erfüllen oder sich Unredlichkeiten gegen dieselbe schuldig ma
chen, durch Beschluß eines gemeinschaftlichen Kollegiums der nicht beteiligten 
Vorstands- und Revisionskommissionsmitglieder ihres Amtes einstweilen enthoben 
werden. 

Vorstand 

§ 17. Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern, nämlich dem Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter, dem Hauptkassierer und dessen Stellvertreter, dem Schriftfüh
rer und dessen Stellvertreter und einem Beisitzer. Der Vorstand vertritt die Kasse in 
jeder Weise. Zu dieser Vertretung ist derselbe ohne weiteres bevollmächtigt für alle 
Geschäfte, welche nicht in diesem Statut an die Genehmigung der Generalversamm
lung gebunden sind. Zur gerichtlichen Vertretung der Kasse sind der Vorsitzende 
sowohl wie der Hauptkassierer bestimmt. 

2. Durch die innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht im Namen der Kasse vom 
Vorstand abgeschlossenen Geschäfte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt. 

3. Der Vorstand führt die Geschäfte der Kasse nach der von der Generalversamm
lung zu erlassenden Geschäftsordnung. Er hat insbesondere für vollständige und 
übersichtliche Buchführung, für sichere Aufbewahrung der Gelder, Wertpapiere und 
Urkunden und für die gemäß § 25 und 27 des Hilfskassengesetzes erforderlichen 
Abschätzungen, Abschlüsse und Übersichten zu sorgen. 

4. Derselbe hat durch geeignete Verträge und stete Fühlung mit den Ärzten und 
Apothekern die Krankenpflege nach Kräften zu fördern und eine sorgfältige Kran
kenkontrolle durch die dazu bestimmten Kontrolleure und andere Kassenmitglieder 
zu veranlassen. 

5. Zur Gültigkeit einer Zeichnung für die Kasse gehören die Unterschrift des Vor
sitzenden und des Kassierers bzw. ihrer Stellvertreter. 

6. Der Vorsitzende beruft die Vorstandssitzungen ein und leitet dieselben; letztere 
sind beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei 
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Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Sämtliche Beschlüsse 
sind in ein Protokollbuch einzutragen. 

7. Der Schriftführer hat die Protokolle in allen Sitzungen und Versammlungen zu 
führen. 

8. Der Kassierer hat vierteljährlich einen übersichtlichen Abschluß über Einnah
men und Ausgaben dem Vorstand vorzulegen, die Gelder von den Boten anzuneh
men, überhaupt sämtliche Kassengelder in Empfang zu nehmen und alle Zahlungen 
für die Kasse zu leisten. 

Die Revisionskommission 

§ 18. 1. Die Kasse steht unter Kontrolle einer Kommission von 7 Revisoren, wel
che sich einen Obmann zu wählen haben, der im Bedarfsfalle als Vorsitzender des 
Schiedsgerichts zu fungieren hat. Ein anderes Amt darf derselbe in der Kasse nicht 
bekleiden. 

2. Die Revisionskommission hat die Pflicht, die Kassenbücher, Quittungen und 
Belege sowie die Kassenbestände mindestens alle 3 Monate einmal zu prüfen und 
den Bericht abzufassen, welcher der zur Entlastung des Vorstandes einzuberufenden 
Generalversammlung vorzulegen ist. Die Revisoren sind zu unvermuteten Revisio
nen berechtigt. Falls sie Unredlichkeiten oder gröbliche Verletzungen der Kassenin
teressen seitens der Geschäftsführung finden, so sind sie verpflichtet, sofortige Un
tersuchung und Abhilfe zu veranlassen, eventuell auch die Einberufung einer Gene
ralversammlung vorzunehmen, in welcher in diesem Falle der Vorsitzende der Revi
sionskommission die Leitung übernimmt. 

Das Schiedsgericht 

§ 19. 1. Die Funktion des Schiedsgerichts besteht in endgültiger Erledigung der 
Streitigkeiten zwischen Vorstand und Mitgliedern, welche im § 19 ausdrücklich 
bezeichnet sind. 

2. Die Anrufung des Schiedsgerichts muß innerhalb 14 Tage nach erfolgter Mit
teilung des streitigen Vorstandsbeschlusses geschehen. Die Appellation an das 
Schiedsgericht kann mündlich oder schriftlich erfolgen; dabei sind das Streitobjekt 
und etwaige Beweismittel anzugeben. 

3. In allen Fällen, welche dem Schiedsgericht zur Aburteilung unterliegen, ist das 
Anrufen des Zivilrichters unzulässig. 

4. Für das Schiedsgericht werden in der ersten Generalversammlung jedes Jahres 
acht Mitglieder gewählt. Bei Streitfällen hat sich jede Partei zwei von diesen zu 
wählen. Die gewählten vier bilden das Schiedsgericht für den betreffenden Fall, 
dessen Obmann stets der jeweilige Vorsitzende der Revisionskommission ist. 

Beschwerden und Streitfälle 

§ 20. 1. Beschwerden irgendwelcher Art über die Verwaltung oder über Mitglie
der sind in erster Instanz beim Vorstand anzubringen, welcher zunächst darüber zu 
entscheiden hat. 

2. Soweit es sich um Unterstützungsansprüche, Beerdigungsgeld, Bußen, Aus
schluß und Anerkennung der Mitgliedschaft handelt, ist gegen den Entscheid des 
Vorstandes das Anrufen des Zivilrichters unstatthaft; diese Fälle sind durch das 
Schiedsgericht zu entscheiden, an welches der Rekurs binnen 14 Tagen nach Mittei
lung des Vorstandsbescheides zulässig ist. 
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3. Handelt es sich um andere Beschwerden, so kann der Rekurs an die General
versammlung ergriffen werden. 

Generalversammlung 

§ 21. 1. In den Generalversammlungen hat jedes Mitglied, mit Ausnahme der 
minderjährigen, ~itz und Stimme. Erkrankte Mitglieder dürfen nur mit Genehmigung 
des Vorstandes emer Generalversammlung beiwohnen. 

2. Die Mitglieder des Vorstandes, welche die Kasse gerichtlich vertreten, haben in 
den Generalversammlungen nur beratende Stimme. Ordentliche Generalversamm
lungen finden regelmäßig Ende Februar, Mai, August und November statt und wer
den vom Vorstand einberufen. 

3. Die Einladungen zu den Generalversammlungen müssen unter Angabe der Ta
gesordnung durch Anzeigen in zwei hiesigen Zeitungen mindestens acht Tage vorher 
bekanntgemacht werden. 

4. Außerordentliche Generalversammlungen müssen einberufen werden, wenn 
der Vorstand oder die Revisionskommission es für notwendig erachten oder wenn 
mindestens 100 Mitglieder dies beantragen. Im letzteren Falle haben die V ersamm
lungen innerhalb 14 Tage nach Einlieferung des diesbezüglichen motivierten Antra
ges stattzufinden. 

5. Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören: 
a) etwaige Änderungen des Statuts; 
b) Prüfung bzw. Bestätigung der Rechnungsabschlüsse; 
c) die Vornahme sämtlicher Wahlen, insbesondere des Vorstandes der Revisoren 

und des Schiedsgerichts; 
d) Festsetzung der Beamtengehälter; 
e) endgültige Entscheidung über alle Kassenangelegenheiten, soweit sie nicht 

Schiedsgerichtssachen betreffen. 
6. Anträge von Mitgliedern, welche auf die Tagesordnung der Generalversamm

lungen kommen sollen, sind dem Vorstand mindestens zwei Wochen vorher zur 
genügenden Bekanntmachung einzusenden. 

7. Zur Abänderung der Statuten ist die Zustimmung von zwei Dritteilen der an
wesenden Mitglieder der Generalversammlung nötig. Zu allen anderen Bestimmun
gen genügt einfache Majorität. 

Versicherung Familienangehöriger 

§ 22. Mitglieder dieser Kasse sind berechtigt, für ihre Frau und ihre Kinder, so
weit letztere noch schulpflichtig sind, freie ärztliche Hilfe durch die Kassenärzte und 
die von diesen verordneten Medikamente, außerdem für ihre Frau ein Beerdigungs
geld durch die Kasse zu beziehen. 

Eintritt und Beiträge 

§ 23. 1. Berechtigt zum Eintritt ist jede Frau, deren Mann der Kasse als Mitglied 
angehört. 

2. Die Eintritt Wünschenden haben bei ihrer Aufnahme einen Fragebogen auszu
füllen und einen Revers zu unterschreiben, wodurch sie erklären, wissentlich unrich
tige Angaben über ihre Verehelichung oder über eine ihnen etwa anhaftende Krank
heit irgendwelcher Art nicht gemacht zu haben. 

3. Das Eintrittsgeld beträgt 25 Pf. 
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4. Zur Erlangung von Beerdigungsgeld ist ein Wochenbeitrag von 5 Pf., zur Er
langung von Arzt und Medizin für die Familienangehörigen ein solcher von 15 Pf. 
zu entrichten. Beim Eintritt in die Kasse ist der Beitrag für die laufende Woche mit
zuzahlen. 

5. Die Beiträge werden alle 14 Tage von den Boten der Kasse abgeholt. 

Leistungen der Kasse 

§ 24. Die Kasse gewährt an Unterstützungen: 

a) In Krankheitsfällen 

1. Den weiblichen Mitgliedern und deren Kindern bis zur vollendeten Schulzeit 
freie ärztliche Hilfe durch einen Bezirkskassenarzt. (Jedoch sind Entbindungen und 
Frühgeburten davon ausgeschlossen.) Falls jedoch die Not gebietet, daß ein Mitglied 
sich an einen anderen als den Bezirkskassenarzt wenden muß, so bezahlt die Kasse 
den ersten Besuch des Arztes, wenn sofort vom Kassenarzt bescheinigt worden, daß 
Not vorhanden gewesen ist. 

2. Wenn bei einer Entbindung resp. Frühgeburt auf ausdrückliches Verlangen der 
Hebamme ein Arzt hinzugezogen werden muß, so werden für dessen Hilfeleistung 
M. 10 vergütet. 

3. Bei Operationen der Frauen, wo der Kassenarzt die Hilfe eines zweiten Arztes 
in Anspruch nehmen muß, ist die Hilfe des zweiten Arztes bis M. 10 zu honorieren. 

4. Auf Anordnung des Kassenarztes die Lieferung von Brillen und Bruchbändern 
für Frauen und Kinder. 

b) In Sterbefällen 

5. Stirbt ein Mitglied vor Ablauf von 13 Wochen seiner Mitgliedschaft, so wird 
für dasselbe kein Sterbegeld bezahlt. 

6. Tritt der Tod vor Ablauf einer 26wöchentlichen Mitgliedschaft ein, so werden 
M. 75, bei später eintretendem Tode M. 150 gezahlt. 

§ 25. 7. Das Beerdigungsgeld wird nur an die zum Empfang Berechtigten nach 
Einreichung der Sterbeurkunde und des Quittungsbuches des Verstorbenen ausbe
zahlt. Meldet sich innerhalb drei Monate niemand zur Erhebung des Beerdigungs
geldes, so ist dasselbe zugunsten der Kasse verfallen, und werden spätere Reklama
tionen nicht mehr berücksichtigt. 

Austritt und Ausschluß 

§ 26. 1. Ein freiwilliger Austritt aus der Kasse steht den Mitgliedern jederzeit frei. 
2. Der Ausschluß eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn dasselbe acht Wochen 

mit seinen Beiträgen im Rückstand ist, er muß erfolgen, wenn das Mitglied 13 Wo
chen seine Beiträge restiert oder bei der Aufnahme in die Kasse unwahre Angaben 
über Verehelichung oder seinen Gesundheitszustand gemacht hat. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 27. Alle zu den laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geldbestände müssen 
zinsbar angelegt werden. Sie dürfen jedoch nur auf unveräußerliche Bücher einer 
hamburgischen öffentlichen Sparkasse oder wie die Gelder Bevormundeter belegt 
werden. Bei jeder ersten Anlegung von Geldern haben der Vorsitzende und der 
Hauptkassierer dieselbe gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu stel-
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len, daß ?~lder für die Kasse nur mit schriftlicher Bewilligung dieser zwei Beamten 
unter Beifügung des Kassenstempels gekündigt und erhoben werden können. 

§ 28:. Jedes Jahr hat der -yorstand eine Jahresrechnung durch Auszug aus den 
Hauptbuchern a~f~ustellen, d1.e von der Revisionskommission aufgrund der Bücher 
und Belege rev1d1ert und rmtunterzeichnet, schließlich der Generalversammlung 
vorgelegt werden muß. 

§ 29. Die Mitglieder einer anderen Krankenkasse können gemeinschaftlich mit Ak
tive~ und ~assiven dieser !<-asse beitreten, wenn die Generalversammlung dies be
s~?ließt. Die. Aufna~ebedmgungen können in diesem Falle zwischen den resp. Vor
standen verembart, mussen aber von der Generalversammlung genehmigt werden. 

§ 30. Das nach Auflösung oder Schließung der Kasse verbleibende Vermögen wird 
zunächst zur Deckung aller Verbindlichkeiten der Kasse verwendet. Über den etwa 
verbleibenden Vermögensüberschuß beschließt die letzte Generalversammlung, sofern 
nicht die Kasse mit Aktiven und Passiven zu einer anderen Kasse übertreten sollte. 

1893 Mai 10 

Hamburger Echo Nr. 109 

Druck 

Nr.36 

[Beratung des Statutenentwurfs für eine Allgemeine Hamburg-Altonaer Krankenkasse] 

Eine öffentliche Versammlung von Mitgliedern lokaler Krankenkassen von Ham
burg-Altona und Umgegend tagte Freitag, 5. Mai, bei Wöhlke, Valentinskamp. Die
selbe war einberufen zur Berichterstattung der am 3. August 1892 gewählten „Kom
mission zur Anbahnung einer Vereinigung aller lokalen Krankenkassen von Ham
burg-Altona und Umgegend". Der Vorsitzende F[riedrich] Mehlhaff teilt zunächst 
mit, daß die Kommission seit Bestehen derselben 26 Sitzungen abgehalten habe und 
als Endresultat derselben der am Eingang verteilte Statutenentwurf zu betrachten sei, 
welcher heute der Versammlung vorgelegt werde, auch könne derselbe bei ihm ab
geholt werden. Derselbe sei in größerer Auflage hergestellt, damit die in Betracht 
kommendem Kassen bei ihren nächsten Generalversammlungen sich hierüber 
schlüssig werden könnten. [Karl] Heine als Referent gibt zunächst einen kurzen 
Überblick über die Zusammensetzung der Kommission, geht dann auf den ausgear
beiteten Entwurf ein und betont, daß es für sämtliche Anhänger freier Kassen wirk
lich an der Zeit sei, endlich energisch für eine Vereinigung einzutreten, da der jetzige 
Zustand in bezug auf diesen Teil der Arbeiterbewegung ein wirklich beschämender 
genannt werden müsse. Durch eine Vereinigung würden die Unkosten für Drucksa
chen, Einkassierung und sonstige Verwaltungsaufgaben bedeutend vermindert und 
dadurch mehr Gelder für den eigentlichen Zweck der Kassen, die Unterstützung der 
Kranken, frei. Es sei in Aussicht genommen, alle Arbeiter und Arbeiterinnen ohne 
Unterschied des Alters aufzunehmen; auch von Beibringung eines ärztlichen Ge
sundheitsattestes ist Abstand genommen worden, da vielfache Erfahrungen bewei
sen, daß diese Atteste oft ziemlich wertlos sind. Nur in außerordentlichen Fällen soll 
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sich der zur Aufnahme Meldende auf Kosten der Kasse einer ärztlichen Untersu
chung unterziehen müssen. In betreff der Altersgrenze war die Kommission der 
Ansicht, daß arbeitsfähige Personen im Alter von 50 bis 60 Jahren in den meisten 
Fällen noch ebenso gesund und widerstandsfähig sind als die in der Großstadtluft 
heranwachsende Jugend. Beiträge und Leistungen sind folgende: 

1. Kl[asse] 
2. Kl. 
3. Kl. 
4. Kl. 

Eintritts- Wöchentl[i- Krankengeld 
geld eher] Beitrag täglich wöchentl. 

M. 0,50 M. 0,30 M. 1, 10 M. 6,60 
M. 1,- M. 0,40 M. 1,55 M. 9,30 
M. 1,50 M. 0,60 M. 2,50 M. 15,-
M. 2,- M. 0,80 M. 3,40 M. 20,40 

Sterbe-
geld 

M. 50 
M. 65 
M.100 
M.130 

Diese Beiträge sind den Leistungen gegenüber zwar etwas höher als die jetzt übli
chen, aber es hat sich ja bereits herausgestellt, daß keine Kasse mit den jetzigen 
Sätzen auskommt. Dann ist in Aussicht genommen, den Mitgliedern ziemlich freie 
Wahl in bezug der Ärzte zu sichern dadurch, daß in jedem Bezirk mehrere Ärzte 
angestellt würden, was gegenüber den jetzt in allen Kassen herrschenden trostlosen 
Zuständen wohl als Fortschritt anzusehen ist. Ferner ist den Mitgliedern die Gele
genheit geboten, sich freien Arzt und Medikamente für die ganze Familie gegen 
einen mäßigen Beitrag zu sichern; auch eine „Frauen-Sterbekasse" ist in Aussicht 
genommen. Um Streitigkeiten möglichst im Sinne der Kassenmitglieder zu schlich
ten, ist ein Schiedsgericht aus der Mitte der Mitglieder vorgesehen, welches endgül
tig die Urteile zu fällen hat, um die oft unverständlichen Urteile der Berufsrichter 
gänzlich zu vermeiden, welche nur nach dem starren Buchstaben ihren Spruch abge
ben. Als praktischen Weg zur Vereinigung glaubt Redner als das beste empfehlen zu 
müssen, daß irgendeine hiesige größere Kasse das Statut zu ihrem eigenen macht 
und alle anderen hiesigen Kassen derselben beizutreten hätten. H. Moser1 als Korre
ferent der Kommission gibt der Meinung Ausdruck, daß eine Kasse mit vorliegen
dem Statut nicht existenzfähig wäre. Er ersucht deshalb um Ablehnung der ganzen 
Vorlage. Aus der nun folgenden Debatte, an welcher sich die Herren Birner2, Wolf, 
Jander, Seitz, Liebscher3, Grosse4, Thieme und Jakobs beteiligen, geht hervor, daß 
die meisten Redner für eine Vereinigung aufgrund des Entwurfs eintreten; ganz 
besonders wurde noch hervorgehoben, daß die Altersgrenze, wie dieselbe jetzt in 
allen Kassen besteht, den jungen zugereisten Arbeitern Beschäftigung verschafft, 
während die älteren, hier seßhaften Arbeiter von der Arbeit ausgeschlossen sind. Ein 
Antrag, für die Ortskassen in abzuhaltenden Bezirksversammlungen Propaganda zu 
machen, wird beinahe einstimmig abgelehnt; dasselbe Schicksal hat ein Antrag, eine 
Versammlung von Kassenvorständen einzuberufen. Dann wird folgende, von 
H. Breideneich eingebrachte Resolution fast einstimmig angenommen: ,,Die heutige 
Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen des Referenten Heine einverstan
den. Die Kommission wird beauftragt, bezirksweise Versammlungen einzuberufen, 
um das Prinzip der Vereinigung der lokalen Krankenkassen zu verwirklichen." 

1 H. Moser, Arbeiter in Altona. 
2 Johann Bimer (1858-1924), Kupferschmied in Hamburg, Vorstandsmitglied der Filiale des 

Metallarbeiterverbandes in Hamburg, später (Juni 1894) besoldeter Erster Vorsitzender der 
Allgemeinen Sterbekasse in Hamburg. 

3 Karl Liebscher, Arbeiter in Hamburg. 
4 Wohl Berthold Große (1863-1927), Tischler in Hamburg. 
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1893 November 30 

Entscheidung1 des preußischen Oberverwaltungsgerichts 

Abschrift, Teildruck 

[Die Ortskrankenkassen dürfen ihre Bekanntmachungen im „Vorwärts" veröffentlichen] 

185 

In der Verwaltungsstreitsache des Präsidenten des Bezirksausschusses2 zu Berlin 
Klägers, wider den Bezirksausschuß zu Berlin, Beklagten, hat das königliche Ober~ 
verwaltungsgericht, Dritter Senat, in seiner Sitzung vom 30. November 1893, an 
welcher der Oberverwaltungsgerichtsrat Richter3 als Vorsitzender und die Oberver
waltungsgerichtsräte: Kunze4, Waldeck5

, Schultzenstein6 und Meyn7 teilgenommen 
haben, für Recht erkannt, daß die gegen den Beschluß des Beklagten vom 10. Januar 
1893 erhobene Klage zurückzuweisen und die Kosten des Verfahrens, unter Festset
zung des Wertes des Streitgegenstandes auf 1000 M., dem Kläger zur Last zu legen, 
das Pauschquantum jedoch außer Ansatz zu lassen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 
Der § 60 des von dem beklagten Bezirksausschuß genehmigten Statuts für die 

Ortskrankenkasse des Zimmerergewerbes zu Berlin lautet: 
„Alle die Kasse betreff enden Bekanntmachungen, insbesondere die Einladungen 

zu Wahl und Generalversammlungen, die Bekanntmachungen über Änderungen in 
der Höhe der Beiträge und Leistungen, in der Zusammensetzung des Vorstandes 
sowie über die Melde- und Zahlstellen und die in § 50 Absatz 1 Ziffer 11 bezeichne
ten Vorschriften werden bis zu anderweiter Beschlußnahme der Generalversamm
lung im ,Vorwärts' (Berliner Volksblatt) erlassen." 

Die Genehmigung dieser Bestimmung hat der Kläger mittels der Klage aus§ 126 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 18838 angefochten 
und beantragt, den Beschluß des Beklagten vom 10. Januar 1893, durch welchen das 
Statut der Ortskrankenkasse des Zimmerergewerbes zu Berlin genehmigt worden ist, 
aufzuheben. 

Die Klage ist damit begründet worden, daß das Recht der Selbstbestimmung der 
Krankenkassen in bezug auf die Art der Veröffentlichung ihrer Bekanntmachungen 
durch die Vorschrift des § 24 des Krankenversicherungsgesetzes beschränkt werde, 
wonach einem Kassenstatut die Genehn:rigung zu versagen sei, wenn es den Anforde
rungen jenes Gesetzes nicht genüge. Zu diesen Anforderungen gehören nach dem § 23 
Abs. 2 Ziffer 5a des Krankenversicherungsgesetzes die Aufnahme von Bestimmungen 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol. (Az. Rep. III C 61/94); Abdruck: 
Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 27, S. 383. 

2 Präsident des Bezirksausschusses für den Stadtkreis Berlin war Adolf Kayser. 
3 Ludwig Richter (1823-1897), seit 1879 Oberverwaltungsgerichts~at. 
4 Friedrich Kunze (1842- um 1908), seit 1888 Oberverwaltungsgenchtsrat. 
5 Karl Waldeck (1832-1915), seit 1890 Oberverwaltungsgerichtsrat. . 
6 Maximilian Schultzenstein (1847-1922), seit 1891 Oberverwaltungsgenchtsrat. 
7 Bugen Meyn (1849-1896), seit Juni 1893 Oberverwaltungsgerichtsrat. 

PrGS 1883, S. 195. 
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über die Berufung der Generalversammlung, und es sei der Zweck der auf die Beru
fung sich beziehenden Bekanntmachungen, alle bei den Geschäften der Generalver
sammlung Beteiligten von der bevorstehenden Abhaltung derselben in möglichst wei
tem Umfang in Kenntnis zu setzen. Bei den Generalversammlungen seien aber nicht 
nur die Kassenmitglieder, sondern auch deren Arbeitgeber beteiligt. Für die letzteren 
sei eine Bekanntmachung, welche ausschließlich in einem sozialdemokratischen Blatt 
erfolge, als eine ausreichende Art der Veröffentlichung nicht zu erachten, da die Ar
beitgeber erfahrungsmäßig Zeitungen dieser Parteirichtung nur in sehr beschränktem 
Umfang zu lesen pflegten und ihnen billigerweise nicht zugemutet werden könne, dies 
lediglich zu dem Zwecke der Kenntnisnahme von den Generalversammlungsterminen 
zu tun. Ähnliche Erwägungen seien auch für die Kassenmitglieder selbst zutreffend. 
Denn offenbar wäre die Behauptung haltlos, daß die Kassenmitglieder für Gegenwart 
und Zukunft ohne Ausnahme der sozialdemokratischen Parteirichtung zuzuzahlen 
seien. Selbst wenn also der „Vorwärts" die von den Kassenmitgliedern am meisten 
gelesene Zeitung und deshalb die Publikation durch ihn an sich zweckentsprechend 
sein sollte, würde doch im Hinblick auf seine extreme politische Richtung und seine 
grundsätzliche Bekämpfung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung die 
Veröffentlichung aller derjenigen Nachrichten, welche den Kassenmitgliedern zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte unbedingt zu wissen nötig seien, allein durch den „Vor
wärts" für eine ungerechtfertigte Benachteiligung gerade derjenigen Kassenmitglieder 
gehalten werden müssen, welche auf dem Boden der heutigen Staats- und Gesell
schaftsordnung ständen und den „Vorwärts" regelmäßig zu lesen nicht gewillt seien. 
Diese Abneigung sei in den geltenden Verfassungs- und sonstigen Gesetzen gegründet. 
Ihre Nichtberücksichtigung verletze daher das bestehende Recht. 

Der Beklagte hat die Zulässigkeit der Klage aus dem § 126 des Landesverwal
tungsgesetzes gegenüber einem Beschluß, welcher, wie der vom 10. Januar 1893, 
nach Reichsrecht endgültig sei, bemängelt und eingewendet, daß im Falle der Zuläs
sigkeit die Klage an die im § 121 des Landesverwaltungsgesetzes bestimmte Frist 
von zwei Wochen gebunden sei. In der Sache selbst ist bestritten worden, daß der 
§ 60 des genehmigten Statuts den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes 
nicht genüge oder gesetzlichen Vorschriften zuwider laufe. 

In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger noch hervorgehoben, daß die Ar
beitgeber gegen die Genehmigung des § 60 keinen Protest erhoben hätten, und ist 
ferner seitens des von dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe bestellten 
Kommissars zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses ausgeführt worden: Das 
Prüfungsrecht des Bezirksausschusses bei der Genehmigung von Statuten für Kran
kenkassen sei nicht bloß formaler Natur; vielmehr habe der Bezirksausschuß na
mentlich darauf zu achten, daß die Rechte aller beteiligten Kreise in zweckentspre
chender Weise gewahrt würden. Dies sei im vorliegenden Falle nicht geschehen. Es 
bestehe eine Ungleichheit, indem auf die dem Stande der Arbeitgeber angehörenden 
Kassenmitglieder keine Rücksicht genommen sei. Der politische Standpunkt des 
,,Vorwärts" sei selbstverständlich für die Beurteilung der Sache durchaus gleichgül
tig, und es sei weiter zuzugeben, daß die Bekanntmachungen in dem von der Arbei
terschaft viel gelesenen „Vorwärts" ihren Zweck für die Arbeitnehmer vollständig 
erfüllten. Dagegen genüge das Blatt nicht vom Standpunkt der Arbeitgeber aus, da es 
in deren Kreisen wenig oder gar nicht gelesen werde. Der Bezirksausschuß, der als 
genehmigende Behörde ausgleichende Gerechtigkeit zu üben berufen sei, habe hier 
eingreifen und die Rechte der Arbeitgeber um so mehr wahrnehmen müssen, als die 
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letzteren in der Generalversammlung nur 1/3 der Stimmen hätten, also immer in der 
Minorität seien. Daß die Arbeitgeber selbst gegen die Bestimmung des „Vorwärts" 
zum alleinigen Publikationsorgan der Kasse nicht protestiert hätten, sei für die von 
Amts wegen vorzunehmende Tätigkeit des Bezirksausschusses ohne Bedeutung. 

Es war, wie geschehen, zu erkennen. 
Daß der§ 126 des Landesverwaltungsgesetzes nicht bloß bei Beschlüssen in lan

desgesetzlich geordneten, sondern auch bei Beschlüssen in reichsrechtlich geregelten 
Angelegenheiten Platz greift, kann keinem Zweifel unterliegen. Sein Wortlaut gibt 
zu einer Unterscheidung, wonach die letzteren Angelegenheiten grundsätzlich ausge
schlossen wären, keinen Anlaß. Auch die Materialien zu dem§ 126 und zu den Vor
schriften, welche für den § 126 Vorbilder gewesen und nach der Errichtung des 
Deutschen Reichs getroffen sind, also namentlich zu dem § 60 des Organisationsge
setzes vom 26. Juli 18809

, dem§ 18 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 187610, 

dem § 118 der Provinzialordnung vom 29. Juni 187511
, dem § 69 des Zuständig

keitsgesetzes vom 26. Juli 1876 und dem§ 178 der Kreisordnung vom 13. Dezember 
187212 (vgl. die Motive zu dem Entwurf des Gesetzes vom 26. Juli 1880 - Drucksa
chen des Abgeordnetenhauses 1879/80 Nr. 62 - S. 47, ferner Entscheidungen des 
Oberverwaltungsgerichts, Bd. VI, S. 57, Bd. IX, S. 330), enthalten nichts, was auf 
eine Beschränkung des § 126 noch der in Rede stehenden Richtung hindeutete. Der
selben steht aber direkt entgegen, daß in dem gleichzeitig erlassenen Zuständigkeits
gesetz vom 1. August 188313 den betreffenden Behörden vielfach auch reichsgesetz
lich geordnete Angelegenheiten zur Beschlußfassung zugewiesen sind und demge
genüber man es zum Ausdruck hätte bringen müssen und gebracht haben würde, 
wenn die Beschlüsse für diese Angelegenheiten nicht hätten unter den § 126 fallen 
sollen. Das Oberverwaltungsgericht hat denn auch schon wiederholt den § 126 bei 
Angelegenheiten, welche nach der Reichsgewerbeordnung zu beurteilen sind, zur 
Anwendung gebracht (z.B. Entscheidungen, Band III, S. 239, Bd. XIX, S. 323). 

Es können nicht einmal diejenigen reichsgesetzlich geordneten Angelegenheiten 
für nicht dem§ 126 unterliegend angesehen werden, welche erst nach dem Landes
verwaltungsgesetz und durch Spezialbestimmung den Beschlußbehörden übertragen 
worden sind. Denn auch hierfür bieten der § 126 und seine Materialien keinen An
halt. 

Bei der Klage aus dem § 126 kann allerdings über Rechte Dritter entschieden 
werden welche nicht als Parteien zu dem Streitverfahren hinzugezogen werden 
müssen: und sie kann, soweit keine Klagefrist besteht, da der § 126 nicht auf noch 
nicht ausgeführte Beschlüsse beschränkt ist (Entsch[ei]d[un]g[en] des Oberverwal
tungsger[ichts], Bd. VI, S. 57), zur Beseitigung eines seit langer Zeit in Geltung 
gewesenen und längst ausgeführten Beschlusses führen. Allein dies vermag die Be-

9 Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26.7.1880 (PrGS, 
s. 291). 

10 Gesetz, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der V ~rwaltungsge
richtsbehörden im Geltungsbereich der Provinzialordnung vom 29. Juli 1875, vom 
26.7.1876 (PrGS, S. 297). . 

11 Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen vom 29.6.1875 (PrGS, S. 335). . 

12 Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und 
Sachsen vom 13.12.1872 (PrGS, S. 661). . .. 

13 Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs„ und Verwaltungsgenchtsbehorden vom 
1.8.1883 (PrGS, S. 237). 
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grenzung des§ 126 in einer Weise, für die sonst ein ausreichender Grund fehlt, nicht 
zu rechtfertigen. Die gesetzgeberischen Motive für den§ 126, daß die hier im allge
meinen Interesse gegebene Klage ein Ersatz für die sonst zuzulassende und nament
lich wegen der Mitwirkung des Laienelements in den Beschlußbehörden unentbehr
liche Beschwerde sein solle und daß eine solche Klage gegeben werden könne, weil 
durch Kompetenz und gesetzwidrige Beschlüsse entweder gar keine Rechte oder 
doch höchstens solche Rechte, die, vielleicht unter Vorbehalt von Ansprüchen gegen 
die Behörde, wegen des überwiegenden öffentlichen Interesses wieder entzogen 
werden dürften, begründet würden, passen gleichmäßig bei reichsrechtlichen und bei 
landesrechtlichen Materien. 

Die Frage kann vielmehr nur die sein, ob etwa für eine einzelne reichsrechtliche 
Materie durch die für diese getroffenen reichsrechtlichen Bestimmungen nach dem 
Grundsatz, daß das Reichsrecht dem Landesrecht vorgeht, die Klage aus dem § 126 
ausgeschlossen wird. Diese Frage ist aber für die vorliegende Materie zu verneinen. 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Kompetenz der höheren Verwaltungsbehörden eines Staa
tes, hier Preußen. 

Hiernach war die angestellte Klage, zu deren Erhebung der Kläger noch § 43 
Abs. 2 Nr. 1 des Landesverwaltungsgesetzes legitimiert ist, formell nicht zu bean
standen. Sie erweist sich aber sachlich als nicht begründet. 

Der§ 126 des Landesverwaltungsgesetzes hat zur materiellen Voraussetzung, daß 
der angefochtene Beschluß die Befugnisse der beschließenden Behörde überschreitet 
oder das bestehende Recht, insbesondere auch die von den Behörden innerhalb ihrer 
Zuständigkeit erlassenen Verordnungen, verletzt. Eine Kompetenzüberschreitung 
durch den beklagten Bezirksausschuß kann nicht in Frage kommen. Das bestehende 
Recht würde zufolge des § 24 des Krankenversicherungsgesetzes nur dann verletzt 
sein, wenn das genehmigte Statut den Anforderungen des Krankenversicherungsge
setzes nicht genügte oder wenn die Bestimmung über die Klassen von Personen, 
welche der Kasse angehören sollen, mit den Bestimmungen des Statuts einer anderen 
Kasse im Widerspruch stände. Da die letztere Möglichkeit wieder von selbst außer 
Betracht bleibt, so handelt es sich sonach lediglich darum, ob der mitgenehmigte 
§ 60 des Statuts für die Ortskrankenkasse des Zimmerergewerbes zu Berlin den 
Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes genügt oder nicht. 

Entscheidend ist hierbei allein das Krankenversicherungsgesetz selbst. Es ist da
her unerheblich, ob die Nichtberücksichtigung der Abneigung der Arbeitgeber, den 
,,Vorwärts" zu lesen, wie sie in dem § 60 Ausdruck gefunden hat, deshalb das beste
hende Recht verletzt, weil diese Abneigung in den geltenden Verfassungs- und son
stigen Gesetzen gegründet sei. Das Krankenversicherungsgesetz aber hat keine die 
Art, wie die Bekanntmachungen einer Krankenkasse zu erfolgen haben, näher re
gelnde Vorschrift. Es hat namentlich auch nicht, wie z.B. die Artikel 175 und 209 
des Deutschen Handelsgesetzbuchs14, ein bestimmtes öffentliches Blatt obligatorisch 
gemacht oder auch nur, wie z.B. der§ 6 des Gesetzes, betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften15

, vom 1. Mai 1889, für gewisse Bekanntmachungen 
die Aufnahme in öffentliche Blätter verlangt und bloß im übrigen die Wahl anderer 
Blätter oder einer anderweiten Art der Bekanntmachung gewährt. Vielmehr ist den 

14 Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch vom 24.6.1861 (PrGS, S. 449), eingeführt als 
Bundesgesetz am 5.6.1869 (BGBI, S. 379). 

15 Gesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, vom 1.5.1889 (RGBI, 
S. 55). 
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Kassen vollständig freie Hand gelassen, im Statut die Art ihrer Bekanntmachungen 
zu bestimmen. Die Kassen können daher insbesondere, müssen aber nicht, die Auf
nahme in öffentliche Blätter wählen, und sie dürfen, wenn sie dieselbe wählen, sich 
auf ein öffentliches Blatt beschränken. Es ist ferner in tatsächlicher Beziehung zu 
beachten, daß es selten ein öffentliches Blatt geben wird, welches alle bei einer Kas
se Beteiligten gleichmäßig werden lesen wollen und lesen werden, daß also die Be
rücksichtigung sämtlicher Beteiligten regelmäßig die Wahl mehrerer Blätter not
wendig machen würde, welcher Zwang sicher dem Gesetz unbekannt ist und leicht 
unverhältnismäßige Kosten verursachen könnte. 

Von diesen Gesichtspunkten aus läßt sich in der Bestimmung des „Vorwärts" 
zum alleinigen Publikationsorgan kein Verstoß gegen das Krankenversicherungsge
setz finden. Daß der „Vorwärts" in den Kreisen der Arbeiter weit verbreitet ist und 
daher die Bekanntmachungen in ihm, soweit es sich um die dem Stande der Arbeiter 
angehörenden Mitglieder der Kasse handelt, zweckmäßig sind, ist außer Zweifel. Es 
hat aber auch für die Arbeitgeber keine Schwierigkeiten, von seinem Inhalt Kenntnis 
zu nehmen, und der „Vorwärts" ist, wennschon er für die Arbeitgeber weniger 
zweckmäßig sein mag als für die Arbeitnehmer, doch jedenfalls nicht ein für die 
Arbeitgeber ganz ungeeignetes Publikationsorgan. Die den Kassen gelassene Freiheit 
hinsichtlich der Art ihrer Bekanntmachungen darf allerdings nicht zur Willkür ausar
ten, sondern sie findet ihre Grenze darin, daß die Art nicht zweckwidrig sei; z.B. ein 
an den Wohnorten der Beteiligten gar nicht verbreitetes, ein in fremder Sprache oder 
nicht in den erforderlichen kürzeren Zwischenräumen erscheinendes Blatt nicht 
gewählt werden darf. Einer solchen Wahl würde der Bezirksausschuß berechtigt und 
verpflichtet sein, entgegenzutreten. Derselbe ist aber nicht berufen, jeder Ungleich
heit in der Behandlung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vorzubeugen. Die 
wegen einer solchen Ungleichheit für die Nichtgenehmigung des § 60 des Statuts 
geltend gemachten Gründe hätten vielleicht für den Gesetzgeber Veranlassung sein 
können, im Interesse der Arbeitgeber besondere Bestimmungen zu treffen. Da dies 
nicht geschehen ist und gegenüber dem geltenden Recht, welches die statutarische 
Freiheit nicht weiter beschränkt, haben sie kein Gewicht, indem die Ungleichheit 
jedenfalls nicht eine derartige ist, daß nur die Arbeitnehmer, nicht auch die Arbeit
geber in der Lage wären, den „Vorwärts" zu lesen, d. h. richtiger, behufs Durchsicht 
seines Anzeigenteils zu halten oder anderweit einzusehen. 

Die Genehmigung des § 60, der also keine in Betracht zu ziehende Verletzung der 
Gleichheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern enthält und auch sonst nicht 
zweckwidrig ist und der im übrigen dem § 66 des Normalstatuts für eine Ortskran
kenkasse (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1892, S. 515) entspricht, ist sonach 
nicht zu Unrecht erfolgt, und es war die Klage abzuweisen. 

Die Bestimmung wegen der Kosten beruht auf den §§ 103 und 107 Nr. 1 des 
Landesverwaltungsgesetzes. 



190 

Nr. 38 

1894 März 2 

Die Arbeiter-Versorgung1 Nr. 7 
Dr. Friedrich Landmann2

: Aufruf an die preußischen Krankenkassen 

Druck, Teildruck 

[Entwurf für eine Petition an den preußischen Kultusminister zur Neubearbeitung bzw. Ermä
ßigung der preußischen Amzeitaxe sowie der administrativen Regelung der geschäftlichen 
Beziehungen zwischen Krankenkassen und Apotheken] 

Vonseiten des Verbandes der Ortskrankenkassen in Schleswig-Holstein, der frei
en Vereinigung von Krankenkassen im Regierungsbezirk Wiesbaden sowie einer 
Anzahl größerer preußischer Krankenkassen ist mir der Auftrag erteilt worden, auf
grund der bei Rezeptrevisionen für Krankenkassen gemachten Erfahrungen eine 
Petition an den Herrn Kultusminister auszuarbeiten,3 durch welche auf die im ge
schäftlichen Verkehr zwischen Krankenkassen und Apotheken bestehenden Übel
stände hingewiesen und Abhilfe dagegen auf dem Verwaltungsweg erbeten werden 
soll. Über die Zweckmäßigkeit eines derartigen Vorgehens braucht man wohl kein 
Wort weiterzuverlieren; es sei nur noch bemerkt, daß an eine baldige und durchgrei
fende Änderung der jetzigen Verhältnisse nicht zu denken ist, wenn die Kassen die 
Vertretung ihrer Interessen nicht selbst in die Hand nehmen. Demnach werden die 
Vorstände der preußischen Krankenkassen hierdurch auf gefordert, sich der nachste
henden Petition anzuschließen. Beitrittserklärungen, welche unter Angabe der Mit
gliederzahl erbeten werden, nehmen entgegen der Vorsitzende des Verbandes der 
Ortskrankenkassen in Schleswig-Holstein, Herr H. Stechel4 in Neumünster, sowie 
der Vorsitzende der freien Vereinigung von Krankenkassen im Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Herr Buchdruckereibesitzer C. Schnegelberger5 in Wiesbaden, 

Boppard a[m] Rh[ein], März 1894. Dr. med. Landmann6 

1 Die Arbeiter-Versorgung 11 (1894), S. 139-145. 
,,Die Arbeiter-Versorgung. (seit 1891:) Central-Organ für das gesamte Kranken-, Unfall-, 
Invaliditäts- und Alters-Versicherungswesen im Deutschen Reiche" erschien seit 1884 mit 
wechselnden Untertiteln zunächst zweimal, später dreimal wöchentlich in Heuser's Verlag 
(Louis Heuser), Neuwied am Rhein, ab 1889 im Verlag Siemenroth & Worms in Berlin. Be
gründer war Joseph Schmitz, Herausgeber war seit 1891 Dr. Paul Honigmann. 

2 Dr. Friedrich Landmann (1864-1931), beratend und schriftstellerisch tätiger Arzt in Bop
pard. 

3 Die Medizinalabteilung des preußischen Ministeriums der geistlichen-, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten war auch für das Apothekenwesen zuständig. 

4 Heinrich Stechei (um 1851-1903), Bäckermeister, seit 1884 Vorsitzender der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse Neumünster. 

5 Karl Schnegelberger (1854-1900), seit 1890 Vorsitzender der freien Vereinigung von Kran
kenkassen im Regierungsbezirk Wiesbaden und seit 1893 Vorsitzender der gemeinsamen 
Ortskrankenkasse Wiesbaden. 

6 Die genannten Krankenkassenverbände waren Anfang 1894 gegründet worden, von ihnen 
ging dann im November 1894 auch die Gründung des Zentralverbands von Ortskranken
kassen aus, an der Dr. Landmann teilnahm, vgl. Nr. 42. 
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Petition 

Ew. Exzellenz erlauben wir unterzeichneten Vorstände preußischer Krankenkas
sen uns, folgendes mit der Bitte um geneigte Berücksichtigung zu unterbreiten. 

Seit dem Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes sind den mit der Handhabung 
desselben betrauten Kassenvorständen die stetig wachsenden Ausgaben für Arzneien 
und Heilmittel ein Gegenstand ernster Sorge gewesen. Laut Ausweis der Reichsstati
stik haben sich die Aufwendungen hierfür in den zehn Jahren des Bestehens der 
Krankenversicherung fast auf das Doppelte gesteigert. Trotz aller dagegen gerichte
ten Bemühungen haben sich indessen nur vereinzelte Erfolge erzielen lassen; die 
Allgemeinheit der Kassen leidet je länger, je mehr unter der Ungunst der hier in 
Betracht kommenden Verhältnisse. Wir sehen uns daher veranlaßt, durch Vermitt
lung von Ew. Exzellenz auf dem Verwaltungsweg Abhilfe gegen diese Kalamität zu 
erbitten, indem wir die Berechtigung zu einem derartigen Vorgehen hauptsächlich 
daraus herleiten, daß der Jahresarzneikonsum der Krankenkassen inzwischen auf ein 
Viertel des Gesamtumschlages der Apotheken gestiegen ist und daß die alljährlich 
für Arzneien und Heilmittel verausgabten 20 Millionen Mark zum größten Teil von 
armen Lohnarbeitern auf gebracht werden, für welche überdies bei den vorzugsweise 
durch Berufsschädlichkeiten und die ungünstige wirtschaftliche Lage bedingten und 
unterhaltenen Gesundheitsstörungen die durch arzneiliche Behandlung betätigte 
Krankenfürsorge nicht unwesentlich an Wert verloren haben dürfte. 

In den weiter unten formulierten Anträgen fühlen wir uns eins mit den Vorstän
den sämtlicher preußischen Krankenkassen, und wenn wir uns insbesondere auch zu 
Wortführern der zahlreichen kleineren, namentlich ländlichen Kassen machen möch
ten, so geschieht dies deshalb, weil diese wohl der Hilfe am meisten bedürftig, aber 
zu eigener Initiative kaum befähigt sind. Aus eben diesem Grunde sprechen wir auch 
hier die Bitte aus, uns nicht damit bescheiden zu wollen, daß die Erledigung einzel
ner der nachstehenden Forderungen Sache freier Vereinbarung sei; denn was wir wün
schen, eine möglichst gleichmäßige und gerechte Entlastung der Krankenkassen, ist 
anders als auf dem von uns befürworteten Wege nicht durchzuführen. Wir wollen 
ferner dem Einwand begegnen, daß die Berücksichtigung unserer Wünsche den Ge
schäftsgewinn der Apotheker zu sehr beeinträchtigen würde; wie wenig davon die 
Rede sein kann, dürfte daraus hervorgehen, daß auch an den Orten, wo die Kassen sich 
ähnliche Bezugsbedingungen bereits erkämpft haben, wie wir sie für die Gesamtheit 
anstreben, das Ansteigen der Apothekenwerte bis zur Stunde nicht auf gehört hat. 

In erster Linie erstreben wir eine Regelung der Rabattfrage, damit den immer 
häufiger und ernster werdenden Differenzen zwischen Kassen und Apotheken ein 
Ende gemacht werde. Gegenwärtig befinden sich zahlreiche Kassen außerstande, 
von dem ihnen in § 26 a des Krankenversicherungsgesetzes garantierten Recht der 
freien Apothekenwahl Gebrauch zu machen, da die allerorts bestehenden Apothe
kerkoalitionen nur unter der Bedingung Verträge eingehen, daß sämtliche Apotheken 
einer Stadt zur Lieferung zugelassen werden. Dadurch wird es einfach unmöglich, 
auch bei den größten Bezügen entsprechende Preisermäßigungen zu erzielen. Die 
Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse hat es denn auch dahin gebracht, daß zur 
Zeit in Preußen die den Kassen bewilligten Apothekerrabatte zwischen O und 35 % 
schwanken. Diesen Zustand der Ungleichheit zu beseitigen, dürfte dringend geboten 
sein. Unseres Erachtens ließe sich dies auf zweierlei Weise bewirken, entweder 
durch den Erlaß einer besonderen Krankenkassentaxe mit wesentlich ermäßigten 
Drogen-, Arbeits- und Gefäßpreisen, evtl. unter Vereinfachung der Arzneiberech-
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nungsweise, oder durch die Einführung eines Pflichtrabatts, wie er beispielsweise in 
Bayern, Württemberg und Baden besteht, wo den Kassen ein gesetzliches Anrecht 
auf 10-15 % Rabatt gewährleistet ist. Nur möchten wir, entsprechend der im Ge
schäftsleben allgemein bestehenden und auch den Apothekern bei ihren Einkäufen 
zugute kommenden Gepflogenheit, den Rabatt nach der Höhe der Lieferung zu be
messen, die Forderung auf Einführung eines Proportionalrabatts erheben. Unser 
Vorschlag würde dahin gehen, daß für alle Jahresrechnungen bis zur Höhe von 
1 000 M. ein Mindestrabatt von 10 % festgesetzt und für jede weiteren 100 M. je 1 % 
mehr vergütet würde, so daß also z. B. bei einem Jahresarzneibedarf von 1 700 M. 
17 % Rabatt zu berechnen sein würden. Der Maximalrabatt könnte etwa auf 50 % 
normiert werden. Mit dieser oder der erstgenannten Maßregel dürfte den berechtig
ten Anforderungen der Kassen entsprochen sein, ohne daß das Apothekergewerbe 
dadurch sonderlich geschädigt würde; denn es würde dadurch im allgemeinen nur 
der Zustand wiederhergestellt werden, der im geschäftlichen Verkehr zwischen Kas
sen und Apotheken bereits vor Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes bestanden 
hat. 

Sodann möchten wir für die Beseitigung einiger Mängel der preußischen Arznei
taxe eintreten. Wir beginnen mit den derselben vorgedruckten allgemeinen Bestim
mungen, die wir teils ergänzt, teils vermehrt sehen möchten. Eine Ergänzung bean
tragen wir insbesondere für die Ziff[er] 8, die in ihrer heutigen Fassung aus dem 
Grunde nicht mehr genügt, weil es in zahlreichen Fällen unmöglich ist, bei der Be
rechnung solcher Arzneimittel, welche in der Taxe nicht aufgeführt sind, ähnliche, in 
die Taxe aufgenommene Arzneimittel, deren Preis bei der Berechnung zugrunde 
gelegt werden könnte, ausfindig zu machen. Die durch den Aufschwung der Chirur
gie zu einem wichtigen Bedarfsartikel gewordenen Verbandstoffe und sonstigen 
Utensilien, die zahllosen, von der pharmazeutischen Großindustrie in den Verkehr 
gebrachten sogenannten Spezialitäten sowie die fabrikmäßig hergestellten neueren 
Arzneiformen, deren Verbrauch stetig wächst, endlich die diätetischen Nahrungsmit
tel, Medizinalweine, Mineralwässer etc. lassen sich überhaupt nicht oder nur in we
nigen Fällen nach dieser Vorschrift berechnen. Nach den bei der Revision von Kran
kenkassenrechnungen gemachten Erfahrungen hat es sich denn auch ergeben, daß 
der Apotheker in der Regel auf die Anwendung der Bestimmung in Ziff. 8 verzichtet 
und den Preis für diese Artikel ganz willkürlich ansetzt. Dabei ist nun natürlich der 
Überforderung Tür und Tor geöffnet, und wir können auf Wunsch mit einer ganzen 
Reihe von Einzelbeispielen dienen, welche dartun, daß man in Apothekerkreisen in der 
entsprechenden Berechnung dieser Präparate das Mittel kennen- und handhaben ge
lernt hat, um sich für den bewilligten Rabatt in etwa schadlos zu halten.7 Ein derarti
ges Vorgehen erscheint aber um so weniger gerechtfertigt, als der Apotheker hier 
fast ausschließlich als Zwischenhändler auftritt, dessen ganze Bemühung darin be
steht, daß er die Ware bestellt, vorrätig hält und verabreicht; nicht einmal für die 
Qualität wird er verantwortlich gemacht. Hier also tut schleunige Abhilfe dringend 
not, und wir beantragen daher, daß nach dem Vorbild anderer Bundesstaaten, z.B. 
Württembergs, behördlicherseits der Maximalaufschlag festgesetzt werde, den der 
Apotheker bei der Berechnung aller nicht in die Arzneitaxe aufgenommenen Medi
kamente etc. erheben darf, und daß in streitigen Fällen dem Käufer das Recht einge-

7 Anmerkung in der Quelle: Die Belege hierfür befinden sich in meinem Besitz. Dr. L(and
mann). 
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räumt wird, sich den Nach weis von der Richtigkeit der Berechnung erbringen zu 
lassen. 

Von den neuen Bestimmungen, deren Aufnahme in die Arzneitaxe wir hiermit 
beantragen, findet sich die Mehrzahl bereits in den Taxen anderer Bundesstaaten; es 
gilt also nur, anderwärts erprobte Einrichtungen auch bei uns einzuführen. Diese 
Vorschriften, welche, wenn auch nicht allgemein, so doch für Kassenrezepte unbe
dingt verbindlich gemacht werden müßten, haben hauptsächlich den Zweck, den 
Apotheker zu verhindern, bei den zahlreichen Zweideutigkeiten der ärztlichen Ver
schreibungsweise die nach den Umständen zulässige teuerste Berechnungsart in 
Anwendung zu bringen, eine Geschäftspraxis, zu welcher die Geneigtheit den Zeit
verhältnissen entsprechend leider fortwährend zunimmt. Wir heben hier folgende 
Einzelfälle heraus! 

1. Bei der Verordnung von prozentualischen Lösungen lassen die gebräuchlichen 
Bezeichnungen (z.B. 1: 100, 1/100, 1-100, 1 = 100) nicht deutlich erkennen, wie 
hoch sich das Gesamtgewicht belaufen soll. So kann beispielsweise der Preis für die 
Ordination: Rp. Hydrarg. bichlor. 0,5 : 500,0 um 15 Pf. differieren, je nachdem der 
Apotheker das Gesamtgewicht auf 500,0 oder 500,5 g bemißt. Hier würde also zu 
verfügen sein, daß in solchen Fällen die Lösungen „in Hundert", nicht „auf Hundert" 
anzufertigen sind. 

2. Verordnet der Arzt z.B. ,,Carbolöl", ,,Chloroformöl", Ichthyolsalbe etc., so 
bleibt es dem Apotheker unbenommen, bei der Anfertigung dieser Medikamente die 
teuersten Konstituentien, z.B. Oleum Olivarum, Oleum Hyoscyami, Lanolinum etc., 
zu verwenden, obwohl solche für den Heilzweck keinerlei Bedeutung haben und 
Oleum Lini, Oleum Rapae resp. Vaselinum die gleichen Dienste leisten würden. Dem
nach erscheint die Vorschrift angebracht, daß der Apotheker in allen Fällen, wo ihm 
vom Arzt die Wahl des Konstituens überlassen wird, das billigste zu verwenden hat. 

3. Aus der gleichen Rücksicht beantragen wir die Bestimmung: ,,Sind in der Taxe 
von einem Arzneimittel mehrere Sorten auf geführt und hat der Arzt die zu verwenden
de Sorte nicht näher bezeichnet, so ist die wohlfeilste zu verwenden und zu berech
nen." 

4. Eine fernere Veranlassung zu Zweideutigkeiten bietet die ärztliche Gewohn
heit, den Preis einer Verordnung im voraus zu bestimmen, wobei es zweifelhaft 
bleibt, ob der Preis für das Gefäß in diesem Preis mit inbegriffen sein soll, was der 
Arzt allerdings für selbstverständlich erachtet. Die abweichende Ansicht des Apo
thekers kann nun aber dazu führen, daß z.B. die Ordination: ,,Für 50 Pf. Kalkwas
ser" mit 1,15 M. in Rechnung gestellt wird. Um solchen Eventualitäten vorzubeugen, 
würde sich die Bestimmung empfehlen: ,,Verordnet der Arzt nach Geld, so gilt die 
angegebene Summe als Bruttobetrag." 

5. Ähnlich liegt der Fall bei ärztlichen Verordnungen wie: ,,Ein Paket Verband
watte", ,,Ein Meter Jodoformgaze", ,,Eine Binde" etc. Hier kann der Apotheker Ge
wicht, Prozentgehalt und Dimension ganz nach Belieben wählen, was dann unter 
Umständen eine recht ansehnliche Verteuerung der Ordination zur Folge haben 
kann. Hier würde den Konsumenten folgende Vorschrift vor Nach teil schützen: ,,Ist 
bei einer Verordnung die Menge und Qualität des Gewünschten nicht ersichtlich, so 
ist das kleinste und wohlfeilste Quantum zu verabfolgen." 

Im Anschluß hieran ist noch auf den Übelstand hinzuweisen, daß in manchen 
Apotheken die vorrätig gehaltenen kleinsten Quanten für die ärztlichen Bedürfnisse 
viel zu groß sind, obwohl kleinere im Handel vorkommen. So genügt z.B. zur Be-
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deckung einer mäßig großen Wunde 14 Meter Jodoformgaze vollkommen; wenn es 
nun, wie so oft, dem Apotheker nicht beliebt, dieses Quantum zu führen, so muß 
weit mehr entnommen werden, als erforderlich ist, was dann häufig zur Folge hat, 
daß der größere Rest vergeudet wird oder verdirbt. Aber nicht allein bei Verband
stoffen macht sich diese Kalamität bemerklich, sondern auch auf anderen Gebieten, 
z.B. bei Stärkungsmitteln wie Medizinalweinen, Cognac etc., bei denen der Kassen
arzt wegen des hohen Preises der offiziellen Präparate häufig auf die billigeren Mar
ken des Handels zurückgreift; auch hier sind nicht selten die vorrätigen Gebinde viel 
zu groß. Es wäre daher sehr zeitgemäß, wenn in diesem Punkt durch behördliches 
Eingreifen Abhilfe geschaffen würde. 

6. Für den geschäftlichen Verkehr zwischen Apothekern und Krankenkassen muß 
ferner eine Bestimmung gefordert werden, nach welcher der Apotheker gehalten sein 
soll, für jede Verordnung die ärztliche Unterschrift in irgendeiner Form als Belag 
beizubringen. Die jetzt noch vielfach geübte Praxis, daß auf dem erstmalig ver
schriebenen Rezept nachträglich vom Apotheker Angaben über wiederholt erfolgte 
Anfertigung desselben gemacht werden, ist unzulässig; derartige Vermerke dürfen 
für die Kassen unter keinen Bedingungen zahlungsverbindlich sein. 

[ ... ] 
Zur Ergänzung unserer Anträge möchten wir schließlich noch die dringende Bitte 

aussprechen, daß bei der Ausbildung der Medizinstudierenden die Unterweisung in 
der neuen sozialpolitischen Gesetzgebung, insbesondere in den für den Arzt wesent
lichsten Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes als besonderer Unter
richtsgegenstand zur Einführung gelangt, da diese Lücke im ärztlichen Studiengang 
bei den Krankenkassen sehr unangenehm empfunden wird. Ferner tragen wir darauf 
an, daß etwas mehr Wert auf die Verallgemeinerung der Kenntnisse von der ökono
mischen Seite des Arzneiverschreibens gelegt werden möge. Die Herren Dozenten 
brauchten nur in jedem Semester einige Stunden diesem wichtigen Zweige des ärzt
lichen Wissens zu widmen, dann wäre Vorsorge getroffen, daß die enorm kostspieli
ge Verschreibungsweise gerade der jüngeren Ärzte, die von den Kassenverwaltun
gen allerorten beklagt wird, ein Ende nähme oder wenigstens tunlichst beschränkt 
würde. Wenn ferner bei der Frage des Ursprungs der Krankheiten die in der Berufs
tätigkeit und in der sozialen Lage der breiten Volkskreise liegenden Momente den 
Herren Studierenden etwas eindringlicher vor Augen geführt und die daraus für die 
Heiltätigkeit sich ergebenden Konsequenzen mehr zum Bewußtsein gebracht werden 
könnten, so würden sich die Folgen sehr bald bei den Krankenkassen in wohltätiger 
Weise fühlbar machen. Gegenwärtig gewinnt der Arzt die richtige Anschauung von 
den Grenzen seines Könnens erst im Laufe einer längeren Praxis, was am deutlich
sten aus der Tatsache ersichtlich ist, daß in demselben Maße, wie die Herren Ärzte 
an Alter und Erfahrung zunehmen, die Verordnungen einfacher, indifferenter und 
billiger werden. Da aber im allgemeinen die Krankenkassen dem angehenden Arzt 
die erste Gelegenheit zur Tätigkeit bieten, so haben diese auch das größte Interesse 
daran, daß derselbe auch für diese Seite seines Berufs entsprechend vorbereitet wer
de. Gegenwärtig bedingt der Mangel dieser besonderen Ausbildung für die Kranken
kassen einen jährlichen Verlust von mehreren Millionen Mark, welcher Umstand die 
Wirkungen der staatlichen Krankenversicherung nicht wenig beeinträchtigt. 

Es ist eine ganze Reihe von Anregungen, die wir Ew. Exzellenz vortragen zu 
müssen geglaubt haben, und für deren Verwirklichung wir uns, soweit dieselben 
etwa vor ein anderes Ressort gehören, die gütige Fürsprache Ew. Exzellenz erbitten 
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möchten. Aber da wir die Interessen eines ebenso zahlreichen wie bedürftigen Teiles 
der Bevölkerung vertreten, würde es uns als eine Pflichtversäumnis erscheinen 
wenn wir irgendein Mittel, welches unsere Lasten verringern könnte, unversuch~ 
lassen wollten. Ziehen wir in Betracht, daß seit dem Bestehen der staatlichen Kran
kenversicherung bereits 100 Millionen Mark für Arzneien verausgabt worden sind, 
und erwägen wir demgegenüber, daß diese Ausgabe im Verein mit der nicht minder 
großen für ärztliche Hilfe es nicht hat verhindern können, daß das Bedürfnis nach 
Arzneien in fortwährendem Wachstum und die Volksgesundheit in stetigem Nieder
gang begriffen ist, dann erscheint es uns als ein unabweisbares Gebot, unsere Wün
sche so eindringlich wie möglich an geeigneter Stelle vorzubringen. 

In der Erwartung, daß dieselben ein geneigtes Ohr finden werden, haben wir die 
Ehre zu sein Ew. Exzellenz gehorsamste Vorstände der ... 8 

Nr.39 

1894 Juni 30 

Generalversammlung1 der Ortskrankenkasse I in Mannheim 

Niederschrift 

[Zur Problematik von Melde- bzw. Verwaltungsstellen, Beitragseinzug, Simulation, hohem 
Arzneimittelverbrauch, Rabatt] 

Anwesend: 
A. Vom Vorstand 
1. H[er]r Vogel2, Vors[itzender], 2. Hr. Fritz3

, st[ell]v[ertretender] Vors., 3. 
Hr. Hoffstaetter4, 4. Hr. Zapf', 5. Hr. Wetzel, 6. Hr. Trautwein6

• 

Der Vorsitzende Hr. Vogel eröffnete die von 84 Arbeitnehmern und 15 Arbeitge
bern besuchte Generalversammlung im Saale des Schwarzen Lammes am 30. Juni 
1894, abends 8 % Uhr, wies durch Vorlegung der im § 63 der Statuten verzeichneten 

8 Dieser Eingabe stimmten 130 KaE,sen mit 225 000 Mitgliedern zu, sie ging im Juni 1894 an 
das preußische Kultusministerium. Der preußische Kultusminister Robert Bosse teilte Ende 
des Jahres 1894 den Petenten mit, daß man zur Zeit nicht in der Lage sei, den gemachten 
Vorschlägen näherzutreten, behalte sich jedoch eine Erwägung derselben für die Zukunft 
vor, auch habe sich der Ausschuß der preußischen Ärztekammern mit der Petition befaßt; 
vgl. Friedrich Landmann, Die Petition der preußischen Krankenkassen um Revision der 
Arzneitaxe, in: Die Arbeiter-Versorgung 12 (1895), S. 71 (72). 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Protokollbuch 
für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. 

2 Karl Vogel (1856-1935), Messerschmiedemeister, seit 1893 Stadtverordneter, später (ab 
1896) Stadtrat in Mannheim, seit Dezember 1893 Vorstandsvorsitzender der Ortskranken
kasse Mannheim I. 

3 Johann Georg Fritz (gest. 1904), Zimmermann. 
4 Friedrich Hoffstaetter, Kaufmann (Steinkohlenhandlung). 
5 August Zapf, Glaser. 
6 Jakob Trautwein, Betriebsleiter. 
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Blätter die nach § 49 der Statuten geschehene ordnungsmäßige und rechtzeitige 
Einladung nach und berief zu seiner Unterstützung als Beisitzer ein Kassenmitglied, 
Herrn Hermann Müller7

, einen Arbeitgeber Hr. Mainzer8
• 

Hr. Vogel teilte vorerst mit, daß für die ausscheidenden Delegierten der Gummi
[Gutta-Percha u.] As[best-]Fabrik durch Einrichtung einer eigenen Betriebskranken
kasse zu den Ersatzdelegierten gegriffen wurde und diese auch zur heutigen Gen[ e
ral]v[ ersammlung] eingeladen sind. 

Alsdann wurde von dem Schriftführer das Prot[okoll] der am 10. März c[ur]r[en
tis] stattgehabten Generalversammlung verlesen und vom Vorstand als auch den 
Herren Delegierten für richtig anerkannt und unterzeichnet. 

Der Vorsitzende Hr. Vogel gab jetzt einen sehr ausführlichen Bericht über das 
Geschäftsjahr 1893, wobei er ausdrücklich hervorhob, daß der vorliegende Jahresbe
richt nicht richtig ist, weil noch jetzt Rechnungen aus dem Jahre 1893 in Höhe von 
über 20 000 Mark zu bezahlen sind. Gleichzeitig teilte auch Hr. Vogel mit, daß eine 
frühere Einberufung der G[eneral]v[ersammlung] durch die Verschmelzung der 
Kassen nicht möglich war, verlas auch infolge Abwesenheit des Hr. Rosenbaum, der 
sich in einem Kurort befindet, das über den Jahresabschluß auf genommene Protokoll 
der H[er]r[en] Revisoren Rosenbaum, Spittler, Jean Kraus als auch die besonderen 
Bemerkungen des Hr. Rosenbaum mit dem Bemerken, daß allerdings eine Abschrei
bung des Inventarwertes nicht erfolgt, was jedoch im nächsten Abschluß berücksich
tigt werden soll, und stellte den Bericht zur Diskussion und erteilte zuerst Hr. Kraus 
das Wort, welcher die Verwaltungskosten der allg[ emeinen] Meldestelle viel zu hoch 
fand und hierin Remedur geschaffen haben will, evtl. durch Aufhebung derselben 
und Gründung einer eigenen Meldestelle in dem jetzt hinlänglich großen u. geräumi
gen Kassenlokal. Hr. Fritz erwiderte darauf, daß die jetzige Meldestelle schon lange 
dem Vorstand als harter Stein im Magen liege, und würde der jetzige Vorstand ge
gen die Errichtung einer allg. Meldestelle ganz energisch Protest eingelegt haben. 
Die Schuld trägt der frühere Vorstand, und glaubt er kaum, daß wir die Genehmi
gung zur Errichtung einer eigenen Meldestelle erhalten, doch kann ein diesbezügli
cher Antrag auch nicht schaden, und empfiehlt, einen solchen einzureichen. 

Hr. Müller schließt sich den Ausführungen des Hr. Vorredners an und führt noch 
richtig aus, daß immer 2-3 Tage vergehen, ehe die Kasse die Abschriften, nicht ein
mal die Originalmeldungen, erhält. Wenn dagegen die O[rts]k[ranken]k[asse] selbst 
eine Meldestelle hätte, würde das Abschreiben der Meldungen erspart werden und 
dadurch erstens die Eintragung-in die Heberegister sofort erfolgen können und zwei
tens würden nicht unerhebliche Verwaltungskosten dadurch gespart werden. Gleich
zeitig spricht sich Hr. Müller auch darüber aus, daß z.B. viele Beiträge der Kasse 
verlorengehen, die durch die Pfandlosigkeit der Arbeitgeber uneinbringlich sind. 
Gegen solche Arbeitgeber soll streng vorgegangen werden und auch Strafantrag 
wegen Betrugs gestellt werden, da sie die Beiträge den Arbeitnehmern abziehen und 
dann nicht abliefern. Ebenso will Hr. Müller das Strafverfahren strenger gehandhabt 
haben. 

Der Hr. Vorsitzende teilt hierauf mit, daß die Arbeitgeber, die erfolglos gepfändet 
werden, nach dem Kassenbüro bestellt werden und dann von dem Bürovorstand 
Hr. Fiedler9 zur ratenweisen Zahlung angehalten werden und dann auch größtenteils 

7 Buchdrucker. 
8 Kaufmann in Mannheim. 
9 Karl Fiedler, seit Mai 1894 Geschäftsführer der Ortskrankenkasse I in Mannheim. 
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Zahlung, wenn auch in kleinen Beträgen, leisten. Gleichzeitig werden diese säumi
gen Arbeitgeber auf die Strafen, die im K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] enthalten, 
aufn_ierksam . gern.acht. 

10 
Zeig~ sich dann ein solcher Herr nicht zur Ratenzahlung 

gewillt, so wird dies dem Bezirksamt angezeigt. 
Bez[üg]l[ich] der Meldestelle wäre es dem Hr. Vorsitzenden sehr angenehm, 

wenn ein diesbezüglicher Antrag zur Abstimmung gelangen würde. 
Hr. Kraus ergreift auch noch in der vorerwähnten Angelegenheit das Wort und ist 

der Meinung, daß es zuviel pfandlose Arbeitgeber gibt, und beantragt, mit aller 
Strenge gegen derartige Arbeitgeber vorzugehen. 

Gleichfalls streift Hr. Kraus auch noch diejenigen Mitglieder, die Krankengeld 
beziehen und dabei arbeiten, und ist der Ansicht, daß für diese eine Geldstrafe und 
Entziehung des Krankengeldes viel zu gering ist, und ist für jedesmalige gerichtliche 
Bestrafung. 

Der Hr. Hoffstaetter als auch der Vorsitzende teilen mit, daß einige der von 
Hr. Kraus geschilderten Fälle vorgekommen sind, doch hat der Vorstand bis jetzt 
von einer gerichtlichen Anzeige wegen der Familie des betr[effenden] Mitglieds 
immer Rücksicht genommen, jedoch das betr. Mitglied immer auf seine strafbare 
Handlung aufmerksam gemacht. Es wurde als Beispiel der eine Fall auseinanderge
legt, der von einem in der Ölfabrik beschäftigten Arbeiter ausgeführt wurde, der 
Nachtdienst gehabt und am Tage als der Kontrolleur zu ihm kam, im Bett lag. 

Herr May glaubt jedem einzelnen Mitglied der Kasse, aber hauptsächlich den 
Herren Delegierten und Herren Arbeitgebern zur Pflicht zu machen, Überschreitun
gen von statutarischen Bestimmungen von Patienten oder Scheinpatienten zur An
zeige zu bringen. 

Hr. Vogel ist auch derselben Ansicht, doch dürfte es besser sein, wenn die Kasse 
die schon geplante freiwillige Kontrolle einführt, denn um dem Simulantentum wirk
sam entgegentreten zu können, ist diese Einführung tatsächlich unentbehrlich, wenn 
auch jetzt die dem Mitgliedsbuch beigeheftete Arztkarte hierzu bestimmt ist. Diese 
Karte dient auch gleichzeitig dazu, daß der früher leider unvern1eidliche Arztwechsel 
bei erwerbsfähigen Mitgliedern stattfinden konnte, was aber jetzt nicht möglich ist. 

Anschließend hieran teilt Hr. Vogel auch noch mit, daß auch seitens der Stadtver
ordneten ein Antrag um Herabsetzung der Verpflegungskosten im allg. Krankenhaus 
eingereicht, jedoch bis jetzt noch keine Antwort darauf erfolgt ist, und stellt anheim, 
auch von der Generalversammlung einen diesbez[üglichen] Antrag zu stellen. Nach
dem noch Hr. Hoffstaetter über die frühere O[rts]k[ranken]k[asse] der Transportge
werbe einen Bericht erstattet, stellt der Vorsitzende den Jahresbericht per 1893 zur 
Diskussion und erteilt Hr. Mainzer das Wort. 

Hr. Mainzer spricht seine Verwunderung über die Ausstände in Höhe von 
15 614,13 Mark aus und fragt an, wieso eine so große Summe noch nicht einziehbar 
sei. Auf Erfordern des Hr. Vorsitzenden erteilt der Bürovorstand Hr. Fiedler einen 
eingehenden Bericht über das Einzugsverfahren und bemerkt dabei, daß es in letzter 
Zeit schneller und strenger betrieben wird und in nächsten Jahren wenig Außenstän
de zu verzeichnen sein werden. 

Hr. Fritz spricht sich dann auch in sehr eingehender und klarer Weise über die 
hohen Arzneirechnungen infolge der Verschwendung von Arzneien durch zu vieles 
Verordnen der Ärzte aus, doch betont er dabei, daß auch hierin den Mitgliedern 

10 Vgl.§ 82 b KVG. 
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selbst eine große Schuld beizumessen ist, indem die meisten Patienten glauben, sie 
können nur durch Einnahme von großen Bütteln Arzneien gesund werden, und ver
wies auf die sehr gute Broschüre des Hr. Dr. Landmann11, der absolut die viele Arz
nei verwirft und bessere Verpflegung, Luft usw. als das wichtigste Heilmittel in 
Verbindung mit einigen wenigen tatsächlich erprobten Arzneimitteln hält. 

Der Bürovorstand Hr. Fiedler, der dieses sehr gute und verständliche Buch des 
Hr. Dr. Landmann gelesen, schließt sich den Ausführungen des Hr. Fritz an und gibt 
einige Beispiele aus diesem Buch, welches er sehr warm zum Lesen empfiehlt. 

Hierauf wird noch Hr. Fritz das Wort erteilt, welcher der Ansicht ist, daß, falls die 
hiesigen Apotheker nicht einen Ring geschlossen hätten, die Kasse sehr leicht die 
Arzneien aus einer Apotheke beziehen könnte und dann diese Apotheke, die doch 
eine ganz gewaltige Einnahme hätte, einen größeren Rabatt gewähren könnte als dies 
jetzt von den Apotheken geschieht. 

Der Hr. Vorsitzende läßt nun jetzt über den Antrag ad. I 
Aufhebung der allg[emeinen] Meldestelle wegen zu hoher Verwaltungskosten 

und Errichtung einer eigenen Meldestelle, 
Antrag II 
Die heutige G[eneral]v[ersammlung] beauftragt den Vorstand, an den Stadtrat ein 

Gesuch bez[üg]l[ich] Herabsetzung der hohen Verpflegungskosten im Krankenhaus 
einzureichen, 

[abstimmen]. 
Diese beiden Anträge wurden einstimmig angenommen und der Kassenvorstand 

mit deren Ausführungen betraut. 
Jetzt schritt man nun zu Punkt II der Tagesordnung, Neuwahl des Gesamtvorstan

des, und zwar wie vorgeschrieben bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern getrennt. 
1. Von den Arbeitgebern wurden gewählt: H[er]r[e]n Vogel 9, Hoffstaetter 3 und 

Zapf?. 
2. Von Arbeitnehmern: 1. Hr. Fritz mit 72, 2. Hr. Krust mit 71, 3. Hr. Kist12 mit 

69, 4. Hr. Müller mit 48, 5. Hr. Teufel mit 43, 6. Hr. Trautwein mit 40 Stimmen als 
Vorstandsmitglieder gewählt. 

Hr. Hofstaetter verlas das Wahlergebnis der Arbeitgeber u. Hr. Fritz das der Ar
beitnehmer. 

Nachdem die gewählten Herren sämtlich die auf sie gefallene Wahl angenommen, 
war Punkt II der Tagesordnung erledigt. 

Zu Punkt III Verschiedenes übergehend, 
wurde von Hr. Vorsitzenden die Beschwerde Barth verlesen und dabei erwähnt, 

daß dieselbe ungerechtfertigt sei. Gleichzeitig bat der Vorsitzende, alle Beschwerden 
erst an den Vorstand richten zu wollen, damit derselbe dann das nötige Material 
sammeln kann und über die Beschwerde selbst der G[eneral]v[ersammlung] ein 
klares Bild geben kann. 

Nun wurde der Antrag gestellt, zur Einführung der freiwilligen Kontrolle eine 
Kommission aus 9 Personen bestehend zu wählen, wogegen Hr. [Heinrich] Schu
ster13 sprach und Ernennung der Kommissionsmitglieder durch den Vorstand an
heimstellte. 

11 Vgl. dessen im Selbstverlag erschienene Broschüre: Ursprung, Wesen und Heilung der 
Krankheiten. Eine Aufklärungsschrift für Kassenmitglieder, Elberfeld 1893. 

12 Wohl Christian Kist, Magazinier, ehemaliges Vorstandsmitglied der OKK I in Mannheim. 
13 Schriftsetzer in Mannheim. 
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Hr. Teufel sprach sich jedoch hiergegen aus und schlug Wahl der Kommissions
mitglieder vor, welche auch sofort erfolgte und zu folgendem Resultat führte. Ge
wählt wurden nachstehende Herren: 

1. Hr. May bei Benzheimer 
2. Hr. Wetzel, [Weingummifabrikation] Hutchinson [& Co.] 
3. Hr. Weitz, Zuckerfab[rikation] M[annheim] 
4. Hr. Zöller, Kühne & Aulbach 
5. Hr. Huster, [Speditionsgeschäft] E[ugen] Lutz 
6. Hr. Dreßel14

, [Eisen- und Bronzegießerei, Armaturenfabrik] Gebr. Reuling 
7. Hr. Joest, Gebr. Reuling 
8. Hr. Knischerf, Baum & Co. 
9. Hr. Crayer, [Holzhandlung] Dreyfuß [&] M[ayer-]Dinkel 
Jetzt kommt Hr. Krust mit einer Beschwerde gegen den Vorstand und führt hier

bei aus, daß derselbe nicht berechtigt war, mit dem jetzigen Bürovorstand einen 
5jährigen Vertrag abzuschließen, auch wirft Hr. Krust dem Vorstand weiter vor, daß 
er sein Recht aus den Händen gegeben und der Bürovorstand den Kassenvorstand 
bevormundet, indem letzteren viel zuviel Macht eingeräumt sei. 

Der Vorsitzende als auch Hr. Hoffstaetter teilen mit, daß dem Vorstand nach dem 
Statut wohl das Recht zu den Vertragsabschlüssen zustand und sich der Vorstand in 
keiner Weise von Hr. Fiedler bevormunden läßt und es sich hier nur um die Straf ge
walt der gegen die Statuten fehlenden Mitglieder handeln kann, welches Recht 
Hr. Fiedler eingeräumt wurde, und zwar so, daß er die Bestrafungen in jeder Sitzung 
vorzulegen hat und dem Vorstand noch die endgültige Entscheidung vorbehalten 
bleibt. 

Weiter bringt Hr. Kist vor, daß der jetzige Bürovorstand gegen die Beamten zu 
streng sei und nur in einem Feldwebelton mit denselben spreche, außerdem aber 
auch die Kranken von oben herab ansehe. Auch will derselbe aus sicherer Quelle 
erfahren haben, daß der Bürovorstand eine Instruktion über das Verhalten der Beam
ten ausgearbeitet, worin sogar mit Strafen bis 20 M. gedroht wird. Diese Instruktion 
ist den Beamten zur strengen Befolgung gegeben worden. 

Nachdem dergleichen Beschwerden noch von Hr. Teufel, der dem Bürovorstand 
mehr Höflichkeit anempfiehlt, und von anderer Seite auf getaucht sind, sprechen die 
Hm. Vogel, Hoffstaetter, Fritz, Joest, Trautwein sich darüber aus, daß diese Vorwür
fe unbegründet sind und die Herren Beschwerdeführer, die ja zum großen Teil in den 
Vorstand gewählt sind, Gelegenheit haben werden, sich eines besseren zu überzeu
gen, und daß sie nur das Werkzeug einiger Kassenbeamten sind, die ihnen diese 
Unwahrheiten mitgeteilt. Hr. Vogel verlas auch das von den Beamten eingereichte 
Gesuch vom 14. Juni er. 

Herr Trautwein, der nochmals zum Schluß das Wort ergriff, bat im Anschluß an 
das Ersuchen des Hr. Vorsitzenden, Beschwerden nicht in der Generalversammlung 
vorzubringen, die nicht vorher dem Vorstand vorgelegt sind. 

Zum Schluß dankte der Vorsitzende noch den Herren Delegierten für ihr langes 
Ausharren in der heutigen Versammlung, wobei er auch den Wunsch aussprach, daß 
sowohl die Hm. Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Verhandlung zahlreicher 
besuchen möchten. 

Schluß der Sitzung erfolgte 1 Uhr nachts. 

14 Johann Dreßel, Fabrikarbeiter in Mannheim. 
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Nr.40 

1894 Juli 2 

Erlaß1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch und 
des Innenministers Botho Graf zu Eulenburg2 an die Vorsitzenden der Bezirks
ausschüsse 

Metallographie 

[Es soll, obwohl nach der geltenden Rechtslage grundsätzlich statthaft, verhindert werden, daß 
Bekanntmachungen der Krankenkassen in sozialdemokratischen Zeitungen publiziert werden] 

In dem abschriftlich beigefügten Erkenntnis vom 30. November v. J.3 hat das 
Oberverwaltungsgericht den Grundsatz ausgesprochen, daß die Ortskrankenkassen 
bei Abfassung der statutarischen Bestimmungen über die Art der Bekanntmachungen 
in Kassenangelegenheiten, insbesondere über die Berufung der Generalversammlun
gen (§ 23 Abs. 1 Ziffer 5 des Krankenversicherungsgesetzes) im allgemeinen Be
schränkungen nicht unterworfen seien und hiervon nur insofern eine Ausnahme 
bestehe, als diese Freiheit nicht zur Willkür ausarten dürfe und ihre Grenzen darin 
finde, daß die Art der Bekanntmachung nicht zweckwidrig sein dürfe. 

Diese Entscheidung wird voraussichtlich das schon jetzt bei den Ortskrankenkas
sen häufig hervorgetretene Bestreben, zum Zwecke der Unterstützung sozialdemo
kratischer Parteiorgane die Bekanntmachungen der Kassen ausschließlich in Zeitun
gen sozialdemokratischer Richtung aufnehmen zu lassen, verstärken, es ist daher zu 
befürchten, daß demnächst auch an anderen Orten und allgemein der Versuch ge
macht wird, die Statuten der Kassen, deren Mitglieder der Mehrzahl nach sozialde
mokratischen Anschauungen huldigen, in entsprechender Weise abzuändern. 

Einern solchen Versuch muß sowohl aus Gründen allgemeiner Natur wie mit 
Rücksicht auf die gedeihliche Entwicklung der Krankenversicherung und ihrer Orga
nisationen tunlichst vorgebeugt und demnach erwogen werden, wie hier, nötigenfalls 
durch Änderung des Gesetzes, Abhilfe geschaffen werden kann. Zu diesem Behufe 
ersuchen wir Euer Hochgeboren/Hochwohlgeboren ergebenst, über Ihre bisherigen 
Erfahrungen in dieser Frage gefälligst zu berichten und von allen Beschlüssen oder 
Entscheidungen des Bezirksausschusses und des Oberverwaltungsgerichts über die 
Genehmigung von Kassenstatuten, in denen für Bekanntmachungen ausschließlich 
Zeitungen sozialdemokratischer Richtung gewählt sind, Abschriften einzureichen. 

Gleichzeitig wird aber zu versuchen sein, ob einem Vorgehen der Sozialdemokra
ten in der fraglichen Richtung nicht schon aufgrund des gegenwärtigen Rechts hin
dernd in den Weg getreten werden kann. In dieser Beziehung ist zu beachten, daß 
nach den Darlegungen des Erkenntnisses die Entscheidung der Frage, ob die in den 
Kassenstatuten vorgesehene Art der Bekanntmachungen zweckwidrig ist, der Beur
teilung im einzelnen Falle unterliegt. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol. Der Erlaß ist als vertraulich gekenn
zeichnet. 

2 Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), 1878-1881 und erneut seit 1892 preußischer In
nenminister. 
Vgl. Nr. 37. 
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Euer Hochgeboren/Hochwohlgeboren wollen daher Sorge tragen, daß bei der Ge
ne~mig~ng von_ St~tuten organisierter Krankenkassen jedesmal auch die Frage ge
pruft wrrd, ob die die Kassen betreffenden Bekanntmachungen allein in sozialdemo
krat~schen Zeitungen v_eröffentlic~t werden sollen und ob diese Zeitungen in dem 
Bezrrk der Kasse oder m den Kreisen der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
etwa wenig verbreitet sind oder in anderer Beziehung nicht dazu geeignet erschei
nen, dem Zwecke der Veröffentlichung in erforderlichem Umfang zu genügen. Er
gibt diese Prüfung Zweifel an der Zweckmäßigkeit der gewählten Veröffentli
chungsart, so wollen Euer Hochgeboren/Hochwohlgeboren bei der Beschlußfassung 
über die Genehmigung der Statuten auf die Beanstandung der hier in Betracht kom
menden Bestimmungen hinzuwirken suchen. 

Dem gefälligen Bericht Euer Hochgeboren/Hochwohlgeboren sehen wir inner
halb 6 Monaten entgegen.4 

Nr. 41 

1894 Oktober [15] 

Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland 1 Nr. 289 
Die Krankencassen und die Socialdemokratie 

Druck 

[Möglichkeiten der Sozialdemokraten zur Machtausübung gegenüber Ärzten und Krankenkas
senmitgliedern] 

In Nr. 38 des uns gratis übermittelten ärztlichen Zentralanzeigers findet sich eine 
Annonce des ja schon in diesen Blättern festgenagelten Dr. Landmann, jetzt in Bop
pard, welche lautet: 

Ärzte, welche der Arbeiterklasse polit[isch] nahesteh[en] u[nd] in d[er] spars[a
men] Arzneiverord[nung] erfahr[en] sind, erhalten einträgl[iche] Kassenarztst[ellen] 
kostenfrei nachgew[iesen] d[urch] Dr. Landmann in Boppard. 

Für die nachfolgenden Bemerkungen soll nur der Relativsatz „welche der Arbei
terklasse politisch nahestehen" in Betracht kommen. 

4 Vgl. hierzu das Votum des preußischen Handelsministers vom 13.4.1895 (GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol.): Nach den Ausführungen der anliegenden Berichte 
der Bezirksausschüsse haben die bisherigen Erfahrungen nicht ergeben, daß das in Berlin 
mehrfach beobachtete Bestreben der Ortskrankenkassen, zum Zweck der Unterstützung so
zialdemokratischer Parteiorgane die Bekanntmachungen der Kassen ausschließlich in Zei
tungen sozialdemokratischer Richtung zu veröffentlichen, auch an anderen Orten hervor
getreten ist. Ein so dringendes Bedürfnis zu einer Abänderung der gesetzlic~en .Bestim
mungen, daß dieselbe alsbald in Aussicht zu nehmen wäre, dürfte daher zur Zeit nicht vor
liegen. Nachdem durch den Erlaß vom 2.7.1894 die Bezirksausschüsse entsprechend an
gewiesen wurden, wird die Angelegenheit für jetzt auf sich beruhen können. 

1 Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland 23 (1894), Sp. 571-572, Autorenkürzel: E. 
Das Aerztliche Vereinsblatt für Deutschland. Organ des Deutschen Ärztevereinsbundes 
(E.V'.)" erschien seit 1872 zunächst einmal, ab 1892 zweimal monatlich, Redakteur war 
seit 1876 Dr. Oskar Heinze. 
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Dieser Nebensatz soll doch nur heißen, daß Ärzte gesucht werden, die Sozialde
mokraten sind, denn diese Parteirichtung ist im allgemeinen diejenige der Arbeiter
klasse. Als das Krankenkassengesetz eingeführt wurde, war ein Hauptgrund für seine 
Annahme, daß man dadurch hoffte, der Sozialdemokratie den Boden abzugraben. 
Daß dieser Zweck nicht erreicht ist, bestätigt u. a. der bayerische Bundesratsbevoll
mächtigte Dr. v. Landmann, der in den „Preußischen Jahrbüchern" in einem Aufsatz 
über die Vereinfachung der sozialpolitischen Gesetzgebung ausdrücklich die starke 
Zunahme der sozialdemokratischen Reichstagswähler trotz dieser arbeiterfreundli
chen Gesetze hervorhebt.2 Wer aber wie ein Arzt hinter die Kulissen einer Kranken
kasse sehen kann, findet, daß nicht nur der Sozialdemokratie nicht der Boden abge
graben ist, sondern sie durch das Krankenkassengesetz direkt gefördert wird. 

Auch wenn die Mehrzahl der in der Kasse Versicherten nicht Sozialdemokraten 
sind, so erringen die letzteren dennoch wegen ihrer besseren politischen Schulung in 
den Generalversammlungen die Majorität; sie besetzen dementsprechend die Stellen 
der Arbeitnehmer im Vorstand und sind maßgebend für die Ernennung der Beamten. 
So sind sie in der Lage, einige Beamtenposten, deren Gehalt außerdem in ihren Hän
den liegt, wie Kassierer und Krankenbesucher, an Anhänger zu vergeben, die sie 
natürlich vollständig in der Hand behalten und bei der geringsten Meinungsverschie
denheit mit dem lokalen Parteigott maßregeln und absetzen. Den Luxus einer eige
nen Überzeugung dürfen sich diese Leute jedenfalls nicht gestatten. 

Aber auch auf die übrigen Versicherten wird ein Druck im sozialdemokratischen 
Parteiinteresse ausgeübt. Dies geschieht so: Der Vorstand arbeitet Verhaltungsmaß
regeln für die Kranken aus, deren engherzige Strenge mit den großen Ausgaben der 
Krankenkasse und der Notwendigkeit einer wirksamen Kontrolle motiviert wird. Bei 
Verstößen gegen diese Maßregeln ist der Vorstand Richter; Übertretungen, die sich 
Sozialdemokraten zuschulden kommen lassen, werden von den Krankenbesuchern 
aus Furcht wohl gar nicht zur Anzeige gebracht, oder man sieht im Vorstand mit 
einigen humanen Redensarten durch die Finger; verstößt aber ein politisch Anders
denkender gegen sie, so werden verhältnismäßig hohe Geldstrafen erkannt. Ist noch 
der Arzt konnivent und verbietet solchen Kranken das Ausgehen, so befindet sich ein 
solcher fast in der Lage eines Gefangenen. Die sozialdemokratische Partei hat so viel 
müßige Kräfte, daß sie, wenn sie will, die wirksamste Kontrolle ausübt. Läßt sich ein 
Kranker, dem sie nicht wohlwill, nur vor der Tür sehen, so wird es sicher bemerkt 
und an die große Glocke gehängt. 

Ganz besonders aber ist die große Macht, über die die Sozialdemokratie in den 
Krankenkassen verfügt, dem ärztlichen Stande gefährlich. Auch Laien, die der Sache 
fernstehen, muß es auffallen, daß Krankenkassen, die festangestellte Ärzte haben, so 
häufig mit diesen wechseln und, nachdem sie alle Ärzte einer Stadt durchgenommen 
haben, durch Annoncen in ärztlichen Blättern von auswärts solche heranzuziehen 
suchen. Wenn in einer mittleren Stadt fünf bis zehn Ärzte wohnen, so sollte man 
doch denken, daß einer von ihnen imstande wäre, den Ansprüchen der Kassenmit
glieder zu genügen. Tatsächlich sind es auch fast alle; aber die Schwierigkeit, Arzt 
einer Krankenkasse zu sein, liegt in der Stellung als solcher. Der die Geschäfte lei
tende Vorstand wird naturgemäß danach trachten, zu sparen und möglichst wenig zu 
verbrauchen; er wird in diesem Sinne auf den Arzt einen Druck ausüben, er wird ihm 
einschärfen, die Kranken möglichst bald als arbeitsfähig zu erklären, in der Ver-

2 Vgl. Robert von Landmann, Über die Vereinfachung der Arbeiterversicherung, in: Preußi
sche Jahrbücher 1894, Bd. 77, S. 246-294. 
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schreibung der Medikamente zu sparen usw. Dagegen geht das Interesse der Versi
cherten dahin, möglichst viel von der Krankenkasse zu erlangen; sie wollen lieber 
länger arbeitsunfähig geschrieben werden, als einen Teil ihres Lohnes einbüßen sie 
beanspruchen gutschmeckende und deshalb auch teure Arzneiformen, sind gl~ich 
mit dem Vorschlag, Wein zu ihrer Stärkung zu bedürfen, bei der Hand usw. Die 
Interessen des Vorstandes und der Versicherten laufen sich zuwider und sind unver
einbar; der Arzt, der eine Mittellinie zu finden sucht, wird es beiden Teilen nicht 
recht machen, und an der Abweisung ungerechtfertigter Ansprüche der einen oder 
der anderen Seite scheitert in der Regel das gute Einvernehmen zwischen Arzt und 
Krankenkasse. Es ist dies besonders dann der Fall, wenn sich ein in der lokalen Par
tei hervorragender Sozialdemokrat gekränkt glaubt. Hat die Partei im Vorstand selbst 
die Majorität, so werden mit Dr. Landmanns Beihilfe die Rezepte untersucht, ob sich 
solche darunter befinden, an denen hätte gespart werden können, und derartige und 
ähnliche Verwaltungsgeschichten geben den Grund zur Kündigung, ist die Partei 
nicht im Vorstand, so werden die Versicherten mit den Mitteln der sozialdemokrati
schen Agitation bearbeitet, und zahllose Beschwerden über den Kassenarzt sind die 
Folge meist wegen ungebührlich aufgebauschter Lappalien. Natürlich kommen cha
rakterfeste Ärzte, die streng gerecht verfahren, am ehesten in Konflikte, während 
solche, die Sympathien mit der sozialdemokratischen Partei haben, ruhig ihres Am
tes walten dürfen. Aus diesen Verhältnissen heraus erklärt sich auch das Umsichgrei
fen sozialdemokratischer Gesinnung unter dem ärztlichen Stand, das besonders unter 
der studierenden Jugend nicht unbeträchtlich sein soll. 

Die Quittung für den Erfolg der sozialdemokratischen Bestrebungen auf dem Ge
biet der staatlichen Krankenversicherung enthält das oben angezogene Inserat des 
Dr. Landmann. Es beweist zweierlei: 1. daß es sozialdemokratische Ärzte gibt, 
2. daß die Krankenkassen bei Besetzung der Arztstellen auf die politische Gesinnung 
achten. Und dies ist durch ein Gesetz erreicht, das nicht zum geringsten zur Bekämp
fung der Sozialdemokratie erlassen ist. Vielleicht aber gibt das Landmannsche Inse
rat für die maßgebenden Kreise einen Lichtstrahl, der ihnen zeigt, wohin die dauern
de Vernachlässigung der Interessen des ärztlichen Standes führt: Nicht nur die Sozi
aldemokratie füllt den gesetzlichen Rahmen des Krankenkassengesetzes mit einem 
ihr genehmen Bild, sondern sie benutzt auch die Macht, die ihr der Staat in den 
Krankenkassen verliehen hat, ihre Irrlehren in einen Stand zu tragen, der bisher poli
tisch zu den sichersten Stützen des Staates gehörte, nämlich in den ärztlichen. 
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Nr. 42 

1894 November 25 

Protokoll1 der Gründungsversammlung des Zentralverbandes von Ortskran
kenkassen im Deutschen Reiche 

Druck, Teildruck 

[Die Gründung eines allgemeinen Spitzenverbandes von Krankenkassenvereinigungen im 
Deutschen Reich, zu der eingeladen wurde, findet nicht statt, statt dessen wird - auf Vorschlag 
und Betreiben der sächsischen Vertreter - ein Ortskrankenkassenverband gegründet; Bericht 
über vorangegangene, aber fehlgeschlagene Planungen in Sachsen, Verabschiedung von Ver
bandsstatuten und einer Resolution zur Novellierung des Unfallversicherungsgesetzes, Öffent
lichkeitsarbeit] 

Der Vorsitzende der einladenden Vereinigung von Krankenkassen im Regie
rungsbezirk Wiesbaden, Verlagsbuchhändler Karl Schnegelberger-Wiesbaden, er
öffnet um 11 Uhr die Versammlung und heißt die Erschienenen herzlich willkom
men. Er glaubt, aus der großen Zahl der Anwesenden das rege Interesse an dem 
Zustandekommen des Verbandes schließen zu dürfen, und dankt dem Magistrat zu 
Frankfurt a. M. für die Entsendung eines Vertreters in der Person des Herrn Stadtrats 
Dr. Matti2, welchem er nunmehr das Wort erteilt. 

Stadtrat Dr. Matti-Frankfurt a. M. heißt nunmehr die Herren namens des Magi
strats willkommen und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß in den Mauern der 
Stadt Frankfurt der Grundstein zu einem Verband von so weittragender Bedeutung 
gelegt werden soll. 

Hierauf wird zur Wahl des Büros geschritten und nach einer größeren Diskussion 
Karl Schnegelberger-Wiesbaden zum ersten und Ottomar Lehmann3-Dresden zum 
zweiten Vorsitzenden der Versammlung durch Abstimmung ernannt. Zum ersten 
Schriftführer wurde Kassenführer Maurer-Wiesbaden und zum zweiten Kommissi
onsrat Nitzsche-Gera4 berufen. 

Hierauf wird die Präsenzliste wie folgt festgestellt. Anwesend sind: 
1. Seitens des Ortskrankenkassenverbandes Thüringen Kommissionsrat Nitzsche 

und Glaser[eiwerkführer] Karl Illig-Gera. 

1 Die Arbeiter-Versorgung 12 (1895), Nr. 3 vom 21.1.1895, S. 42-48; als Sonderdruck über
liefert: Bibliothek des Bundesversicherungsamts: Zentralverband von Ortskrankenkassen 
im Deutschen Reich. Verhandlungen bis 1910, Anhang 2. 
Die Versammlung fand am 25.11.1894 im Hörsaal des Senckenbergstifts in Frankfurt a. M. 
statt. Die Einladung erfolgte durch den Ausschuß der Freien Vereinigung von Krankenkassen 
im Regierungsbezirk Wiesbaden (vgl. zu dieser: ,,Die Gründung einer Freien Vereinigung 
von Krankenkassen im Regierungsbezirk Wiesbaden", in: Die Arbeiter-Versorgung 11 
(1894), S. 32); die von Karl Schnegelberger unterzeichnete Einladung zur Gründung eines 
Zentralverbandes der Krankenkassenvereinigungen im Deutschen Reich vom 22.11.1894 ist 
überliefert: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 169, n. fol. 

2 Dr. Stephan Alexander Matti (1839-1914), Jurist, besoldeter Stadtrat in Frankfurt a. M., 
dort u. a. zuständig für Krankenkassenwesen, vgl. Nr. 61, Nr. 94 und Nr. 111 Bd. 5 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Ottomar Lehmann, Buchdruckereibesitzer, 1890-1895 Vorsitzender der AOK Dresden. 
4 Karl Nitzsche, Vorsitzender der AOK Gera. 
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2. Seitens der Ortskrankenkasse Dresden Verlagsbuchhändler Ottomar Lehmann 
und Julius Fräßdorf-Dresden. 

3. Seitens des Ortskrankenkassenverbandes Göttingen S. Meyenberg5 und H[er
mann] Scholz-Göttingen. 

4. Seitens des Blei- und Silberwerks S. B. Goldschmidt und Söhne in Braubach 
Math[ias] Proff. 

5. Seitens der sächsischen Vereinigung von Ortskrankenkassen Richard Schultz 
Karl Guhl [recte: Buhl], Albert Conrad6 und Clemens Uhlmann7-Leipzig und Robe~ 
Hauschild8-Chemnitz. 

6. Seitens des Ortskrankenkassenverbandes Elsaß-Lothringen Johann Zwermann9 

und Ed[uard] Hubert-Straßburg. 
7. Seitens der Vereinigung von Krankenkassen im Großherzogtum Hessen They

er10 und Breitinger11-Mainz. 
8. Seitens des Verband/es der Ortskrankenkassen des Reg[ierungs]bez[irks] 

Schleswig-Holstein H[einrich] Stechei-Neumünster und G. Reinicke [recte: Rein
cke12] und P. J. H. Trobitzsch13-Altona. 

9. Seitens der Badischen Orts-, Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen 
Schwindt14-Karlsruhe und C. W. Meier15 -Pforzheim. 

10. Seitens der Freien Vereinigung von Krankenkassen im Reg.-Bez. Wiesbaden 
Karl Schnegelberger und W. Wittmann16-Wiesbaden. 

Als Gäste waren anwesend: 
1. Reg[ierungs]rat Dr. Dietz17-Darmstadt, Vorsitzender der Invaliditäts- und Al-

tersversicherungsanstalt im Großherzogtum Hessen. 
2. Oberrechnungsrat Dr. Zeller18-Darmstadt. 
3. J. H. Roth19-Frankfurt a. M., Vorsitzender der Ortskrankenkasse das[elbst]. 
4. Dr. med. Landmann-Boppard20. 
5. Dr. Strecker1-Mainz. 

5 Salomon Meyenberg (1850-1933), Kaufmann in Göttingen (Arbeitgeber). 
6 Richard Schultz, Karl Buhl und Albert Conrad waren Vorstandsmitglieder der Leipziger 

Ortskrankenkasse. 
7 Clemens Uhlmann (1853-1932), Verwaltungsdirektor der Leipziger Ortskrankenkasse. 
8 Vorsitzender der Ortskrankenkasse in Chemnitz. 
9 Johann Zwermann, Vorsitzender der Freien Vereinigung von Ortskrankenkassen in Elsaß-

Lothringen. 
10 Wohl Karl Theyer (1848-1928), Buchdruckereibesitzer in Mainz. 
11 Vermutlich Ludwig Breitinger, Bürovorsteher in Mainz. 
12 Malermeister in Altona. 
13 P. J. H. Trobitsch (gest. 1895), Schlossermeister in Altona. 
14 Wohl Louis Schwindt, Generalsekretär in Karlsruhe. 
15 Karl Wilhelm Meier (1849-1922), Schmuckfabrikbesitzer in Pforzheim, Handelskammer-

präsident. 
16 Wilhelm Wittmann (um 1845-1926), Schriftsetzer in Wiesbaden. . 
17 Dr. August Dietz (1854-1920), Jurist, Vorsitzender der Invaliditäts- und Altersversiche-

rungsanstalt des Großherzogtums Hessen in Darmstadt. . 
18 Dr. Wilhelm Zeller (1842-1897), seit 1893 Oberrechnungsrat bei der Oberrechnungs~am

mer in Darmstadt, ständiges Mitglied des Vorstands der Invaliditäts- und Altersversiche
rungsanstalt des Großherzogtums Hessen in Darmstadt. 

19 Johann Heinrich Roth (1832-1900), Kutschereibesitzer und Stadtverordneter. 
20 Dieser hatte bereits besondere Beziehungen zu dem einladenden Krankenkassenverband, 

vgl. Nr. 38. 
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6. Adolf Neumann-Rödelheim.22 

7. Alfred Hamel23-Bockenheim. 
8. C. Bamberger24, Vorsitzender der Handwerkerkrankenkasse zu Köln. 
9. Wilh. Grube25

, Vorsitzender der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Barmen. 
Der Modus der Abstimmung veranlaßt eine lebhafte Debatte. 
Fräßdorf schlägt vor, die Abstimmung in der im § 9 des Statutenentwurfs26 pro

jektierten Weise vorzunehmen, während Conrad-Leipzig beantragt, die Anwesenden 
abstimmen zu lassen. Nitzsche-Gera ist ebenfalls für die Abstimmung nach § 9 des 
Statutenentwurfs und beantragt demgemäß. Stechei-Neumünster will nach der Einla
dung abgestimmt haben und stellt diesbez[üglichen] Antrag. Hamel-Bockenheim 
beantragt, die Tagesordnung 14 Tage vor der Versammlung mitzuteilen, damit man 
sich über dieselbe orientieren könne, und beantragt weiter, daß sämtliche anwesen
den Herren an der Abstimmung teilzunehmen berechtigt sein sollen. 

Stechei-Neumünster spricht zur Geschäftsordnung und hält seinen Antrag auf
recht, wobei er von Lehmann-Dresden unterstützt wird. Nitzsche-Gera zieht hierauf 
seinen Antrag zurück. Conrad-Leipzig stellt hierauf den Antrag: 

„Die Versammlung wolle beschließen, daß bei der heutigen Beratung sämtliche 
Anwesende beratende und beschließende Stimmen haben." 

Dieser Antrag wird mit Majorität zum Beschluß erhoben. Es sprechen Stechel
Neumünster und Uhlmann-Leipzig. 

Es folgt nunmehr Punkt 1 der Tagesordnung betr[effend] Gründung des Zentral
verbandes von Krankenkassenvereinigungen. 27 

Der Vorsitzende referiert über den Beschluß der Freien Vereinigung von Kran
kenkassen im Regierungsbezirk Wiesbaden, die Errichtung eines Zentralverbandes 
in die Hand zu nehmen, und eröffnet die Diskussion zunächst darüber, ob man ge
neigt sei, die Verbände bzw. Vereinigungen zu einem Zentralverband zu vereinigen. 
Er ist der Ansicht, daß Fragen, welche das Krankenversicherungswesen berühren 
und Änderungen der Gesetzgebung bezwecken, die von einschneidender Bedeutung 
für das Krankenkassenwesen sind, viel besser und nachhaltiger von einem Verband, 
der sich über ganz Deutschland erstreckt, ventiliert werden könnten, als wenn nur ein 
Provinzialverband die Sache betreibe. Er ersuche um Vorschläge. 

Conrad-Leipzig spricht zunächst zur Statutenänderung und fragt, wie die Verbän
de zusammengesetzt seien. Aus der vorliegenden gedruckten Präsenzliste sei ersieht-

21 Dr. Ludwig Strecker (1853-1943), Mitinhaber des Musikverlags Schott in Mainz. 
22 Vorstandsmitglied der Ortskrankenkasse in Rödelheim. 
23 Vorstandsmitglied der Ortskrankenkasse in Hockenheim. 
24 Karl Bamberger, Vorsitzender der Ortskrankenkasse der Handwerker 1, II, III u. VIII in Köln. 
25 Wilhelm Grube, Bandwirker in Barmen. 
26 Dieser lautete: Jede ordnungsmäßig berufene Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlußfähig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Auflösung des Zentralverbandes 
kann jedoch nur mit zwei Drittel der vertretenen Stimmen beschlossen werden. In den Ver
sammlungen haben die Vereinigungen bis zu 50000 Mitgliedern 1 Stimme, bis zu 100000 
Mitgliedern 2 Stimmen und über 100000 Mitglieder 3 Stimmen (vgl. den Entwurf der Sat
zungen für den Zentralverband von Krankenkassenvereinigungen im Deutschen Reiche: In
stitut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 169, n. fol.). 

27 Dieser war Punkt 2 der Tagesordnung, er lautete: Antrag des Ausschusses der Freien Ver
einigungen von Krankenkassen im Reg(ierungs)bez(irk) Wiesbaden zwecks Gründung einer 
Vereinigung von Krankenkassenverbänden im Deutschen Reiche (ebenda). 
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lieh, daß namentlich den süddeutschen Verbänden auch andere Krankenkassen als 
wie Ortskrankenkassen angehörten. Bei der Gründung des sächsischen Kassenver
bandes habe man auf das Zusammenschließen der Kassenverbände zu einem Zen
tralverband schon Rücksicht genommen und nur Ortskrankenkassen zu dem Verband 
zugelassen. Er empfehle auch hier nur Ortskrankenkassen dem Zentralverband zuzu
lassen. Derselben Ansicht sind Meyenberg-Göttingen, Hauschild-Chemnitz und 
Stechel-N eumünster. 

Der Vorsitzende referiert über die Gründung der Freien Vereinigung im Re
g[ierungs ]bezirk Wiesbaden. Man sei bei der Gründung von der Ansicht ausgegan
gen, auch die Betriebs- und Fabrikkrankenkassen der Wohltaten, welche durch den 
Zusammenschluß der Krankenkassen zu erringen sind, teilhaftig werden zu lassen. 
Nach seiner Ansicht bestünde kein Bedenken, die fraglichen Kassen in den Verband 
mit zu übernehmen. 

Schultz-Leipzig ist der Ansicht, daß die Prinzipienfrage noch nicht genügend er
läutert sei und hält die Ortskrankenkassen für die idealsten Kassen. Die Innungs
krankenkassen müßten unbedingt ausgeschlossen werden, da diese die größten Kon
kurrenten der Ortskrankenkassen seien, indem sie ihnen die jüngeren Mitglieder, 
also das beste Material entzögen. Auch für die Aufnahme der Betriebs- und Fabrik
krankenkassen könne er sich nicht erwärmen, da diese lediglich den Interessen der 
betr. Unternehmer dienten. 

Lehmann-Dresden ist ebenfalls dieser Ansicht und will nur eine Vereinigung von 
Ortskrankenkassen gründen. 

Guhl-Leipzig ist derselben Meinung und stützt sich weiter darauf, daß die anderen 
Kassen nicht lebensfähig seien. Er hegt die Befürchtung, daß durch die Aufnahme 
dieser Kassen die Verstaatlichung der Krankenkassen in die Wege geleitet werden 
könnte und dann sei es mit der freien Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen vorbei. 

Nitzsche-Gera berichtet, daß auch sein Verband nur die Errichtung eines Zentral
verbandes von Ortskrankenkassen im Auge habe und erläutert dieses in längerer 
Rede. Nach seiner Ansicht müßten zwei Unterfragen gestellt werden: 

1. Soll ein Verband nur von Ortskrankenkassen gegründet werden und 
2. können an dem Verband auch andere Kassen wie Bau-, Fabrik- etc. Kassen 

teilnehmen. 
Er wünsche hierüber Klärung. Er könne nur für 1. stimmen. 
Meyenberg-Göttingen fragt an, ob es sich hierbei um Ortskrankenkassenverbände 

handle oder um einen Oberverband. Er stellt den Antrag auf Gründung eines Ober
verbandes. 

Dieser Ansicht stimmen Lehmann-Dresden und Hamel-Bockenheim bei. 
Theyer-Mainz sucht in längerer Rede den Standpunkt der hessischen Vereinigung 

zu erläutern und stellt den Antrag, sämtliche Krankenkassen in den Verband aufzu
nehmen. 

Roth-Frankfurt a. M. unterstützt diesen Antrag und ersucht, nicht erst einen Ver-
band von Ortskrankenkassen zu gründen. 

Schul(t]z-Leipzig will über den Antrag Meyenberg abgestimmt wissen und ist ge-
gen die Aufnahme anderer Krankenkassen. 

Zwermann-Straßburg teilt mit, daß in Elsaß-Lothringen nur Ortskrankenkassen 
im Verband seien und daß ein Beschluß bestände, keine Betriebskrankenkassen 
aufzunehmen. Er unterstütze daher nur den Antrag auf Ortskrankenkassen. 
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Uhlmann-Leipzig ist der Ansicht, daß in bezug auf den Ersatz der Kosten für den 
Einzug der Beiträge der Invaliditäts- und Altersversicherung es sich empfehle, nur 
Ortskrankenkassen in den Zentralverband aufzunehmen, da die Kosten bei den Orts
krankenkassen viel höher wie bei den Betriebskrankenkassen seien. 

Scholz-Göttingen ist für die Gründung eines Verbandes von Ortskrankenkassen, 
an welchen sich auch diejenigen der kleineren Städte beteiligen könnten. 

Meier-Pforzheim erklärt, daß wenn heute beschlossen würde, nur Ortskranken
kassen aufzunehmen, die badische Vereinigung nicht beitreten könnte. 

Theyer-Mainz schließt sich namens der Vereinigung im Großherzogtum Hessen 
hier an, da er nur ein gebundenes Mandat habe; ebenso Schnegelberger-Wiesbaden 
namens der Vereinigung im Reg.-Bez. Wiesbaden. 

Illig-Gera beantragt hierauf Schluß der Debatte, und werden nunmehr die vorge
merkten Redner zum Wort zugelassen. 

Stechei-Neumünster ist der Ansicht, daß nur Ortskrankenkassenverbände zu 
schließen seien, da diese gleiche Interessen haben, während diejenigen der Betriebs
krankenkassen mit denjenigen der Ortskrankenkassen kollidierten. 

Reinicke-Altona vertritt denselben Standpunkt. Er habe nur Mandat für die Grün
dung der Vereinigung von Ortskrankenkassen. 

Meyenberg-Göttingen begründet wiederholt den Antrag: Die Versammlung wolle 
beschließen, daß ein Verband Deutscher Ortskrankenkassen gegründet werde. Ande
re Verbände könnten ja neben diesem bestehen, und fragt Regierungsrat Dr. Dietz, 
ob dieses zulässig sei. 

Regierungsrat Dr. Dietz glaubt, daß diesem nichts im Wege stände und daß sogar 
freie Hilfskassen den Verbänden angehören könnten. 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera unterstützt den Antrag Meyenbergs und will die 
einzelnen Verbände, so wie sie jetzt sind, nebenher bestehenlassen; heute jedoch nur 
einen Zentralverband von Ortskrankenkassen gründen. 

Schwindt-Karlsruhe hält sich an die Einladung. Zu anderen Verhandlungen habe 
er kein Mandat. 

Der Vorsitzende ist derselben Ansicht. Hätte man die Gründung eines Zentralver
bandes von Ortskrankenkassen im Auge gehabt, dann hätte ein diesbezüglicher An
trag gestellt werden müssen, zudem ja 6 Wochen Zeit für die Antragstellung gegeben 
war. 

Der Antrag auf Gründung eines Zentralverbandes von Krankenkassenvereinigun
gen wird nunmehr mit allen gegen 10 Stimmen abgelehnt. 

Schwindt-Karlsruhe stellt jetzt die Frage, ob, nachdem der Antrag pos. 1 der Ta
gesordnung gefallen ist, die Minorität weiter mit beraten oder ob diese das Lokal 
verlassen soll. 

Kommissionsrat Nitzsche spricht über den Antrag Meyenbergs und stellt wieder
holt den Antrag auf Gründung eines Verbandes Deutscher Ortskrankenkassen. 

Hamel-Bockenheim spricht zur Geschäftsordnung; ebenso Guhl-Leipzig. Dieser 
fragt an, nachdem ein neuer Gesichtspunkt aufgetaucht sei, ob die Minorität Stimm
recht habe. Dieses wurde bejaht. 

Hierauf wird über den Antrag Meyenberg abgestimmt und derselbe mit 18 gegen 
9 Stimmen angenommen. 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera wünscht, daß nachdem beschlossen sei, einen 
Verband von Ortskrankenkassen von Deutschland zu gründen, auch zu beschließen, 
daß neben diesem Verband auch noch andere Verbände bestehen könnten. 
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~er Y_ orsitzende ~ünscht, daß die süddeutschen Herren an den Verhandlungen 
weiter teilnehmen mochten, welchem Wunsch dieselben entsprachen. 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera erläutert seinen Antrag wiederholt, welchen Con
rad-Leipzig, als nicht in den Rahmen der Verhandlungen gehörig, für überflüssig hält. 

Lehmann-Dresden ist dem Vorsitzenden dankbar für die Initiative, welche er zur 
Weiterführung der Verhandlungen ergriffen habe. Er glaubt, daß die Versammlung für 
die Durchberatung des Statuts nur beschränkt bevollmächtigt sei. Trotzdem sei er für 
die Durchberatung desselben auf reichsgesetzlicher Basis und wünscht, daß alle Her
ren, welche Ortskrankenkassen angehören, an den Beratungen teilnehmen möchten. 

Schwindt-Karlsruhe gibt die Erklärung ab, daß die beiden badischen Delegierten 
Ortskrankenkassen angehörten; ebenso der Vorsitzende bezüglich der Wiesbadener 
Vereinigung. 

Der Vorsitzende erbittet nunmehr darüber Vorschläge zu machen, ob in eine Sta
tutenberatung eingetreten werden soll.28 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera ist für die Vornahme der Beratung und beantragt 
die Einsetzung einer Kommission, welche sich mit der Materie befassen soll. 

Hamel-Bockenheim ist für die Einsetzung einer Fünfer-Kommission, bei welcher 
Zusammensetzung auf die vertretenen Provinzen Bedacht genommen werden möge. 

Hauschild-Chemnitz ist ebenfalls für die Durchberatung des Statuts, und zwar 
wenn möglich heute noch; geht dies nicht, so möge man auch noch den morgigen 
Tag hierzu verwenden. 

Roth-Frankfurt a. M. schlägt vor, über das Statut erst eine Generaldiskussion zu 
eröffnen und dann dasselbe einer Kommission zur weiteren Beratung überweisen. 

Lehmann-Dresden ist der Ansicht, daß, wenn das Statut an eine Kommission 
verwiesen würde, welche sich gleich an die Arbeit mache, dasselbe bis 5 Uhr soweit 
vorbereitet sei, daß in eine Beratung im Plenum eingetreten werden könnte. 

Schul[t]z-Leipzig bittet, bei der Beratung die Frage des Domizils des Verbandes 
nicht außer acht zu lassen. 

Meyenberg-Göttingen ist für eine Kommission von 7 oder 9 Mitgliedern, in wel-
cher alle Verbände vertreten sind. 

Der Vorsitzende wünscht, daß auch Herr Regierungsrat Dr. Dietz-Darmstadt an 
den Kommissionsberatungen teilnehmen und der Kommission angehören möge; 
welchem Wunsch genannter Herr gern entspricht. 

Hamel-Bockenheim ist damit einverstanden, daß die Kommission gleich in Funk
tion tritt, und Illig-Gera ist für die Entsendung je eines Mitgliedes der vertretenen 
Verbände. 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera ist ebenfalls für die sofortige Beratung; selbstver-
ständlich könnte die Teilnahme an den Beratungen noch nicht rechtsverbindlich für 
die vertretenen Verbände sein. Die heute vorgenommenen Beratungen und die evtl. 
Annahme der Statuten seien nur ein rohes Gerippe, und müßte erst jede Kasse zu 
Hause beraten ob sie dem Verband beitreten wolle oder nicht. Er sei der Ansicht, 
daß, wenn heu~e das Statut nicht zur Beratung komme, dann lange Zeit vergehe, bis 
man wieder so zusammen sei wie heute. 

Conrad-Leipzig ist der Ansicht, daß es besser sei, ~enn man d~n Entwu~ den 
Ortskrankenkassen schicke, denselben überlassend, etwaige Vorschlage zu Abande-

rungen zu machen. 

28 Vgl. den Statutenentwurf: Institut für Stadtgeschichte Frankfu~ am Main, Magistratsakten 
T 169, n. fol.; zum Ergebnis der Beratungen bzw. zum verabschiedeten Statut vgl. Nr. 43. 
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Lehmann-Dresden will den Entwurf heute noch durchberaten. 
Zur Geschäftsordnung bemerkt Roth-Frankfurt a. M., daß, wenn die Kommission 

jetzt anfange mit der Beratung, der Entwurf rasch durchberaten sei. 
Stechei-Neumünster schlägt eine Kommission von 7 Mitgliedern vor und will die 

Wahl sofort vornehmen, worauf der Vorsitzende ersucht, der Parität halber, von 
jeder vertretenen Vereinigung ein Mitglied in die Kommission zu entsenden. 

Die Kommission wird per Akklamation gewählt und setzt sich wie folgt zusammen: 
Nitzsche-Gera, Lehmann-Dresden, Schnegelberger-Wiesbaden, Meyenberg-Göttingen, 
Uhlmann-Leipzig, Zwermann-Straßburg, Theyer-Mainz, Stechei-Neumünster, Meier
Pforzheim, Reg.-Rat Dietz-Darmstadt. 

Um 12 1A Uhr wird die Hauptverhandlung bis später vertagt, und tritt nunmehr die 
vorseits gewählte Kommission zur Statutenberatung in Tätigkeit. 

Nach 5 Yi Uhr ist dieselbe so weit, daß der Hauptversammlung der entsprechend 
abgeänderte Statutenentwurf vorgelegt werden kann. Auf Vorschlag des Vorsitzen
den, das Statut Satz für Satz durchzuberaten, wird Kommissionsrat Nitzsche-Gera 
als Schriftführer der Kommission mit Verlesung desselben betraut. 

[ ... ] Verlesung und Diskussion des Statuts, das einstimmig angenommen wird; vgl. den 
Abdruck unter Nr. 43. 

Schultz-Leipzig dankt der Vereinigung im Reg.-Bez. Wiesbaden für ihre Mühe, 
welcher sie sich zwecks Zustandekommens der Zentralvereinigung unterzogen habe, 
und gibt bekannt, daß sich die Leipziger Ortskrankenkasse bzw. die sächsische Ver
einigung schon seit 8 Jahren mit der Gründung des Zentralverbandes beschäftigt 
habe.29 Nun sei Wiesbaden ihnen zuvorgekommen, und bleibe für sie weiter nichts 
übrig, als einen Strich durch ihre Arbeit zu machen. Er nehme jedenfalls die Priorität 
des Gedankens für Leipzig in Anspruch. 

Hamel-Bockenheim konstatiert, daß bei der Versammlung der Wiesbadener Ver
einigung im Mai d. J. schon der Beschluß betr. Gründung des Zentralverbandes gefaßt 
worden sei und daß Wiesbaden jetzt den Beschluß zur Ausführung gebracht habe. 

Reinicke-Altona ersucht die Leipziger Herren, das von ihnen gesammelte Materi
al dem Vorort zu überweisen. 

29 Vgl. dazu den ausführlichen gedruckten Bericht von Dr. Willmar Schwabe, der chronikar
tig diese Bemühungen dokumentiert, die freie Vereinigung von Ortskrankenkassen in 
Sachsen auf Deutschland auszudehnen. Sie sollte sich nur auf Ortskrankenkassen erstrek
ken, da die Interessen von Ortskrankenkassen einerseits und Betriebs-, Bau-, Innungs- und 
Knappschaftskassen andererseits doch zu vers.chiedene seien. Als Aufgaben waren ins 
Auge gefaßt: 1. Bearbeitung und Einreichung von Petitionen über wünschenswerte Abän
derungen des Krankenversicherungsgesetzes, des Unfallversicherungsgesetzes und des In
validitäts- und Altersversicherungsgesetzes sowie Besprechung etwaiger Gesetzesvorla
gen; 2. Meinungsaustausch bei wichtigen Vorkommnissen und behördlichen Entscheidun
gen; 3. Regelung der Überweisungsbedingungen für Beurlaubungen der Patienten in ei
nem anderen Kassenbezirk hinsichtlich der Auszahlung der zu leistenden Unterstützungen, 
Ausübung der Kontrolle etc., insoweit § 57 a des Krankenversicherungsgesetzes nicht zu
treffend ist; 4. Aufstellung von Wirtschaftsstatistiken nach gleichmäßigem Formular und 
Austausch der Jahres- und sonstigen Berichte; 5. Erörterungen über wichtige Fragen der 
Krankenversicherung etc., wobei den Verbandsvertretern gleichzeitig Gelegenheit gegeben 
wird, von den bei den Kassen bestehenden Einrichtungen, z.B. Veifahren nach§ 112 des 
Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes, Honorierung der Ärzte und Apotheker usw. 
Kenntnis zu nehmen und von den sonst gesammelten Eifahrungen Nutzen ziehen zu können 
(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 169, n. fol.). 
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Meyenberg-Göttingen bedauert, daß die Arbeit, welche sich Leipzig gemacht ha
be, beinahe umsonst sei und lobt sehr die Einrichtung der Leipziger Ortskrankenkas
se, welchem Lob sich Nitzsche-Gera bedingungslos anschließt. Ferner will er Wies
baden für seine Mühewaltung seinen Dank abstatten, und ersucht die Versammlung 
zum Zeichen des Einverständnisses mit ihm, sich von den Plätzen zu erheben, wel
chem Ansinnen die Versammlung entspricht. 

Auf Antrag Hauschild wird als nächster Versammlungsort einstimmig Leipzig 
gewählt. 

Nunmehr fragt Wittmann-Wiesbaden, ob es nicht möglich sei, den Punkt 4 der Ta
gesordnung30 bezügl[ich] der Fürsorge für Unfallkranke in Verbindung mit Punkt 831 

noch zur Beratung zu stellen. Die Verhältnisse, unter denen die Krankenkassen für 
die Unfallerkrankten sorgen müßten, verlangten, daß hier Remedur geschaffen würde. 
Es sei jetzt an der Zeit, hier noch etwas Ersprießliches zu erzielen, da demnächst der 
Reichstag zur Beratung einer Novelle zum Unfallversicherungsgesetz zusammentrete. 
Er stelle daher den Antrag, die Punkte 4 und 8 zur Beratung zu stellen. 

Kommissionsrat Nitzsche-Gera glaubt, daß die Zeit schon zu weit vorgerückt sei, 
um noch in die Beratung eintreten zu können, und empfiehlt die Annahme einer 
Resolution, welche er einbringt und erläutert. 

Zwermann-Straßburg fragt an, ob der Antrag Wiesbaden oder derjenige Straßburg 
zur Beratung gestellt würde, damit er seinen Auftraggebern referieren könne. 

Nitzsche-Gera erläutert seine Resolution und glaubt, mit dieser dasselbe zu erlan
gen als wie mit einer Petition. 

[Karl] Ortenstein-Bockenheim ist erstaunt über den Vorredner und beantragt, die 
Punkte 4 und 8 der Tagesordnung heute noch zu erledigen. 

Hauschild-Chemnitz ist nicht der Ansicht, nochmals in die Debatte einzutreten. 
Der Vorsitzende schlägt vor, die Angelegenheit durch Rundschreiben zu erledigen, 

während Wittmann-Wiesbaden glaubt, daß hierdurch die Angelegenheit verzögert 
würde. Er will vielmehr dieselbe heute noch debattieren und erklärt, daß er dem Antrag 
Straßburg sehr sympathisch gegenüberstehe, da dieser sein Urantrag gewesen sei. 

Zwermann-Straßburg glaubt, daß große Debatten nicht nötig seien, da die Mei
nungen ziemlich auf einen Punkt hinausgingen. 

Hamel-Bockenheim referiert über das Zustandekommen des Antrags Wiesbaden 
bezügl[ich] der Kostenübernahme von der 7. Woche ab. 

Lehmann-Dresden konstatiert, daß in seinem Vorstand 2 Anschauungen vertreten 
sind. Der eine Teil (die Arbeitnehmer) sei für Übernahme der Fürsorge seite~~ der 
Berufsgenossenschaften vom 1. Tag, der andere Teil (die Arbeitgeber) für die Uber
nahme von der 5. Woche ab. 

Meyenberg-Göttingen teilt mit, daß er über diesen Punkt nicht abstimmen kann, 
ist aber für die 5. Woche. 

30 Diese betraf den Antrag desselben Ausschusses, die Versammlung wolle beschließen, bei 
der Reichsregierung dahin vorstellig zu werden, daß die Fürsorge für die durc~ Unfall er
krankten Kassenmitglieder vom Beginn der 7. Woche nach dem Unfall auf dze Berufsge-
nossenschaften übergehe (ebenda). . . 

31 Dieser betraf den: Antrag der Freien Vereinigung von Krankenkassen m Els_aß-~_othrmge~: 
Die Berufsgenossenschaften sollen schon von dem Tage ~es Unfalls ab dze Fursorge für 
den Verletzten übernehmen, statt wie bisher erst vom Begmn der 14. Woche (Zusatzantrag 
zu Antrag 4) (ebenda). 
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Stechel-Neumünster ist im Prinzip für den Antrag und will ihn von der 5. Woche 
ab gestellt wissen. 

Hauschild-Chemnitz glaubt nicht, daß die Versammlung heute zu einem Beschluß 
kommt und empfiehlt die Annahme der Resolution Nitzsche. Er habe noch eine 
Petition in der Tasche, wenn diese noch beraten würde, wären noch 2 Tage nötig. 

Wittmann-Wiesbaden ist für die Übernahme der Fürsorge vom 1. Tage an und 
wird hierin von Ortenstein-Bockenheim unterstützt, welcher behauptet, daß stati
stisch nachzuweisen sei, daß 83 % aller Unfälle nicht über 13 Wochen hinausgingen 
und daß hierdurch die Krankenkassen unverhältnismäßig hoch belastet seien. 

Nach längerer weiterer Debatte wurde der Antrag Elsaß-Lothringen (Punkt 8 der 
Tagesordnung) mit allen gegen 2 Stimmen angenommen. Lehmann-Dresden enthält 
sich der Abstimmung, da er hierzu nicht autorisiert sei. 

Im Anschluß hieran wurde die Resolution Nitzsche angenommen. Dieselbe lautet: 
,,Der Verbandstag der Deutschen Ortskrankenkassen zu Frankfurt a. M. am 25. 

November 1895 erkennt die Notwendigkeit der Umänderung des Unfallversiche
rungsgesetzes vom 6. Juli 1884, namentlich in bezug auf die Bestimmungen über die 
Rechte und Pflichten der Ortskrankenkassen, an. Es empfiehlt sich deshalb, vorstel
lig zu werden,32 daß bei den Beratungen der Novelle möglichst der Vorstand der 
Deutschen Ortskrankenkassen gutachtlich gehört werde, um sich hierüber zu äußern 
und eventuell Anträge stellen zu können." 

Sodann wird auf Antrag des Vorsitzenden beschlossen, die Punkte 5 und 733 der 
Tagesordnung im Prinzip anzunehmen und dieselben dem Vorort zur Erledigung zu 
überweisen. 

Scholz-Göttingen fragt an, wie es mit der Berichterstattung über die konstituie
rende Versammlung gehalten würde. 

Der Vorsitzende teilt mit, daß ein Bericht über die Versammlung durch ein Depe
schenbüro sowie durch direkte Mitteilung eine größere Anzahl Zeitungen bewerk
stelligt werden solle. 

Hamel-Bockenheim will für die weiteren Versammlungen die Presse eingeladen 
wissen. 

Lehmann-Dresden hält den für dieses Mal eingeschlagenen Weg für gut und er
sucht um Übersendung von 20 Exemplaren des Protokolls an jede vertretene Verei
nigung. 

Zwermann-Straßburg fragt an, ob die Vereinigungen auf gesetzlicher Basis ge
gründet seien; er habe die Statuten seiner Vereinigung der Polizei einreichen müssen. 

Nachdem die Anfrage beantwortet war und Schul[t]z-Leipzig für die Wahl seiner 
Stadt als nächsten Versammlungsort gedankt hatte, schloß der Vorsitzende um 8 Uhr 
mit Dank für die lebhafte Teilnahme an den Beratungen und dem Wunsch, daß das 
begonnene Werk wachsen und gedeihen möge, die Versammlung. 

32 Auf der folgenden Hauptversammlung des Zentralverbandes der Ortskrankenkassen am 
26.9.1895 berichtete Karl Schnegelberger, daß er diese und eine weitere Petition im Reichs
amt des Innern überreicht habe (Die Arbeiter-Versorgung 13 [1896], S. 195). 

33 Diese Tagesordnungspunkte betrafen Anträge des Ausschusses über eine Eingabe an die 
Reichsregierung um Herabsetzung der Rücklagen in den Reservefonds der Krankenkassen 
von 10 auf 5 % der Beiträge (Punkt 5) und über die Wahl der Zeitschrift „Die Arbeiterver
sorgung im Deutschen Reiche" zum Organ des Zentralverbandes (Punkt 7) (ebenda); vgl. 
auch§ 14 der Satzung (Nr. 43). 
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Satzung
1 

des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche 

Druck 

[Für die Förderung der gemeinsamen Angelegenheiten der Krankenkassen wird ein überre
gionaler Verband der Ortskrankenkassen gegründet] 

§ 1. Die in Deutschland bestehenden Ortskrankenkassen gründen unter dem Na
men „Zentralverband2 von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche" einen Verband 
welcher auch alle Vereinigungen umfassen kann, die über einen größeren Landesteii 
(Staat, Provinz event[uell] auch Stadt) ihren Wirkungskreis ausüben. 

§ 2. Der Zentralverband verfolgt den Zweck, die gemeinsamen Angelegenheiten 
der Krankenkassen auf den ihnen gesetzlich zugewiesenen und noch ferner zuzuwei
senden Gebieten zu fördern, auch die Ausführung der den Krankenkassen zustehen
den gesetzlichen Obliegenheiten vorzubereiten. 

§ 3. Der Sitz des Zentralverbandes ist da, wo der Vorsitzende des Vororts (§ 7) 
seinen Wohnsitz hat. 

§ 4. Mitglied kann jede Ortskrankenkasse werden(§ 9 des Statuts). 
Der Austritt ist nach vorausgegangener schriftlicher halbjähriger Kündigung am 

Schluß des Geschäftsjahres gestattet. 
§ 5. Alljährlich findet eine Versammlung, und zwar im Monat September statt. 

Außerordentliche Versammlungen werden nach Bedürfnis einberufen, und können in 
besonders dringenden Fällen Gegenstände durch Erlaß von Rundschreiben ihre Erle
digung finden. 

§ 6. Jede Versammlung bestimmt am Schluß ihrer Beratungen, wann und wo die 
nächste Versammlung stattfinden soll. In der Zwischenzeit können Versammlungen 
einberufen werden, wenn es nach Ansicht des Vororts die Lage der Geschäfte erfor
dert oder mindestens ein Drittel der Mitglieder (siehe § 13) unter Angabe der Ver
handlungsgegenstände schriftlich darauf antragen sollte. In letzterem Falle muß die 
Berufung innerhalb drei Wochen erfolgen. 

Die schriftlichen Einladungen müssen mindestens vier Wochen vorher unter Mit
teilung der Tagesordnung ergehen. 

§ 7. Zur Geschäftsführung wird ein Vorort auf drei Jahre gewählt, der die Arbei
ten des Zentralverbandes zu übernehmen hat. 

§ 8. Anträge für die ordentliche Versammlung müssen bis spätestens 15. August 
d[es] l[aufenden] J[ahres] bei dem Vorort eingereicht sein. 

Bei allen Anträgen übernimmt die den Antrag stellende Kasse die Berichterstat
tung in der Versammlung. 

1 Die Arbeiter-Versorgung 12 (1895), Nr. 1 vom 1.1.1895, S. 12f.; das Statut war in der 
konstituierenden Versammlung des Zentralverbandes am 25.11.1894 (vgl. Nr. 42) ange
nommen worden. 

2 Zur Verbandsgründung vgl. Nr. 42, zum Verband selbst: 25 Jahre Hauptverban? deut~cher 
Ortskrankenkassen, Dresden 1919, und Michael Hein, Die Verbände der S0z1alvers1che
rungsträger in der Bundesrepublik Deutschland, München 1990. 
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§ 9. Der Zentralverband bildet 31 Unterverbände (nach den Bezirken der beste
henden Versicherungsanstalten), aus denen Vertreter zu den Verbandsverhandlungen 
(§ 5) zu entsenden sind. Zu den Versammlungen entsenden die Unterverbände bis zu 
20 000 Mitgliedern 1 Vertreter, bis zu 50 000 Mitgliedern 2 und für jede weiteren 
angefangenen 50 000 einen weiteren Vertreter. 

Jede ordnungsmäßig berufene Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlußfähig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehr
heit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Auflösung des Zen
tralverbandes kann jedoch nur mit Zweidrittel der vertretenen Stimmen beschlossen 
werden. 

§ 10. Der Vorort ist berechtigt, Behörden und Sachverständige zur Teilnahme an 
den Verhandlungen einzuladen. 

§ 11. Die Kosten der Abordnung ihrer Vertreter tragen die vertretenen Kassen
bzw. Unterverbände. Die etwa sonst noch entstehenden Kosten der Einberufung und 
Abhaltung der Versammlungen usw. tragen die dem Zentralverband angehörenden 
Kassen- bzw. Unterverbände(§ 3) nach Maßgabe ihrer Mitgliederzahl. (Siehe§ 13.) 

§ 12. In allen gemeinsamen Interessen sichern die dem Verband angehörenden 
Kassen- bzw. Unterverbände sich gegenseitiges Entgegenkommen zu. 

§ 13. Die dem Zentralverband angehörenden Kassen- bzw. Unterverbände haben 
alljährlich bis 15. August eine Zusammenstellung über die Zahl ihrer Mitglieder 
einzureichen sowie ein Exemplar ihrer Satzungen erstmalig vorzulegen. Alle Abän
derungen der Satzungen unterliegen denselben Bestimmungen. 

§ 14. Zum Verbandsorgan ist bestimmt die in Berlin erscheinende Zeitschrift 
„Die Arbeiter-Versorgung". 3 

3 „Die Arbeiter-Versorgung" veröffentlichte dann alljährlich Berichte über die Jahrestagun
gen des Zentralverbandes bzw. die entsprechenden Protokolle, außerdem veröffentlichte 
sie regelmäßig umfangreiche Auszüge aus den alljährlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungs
berichten der allgemeinen bzw. gemeinsamen Ortskrankenkassen, so ab 1891 der Dresdner 
und ab 1892 der Leipziger. Dann finden sich hier auch Berichte/Protokolle über Jahresver
sammlungen regionaler (Orts-)Krankenkassenvereinigungen. 
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Schreiben~ des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Leo Graf von Caprivi 

Abschrift 

[Freiwillige Gewährung ärztlicher Behandlung durch Naturheilkundige] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 29. v. M. -
R.A.d.I. Nr. 3224 II2

, dessen Anlagen ich wieder beifüge, ergebenst zu erwidern, daß 
ich eingeschriebenen Hilfskassen, die ihren Mitgliedern ärztliche Behandlung auch 
durch Naturheilkundige gewährten, dann die Bescheinigung aufgrund des § 75 a des 
Krankenversicherungsgesetzes3 erteilt habe, wenn die Mitglieder nach dem Statut in 
allen Fällen unbedingten Anspruch auf Behandlung durch einen approbierten Arzt 
und damit das Recht hatten, aufgrund eines Krankheitsattestes eines approbierten 
Arztes Krankenunterstützung zu verlangen. 

Weiter zu gehen und die Ausstellung der Krankenatteste durch approbierte Ärzte 
allgemein vorzuschreiben, möchte ich nach der Fassung des § 75 des Krankenversi
cherungsgesetzes gegenüber freien Hilfskassen nicht für zulässig halten, da diesen 
kaum verwehrt werden kann, aus freien Stücken die Kosten für die Behandlung 
durch Naturheilkundige auf sich zu nehmen. 4 

1 BArch R 1501 Nr.100896, fol. 131-131 Rs. 
2 Darin hatte der Reichskanzler angefragt, ob es sich nicht empfiehlt, zur Vermeidung von 

Mißbräuchen bei der von der Kasse jetzt zugelassenen Behandlung durch sogenannte Na
turärzte im Hinblick auf die Verhandlungen des Reichstags bei der Beratung der Novelle 
zum Krankenversicherungsgesetz (Sten(ographische) Berichte 1890/92, S. 4748) zunächst 
die Beifügung eines Zusatzes zu § 13 des Statuts zu fordern, in welchem zu bestimmen sein 
würde, daß die für die Zwecke der Kasse eiforderlichen ärztlichen Bescheinigungen von 
einem Vertreter der Naturheilkunde nicht ausgestellt werden düifen. Eine solche Bestim
mung würde anscheinend dem Interesse der Kassenmitglieder um deswillen dienen, weil 
dieselben dann leichter über den Umfang sich unterrichten können, in dem sie berechtigt 
sind, anstelle approbierter Ärzte die Hilfe eines Naturheilkundigen in Anspruch zu neh
men. Dieselbe würde aber auch der Aufsichtsbehörde ihre Aufgabe bei Führung der vor
geschriebenen Aufsicht über die Leistungen der Kasse zu erleichtern _ge~ignet sein 
(Abschriftlicher Auszug des von dem Staatssekretär des Innern Dr. Karl Hemnch v. Boet
ticher in Vertretung unterzeichneten Schreibens: ebenda, fol. 130-130Rs.). 

3 Vgl. Nr. 21. 
4 Vgl. zu dieser Problematik auch Nr. 13. 
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Entscheidung 1 des preußischen Oberverwaltungsgerichts 

Abschrift 

[Kein Rechtsschutz gegen die Aufsichtsverfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Bannen, 
der die Schließung des Kassenlokals am 1. Mai untersagt hat] 

In der Verwaltungsstreitsache 
1. des Bandwirkers Wilhelm Grube, 2. des Fabrikarbeiters Christian Ommerborn, 
3. des Fabrikarbeiters Albert Thiemann, 4. des Gelbgießers Adolf Tracht, 5. des 

Färbers Jakob Hoenselaars, 6. des Färbers Wilhelm Schürmann, 7. des Druckers 
Ewald Müller, 8. des Buchbinders Heinrich Keuth, 9. des Fabrikarbeiters Wilhelm 
Lohmann, 10. des Bandwirkers August Brügger, sämtlich Mitglieder des Vorstandes 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Barmen, Kläger und Berufungskläger, 

wider 
den Oberbürgermeister der Stadt Barmen, Beklagten und Berufungsbeklagten, 
hat das königliche Oberverwaltungsgericht, Dritter Senat, in seiner Sitzung vom 17. 

Januar 1895, an welcher der Senatspräsident, Wirkliche Geheime Oberregierungsrat 
Rommel3

, und die Oberverwaltungsgerichtsräte: Schellong4, Kunze, Schultzenstein 
und Meyn teilgenommen haben, für Recht erkannt, daß auf die Berufung der Kläger 
die Entscheidung des Bezirksausschusses, I. Abteilung, zu Düsseldorf vom 28. Juni 
1894 zu bestätigen und die Kosten der Berufungsinstanz - unter Festsetzung des Werts 
des Streitgegenstandes auf 200 M. - den Klägern zur Last zu legen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Unter dem 19. April 1894 richtete der Beklagte an den Vorstand der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse zu Barmen, zu Händen des Vorsitzenden, des Mitklägers Grube, 
folgendes Schreiben: 

„Wie hier bekanntgeworden ist, hat der V 6rstand in seiner letzten Sitzung den 
Beschluß gefaßt, am Dienstag, den 1. Maid. J., das Kassenlokal für den geschäftli
chen Verkehr völlig geschlossen zu halten. 5 

Ich gestatte mir, dem Vorstand zur gefälligen Erwägung zu geben, ob derselbe 
nicht meiner Meinung sich anschließen möchte, daß es sich mit Rücksicht auf das 

1 GStA Berlin I. HA Rep.184 PL Nr.438, fol. 37-41. 
2 Friedrich Wegener (1836-1898), seit 1879 Oberbürgermeister von Bannen. 
3 Justus Rommel (1832-1899), seit 1886 Senatspräsident am preußischen Oberverwaltungs

gericht, seit 1891 als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat. 
4 Franz Schellong ( 1836-1912), seit 1888 Oberverwaltungsgerichtsrat. 
5 In seinem Bericht vom 25.4.1894 an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Eberhard 

Freiherr von der Recke von der Horst (LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13780, fol.110-
111) vermerkte der Barmer Oberbürgermeister Friedrich Wegener: Privaten Mitteilungen zu
folge war in der qu(ästionierten) Vorstandssitzung der Beschluß nicht mit dem „Arbeiteifei-
ertag", sondern damit begründet worden, daß am 1. Mai, dem Tag, an welchem in Bannen 
der Hauptwohnungswechsel stattfindet, einige Kassengehilfen ihren Umzug bewerkstelligen 
mußten. 
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zahlreiche, bei der großen Kasse täglich verkehrende Publikum empfiehlt, von der 
Ausführung des gefaßten Beschlusses abzusehen. 

Ich vermag es nicht als im Interesse der Kasse, ihrer zahlreichen Mitglieder und 
des gesamten übrigen dort verkehrenden Publikums liegend zu erachten, daß ohne 
zwingende Not eine Schließung des Kassenlokals erfolgt. Wenn, wie mir mitgeteilt 
worden ist, zwei oder drei Kassengehilfen an dem genannten Tage zum Zweck der 
Bewerkstelligung ihres Umzuges aus den bisherigen in ihre neuen Wohnungen beur
laubt werden müssen, so würden deshalb an diesem Tage meines Erachtens nicht die 
gesamten Kassengeschäfte zu ruhen brauchen. Ich bitte zu berücksichtigen, daß es sich 
nicht allein um die Ausstellung von Krankenscheinen handelt, sondern auch um Bei
tragseinzahlungen, An- und Abmeldungen und dergleichen mehr; aber auch für die 
Ausgabe von Krankenscheinen wird es gut sein, das Kassenlokal offenzuhalten, da die 
Geschäftsstelle der Allgemeinen Ortskrankenkasse zugleich eine derjenigen Stellen ist, 
und zwar die Hauptstelle, an welchen Krankenscheine zur Ausgabe gelangen. 

Ich darf wohl annehmen, daß der Vorstand diesen Erwägungen sich anschließen und 
den Geschäftsverkehr an dem genannten Tage offenhalten wird. Mit Rücksicht auf die 
Kürze der Zeit ersuche ich den Vorstand ergebenst, seine diesbezüglichen Entschlie
ßungen mir gefälligst binnen längstens drei Tagen mitteilen zu wollen. Im Falle der 
Vorstand glaubt, an seinem Beschluß vom 12 d. M. festhalten zu müssen, bitte ich, mir 
binnen derselben Frist unter eingehender Begründung hierüber Bericht zu erstatten." 

Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse antwortete am 24. April 1894, 
daß er in Anlaß des Schreibens vom 19. dess[elben] M[ona]ts wegen Aufhebung 
seines früheren Beschlusses in Beratung getreten, das Resultat der Beratung aber 
gewesen sei, daß der Vorstand in seiner Mehrheit die geltend gemachten Gründe für 
die Aufhebung des früheren Beschlusses als gerechtfertigt nicht anerkennen könne. 

Darauf erließ der Beklagte an den Vorstand die nachstehende, sämtlichen Vor
standsmitgliedern einzeln zugestellte Verfügung vom 27. April 1894: 

,,Durch meine Verfügung vom 19. d. M. habe ich den Vorstand davon verständigt, 
wie ich es nicht zu billigen vermöchte, die Geschäftsräume der dortigen Kasse wie 
überhaupt, so auch am Dienstag, den 1. Maid. J., ohne zwingenden Grund zu schlie
ßen. Ein solcher zwingender Grund liegt, wie ich in der erwähnten Verfügung des 
näheren ausgeführt habe, nicht vor. Der Vorstand hat meinem wohlmeinenden Rat, 
seinen früheren Beschluß, die Kassenräume am 1. Mai d. J. geschlossen zu halten, 
aufzuheben, nicht Folge geleistet. Deshalb sehe ich mich zu meinem Bedauern zu 
zwangsweisem Einschreiten veranlaßt, da ich die betreffenden Vorstandsbeschlüsse 
als dem Kasseninteresse zuwiderlaufend erachte. 

Ich eröffne dem Vorstand, daß ich aufgrund des § 45 des Krankenversicherungs
gesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 10. April 1892 und des § 132 des Geset
zes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Ordnungsstrafe 
von zwanzig Mark gegen jedes einzelne Vorstandsmitglied festsetzen werde, falls 
der Vorstand den Beschluß, am 1. Mai c[ur]r[entis] die Kassenräume für den Ver
kehr zu schließen, zur Ausführung bringen sollte. Die gleiche Ordnungsstrafe werde 
ich auch für den Fall festsetzen, daß an dem genannten Tage etwa nicht die gewöhn
lichen Dienststunden bei der Kasse eingehalten oder daß durch nach meinem Ermes
sen nicht dringliche Beurlaubungen von Kassenpersonal die Abfertigung des bei der 
Kasse erscheinenden Publikums erschwert werden sollte. 

Von der Festsetzung der angedrohten Ordnungsstrafe gegen diejenigen V ?rstands
mitglieder, welche mir aus dem Protokollbuch des Kassenvorstandes nachweisen, daß 
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sie gegen die Kassenschließung am kommenden Dienstag gestimmt haben, werde ich 
absehen, sofern dieser Nachweis spätestens am 30. d. M. in meine Hände gelangt." 

Gegen diese Verfügung klagten die zehn Kläger mit dem Antrag, dieselbe aufzu
heben, und mit der Begründung, daß die Kasse ihre Angelegenheiten innerhalb der 
durch das Gesetz und das Statut gezogenen Grenzen selbständig verwalte, weder 
Gesetz noch Statut dem Vorstand die Schließung der Kasse auf Stunden oder auf 
einen halben oder ganzen Tag verböten, dafür also lediglich das Ermessen des Vor
standes maßgebend sei und der Beklagte, wenn er sich in die Selbstverwaltung der 
Kasse einmische, seine Befugnisse überschreite. Der Vorstand habe deshalb be
schlossen, am 1. Mai die Kasse zu schließen, weil der 1. Mai der allgemeine Um
zugstag in Barmen sei und fast allgemein als der Arbeiterfeiertag betrachtet werde. 

Der Bezirksausschuß, I. Abteilung, zu Düsseldorf wies durch Urteil vom 28. Juni 
1894 die Klage als unzulässig ab. 

Die hiergegen eingelegte Berufung ist unbegründet. 
Dem Vorderrichter ist darin beizutreten, daß, wenn die angefochtene Verfügung 

des Beklagten den Charakter einer von der Aufsichtsbehörde der Allgemeinen Orts
krankenkasse zu Barmen erlassenen Aufsichtsverfügung hat, das Verwaltungsstreit
verfahren in Ermangelung einer es für die Anfechtung einer solchen Verfügung 
zulassenden Bestimmung unzulässig ist. Nur dann würde es zulässig sein, wenn die 
Verfügung vom 27. April 1894 eine polizeiliche Verfügung im Sinne der§§ 127 ff. 
des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 sein sollte. 
Dieser Fall und damit die Zulässigkeit des Verwaltungsstreitverfahrens würde übri
gens auch dann gegeben sein, wenn in der Form einer Aufsichtsverfügung sachlich 
eine polizeiliche Anordnung getroffen sein sollte. Ob eine Aufsichtsverfügung oder 
eine polizeiliche Verfügung vorliegt, ist nicht nach den gebrauchten Ausdrücken 
allein, namentlich nicht nach der für die Verfügung gewählten Bezeichnung oder nach 
der sonst ausgesprochenen Absicht, im Aufsichtswege einschreiten zu wollen, oder 
einer späteren Erklärung, im Aufsichtswege eingeschritten zu sein, zu beurteilen, son
dern hängt von dem Inhalt der Verfügung und der gesamten Sachlage, bei welcher und 
für welche die Verfügung erlassen worden ist, ab. Danach aber ist mit dem Vorderrich
ter anzunehmen, daß die angegriffene Verfügung keine polizeiliche Verfügung ist, 
sondern eine Aufsichtsverfügung, erlassen in Ausübung der in den §§ 44, 45 des 
Krankenversicherungsgesetzes begründeten Aufsicht über die Ortskrankenkassen. 

Darüber, daß dem Beklagten die Aufsicht über die Allgemeine Ortskrankenkasse zu 
Barmen, zu deren Vorstandsmitgliedern die Kläger gehören, zusteht, ist unter den Par
teien kein Streit. Es ergibt sich dies auch ohne weiteres aus dem§ 44 des Krankenver
sicherungsgesetzes und der Nr. 4 Absatz 2 der preußischen Anweisung zur Ausführung 
dieses Gesetzes vom 10. April 1892 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung, Seite 
301) in Verbindung damit, daß die Allgemeine Ortskrankenkasse zu Barmen eine für 
den Bezirk einer Gemeinde von mehr als zehntausend Einwohnern errichteten Orts
krankenkasse ist und Barmen keinen kollegialischen Gemeindevorstand hat, also der 
Beklagte der Vorstand der Gemeinde Barmen ist(§§ 9, 53, 66 der Städteordnung für 
die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856- Gesetzsammlung, Seite 406). Es ist zwar der Be
klagte zugleich auch Ortspolizeibehörde (§ 57 I Nr. 1 a. a. 0.). Daraus folgt jedoch 
noch nicht, daß er seine gleichzeitige Eigenschaft als Aufsichtsbehörde benutzt hat, um 
eine Maßnahme durchzusetzen, die er nur in seiner Eigenschaft als Inhaber der Ortspo
lizeigewalt und bloß mit nachfolgender Rechtskontrolle im Verwaltungsstreitverfahren 
zur Ausführung bringen konnte. Die Verfügung selbst aber ergibt nichts dafür, daß mit 
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ihr polizeiliche Zwecke verfolgt worden seien. Denn es handelte sich darum, daß an ei
nem Tag, der ein gewöhnlicher Geschäftstag war, der Vorstand nicht die Tätigkeit der 
Kasse einstellen sollte. Daß dies nicht geschehe, gehört zu der ordentlichen Verwal
tung der Kasse und unterliegt, da die Führung einer ordnungsmäßigen Verwaltung 
zweifellos einen Gegenstand des Aufsichtsrechts bildet, der Kontrolle der Aufsichtsbe
hörde. 

Auch die der Verfügung vom 27. April 1894 vorangegangene Verfügung vom 19. 
dess[elben] M[ona]ts enthält nicht nur nichts, was der Auffassung jener Verfügung als 
Aufsichtsverfügung entgegenstände, sondern bestätigt diese Auffassung. Denn es wird 
darin als Grund des damals in Aussicht gestellten Einschreitens allein das Interesse der 
Kasse und ihrer Mitglieder daran, daß nicht ohne zwingende Not eine Schließung des 
Kassenlokals erfolge, hingestellt; von irgendwelchen, außerhalb der Aufsicht liegenden 
Zwecken erhellt nichts. Eine weitere Bestärkung der gleichen Auffassung liefert die 
Tatsache, welche durch die in den vorliegenden Akten des Beklagten enthaltene Regi
stratur vom 1. Mai 1894 festgestellt worden ist, daß die Schließung der Kasse an die
sem Tage wirklich zu einer nicht geringen Störung im Geschäftsgange geführt, die 
ordentliche Verwaltung der Kasse und die Erfüllung ihrer Auf gaben beeinträchtigt hat. 
Endlich ist auch bei der Interpellation, betreff end die Schließung der Geschäftsräume 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse, welche ausweislich der erwähnten Akten in der 
Stadtverordnetenversammlung zu Barmen gestellt und am 1. Mai 1894 verhandelt 
worden ist, nichts zur Sprache gekommen, was darauf führen könnte, daß es sich nicht 
um ein Einschreiten von Aufsichts wegen handelte, namentlich geht etwas Derartiges 
nicht aus den Äußerungen des Bürgermeisters Brodzina6 hervor. 

Daß die Androhung des Zwangsmittels einer Ordnungsstrafe von 20 M. der Ver
fügung vom 27. April 1894 nicht den Charakter einer Aufsichtsverfügung nimmt, 
weil die Zwangsbefugnisse des § 132 des Landesverwaltungsgesetzes nicht bloß bei 
Ausübung der Polizeigewalt, sondern bei Ausübung jeder obrigkeitlichen Gewalt auf 
dem Gebiet der allgemeinen Landesverwaltung, also auch bei Handhabung der Auf
sicht über die Ortskrankenkassen gegeben sind, ist wiederum mit dem Vorderrichter 
anzunehmen. Die Anwendbarkeit des §§ 132 cit[ato loco] im Falle des § 45 Abs. 1 
des Krankenversicherungsgesetzes ist auch allgemein anerkannt, z. B. in den Kom
mentaren von von Woedtke7

, 4. Auflage, Seite 283, Anmerkung 3, Abs. 2, und von 
Eger8

, 2. Auflage, Seite 60, Anmerkung 366). 
Hiernach war in eine Prüfung der Frage, ob der Beklagte von seiner Aufsichtsbe

fugnis einen berechtigten Gebrauch gemacht hat, nicht einzutreten, sondern die Vor
entscheidung lediglich zu bestätigen. 

Die Bestimmung über den Kostenpunkt beruht auf dem § 103 des Landesverwal-
tungsgesetzes. 

6 Johannes Gustav Brodzina (1837-1909), seit 1880 Bürgermeister von Bannen. 
7 Vgl. das von Erich von Woedtke herausgegebene: _Krankenversi~herungsgesetz„vom 15. 

Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. Apnl 1892 und die d~sselbe erganzend~n 
reichsgesetzlichen Bestimmungen. Kommentar, 4., gänzlich umgearbeitete Auflage, Berlm 
1893. . 

8 Georg Eger (Hg.), Krankenversicherungsgesetz in der Fas_sung vom 10. ~pnl 1892 und 
Gesetz über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 1. Jum 1884. Nebst emem Anhange, 
enthaltend die Normal-Statuten und alle wichtigeren bezüglichen Gesetze, Verordnungen 
und Erlasse, 2. Auflage, Breslau 1892. 
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Schreiben1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst2 

Ausfertigung 

[Wichtiger als die Einbeziehung der Hausgewerbetreibenden in die Rentenversicherung ist 
eine Einbeziehung in die Krankenversicherung] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 23. v. M. -
R[eichs]a[mt] d[e]s I[nnem] 323 II - ergebenst zu erwidern, daß ich vor Beantwor
tung der Frage nach Ausdehnung der Invaliditäts- und Altersversicherung auf Haus
gewerbtreibende der Bekleidungsindustrie, insbesondere der Schneiderei und 
Schuhmacherei, eine Anhörung der Provinzialbehörden über das Bedürfnis hierzu 
und über die tatsächlichen Verhältnisse dieser Hausindustrie für erforderlich erach
te. 3 Hiervon möchte ich aber, zumal die Erledigung der Angelegenheit nicht dring
lich ist, zur Zeit absehen, da die Behörden für die nächste Zeit mit zahlreichen Erhe
bungen bereits befaßt werden, die eine weitere Belastung nicht wünschenswert er
scheinen lassen. 

Zudem erscheint es mir aber nicht unbedenklich, die Vorschriften des Invalidi
täts- und Altersversicherungsgesetzes4 jetzt noch, nachdem dessen Abänderungsbe
dürftigkeit allgemein anerkannt worden ist, auf weitere Kategorien der Bevölkerung 
auszudehnen. Auch spricht gegen eine solche Anordnung die Erwägung, daß für 
diese Gewerbtreibende die Versicherung gegen Krankheit ungleich wichtiger ist als 
die gegen Invalidität und Alter und daß es in diesem Fall wie überhaupt ratsam sein 
dürfte, die Versicherung gegen Invalidität und Alter nicht eintreten zu lassen, ohne 
vorerst die als weit wohltätiger angesehene Krankenversicherungspflicht einzufüh
ren. Wenn dies zunächst durch die Versicherungsgesetzgebung ermöglicht werden 
könnte, so würde ich darin einen wesentlichen Fortschritt erblicken. 

1 BArch R 1501 Nr.100810, fol. 77-77 Rs. 
2 Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), seit 1894 Reichskanzler, preu

ßischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister. 
3 Abhängig beschäftigte Heimarbeiter unterlagen sowohl in der Krankenversicherung wie in 

der Invaliditäts- und Altersversicherung der Versicherungspflicht. Allerdings war eine Ab
grenzung zu den (oft nur formal) selbständigen Hausgewerbetreibenden schwierig (vgl. 
hierzu die Revisionsentscheidung des Reichsversicherungsamts vom 15.10.1891 [Amtliche 
Nachrichten des Reichsversicherungsamts. Invaliditäts- und Altersversicherung 1 (1891), 
Nr. 21 vom 15.12.1891, S. 181-183]). Das Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883 
ermöglichte in § 2 Abs. 1 Ziffer 5 die statutarische Einbeziehung selbständiger Gewerbe
treibender der Hausindustrie in den Versicherungszwang. Das Gesetz, betreffend die Inva
liditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 ermächtigte in§ 2 den Bundesrat, die Ver
sicherungspflicht auf Hausgewerbetreibende auszudehnen. Dies geschah durch Verord
nung vom 16.12.1891 für die Tabakfabrikation (RGBI, S. 395) und durch Verordnung vom 
14.3.1894 bzw. 9.11.1895 für die Textilindustrie (RGBl 1894, S. 324, und 1895, S. 452). 

4 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97); 
vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Bericht1 des Magistratskommissars für das Krankenkassenwesen Dr. Stephan 
Alexander Matti an den Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 

Ausfertigung, Teildruck 

[Kritik der Abänderung der Statuten der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse durch die 
Generalversammlung auf Vorschlag der neuen sozialdemokratischen Krankenkassenvertreter 
u. a. Abänderungen beim Krankengeld (Erhöhung für die ersten 13 Wochen), Einführung de; 
freien Arztwahl, deren soziale und finanzielle Konsequenzen befürchtet werden] 

[ ... ] Einleitender Satz. 

I. Seit einiger Zeit schon machte sich hier das auch anderwärts beachtete und von 
dem Herrn Handelsminister in der Reichstagsverhandlung vom 6. Februar 18952 be
sprochene nachdrückliche Bestreben der sozialdemokratischen Partei geltend, sich der 
Verwaltung der gegenwärtig über 34 000 Mitglieder zählenden Allgemeinen Ortskran
kenkasse3 behufs Verstärkung der Parteiagitation zu bemächtigen. Dieses Bestreben ist 
hier zuerst im Sommer v. J. besonders bemerkbar geworden, als Wahlen zur General
versammlung der Allgemeinen Ortskrankenkasse ausstanden, hierbei das unter dem 
Einfluß der genannten Partei stehende Gewerkschaftskartell in die Wahlbewegung ein
griff und der von ihm aufgestellten Liste in allen Wahlabteilungen der Kassenmit
glieder (Arbeitnehmer) zum Sieg verhalf.4 Die neu gewählten Generalversammlungs
vertreter aus der Zahl der Kassenmitglieder haben kurze Zeit nach ihrer Wahl eine sog. 
Beschwerdekommission eingesetzt, welcher neben den aus ihrer Mitte gewählten Per
sonen (beiderlei Geschlechts) auch 2 der Kasse gar nicht zugehörige Personen, darun
ter eine mehrfach als Vertreter des Gewerkschaftskartells in der Presse und der Partei
agitation aufgetretene Persönlichkeit (Herr Redakteur Quarck5

) angehören.6 

1 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.3, fol. 190-207 Rs., 
hier fol. 190-201. 

2 Vgl. die Ausführungen des Handelsministers v. Berlepsch in der 30. Sitzung des Reichs
tags (Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894/1895, hier S. 708). 

3 Vgl. dazu Nr. 94 und Nr. 111 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Die Hauptforderungen des Gewerkschaftskartells waren die nach freier Arztwahl und 

Abschaffung der Karenzzeit, bei den Arbeitnehmern siegte die Liste mit 2 214 gegen 61 
Stimmen, vgl. dazu und zum folgenden: Volker Eichler, Sozialistische Arbeiterbewegung 
in Frankfurt am Main 1878-1895, Frankfurt a. M. 1983, S, 398 ff. 

5 Vgl. von diesem und dazu: Die Abänderung der Kassenleistungen bei der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse zu Frankfurt a. M., in: Blätter für soziale Praxis in Gemeinden, Vereinen 
und Privatleben 3 (1895), Sp. 236 ff. 

6 Im Bericht des Frankfurter Magistrats heißt es zu dieser Beschwerdekommission ergän
zend, daß die Zweidrittelmehrheit der vom Gewerkschaftskartell vertretenen Strömung in 
der Generalversammlung das Bestreben hervorrief, auch auf die Verwaltung einen maßge
benden Einfluß zu gewinnen: Da indes die nächsten Wahlen zum Vorstand erst in der im 
Frühjahr 1895 statthabenden ordentlichen Generalversammlung vorzunehmen waren und 
sich, weil der Vorstand jährlich nur zu einem Drittel erneuert wird, nur die Aussicht bot, 
allmählich auch im Vorstand die den Arbeitnehmnn gesetzlich gesicherten zwei Drittel 
der Sitze für die Parteigenossen zu gewinnen, so verfiel man auf den Ausweg, eine sog. Be
schwerdekommission einzusetzen, welche alsbald einzugreifen bestimmt war. Zu dem Zwe
cke wurde nicht lange nach der Generalversammlung dem Vorstand mitgeteilt, daß die 
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Diese Kommission hat dann die vorliegenden Statutenänderungen ausgearbeitet,7 

zur Beschlußfassung darüber die Berufung einer außerordentlichen Generalversamm
lung betrieben und dieselben in allem wesentlichen in dieser Versammlung durchge
setzt, obgleich der Vorstand in seinerseits eingebrachten Anträgen (s[iehe] Anl[age] 1 
Unteranlage E) den kundgegebenen Wünschen, soweit immer möglich, entgegenge
kommen, u[nseres] E[rachtens] sogar teilweise darin (so zu§ 13) zu weit gegangen war. 

Aus dieser Entstehungsgeschichte ist es zu erklären, daß eine so große Anzahl der 
vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere die zu den§§ 43, 50 I, III, V, 51 II, 59, 
69 erwähnten offenbar nur zu sehr geeignet ist, die Verwaltung der Kassenangele
genheiten zum Gegenstand einer oft wiederkehrenden Agitation zu machen und zu 
Parteizwecken zu benutzen. 8 

II. Ein Teil der beschlossenen Statutenänderungen ist von finanzieller Wirkung 
für die Gestaltung der Kassenverhältnisse, indem dadurch die Ausgaben der Kasse 
herabgemindert oder aber diese Ausgaben erhöht werden. 

Bei der dem Magistratskommissar obliegenden gutachtlichen Äußerung über die 
Beschlüsse war es daher geboten, dieselben nicht nur von dem Gesichtspunkt aus zu 
beurteilen, inwieweit sie formell oder im allgemeinen im Interesse der Kasse zuläs
sig erscheinen, sondern auch inwieweit sie sich in ihrem finanziellen Effekt und bei 
der finanziellen Lage der Kasse als erwünscht oder unangängig darstellen. 

Was die finanzielle Lage der Kasse angeht, so war dieselbe in den ersten Jahren 
ihres Bestehens in der Lage, sehr beträchtliche Summen in den Reservefonds zu
rückzulegen, und zwar wesentlich höhere als nach den Vorschriften des Gesetzes 
und der Statuten (10 % der Kassenbeiträge) erforderlich gewesen wäre. In der Folge 
haben dann in einem Jahr die Einnahmen die Ausgaben nicht gedeckt, so daß zur 

neugewählten Generalversammlungsvertreter aus der Zahl der Kassenmitglieder eine 
„Beschwerdekommission" gebildet und einen aus ihrer Mitte zum Vorsitzenden gewählt 
hätten. Einige Monate darauffolgte die weitere Mitteilung, daß die Kommission beauftragt 
worden sei, Statutenänderungen auszuarbeiten. Eine zugleich mitgeteilte Liste der Mitglie
der dieser sog. ,,Beschwerdekommission" ergab, daß derselben sogar zwei nicht zu der 
Zahl der Generalversammlungsvertreter gehörige, also der Kasse ganz fernstehende Per
sonen, darunter ein mehifach als Vertreter des Gewerkschaftskartells aufgetretener Redak
teur, angehörten. Was die Tätigkeit der Beschwerdekommission betrifft, so sind von der
selben dem Vorstand nur zwei Beschwerden von Kassenmitgliedern über untergeordnete 
Gegenstände übermittelt worden; beide Fälle wurden aufgeklärt, ohne daß sich ein Anlaß 
zu Klagen über die Verwaltung ergab. Demnächst scheint sich die Beschwerdekommission 
ausschließlich mit der Sammlung von Material für die geplanten Statutänderungen be
schäftigt zu haben. Diese wurden dann auch ausgearbeitet, und ward zur Beschlußfassung 
über dieselben die Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung betrieben, wel
che am 10. Februar 1895 stattfand (An die Stadtverordneten-Versammlung. Bericht des 
Magistrats, die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten im Verwal
tungsjahre 1894/5 betreffend, S. 226); auch die folgenden jährlichen Berichte des Magi
strats befassen sich (kritisch) mit den Folgen dieser gewerkschaftlich bestimmten Be
schlüsse und Personalpolitik bei der AOK Frankfurt a. M. 

7 Vgl. das Statut der Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. von 1888 (Institut für Stadtgeschichte 
Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.3, fol.190-207 Rs.), vgl. auch Teilabdruck der 
bis dahin geltenden Statuten (Nr. 94 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

8 Diese Abänderungen betrafen eine kürzere Amtszeit von Vorstandsmitgliedern ( ein Jahr 
statt drei Jahre) und Generalversammlungsmitgliedern (drei Jahre), Modi der Generalver
sammlungswahl, die Ausschüsse (Sanitätsausschuß, Rechnungsprüfungskommission sowie 
Verfassungs- und Personalausschuß) und schließlich die Bekanntmachungen der Ortskran
kenkasse, die auch in der „Frankfurter Volksstimme" erfolgen sollten. 
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Ausgleichung ein verhältnismäßig nicht erheblicher Betrag der Reserve entnommen 
werden mußte, in den anderen Jahren verblieben zwar Überschüsse, welche dem 
Reservefonds zugeführt werden konnten, diese erreichten indes mehrfach nicht den 
Betrag, welcher nach den vorangedeuteten Bestimmungen der Reserve zu überwei
sen gewesen wäre. 

Im Vorjahr (1893) wurden dem Reservefonds an Betriebsüberschüssen 
M. 63 405,32 zugewiesen; diese Summe blieb zwar um ein Geringes, nämlich um 
M. 1204,11, hinter dem Betrag von 10 % der Kassenbeiträge dieses Jahres zurück, es 
ergab sich indes, daß zu Ende 1893 (nach Zuführung des obenerwähnten Überschusses 
an den Reservefonds) der letztere sich auf M. 324 609,37 bezifferte und damit der 
Betrag der statutenmäßigen Rücklage von 10 % der Gesamtsumme der bis Ende 1893 
eingegangenen Kassenbeiträge (M. 3 232 749,71) um M. 1334,40 überstieg. 

Nach § 68 Abs. II der Statuten ist der Reserve, bis daß sie die Höhe der durch
schnittlichen Ausgaben der letzten drei Rechnungsjahre erreicht hat, jährlich minde
stens 1/10 des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen. Da die Summe der Aus
gaben der letzten 3 Jahre (1891/93) sich auf M. 1631162,98, der Durchschnitt somit 
auf M. 543 717 ,66 beziffert hatte, während nach dem Vorangeführten der Reserve
fonds Ende 1893 M. 324 609,37 betrug, so wäre demselben auch noch zu Ende 1894 
ein Zehntel der Kassenbeiträge dieses Jahres zu überweisen gewesen. Dieses Zehntel 
hätte bei M. 698 602,24 Beiträgen M. 69 860,22 betragen; es ergab sich indes nach 
einem vorläufigen Abschluß für das Jahr 1894, daß nur ein Betriebsüberschuß von 
M. 6 707 ,- für die Reserve zur Verfügung stand.9 

[ ••• ] Wird weiter ausgeführt. 
III. Es wirft sich zunächst die Frage auf, ob angesichts der finanziellen Lage der 

Kasse, wie sich diese nach dem Obenbemerkten darstellt, schon jetzt gemäß § 33 
Abs. I des Krankenversicherungsgesetzes eine Erhöhung der Beiträge oder eine 
Minderung der Kassenleistungen herbeizuführen und evtl. gemäß Abs. III ebenda zu 
betreiben ist; 

ferner wie die beschlossenen Statutenänderungen, insoweit sie von finanzieller 
Tragweite für die Kasse sein würden, vom Standpunkt der finanziellen Verhältnisse 
der Kasse aus betrachtet zu beurteilen sind und inwieweit sie geeignet wären, diese 
Verhältnisse zu verändern und von diesem Standpunkt aus erwünscht oder unangän
gig erscheinen. 

In letzterer Hinsicht sind die folgenden Statutbestimmungen bzw. Abänderungs-
beschlüsse von Bedeutung: 

1. Nach den dermal in Kraft stehenden Bestimmungen des § 13 der Kassenstatu-
ten beträgt das Krankengeld: 

a) vom 3. bis 16. Tag nach der Erkrankung die Hälfte- 50 %, 
b) vom 17. bis 91. Tag (Schluß der 13. Woche)% -75 %, 
c) vom 92. Tag bis zum Schluß der 26wöchentlichen Unterstützungszeit wieder-

um die Hälfte - 50 %, 
des durchschnittlichen Tagesverdienstes (gemäß§ 12 Abs. II). 
Nach dem unter V. lit. A unten noch nach der formalen Seite hin und vom Stand

punkt der allgemeinen Zweckmäßigkeit aus näher zu erörternden Abänderungsbe
schlüsse würde statt dessen das Krankengeld in Zukunft zu betragen haben: 

9 Die am 31.3.1895 durchgeführte Generalversammlung versagte dem Rechnungsabschluß 
für 1894 ihre Zustimmung, der von Sozialdemokraten gebildete ~usschuß w~ dem Vor
stand Mißwirtschaft vor. In der Folge führte das dann zum Rücktntt der Arbeitgebervertre
ter im Vorstand, vgl. dazu Volker Eichler, Sozialistische Arbeiterbewegung ... , S. 400. 
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a. während der ersten 13 Wochen, und zwar vom 2. Tage nach der Erkrankung 
ab, 60 %, 

ß. während der zweiten 13 Wochen 30 % des durchschnittlichen Tagesverdienstes. 
Während also in der Anfangszeit durch Verkürzung der dreitägigen Karenzzeit 

unter Hinzutritt des 3. Tages nach der Erkrankung und Hinaufsetzung von jetzt 50 % 
auf 60 % bis zum 16. Tag eine Erhöhung des Krankengeldes statthaben soll, würde 
dieses vom 17. bis 91. Tag von jetzt 75 % auf 60 % und für die zweiten 13 Wochen 
von jetzt 50 % auf 30 % herabgesetzt werden. 

Nach den von der Ortskrankenkasse aufgestellten Berechnungen würde bei un
verändertem Inkrafttreten dieser Abänderungsbeschlüsse unter Zugrundelegung des 
dermaligen Mitgliederbestandes sich eine Ersparnis an Krankengeld von rund 
M. 14 000,- jährlich ergeben; 

würden dagegen diese Beschlüsse im übrigen genehmigt, indes die dreitägige Ka
renzzeit uneingeschränkt beibehalten, so wird die Ersparnis auf rund M. 32 000,
berechnet. 

2. Sodann kommt in Betracht der unter V. lit. c unten weiter besprochene Abän
derungsbeschluß zu § 23 des Statuts, wonach die dermalen in Kraft stehende Be
stimmung, daß die ärztliche Behandlung der erkrankten Kassenmitglieder durch den 
Kassenarzt, in dessen Bezirk der Erkrankte wohnt, zu erfolgen hat, durch die Be
stimmung ersetzt werden soll, daß die ärztliche Behandlung durch einen der Kassen
ärzte des Wohnorts des Erkrankten zu gewähren sei. 10 

10 Über die Motive und Vorgänge aus der Sicht der Arbeitervertreter berichtete 1905 der 
Initiator der geschilderten Vorgänge Eduard Gräf in einer Broschüre „Aerzte und Kranken
kassen. Ein Beitrag zu der Frage Freie Arztwahl". Danach hatte sich 1892 ein „Ärztever
band für freie Arztwahl zu Frankfurt a. M." gebildet, der es 1894 dazu brachte, daß u. a. die 
zentralisierten Hilfskassen in Frankfurt über ihren Verein die freie Arztwahl einführten. 
Aufsichtsbehörde und der Vorstand der Ortskrankenkasse vertrauten dem System der Di
striktsärzte. Die Ortskrankenkasse war verhaßt: Wie stolz waren die Hilfskassen darauf, daß 
sie zuerst die freie Arztwahl eingeführt hatten. Wie ann dagegen die bedauernswerten Orts
kassenmitglieder. Statt freier Arztwahl unter 119 der besten Frankfurter Ärzte, hatten diese 
nur 15 Bezirksärzte, waren an den Zwangsarzt gebunden, zu dem sie ja so oft gar kein Ver
trauen hatten. Die Zwangsärzte brauchten sich ja auch keine Mühe zu geben, sich der Sym
pathie der Versicherten mehr zu erfreuen. Die Einnahme aus der Kasse war ihnen ja ver
traglich garantiert, wenn sie auch nur 2 Mark pro Kopf und Jahr der Versicherten betrug, 
so wuchs sie bei der großen Anzahl der ihnen übertragenen Mitglieder doch zu einer statt
lichen Summe alle Quartal an. Die Zwangsärzte der Stadtbezirke hatten doch alljährlich ei
ne Einnahme von je 3 650 Mark im Durchschnitt aus der Ortskrankenkasse. Mit einem ge
wissen Recht erklärte trotzdem der damalige Kassenvorstand, daß er bei der Auswahl der 
Kassenärzte sehr vorsichtig gewesen sei. Von den zur Kassenpraxis sich meldenden Ärzten 
wurde damals gar mancher „gute Bürgersohn" abgewiesen, der heute über eine große Pra
xis verfügt, weil dem Kassenvorstand die vorgelegten „Zeugnisse" nicht genügten. Wenn 
dies heute unter einer „sozialdemokratischen Leitung" von der Kasse geschähe? Wie würde 
man über den „Terrorismus" der „Roten" schimpfen, denen das Selbstverwaltungsrecht 
der Krankenkassen unbedingt entzogen werden müßte. So ändern sich die Zeiten. 
Ein Umschwung trat auch in Frankfurt a. M. ein. Die Mitglieder der aufgelösten oder nach 
der Novelle von 1893 in Zuschußkassen sich umgewandelten Hilfskassen mußten der Orts
krankenkasse wohl oder übel beitreten. Dadurch kam neues Leben in die Kasse, und galt 
es den Versuch zu machen, auch in Frankfurt a. M. eine leistungsfähige Ortskrankenkasse 
zu schaffen. Die Frankfurter Ärzte können deshalb den organisierten Arbeitern nie genug 
danken, daß diese ihre Interessen energischer vertreten haben als sie selbst. Nach und 
nach kümmerten sich endlich die Gewerkschaften mehr um das so wichtige Institut der 
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Abgesehen von der unten zu erörternden indirekten Steigerung der Kosten wel
che erfa~tmgsgemäß. bei f~eier Arztwahl entsteht, würde diese Bestimmun~ aller 
Voraussicht nach zu emer drrekten Erhöhung der Kosten infolge der dadurch beding
ten Erhöhung der Arzthonorare führen. Wo immer anstelle eines einzelnen Arztes 
für bestimmte Bezirke eine Mehrzahl von Ärzten zugelassen worden ist, unter denen 
den Kassenmitgliedern die Wahl gelassen wird, hat dies naturgemäß zu einer Erhö
hung des A~zthonor~s geführt, d~ dann für den einzelnen Arzt nicht mehr eine gesi
cherte Aussicht auf eme große Klientel besteht, sondern diese sich auf eine Anzahl -

Ortskrankenkasse. Zuerst kritisierte man die rückständige Kasse, dann ging man endlich 
dazu über, sich an der Verwaltung aktiv zu beteiligen und Reformen einzuführen. Bei den 
Neuwahlen der Generalversammlungsvertreter im Jahre 1894 wurden für die Liste des 
Gewerkschaftskartells 2 216 Stimmen, für die des Kassenvorstandes nur 63 Stimmen abge
geben. Im Jahre 1894 wurden die ersten 4 Gewerkschaftler ( darunter der Ve,fasser) in den 
Vorstand der Ortskrankenkasse gewählt. Hauptparole der Vertreterwahlen war „Einfüh
rung der freien Arztwahl", Abschaffung der Karenztage usw. gewesen. Unvergeßlich sind 
mir die endlosen und so heftigen Debatten in den Vorstandssitzungen und der Generalver
sammlung der Kasse. All diesen „sozialistischen Neuerungen" verhielt sich der Kassen
vorstand in seiner Majorität ( 14 gegen 4) in jeder Beziehung ablehnend gegenüber. Das 
Jahr 1892 hatte der Kasse schon ein Defizit von 7 714 Mark gebracht, statt 48 000 Mark 
Rücklage zum Reservefonds. Das Defizit stieg im Jahr 1894 auf 38 000 Mark, im Jahr 
1895 gar auf 50 000 Mark. ,, Soll das Defizit da noch durch die freie Arztwahl vergrößert 
werden?" wurde uns stets entgegengehalten. Wo nur irgendwo in Deutschland die freie 
Arztwahl Fiasko gemacht hatte, hielt der Kassenvorstand schleunigst Anfrage, um ja noch 
„statistisch" dieser so schrecklichen Neuerung entgegentreten zu können. Überzeugen 
konnten wir uns beide Teile nicht. Den Hiobsbotschaften aus anderen Städten setzten wir 
aber mit großem Eifer die Behauptung entgegen, daß eben dort die freie Arztwahl nicht 
richtig aufgefaßt und geleitet worden sei. Vor allen Dingen würde durch Einführung der 
freien Arztwahl die 'Zahl der Kassenärzte von 15 auf 119 erhöht, darunter die tüchtigsten 
Spezialärzte unserer Stadt. Der Erkrankte könnte sich dann den Arzt seines Vertrauens 
auswählen, würde also viel früher und zeitiger den Arzt aufsuchen als bei dem verhaßten 
System der Zwangsärzte, die ungern konsultiert würden. Die Qualität der Ärzte werde eine 
bessere, auf den einzelnen Arzt entfielen dann viel weniger Kranke! Dadurch sei der Arzt 
eher in der Lage, genau und gewissenhaft, nach gründlicher Untersuchung, die Diagnose 
zu stellen und die wirksamsten Mittel zur Hebung des Leidens zu verordnen. Die Krank
heitsdauer würde dann unbedingt zurückgehen, in zahlreichen Fällen chronische Leiden 
verhindert. Es würde deshalb nicht allein sehr viel an Krankengeld, Pflegekosten usw., 
sondern auch an Arznei und Heilmitteln gespart werden können, da ja zahlreiche Krank
heiten schneller und gründlicher geheilt, also viele Ausgaben vermieden würden. ,, Weise 
Sparsamkeit" hatten uns auch die Vertreter des Ärzteverbandes in den zahlreichen Sitzun
gen über diese Fragen versprochen, und hofften beide Teile, daß die Einführung der freien 
Arztwahl nicht allein eine große Wohltat für die Versicherten, sondern auch eine Gesun
dung der zerrütteten Finanzen der Ortskrankenkasse bringen würde. Die freie Arztwahl 
muß, bei richtiger Leitung, billiger sein als das Zwangssystem, davon waren wir Reformer 
wie auch die Ärzte fest überzeugt. Unverzeihlich war es daher, daß die Majorität des Kas
senvorstandes dies nicht einsehen wollte. Nach heftigen Debatten wurde aber im Jahre 
1895 von der Generalversammlung der Kasse der Beschluß gefaßt, ab 1. Januar 1896 die 
freie Arztwahl anstelle des so verhaßten Zwangssystems einzuführen. Weitere Kämpfe wa
ren aber nötig, bis dieser folgenschwere Beschluß auch im Kassenvorstand zur Ausführung 
kam, den Zwangsärzten rechtzeitig die Kündigung ihrer Verträge zugestellt wurde, daf! 
mancher der Zwangsärzte unsere Neuerung nicht geme sah, war uns ~Zar, obw~h_l sie 
sämtlich dem Ärzteverband für freie Arztwahl angehörten, also auch weiter .'?rakt~zzeren 
konnten. Unbegründet war aber unsere Befürchtung, daß die arm_en Zwangsarzte ;etzt fi
nanziell sehr geschädigt würden (Frankfurt a. M. 1905, S. 24-53, hier S. 24-28). 
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und zwar nach der hinter dem Losungswort der freien Arztwahl steckenden Tendenz 
auf eine möglichst große Anzahl - von Ärzten verteilt. Gegenwärtig erhalten in 
hiesiger Stadt die Kassenärzte je M. 2,- pro Kopf und Jahr der im Durchschnitt des 
Jahres in seinem Bezirk wohnenden Kassenmitglieder; unter gleichen Verhältnissen 
hat sich anderwärts bei Einführung der freien Arztwahl das Arzthonorar auf M. 3,
gesteigert. Bei Übergang hierzu würden in hiesiger Stadt die dermal mit den Kassen
ärzten bestehenden Verträge infolge Wegfalls ihrer Grundlage aufzulösen sein, und 
es würde nach den angestellten Ermittlungen mindestens eine Steigerung von M. 2,
auf M. 2,50 zu gewärtigen sein, da nach Verhandlungen und getroffenen Vereinba
rungen unter den dem hiesigen ärztlichen Verein angehörigen Ärzten - und demsel
ben gehören fast alle angeseheneren Ärzte an - diese zu Annahme eines unter 
M. 2,50 bemessenen Arzthonorars nicht in der Lage sein würden. Diese Steigerung 
von jetzt M. 2,- auf M. 2,50 würde nach den von der Ortskrankenkasse angestellten 
Berechnungen einen Mehraufwand von rund M. 16000,- pro Jahr an Arzthonorar zur 
Folge haben, wenn diese Konsequenz auch von denjenigen, welche die Statutabän
derung betreiben, bestritten wird. 

Zweifellos ist von dieser Seite aber die beschlossene Abänderung des § 13 und 
die dadurch herbeigeführte Ersparnis nicht, wie angegeben wird, zur Hebung der 
Finanzlage der Kasse, sondern zu dem Zwecke beabsichtigt, um damit die Mehraus
gabe an Arzthonorar zu decken, welche die Änderung des § 23 des Statuts nach sich 
ziehen würde. Es würde dann, wie die vorangegebenen Ziffern ergeben, jene Erspar
nis (M 14000,-) durch diese Mehrausgabe (M 16000,-) mehr als aufgezehrt werden. 

Weit schwerer würde allerdings die bereits angedeutete, unten noch zu bespre
chende indirekte Mehrausgabe infolge Einführung der freien Arztwahl ins Gewicht 
fallen, und sie würde für die Kasse aller Voraussicht nach von den weittragendsten 
schlimmen Wirkungen sein. 

Hiernach ergibt sich, daß, falls die beschlossenen Statutänderungen zu § 13 und 
§ 23 genehmigt würden, mindestens keine Verbesserung der finanziellen Lage der 
Kasse eintreten würde und daß, sofern nur der letztere Beschluß genehmigt werden 
sollte, sich eine weitere namentlich in den indirekten Wirkungen voraussichtlich 
bedeutende Belastung der Kasse einstellen müßte. 

Betrachtet man dagegen, abgesehen von den beschlossenen Statutänderungen, die 
Lage der Kasse anhand der Darlegungen unter II. oben und des in dem Jahresab
schluß für 1894 gegebenen rechnungsmäßigen und statistischen Materials, so dürfte 
ein alsbaldiges Eingreifen zwecks Herabsetzung der Kassenleistungen - eine Erhö
hung der Beiträge wäre zumal bei den Vorschriften im § 31 Abs. II K[ranken]v[er
sicherungs]ges[etz] undurchführbar - nicht geboten und nicht angezeigt erscheinen. 
Das erstere nicht, weil am Ende des Jahres 1893 der Reservefonds zum ersten Mal 
unter der vorschriftsmäßigen Höhe zurückgeblieben ist, weil der wenig günstige 
Abschluß des Vorjahres auf das Zusammentreffen einer Reihe von voraussicht
lich vorübergehenden Umständen zurückzuführen ist und weil außerdem von einer 
demnächst in Geltung tretenden wesentlichen Verschärfung der Kassenkontrolle und 
sonst eingeleiteten schärferen Kontrollmaßregeln ein günstiger Erfolg zu erwarten 
sein dürfte - das letztere nicht, weil die Herabsetzung der Leistungen, zumal bei 
den eingangs erörterten dermaligen kritischen Verhältnissen, leicht von sehr nachtei
liggem Einfluß auf die Entwicklung der Ortskrankenkasse zugunsten der freien Kas
sen sein würde und darum ohne zwingende Gründe nicht dazu zu schreiten sein 
wird. 
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Zudem würde es, solange nicht die Frage der Statutenänderungen zum Abschluß 
g_~langt und in ihr~n Wirkungen bestimmter zu übersehen ist, an festen Grundlagen 
fur den Umfang emer vorzunehmenden Herabsetzung der Kassenleistungen fehlen. 
Sollte eine solche Maßnahme in der Folge erforderlich erscheinen, so wird diesseits 
nicht unterlassen werden, in diesem Sinne auf die Kasse einzuwirken und evtl. ge
mäß § 33 Abs. III das Entsprechende zu beantragen. 

[ ... ] TV. Aufführung von Anlagen, die die Statutenänderungen im einzelnen erläutern, u. a. 
Protokoll der Generalversammlung der Allgemeinen Ortskrankenkasse. 

V. Zu den beschlossenen Abänderungen ist im einzelnen folgendes zu bemerken: 
a) Der neue _§___Ll_ will unter anderem die jetzige Karenzzeit von 3 Tagen um 1 Tag 

vermindem. 11 

Zur Einführung einer solchen Erweiterung der Kassenleistungen sind, da bisher 
der Betrag des gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds nicht erreicht ist (vgl. II. 
oben) nach gesetzlicher Vorschrift übereinstimmende Mehrheitsbeschlüsse der ge
trennt abstimmenden Arbeitgeber und Arbeiter erforderlich(§ 21 Ziff. la des Kr[an
ken]vers[icherungs]ges[etzes]; v. Woedtke, Kommentar, IV. Auflage, Anmerkung 
2 c, S. 209; Normalstatut § 13 Anmerkung 3).12 

Diese Gesetzesvorschrift ist in der außerordentlichen Generalversammlung unbe
achtet geblieben (vgl. Anlage 1, S. 8, 9), so daß der zu § 13 gefaßte Generalver
sammlungsbeschluß nichtig und vorliegend nicht weiter zu beachten sein dürfte. 

Man könnte vielleicht daran denken, die zu § 13 beabsichtigten Änderungen -
Herabsetzung der Karenzzeit und der Kassenleistungen - und den hierüber gemein
schaftlich gefaßten einheitlichen Beschluß in zwei Teile zu zerlegen und als ungültig 
anzusehen, insoweit er die Verminderung der Karenzzeit, als gültig, insoweit er die 
Herabsetzung der Kassenleistungen auf 60 u. 30 % betrifft. Dies dürfte jedoch schon 
um deswillen nicht angängig sein, weil die Änderungen zu § 13 als ein Ganzes er
scheinen und beabsichtigt sind, dementsprechend auch die Beschlußfassung über 
sämtliche darin vorgesehenen Abänderungen in einem erfolgt ist; weil endlich eine 
Herabsetzung der Kassenleistungen zweifellos überhaupt nicht in Aussicht genom
men wäre, wenn ihr nicht auf der anderen Seite in der Verminderung der Karenzzeit 
eine Erweiterung der Leistungen gegenübergestanden hätte. 

Zur Begründung der zu § 13 beabsichtigten Änderungen wurde in der General
versammJung von Arbeiterseite zum Ausdruck gebracht, die Herabsetzung des 
Krankengeldes sei namentlich auch um deswillen vorgeschlagen, damit die zur Aus
zahlung gelangenden höheren Beträge an Krankengeld der Mehrheit der Kassenmit
glieder zugute kommen sollten. Die meisten Krankheiten seien von kürzerer Dauer, 
deshalb sei eine Erhöhung des Krankengeldes in der Anfangszeit anzustreben und 
dieses, welches jetzt für die ersten 16 Tage der Krankheit 50 % des Arbeitsverdien
stes beträgt, für diese Zeit auf 60 % zu erhöhen; von da ab könne es für den Rest der 
ersten 13 Wochen ( also vom 17. bis 91. Tag) der Krankheit von dermal 7 5 % auf 
60 % herabgesetzt werden. Durch diese Herabsetzung werde ebenso wie durch die 

11 Das Krankengeld soll gewährt werden: vom 2. Tag nach der E-rwe:bsunfähigkeit ab für 
jeden Tag, ausgenommen sonntags, für die ersten 13 Wochen sechzig Prozent des du~c~
schnittlichen Taglohns und für die zweiten 13 Wochen dreißig P~ozent des durchschnzt~lz
chen Taglohns (vgl. Abänderungsanträge, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Mam, 
Magistratsakten T 162 Bd.3, fol. 216). . . a 

12 Vgl. den Abdruck des Normalstatuts in Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammluno 
(Anhang A). 
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Reduktion des Krankengeldes während der zweiten 13 Wochen von dermal 50 % auf 
30 % die Mehrheit nicht geschädigt. Gegenüber dem Einwurf, daß die dermalige 
Festsetzung des Krankengeldes, wonach nicht die Rücksicht auf die Mehrheit, son
dern auf das gesteigerte Bedürfnis für die Bemessung der Unterstützung (des Kran
kengeldes) maßgebend sei, der Aufgabe einer Krankenkasse mehr entspreche, wurde 
von jener Seite zwar zugegeben, daß bei länger andauernder Krankheit regelmäßig 
auch die Not in höherem Maße an das Kassenmitglied herantrete, aber geltend ge
macht, dies könne nicht durchschlagen, das jetzt gewährte Krankengeld sei (trotz der 
vom 17. bis zum 91. Tage eintretenden Steigerung auf drei Vierteile) doch unzurei
chend, gehungert müsse doch werden. Es ist einleuchtend, daß eine solche Auffas
sung dem Geiste und der Absicht der sozialen Gesetze schnurstracks zuwiderläuft, 
denen es offenbar entspricht, wenn wie seither der größeren Not, welche durch eine 
längere, die Ersparnisse aufzehrende Krankheit regelmäßig hervorgerufen wird, auch 
durch Gewährung eines höheren Krankengeldes soviel als möglich gesteuert wird. 

Die erhöhte Bemessung des Krankengeldes für die Zeiten schwerer Krankheiten, 
welche von Anfang an bei der hiesigen Ortskrankenkasse bestanden, hat sich viel
fach als ganz besonders heilsam erwiesen. Während diese Einrichtung anfangs wohl 
ausschließlich hier bestand, hat sie inzwischen vielfach Anerkennung und mehrfach 
bei gutsituierten und geleiteten Kassen Nachfolge gefunden. Sie hat der Kasse viele 
Freunde erworben und ist eine derjenigen Einrichtungen gewesen, welche zur erfolg
reichen Bestehung des Wettkampfes mit den freien Kassen nicht am wenigsten mit 
beigetragen hat. Der Wegfall dieser Einrichtung, an welche die Mitglieder seit nun
mehr über einem Jahrzehnt gewöhnt sind, würde schmerzlich empfunden werden, 
und falls gar noch die Herabsetzung des Krankengeldes während der zweiten 13 
Wochen (von 50) auf 30 %, einen bei langen Krankheiten absolut ungenügenden 
Satz, welcher die Kassenmitglieder geradezu auf die ergänzende Inanspruchnahme 
der Armenbehörde hinweist, hinzukäme, so würde ein schädigender Einfluß auf die 
Entwicklung der Kasse nicht ausbleiben. 

Sollte gleichwohl der Bezirksausschuß die zu § 13 beabsichtigten Änderungen 
gutheißen, so würden, worauf aufmerksam zu machen ist, im § 19 des Statuts hinter 
,,§ 13 Ziff. 3 sub a" die Worte „bis g für die ersten 13 Wochen" hinzuzufügen sein 
(vgl. § 20 Abs. I Ziff. 2 Kr[anken]vers[icherungs]ges[etz], verbis „in Höhe des Kran
kengeldes"). 

b) Gegen die beschlossene Änderung des ~ 13 
- welche allseitig Annahme ge

funden hat (Anl[age] 1, S. 9) - sind Bedenken nicht zu erheben, wenngleich deren 
praktische Bedeutung wegen der bei großen Kassen bestehenden Schwierigkeit der 
Kontrolle und damit der Durchführung dahinsteht. 

c) Die zu .§.....21 beabsichtigte Änderung14 ist eine der wichtigsten, wenn sie auch in 
eine unverfängliche Form gekleidet ist, derzufolge es den Anschein hat, als ob es 

13 Diese lautete: Die Mitglieder sind verpflichtet, andere von ihnen eingegangene Versiche
rungsverhältnisse, aus welchen ihnen Ansprüche auf Krankenunterstützungen zustehen, bei 
eintretender Erwerbsunfähigkeit auf den jedesmaligen Unterstützungsschein in der vollen 
Höhe des aus anderen Kassen ihnen zustehenden Betrages anzugeben. Die Versäumnis 
dieser Verpflichtung zieht Ordnungsstrafen bis zu 20 Mark nach sich (vgl. Abänderungs
anträge, fol. 216). 

14 Diese lautete: Soweit die Erkrankten nicht in das Krankenhaus aufgenommen sind, wird 
denselben die ärztliche Behandlung durch einen der Kassenärzte seines Wohnortes ge
währt (vgl. Abänderungsanträge, fol. 216). 
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nicht darauf abgesehen sei, das bisherige, den Verhältnissen einer Großstadt entspre
chende und bewährte System der ärztlichen Behandlung durch bestimmte für die 
einzelnen Stadtbezirke bestellte Kassenärzte zu verlassen. In Wirklichkeit handelt es 
sich aber, wie für den mit der Sachlage Vertrauten außer Zweifel steht, nur darum, 
durch die neue Fassung einem zukünftigen gefügig zusammengesetzten Vorstand die 
Möglichkeit zu eröffnen, das bekannte sozialdemokratische Schlagwort von der „freien 
Arztwahl" in die Praxis zu übersetzen, indem den Kassenmitgliedern die „freie" 
Auswahl unter einer möglichst groß bemessenen Zahl von Ärzten eingeräumt wird. 

Es ist oben unter II. [recte: III.] bereits die bei Einführung der freien Arztwahl ein
tretende direkte Mehrbelastung der Kasse erörtert und auch auf die mit jeder erhebli
chen Vermehrung der Kassenärzte verbundene indirekte Belastung der Kasse hinge
wiesen. Die Erfahrung lehrt, daß bei jeder solchen erheblichen Vermehrung der Kas
senärzte durch die erschwerte Krankenkontrolle, die erleichterte Simulation und die 
häufig infolge der Abhängigkeit der Ärzte von den Kassenmitgliedern eintretende 
Willfährigkeit der ersteren gegenüber unberechtigten Wünschen der Mitglieder bedeu
tende Mehrausgaben für Krankengeld, Arznei, Heilmittel und dgl. verursacht werden. 

Die Mitteilungen über die in dieser und anderer Hinsicht in Berlin gemachten Er
fahrungen in dem Verwaltungsbericht des Magistrats zu Berlin für 1893/94, S. 8 
u[nd] f[olgende] 15, und in dem Artikel des Berliner Magistratsassessors Blanken
stein16 über „Die freie Arztwahl" in Nr. 110 der „Blätter für soziale Praxis" auf 
S. 108 - 110 sind außerordentlich lehrreich.17 

Es kann daher die Ablehnung der zu § 23 beabsichtigten Änderung nur dringend 
gewünscht werden. Es kann dies um so unbedenklicher geschehen, als der ärztlichen 
Behandlung seitens der hiesigen Ortskrankenkasse unausgesetzt eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit zugewandt wird. 

Abgesehen von einer gewissenhaften Auswahl bei Anstellung der Kassenärzte, 
wobei allezeit nur erfahrene und erprobt tüchtige Ärzte Berücksichtigung finden, 
wird auch - um den Wünschen der Kassenmitglieder, soweit angängig, nachzukom
men - den letzteren auf Wunsch oder bei vorliegenden Differenzen die Wahl unter 
mehreren Kassenärzten dadurch ermöglicht, daß man ihnen bereits seit längerer Zeit 
versuchsweise gestattet, sich auch von den Kassenärzten der dem Wohnbezirk an
grenzenden Bezirk (welche dann als Bezirkskassenärzte im Sinne des Statuts ange
sehen werden) behandeln zu lassen. Sofern dieser eine sog. ,,beschränkte freie Arzt
wahl" darstellende Versuch sich als zweckmäßig erweist, wird von dem Kassenvor
stand dessen Verallgemeinerung unter entsprechender Abänderung der Statuten 

15 In diesem heißt es u. a.: Je größer die Zahl der Ärzte ist, unter welchen der Simulant wäh
len kann, um so erfolgreicher und gefahrloser wird er die Ausnutzung der Kasse fortsetzen 
können. Je kleiner der Kreis der Kassenärzte ist, um so mehr wird der Arzt in der wge 
sein, in stetiger Behandlung der Kassenmitglieder derartige Simulanten kennenzulernen 
und bei den wiederholten Versuchen zur Erlangung unbegründeter Unterstützung von 
vornherein die Interessen der übrigen Mitglieder zu wahren. Hier liegen unseres Erach
tens die Gefahren der so viel gepriesenen un4. so viel bekämpften freien 1rztwahl, Gefah
ren, welche bei der großen Zahl der hiesigen Arzte und bei den lokalen, eme durc~greifen
de Kontrolle ungemein erschwerenden Verhältnissen Berlins zu besonderer .vorsieht .mah
nen (Verwaltungs-Bericht des Magistrats zu Berlin für die Zeit vom 1. Apnl 1893 bis 31. 
März 1894, Bericht der Gewerbedeputation Nr. 32, S. 8). 

16 Paul Blankenstein ( 1864-1922), Magistratsassessor in Berlin. 
17 Blätter für soziale Praxis in Gemeinden, Vereinen und Privatleben Nr. 110 vom 7.2.1895, 

Sp.105-110. 
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beabsichtigt, wie denn der Vorstand schon in der außerordentlichen Generalver
sammlung einen bezüglichen Antrag zu § 23 der Statuten gestellt hatte (s. Anl. 1 
Unteranl[age] E, § 23 18

), der indes abgelehnt worden ist. Dieser Antrag würde allen 
berechtigten Wünschen entsprochen haben, denn die ganze Frage ist anerkannterma
ßen nur für die hiesige Stadt von praktischem Interesse und nach dem der zunächst 
versuchsweise eingeführten Praxis entsprechende Antrag würde hier jedem Kassen
mitglied die Auswahl zwischen 3 oder 4 Ärzten zugestanden haben, und mehr ist 
gewiß nicht nötig. Bei einer solchen Einrichtung würden denn auch keine besonde
ren Kosten entstehen; die bestehenden Arztverträge und die Grundlage und der Be
trag der Arzthonorare (M. 2,- pro Jahr und Kopf der im Arztbezirk wohnhaften Kas
senmitglieder) können dabei aufrechterhalten bleiben, da sich hier der infolge des 
Überganges der Patienten zu einem anderen Arzt eintretende Ab- u. Zugang annä
hernd ausgleichen wird. Anders steht es aber, wenn den Kassenmitgliedern die freie 
Auswahl unter einer größeren oder gar großen Anzahl von Ärzten gewährt wird, und 
nach der zu § 23 beschlossenen Abänderung, wonach „denselben die ärztliche Be
handlung durch einen der Kassenärzte des Wohnortes gewährt" werden soll, will 
denselben zweifellos für die hiesige Stadt die Auswahl unter sämtlichen hier zuge
lassenen Kassenärzten zugestanden werden. Deren sind es zur Zeit 15; nach den in 
der Generalversammlung gefallenen Äußerungen ist indes zweifellos, daß diese 
Anzahl wesentlich vermehrt werden soll. Einigt man sich dann auch mit den Kassen
ärzten auf einen an die Gesamtheit derselben zu entrichtenden bestimmten Honorar
satz (M. 2,50 oder M. 3,-) pro Jahr und pro Kopf der in der hiesigen Stadt wohnhaf
ten Kassenmitglieder, so kann die Verteilung der Honorareinnahme unter den Ärzten 
doch nur nach Maßgabe der Einzelleistungen eines jeden derselben geschehen - wie 
dies auch anderwärts unter solchen Verhältnissen überall geschieht. Sobald aber zur 
Honorierung nach Einzelleistungen übergegangen wird, sobald tritt unabweisbar die 
Gefahr ein, daß sich an der Kasse zugelassene Ärzte finden, welche, um sich eine 
möglichst große Klientel und Einnahme zu sichern, auch unberechtigten Anforde
rungen der Kassenmitglieder nicht zu widerstehen vermögen. Dann führt die Kon
kurrenz zur Nachahmung des schlechten Beispiels und unaufhaltsam zu dem An
wachsen der Kosten für Krankengeld, Heilmittel pp., wie es in Berlin und anderwärts 
dargetan ist und wie es in manchen Fällen geradewegs zu dem finanziellen Ruin der 
Kasse geführt hat. 

Es steht daher der zu § 23 der Statuten gefaßte Beschluß im entschiedensten Wider
spruch mit dem Interesse der Kasse. [ ... ] Ausführungen über weitere Statutenänderungen. 19 

18 Der Änderungsantrag des Vorstands lautete: Soweit die Erkrankten nicht in das Kranken
haus aufgenommen sind, wird denselben die ärztliche Behandlung durch den Kassenarzt, 
in dessen Bezirk der Erkrankte wohnt, gewährt. Jedes in Frankfurt a. M. wohnende Kas
senmitglied hat jedoch das Recht, nach erfolgter Anzeige bei der Kasse, anstelle des Kas
senarztes seines Wohnbezirks sich einen anderen Kassenarzt aus dem der an seinen 
Wohnbezirk angrenzenden Bezirk zu wählen, an welchen Arzt er jedoch dann für das lau
fende Quartal gebunden ist (vgl. Anträge des Vorstands, Institut für Stadtgeschichte Frank-
furt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.3, fol. 217). 

19 Der Bezirksausschuß genehmigte am 30.6.1895 aus formalen Gründen die Änderung des 
§ 13 nicht, wohl aber die Änderung des § 23, so daß die freie Arztwahl eingeführt werden 
konnte (vgl. An die Stadtverordneten-Versammlung. Bericht des Magistrats, die Verwal
tung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten [der Stadt Frankfurt a. M.] im Verwal
tungsjahre 1894/5 betreffend, S. 314). Zum weiteren Verlauf der Angelegenheit vgl. 
Nr. 81, dort insbesondere Anm. 18. 
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Bericht1 des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Eberhard Freiherr von der 
Recke von der Horst2 an den preußischen Handelsminister Hans Freiherr 
von Berlepsch und den Innenminister Ernst von Köller3 

Abschrift 

[Bericht über sozialdemokratische Aktivitäten in Barmen, Elberfeld, Remscheid, Ronsdorf 
und anderen Städten des Regierungsbezirks Düsseldorf] 

Wie Euren Exzellenzen ich in meinem Bericht vom 4. Februar d. J. I. III. B. 
450/92494, betreffend die Errichtung eines Verbandes von Ortskrankenkassen Rhein
lands und Westfalens bereits vorzutragen die Ehre hatte, ist der sozialdemokratische 
Einfluß in den Ortskrankenkassen im stetigen Wachsen begriffen. 

Das Ziel der sozialdemokratischen Bestrebungen ist offenbar, die Leitung der 
Krankenkassen in die Hände zu bekommen und die Kassen für Parteizwecke nutzbar 
zu machen. 

Die bestehende Verfassung der Krankenkassen bietet den Sozialdemokraten in 
mancherlei Beziehungen ein günstiges Feld für ihr in Rede stehendes Vorgehen. 
Gegenüber der stark ausgeprägten, gesetzlich gewährleisteten Selbstverwaltung der 
Kassen ist der Einfluß der Aufsichtsbehörde ein verschwindend kleiner und tritt ganz 
zurück in den eigentlichen inneren Verwaltungsangelegenheiten. Auf diesem Gebiet 
entfalten die Sozialdemokraten denn auch eine rührige Tätigkeit, und es ist ihnen in 
der Tat gelungen, die Verwaltung einer Reihe von Kassen unter ihren Einfluß zu 
bringen. Ihren ersten Angriffspunkt bildet der Kassenvorstand, welcher aus der Wahl 
der Generalversammlung hervorgeht. 

Nach den von mir angestellten Erhebungen5 befinden sich unter den 14 Ortskran
kenkassen Elberfelds nur 2, deren Vorstände keine Sozialdemokraten als Mitglieder 
zählen. Von den übrigen 12 Kassen liegt bei einer Kasse die Leitung bereits aus
schließlich, bei einer anderen Kasse überwiegend in Händen von Sozialdemokraten, 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol.; Entwurf von der Hand des Regierungs
rats Heinrich Schuster vom 30.5.1895: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13722, n. fol. 

2 Eberhard Freiherr von der Recke von der Horst (1847-1911), seit 1889 Regierungspräsi
dent in Düsseldorf. 

3 Ernst Matthias Köller (1841-1928), seit 1894 preußischer Innenminister. 
4 Entwurf: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13710, n.fol.; Abschrift: GStA Berlin 

I. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol. Die Gründung dieser Vereinigung am 2.12.1894 in 
Barmen ging von den (sozialdemokratischen) Vorsitzenden der Ortskrankenkassen Bar
men, Köln und Remscheid aus, vgl. auch den Aufruf dazu (Die Arbeiter-Versorgung 11 
[1894], S. 590) und die Satzung (Die Arbeiter-Versorgung 12 [1895], S. 63 f.). Wohl auf 
den erwähnten Bericht vom 4.2.1895 erging dann der dagegen gerichtete Erlaß des preußi
schen Handelsministers vom 24.3.1895 (zuerst veröffentlicht in: Die Arbeiter-Versorgung 
12 [1895], S. 296), der - entsprechend dem Vorschlag der Regierung Düsseldorf - die Zu
lässigkeit der Verwendung von Kassengeldern für andere als in § 46 KVG genannte Kas-
senverbände verneinte. 

5 Vgl. dazu die Rundverfügung vom 9.2.1895 (I.Ill. B. 9426) sowie ~ie einge~_angenen 
Berichte der Oberbürgermeister und Landräte in: LA NRW R Regierung Dusseldorf 
Nr.13722, n. fol. 
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während in den Vorständen der hiernach verbleibenden 10 Kassen sich zwar Sozial
demokraten befinden, jedoch nicht in überwiegender Anzahl. Von den beiden Orts
krankenkassen zu Barmen ist die eine, die „allgemeine Ortskrankenkasse", vollstän
dig der Sozialdemokratie verfallen. Ihr Kassenvorstand besteht - abgesehen von den 
Arbeitgebern - ausschließlich aus zielbewußten Sozialdemokraten. Im Vorstand der 
allgemeinen Ortskrankenkasse zu Remscheid6 sitzen 8 Vertreter der Arbeitnehmer, 
welche sämtlich eifrige Sozialdemokraten sind. Vier von ihnen sind durch lebhafte 
Agitation bereits hervorgetreten. Alle sind von den politischen Rädelsführern für das 
Amt bezeichnet und in öffentlicher Versammlung auf gestellt worden. Vorsitzender 
der Kasse ist der bekannte Sozialdemokrat Wilhelm Engelbert[h]7. Derselbe war 
früher Lagerarbeiter. Wegen häufiger Arbeitsversäumnis entlassen, hat er einen 
Kohlenhandel begonnen, der aber unter einem Decknamen geht, damit Engelbert[h] 
den Charakter als „Arbeiter" behält. Es ist nicht zweifelhaft, daß ihm das Amt des 
Vorsitzenden der Ortskrankenkasse als vorzügliche Empfehlung bei seinen Gesin
nungsgenossen dient. Außer den 8 Arbeitnehmern sitzen 4 Arbeitgeber im Vorstand 
der Kasse, welche aber in allen grundsätzlichen Fragen überstimmt werden. Sie 
fühlen sich daher im Vorstand ganz überflüssig, harren aber aus, um die Kasse den 
Sozialdemokraten nicht völlig unkontrolliert zu überlassen. Auch die 2. Ortskran
kenkasse zu Remscheid8 hat unter ihren Vorstandsmitgliedern 9 Sozialdemokraten 
(Feilenhauer), welche aber angesessen und besser situiert und mir vom Oberbürger
meister zu Remscheid9 als gemäßigte, ruhigere Männer bezeichnet sind. 

Die Vorstände der beiden in der Gemeinde Ronsdorf (Kreis Lennep) bestehenden 
Ortskrankenkassen sind mit Ausnahme der zeitigen Vorsitzenden ebenfalls aus eifri
gen Anhängern der sozialdemokratischen Partei zusammengesetzt. Auch in den 
übrigen Ortskrankenkassen dieses Kreises bemühen sich die Sozialdemokraten eif
rig, ihre Parteigenossen zu Vorstandsmitgliedern zu machen, ohne jedoch bis jetzt 
einen nennenswerten Erfolg erzielt zu haben. Diese Wahrnehmung trifft auch für den 
Kreis Mülheim a[n] d[er] Ruhr, Solingen und die Stadt Duisburg zu. 

Dagegen haben die fraglichen Bestrebungen im Kreise Mettmann wieder an Bo
den gewonnen. Der Vorstand der Ortskrankenkasse für Textilindustrie in Haan ist 
fast ausschließlich aus zielbewußten Sozialdemokraten zusammengesetzt. Auch hier 
ist der Vorsitzende Parteiführer. Die Vorstandsmitglieder der Ortskrankenkassen I 
und III zu Mettmann sowie I zu Velbert zählen in ihrer Mehrheit ebenfalls zu den 
Anhängern der sozialdemokratischen Partei. In der Stadt Düsseldorf endlich haben 
sich letztere bei der Neuwahl der Vertreter der Metallarbeiterkasse, der Ortskranken
kasse für Fabrikarbeiter und der für Handwerker Ende 1893 geschlossen beteiligt 
und bei geringer Beteiligung von anderer Seite alle ihre Bewerber durchgebracht. 
Dennoch sind hier die Arbeiter fast ausschließlich durch Sozialdemokraten vertreten. 
In den ersten, ihrer Wahl folgenden Generalversammlungen stellten diese Vertreter 
bei allen drei vorgenannten Kassen den Antrag, die sämtlichen hier bestehenden 
Ortskrankenkassen zu einer Kasse zu vereinigen, offenbar in der Absicht, alsdann 

6 Die Ortskrankenkassen für Fabrikarbeiter und Handwerker hatten sich am 1.1.1893 zur 
,,Allgemeinen Ortskrankenkasse" vereinigt; vgl. auch Nr. 30. 

7 Friedrich Wilhelm Engelberth (geb. 1867), Lagerarbeiter in Remscheid. 
8 Dies war die Ortskrankenkasse für Metallarbeiter mit 942 männlichen und 8 weiblichen 

Mitgliedern im Jahr 1895. 
9 Ludwig von Bohlen (1834-1899), seit 1876 Bürgermeister, seit 1888 Oberbürgermeister 

von Remscheid. 
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die Leitu~g der einen Ka~se in die Hand zu bekommen. Dieser Versuch ist jedoch 
von Aufsichts wegen vereitelt worden. Zur Zeit sind von 6 im Vorstand der Metall
arbeiterkasse sitzenden Arbeitnehmern 5 Sozialdemokraten. Dies Verhältnis stellt 
sich bei der Fabrikarbeiterkasse auf 6 zu 4, bei der Handwerkerkasse ebenfalls auf 6 
zu 4 und bei der Schuhmachergesellenkasse auf 4 zu 1. 

Einen weiteren Angriffspunkt für die sozialdemokratischen Bestrebungen in den 
Krankenkassen bildet die Wahl der Kassenbeamten, insbesondere der Rendanten und 
auch der Ärzte. Es ist ja nur folgerichtig, daß die Sozialdemokraten sich alle Mühe 
geben, die frei werdenden Posten mit ihren Genossen zu besetzen, um auf diese 
Weise die ganze Kassenverwaltung unter ihre Gewalt zu bringen. Wenn diese Be
strebungen zur Zeit noch keinen großen Erfolg gehabt haben, so liegt das daran, daß 
es der Partei vielfach an technisch vorgebildeten Persönlichkeiten mangelt. In abseh
barer Zeit werden die Sozialdemokraten aber auch diesem Mangel abhelfen. Von 
den 6 Rendanten der Elberfelder Krankenkassen ist bereits einer Sozialdemokrat. 
Dem Vorstand der Ortskrankenkasse zu Barmen ist es ebenfalls gelungen, zwei 
Parteigenossen als Bürogehilfen anzustellen. Der Kassenrendant der beiden Orts
krankenkassen zu Ransdorf (Kreis Lennep) ist ein Hauptführer der Sozialdemokra
ten ebendaselbst und dem Rendanten der Ortskrankenkasse I zu Velbert (Kreis Mett
mann) ist ebenfalls ein Sozialdemokrat als Gehilfe zugewiesen. Hinsichtlich der 
Anstellung der Kassenärzte ist es hinlänglich bekannt, mit welchen Mitteln die sozi
aldemokratische Partei arbeitet, um sozialdemokratische Ärzte heranzuziehen. Nach
dem in der Person des zur Partei gehörenden Dr. Landmann zu Boppard eine Art von 
Zentralstelle errichtet ist, von wo aus die Krankenkassen mit sozialdemokratisch 
gesinnten Ärzten versorgt werden, kann es nicht schwerhalten, aufVerlangen derar
tige Ärzte zu beschaffen. 

Ein Versuch hierzu sollte u. a. bei der allgemeinen Ortskrankenkasse zu Rem
scheid gemacht werden. Der frühere Vorsitzende dieser Kasse, ein bekannter Agita
tor, Peter Stamm10, brachte in einer Vorstandssitzung ohne jeden Grund den Antrag 
ein, dem derzeitigen Kassenarzt zu kündigen und einen vom obengenannten 
Dr. Landmann empfohlenen sozialdemokratischen Arzt Dr. Cohn11 aus Essen an 
dessen Stelle zu berufen. Trotz des lebhaften Widerspruchs der 4 Arbeitgeber wurde 
p. Cohn von den 8 im Vorstand sitzenden Arbeitnehmern gewählt. Die über diese 
Vergewaltigung empörten Arbeitgeber erhoben aus formellen Gründen Einspruch, 
weil die Angelegenheit nicht auf der Tagesordnung gestanden hatte. Die Sache wur
de auch in der Presse besprochen und Dr. Cohn, der zu den besseren Kreisen der 
Stadt Remscheid keinen Zutritt gefunden haben würde, trat freiwillig zurück. 

Unter den 30 Kassenärzten Barmens sollen sich bereits 2 befinden, welche sozial
demokratischen Tendenzen huldigen. Diese Anzeichen lassen mit Recht befürchten, 
daß auch die Anstellung der Ärzte künftig von rein sozialdemokratischem Partei
standpunkt erfolgen wird und daß die so angestellten Ärzte willige Werkzeuge in der 
Hand des Vorstandes sein werden. 

Auch für die Wahl des Kassenlokals und des Lokals für die Generalversammlun-
gen sowie die Vergebung der Lieferungen der Kasse soll lediglich die parteipoliti
sche Gesinnung des betreffenden Inhabers oder Lieferanten den ~usschl~g geben. 
Diese Wahrnehmungen sind bereits in Elberfeld, Barmen, den Kreisen Solmgen und 
Mettmann gemacht worden. In Remscheid beabsichtigt gegenwärtig der Vorstand 

10 Peter Stamm, Fabrikarbeiter, dieser war bis 31.12.1894 Vorsitzender der Ortskrankenkasse. 
11 Dr. Samuel Cohn, Essen. 
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der allgemeinen Ortskrankenkasse sogar ein eigenes Kassenlokal mit einem Sit
zungszimmer zu erbauen, obschon derartige Räumlichkeiten für einen nicht zu ho
hen Mietpreis in genügender Zahl zu haben sind. 

In dem zu erbauenden Hause der Kasse soll der als Agitator bekannte Kassenren
dant seine Dienstwohnung erhalten. Im Vorstand sitzen die Hauptvertreter der Rem
scheider Sozialdemokraten. Wenn diese sich also zu Separatsitzungen zusammenfin
den, was schlechterdings nicht zu verhindern ist, so ist eine vollständige sozialdemo
kratische Versammlung gebildet, in welcher die wichtigsten politischen Angelegen
heiten und Parteisachen besprochen werden können. Ich bin darüber nicht im Zwei
fel, daß der Vorstand dieser Kasse die Kassenverwaltung nur als Deckmantel be
nützt, um einen Mittelpunkt für die sozialdemokratischen Bestrebungen zu schaffen. 
Der Oberbürgermeister von Remscheid ist aber von Aufsichts wegen rechtzeitig 
hiergegen eingeschritten, weil die Baugelder dem Reservefonds entnommen werden 
sollen und derselbe die gesetzliche Höhe noch nicht erreicht hat. Hierüber hat sich 
der Vorstand bei mir beschwert. Ich beabsichtige jedoch, die mir zur Zeit noch vor
liegende Beschwerde abzuweisen, da der Reservefonds nach§ 40 Abs. 3 Kr[anken]
v[ersicherungs]ges[etz] in Verbindung mit § 39 der Preußischen Vormundschafts
ordnung12 meines Erachtens nicht in Baugelder angelegt werden darf, sondern für 
Notjahre bestimmt ist, und nur in solchen zu pupillarisch sicheren Papieren etc. an
gelegt werden kann, deren sofortige Flüssigmachung möglich ist. 

Was die Lieferungen für die Kassen betrifft, so möchte ich mir ehrerbietigst ge
statten, nun einen Fall hier zu erwähnen, welcher für die sozialdemokratische Kas
senwirtschaft bezeichnend ist. 

Der bereits genannte frühere Vorsitzende der allgemeinen Ortskrankenkasse zu 
Remscheid, Stamm, war zuerst Fabrikarbeiter. Wegen Arbeitsversäumnis entlassen, 
fing er mit Hilfe der ihm von seinen Genossen geliehenen Gelder einen Wein- und 
Flaschenbierhandel an. 

Da er aber „Arbeiter" bleiben mußte, wollte er anders das Amt als Vorsitzender 
der Kasse behalten, so wurde der Handel auf den Namen seines Bruders umge
schrieben. Nun verschaffte sich Stamm durch ordnungsmäßigen Vorstandsbeschluß 
sämtliche Weinlieferungen für die Kranken, fiel aber infolge brutaler Ausnutzung 
seines Gewerbes bald darauf bei seinen Genossen in Ungnade. Der Vorstand war 
daher mangels geeigneter Parteigenossen gezwungen, zu dem früheren Lieferanten, 
der nicht Sozialdemokrat ist, zurückzukehren. 

Eure Exzellenzen glaubte ich von allen diesen Erscheinungen auf dem Gebiet des 
Krankenkassenwesens, welche vielleicht auch in anderen Regierungsbezirken mehr 
oder weniger hervorgetreten sind, nicht ohne Kenntnis lassen zu sollen. 

Zwar haben sich, wie von den Landräten und Oberbürgermeistern ausdrücklich 
berichtet wird, Unzuträglichkeiten erheblicher Art mit Beziehung auf die sachliche 
Erledigung der Kassenangelegenheiten aus diesen Bestrebungen bis jetzt nicht erge
ben. Es liegt aber unverkennbar eine große Gefahr darin, daß die sozialdemokrati
schen Kassenvorstände und Beamten pp. ihre einflußreiche Stellung nach mancherlei 
Richtungen hin mißbrauchen können. 

Bei Ortskrankenkassen wie z.B. derjenigen zu Barmen mit etwa 19 000 und der 
zu Remscheid mit 7 000 Kassenmitgliedern ist dieser Einfluß nicht zu unterschätzen. 
Insbesondere ist zu befürchten, daß die sozialdemokratischen Vorstände und Beam-

12 Preußische Vormundschaftsordnung vom 5.7.1875 (PrGS, S. 451). 
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t~n sow~~ Ärzte der_ Kasse bei Bemessung und Zuwendung der Kassenleistungen auf 
die poht1sche Gesmnung der betreffenden Kassenmitglieder Rücksicht nehmen. 
Ausgeschlossen erscheint dies zwar bei den fest begrenzten Leistungen der Kasse, 
welche in Geld gewährt werden (z.B. Krankengelder, Sterbegelder, Wöchnerinnen
gelder pp.); nicht ausgeschlossen ist es dagegen bei allen Leistungen, für deren Zu
messung der Kassenvorstand einen gewissen freien Spielraum hat, z. B. Gewährung 
von .~eilmitteln (Bruchbä~_dem Brillen pp.), Gestattung der Behandlung durch frem
de Arzte (Spezialärzte), Uberweisung an das Krankenhaus (statt Auszahlung des 
Krankengeldes) solcher Kassenmitglieder, denen der Vorstand nicht wohlwill. 

Auch auf dem Gebiet der Ordnungsstrafen ist der Vorstand mit Leichtigkeit in der 
Lage, auf die Kassenmitglieder einen Druck auszuüben. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die sozialdemokratische Partei mit der Unter
werfung der Ortskrankenkasse unter ihre Herrschaft einen weiteren Schritt für die 
Befestigung ihrer Machtstellung vorwärts zu tun im Begriff steht. Die Stellung der 
Arbeitgeber im Vorstand wird eine immer schwierigere. Sie werden in allen prinzi
piellen Fragen von den Sozialdemokraten überstimmt und mundtot gemacht. Bedau
erlich ist es nur, daß die Arbeitgeber vielfach entmutigt, auch nicht den geringsten 
V ersuch machen, dem Eindringen des sozialdemokratischen Elementes geschlossen 
entgegenzutreten. Dieselben sind deshalb auch von aller Schuld und Verantwortung 
für das Überhandnehmen der sozialdemokratischen Strömung in den Krankenkassen 
nicht ganz freizusprechen. 

In den Betriebs- und Fabrikkrankenkassen freilich ist die Stellung der Arbeitgeber 
eine ganz andere. Hier vermögen die Sozialdemokraten mit ihren Bestrebungen nicht 
durchzudringen. Deshalb wäre es sehr erwünscht, wenn die Bildung von Betriebs
und Fabrikkrankenkassen auf jede Weise erleichtert und begünstigt würde. Denn so 
könnte dem unheilvollen Anwachsen der Zahl der Kassenmitglieder in den Orts
krankenkassen und damit der Verstärkung des sozialdemokratischen Einflusses we
nigstens bis zu einem gewissen Grade entgegengetreten werden. 

Ebenso wünschenswert wäre es, die Aufsichtsrechte der staatlichen Behörden in 
Beziehung auf die Bildung des Vorstandes und Wahl der Beamten zu erweitern. Bei 
der jetzigen freien Selbstverwaltung der Kassen ist die Aufsichtsbehörde gegenüber 
den sozialdemokratischen Bestrebungen machtlos. Das Gesetz bietet keine Handhabe, 
hiergegen einzuschreiten. Dies würde nur möglich sein, wenn die Aufsichtsbehörde 
mit anderen und weiter gehenden Befugnissen als den jetzigen ausgerüstet wäre.

13 

13 Randbemerkung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Dr. Berthold Nasse vom 6.6.1895: 
Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der in dem vorliegenden Bericht erörterten Frage habe ich 
die übrigen Regierungspräsidenten der Provinz zur Berichterstattung veranlaßt und werde 
nicht ve,fehlen, die Berichte demnächst ehrerbietigst vorzulegen. Ew. Exzellenzen hochge
neigter Erwägung stelle ich gehorsamst anheim, ob dem Regierungspräsidenten zu Düssel
do,f schon jetzt aufzugeben wäre, in denjenigen Gemeinden, in welchen__ die Ortskrankenkas
sen von sozialdemokratischen Agitatoren beherrscht werden oder die Uberhandnahme sozi
aldemokratischen Einflusses zu besorgen ist, die Errichtung von Betriebskrankenkassen an
zuregen. Es dürfte nicht schwierig sein, in geeigneten Fällen die Gemeindevertretungen zur 
Stellung des nach § 60 des Krankenversicherungsgesetzes e,forder~ichen ~ntrags zu ~~ran
lassen. Vgl. den entsprechenden Erlaß des Oberpräsidenten der Rhemprovmz an den Dussel
dorfer Regierungspräsidenten vom 28.10.1895 (LA NR-'N R Regierung Düsseldo1: Nr. _13722, 
n. fol.) und den darauf ergangenen Runderlaß an die Landräte und Oberbürgermeister 1m Re
gierungsbezirk Düsseldorf vom 29.1.1896 (ebenda), weiteres Material zur Gründung von Be
triebskrankenkassen: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13723. 
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1895 [August] 

Bericht1 des Referenten der Aufsichtsbehörde2 über die Berliner Ortskranken
kassen 

Abschrift 

[Mögliche und tatsächliche Vorteile einer gewerkschaftlich geführten Krankenkasse für die 
Sozialdemokratie, Bericht über einzelne Berliner Ortskrankenkassen] 

A. 

1. Eine Ausbeutung der Ortskrankenkassen für sozialdemokratische Zwecke kann 
in folgenden Formen möglich sein: 

a) Es können die besoldeten Ämter bei den Kassen den sozialdemokratischen Ge
nossen vorbehalten werden, insbesondere um denjenigen, die im Vordergrund der 
sozialdemokratischen Agitation stehen, eine unabhängige und gegen Maßregelungen 
von seiten der Arbeitgeber gesicherte Stellung zu verschaffen. Dabei können solchen 
Personen unverhältnismäßig hohe Gehälter bewilligt werden, vielleicht in der still
schweigenden oder ausgesprochenen Erwartung, daß der über Gebühr bewilligte 
Betrag vom Empfänger wieder den Parteifonds zugeführt werde. Es können auch über 
den Bedarf hinaus voll besoldete Beamte angestellt werden, denen dann eine nur 
geringe Tätigkeit bei der Kasse hinreichend Zeit läßt, für Parteizwecke tätig zu sein. 

b) Es können Personen und Unternehmungen, die mit der Kasse an sich nicht zu
sammenhängen, dadurch begünstigt werden, daß ihnen Aufträge für Lieferungen erteilt 
werden und daß dabei mit Rücksicht auf die sozialdemokratische Färbung dieser Liefe
ranten mehr als angemessene Preise bezahlt werden. Hier wird es sich um Veröffentli
chungen von Bekanntmachungen in sozialdemokratischen Zeitungen, Abhaltung von 
Kassenversammlungen in Lokalen sozialdemokratischer Wirte, Aufträge für Druckar
beiten für Statuten und ähnliches handeln. Hinsichtlich der Hauptbedürfnisse der Kas-

1 BArch R 43 Nr.2321, fol. 25-31 Rs. Der Adressat ist nicht eindeutig festzustellen. Der 
Bericht war Anlage VII zum Votum des preußischen Handelsministers vorn 5.4.1901 (vgl. 
Nr. 81). Ein ergänzender Bericht des Polizeipräsidenten zum gleichen Gegenstand findet 
sich ebenda, fol. 32-37. Dieser Referentenbericht erfolgte auf einen entsprechenden Erlaß 
des Handelsministers v. Berlepsch aus dem Jahre 1895, wie sich aus dessen Votum vorn 
5.4.1901 ergibt. Dieser Erlaß wurde nicht ermittelt, vgl. aber den Erlaß vorn 2.7.1894 an 
die Bezirksausschüsse (Nr. 40) sowie das Votum des preußischen Handelsministers vorn 
11.6.1895 für das preußische Staatsministerium, betr. Übersendung des Berichts der Regie
rung Düsseldorf vorn 30.5.1895 (vgl. Nr. 48), mit dem Bemerken, daß ähnliche Vorgänge 
bei den Berliner Ortskrankenkassen beobachtet worden, die seit einiger Zeit Gegenstand 
eingehender Untersuchungen sind. Sobald die Erhebungen abgeschlossen sind, werde ich 
mich beehren, Eurer Exzellenz deren Ergebnis mitzuteilen (GStA Berlin I. HA Rep.77 
Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol.). 

2 Die Aufsicht über die Berliner Ortskrankenkassen oblag dem Berliner Magistrat, Vorsit
zender der dafür zuständigen Gewerbedeputation und Kommissar für die Orts- und Be
triebskrankenkassen war der Stadtrat Ernst August Friede!. Ein Bericht über die Sozial
demokratie in Berliner Ortskrankenkassen befindet sich im Verwaltungs-Bericht des Magi
strats zu Berlin für die Zeit vorn 1. April 1893 bis 31. März 1894, Bericht der Gewerbede
putation Nr. 32, S. 9. 



1895 August 237 

sen werden diese z. Z. allerdings noch auf Apotheken und Ärzte angewiesen sein 
denen eine entschiedene Parteinahme für die Sozialdemokratie noch fernliegt. ' 

c) Es können Sozialdemokraten bei Inanspruchnahme der Kassen für ihre Gesin
nung oder für besondere Verdienste um die Partei dadurch belohnt werden daß 
ihnen in wirklichen Krankheitsfällen Leistungen gewährt werden, die die Kasse 'nicht 
oder nicht in dem Maße zu gewähren verpflichtet ist (längerer Landaufenthalt, Bä
der, kostspielige Heilmittel u. dgl.). Es kann aber auch im Falle der Erwerbslosigkeit 
bei nur simulierter Krankheit durch milde Ausübung oder gänzliche Unterlassung 
der Krankenkontrolle oder durch Belassung in häuslicher Pflege den sozialdemokra
tischen Genossen der Bezug der Kassenleistungen in Fällen ermöglicht werden, in 
denen der Vorstand bei pflichtgetreuer Handhabung von Gesetz und Statut in der 
Lage wäre, durch Festsetzung von Ordnungsstrafen und Überweisung in ein Kran
kenhaus der ungebührlichen Ausbeutung der Kasse wirksam entgegenzutreten. 

d) Endlich können im Fall eines Arbeitsausstandes den feiernden Genossen nicht 
unerhebliche Unterstützungen zugewendet werden, damit dadurch mittelbar die 
Unterstützungskassen der Partei vor zu schneller Erschöpfung geschützt werden. 

2. Zur Feststellung, ob und in welchem Umfang eine Ausbeutung der Ortskran
kenkassen in den erwähnten Formen schon jetzt nachweisbar ist, ist nachstehend das 
Ergebnis der diesbezüglichen Ermittlungen zusammengestellt. Dabei wird bemerkt, 
daß zum Vergleich auch solche Fälle angeführt sind, in denen es sich um einen Miß
brauch der den Kassen gewährten Selbstverwaltung überhaupt handelt, ohne daß ein 
sozialdemokratischer Einfluß bemerkbar wäre. Die Ermittlungen haben sich nicht 
auf alle Ortskrankenkassen erstreckt; die nachstehend nicht auf geführten sind unbe
rücksichtigt geblieben, weil entweder Mißstände nicht bemerkt worden sind und 
deshalb ein V erdacht nicht vorlag oder weil die Personen, auf deren Auskunft man 
angewiesen wäre, nicht einwandfrei genug waren. Es ist also keineswegs ausge
schlossen, daß durch Zufall mit der Zeit sich noch mehr tatsächliches Material für 
die hier vorliegende Frage ermitteln läßt. 

a) Barbiere. Die Vorstandsmitglieder und der Rendant waren schon seit Jahren 
ausschließlich Arbeitgeber, und zwar Innungsmeister. Dies ist daher gekommen, daß 
Gehilfen, die zuerst Zwangsmitglieder waren, beim Beginn eines selbständigen Ge
werbes ihre Mitgliedschaft nach § 27 [Krankenversicherungs]ges[etz] fortsetzten. 
Dabei behielten sie ihre Vorstandsämter bei oder wurden als „Kassenmitglieder" 
ohne Rücksicht auf die nunmehr erworbene Eigenschaft als Arbeitgeber nach § 34 
Abs. 1 [Krankenversicherungs]ges[etz] immer wiedergewählt. Diese Meister sind 
allem Anschein nach nicht Sozialdemokraten, wenn sie auch vielleicht mit Rücksicht 
auf ihre Kundschaft im Laden die Mitgliedskarte irgendeines sozialdemokratischen 
Vereins aushängen. Sie haben indessen zweifellos das bisherige eigentümliche Ver
hältnis zu ihren Gunsten dadurch ausgebeutet, daß sie sich für ihre Mühwaltung 
ungebührlich hohe Entschädigungen zubilligten. Zu diesem Zweck haben sie die 
Generalversammlungen der Kasse immer auf einen Montagnachmittag anberaumt 
und dadurch die Gehilfenschaft von der Teilnahme an der Verwaltung ausgeschlos
sen, weil einem alten Herkommen entsprechend der Barbierherr an diesem Nachmit
tag seinen „Ausgehetag'' hat und deshalb die Gehilfen noch weniger wie an anderen 
Nachmittagen abkömmlich sind. So sind im Jahre 1893 fast 300 M. an außer?rdent
lichen Vergütungen beschlossen worden, und wesentlic~ dadur~h ~urden die Ve_~
waltungskosten, die für das Jahr 1892 schon 3,09 M. für Jedes Mitgh~d betrugen, fur 
das Jahr 1893 auf 5,25 M. erhöht. Hierdurch wurde der lebhafte Unwille der anderen 
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sozialdemokratischen Mitglieder erregt. Die daraufhin eingereichte Beschwerde 
brachte die Mißstände zur Kenntnis der Aufsichtsbehörde, und es ist dann unter 
Hinweis auf§ 38 Abs. 2 [Krankenversicherungs]ges[etz] vorgesorgt, daß die Kasse 
nicht mehr einseitig verwaltet wird. 

b) Bierbrauer. Rendant war seit Beginn dieses Jahres ein gewisser Lang. Derselbe 
soll sich bei der sozialdemokratischen Agitation, insbesondere auch beim Bierboy
kott3, lebhaft beteiligt haben und hat darüber seine Rendantengeschäfte gänzlich 
vernachlässigt. Eine amtliche Kassenrevision ergab im Frühjahr 1894, daß die Bü
cher völlig in Unordnung waren. Die Vorstandsmitglieder, darunter auch Arbeitge
ber erklärten auf Vorhalt, man könne Lang nicht sofort entlassen, weil man sich 
damit den Unwillen der sozialdemokratischen Arbeitnehmer zuziehen würde. Die 
Vorstandsmitglieder wollten sich daher gemeinschaftlich mit Lang darangeben, die 
Kasse möglichst bald wieder in Ordnung zu bringen. Das geschah aber nicht, und als 
von der Aufsichtsbehörde wiederum die sofortige Entlassung von Lang gefordert 
wurde, wurde Lang auch fernerhin als Rendant vom Vorstand bestätigt. Für ihn 
stimmten in der Vorstandssitzung 7, gegen ihn 4 Mitglieder. Letzteres waren offen
bar die anwesenden 3 Arbeitgeber, die sofort gegen die Wiederwahl protestierten 
und der 1. Vorsitzende (Arbeitnehmer), der hiernach sein Amt niederlegte. Der Vor
sitzende selbst erklärte ausdrücklich, es sei gegen Lang nichts zu machen, da er von 
den Arbeitnehmern gehalten werde. Der Vorstand ist daraufhin suspendiert und Lang 
abgesetzt worden. Wieweit Lang die Kasse geschädigt hat, konnte bisher nicht fest
gestellt werden, da in den Büchern bei Übernahme der Kasse in kommissarische 
Verwaltung völlige Verwirrung herrschte. Ob die Kasse für Boykottzwecke ausge
nutzt ist, hat sich nicht feststellen lassen, weil die Zahl der entlassenen Brauereiar
beiter nur einen geringen Teil (15 oder 20 % ) betrug und weil zunächst die Unter
stützungsgelder ziemlich stark flossen, so daß ein Grund, die Kasse in Anspruch zu 
nehmen, sich erst allmählich und zu einer Zeit eingestellt haben mag, als die Kasse 
bereits in die Verwaltung der Aufsichtsbehörde übergegangen war. 

c) Böttcher. Der Rendant Schleifer mußte in diesem Jahr seines Amtes enthoben 
werden, weil er 200 M. Kassengelder unterschlagen hatte. Bei der Verhandlung vor 
dem Schöffengericht, welche mit der Verurteilung des Schl[ eifer] zu 2 Monaten 
Gefängnis endete, stellte sich heraus, daß er bereits wegen Betruges und Unterschla
gung vorbestraft war. Der 1. Vorsitzende der Kasse, der noch früher als der Rendant 
wegen Nachlässigkeit seines Amtes enthoben werden mußte, ist der Schwager des 
Rendanten. Er hat offenbar dessen Vorstrafen gekannt und hätte die Anstellung des 
Schleifer nicht herbeiführen oder dulden dürfen. 

d) Gastwirte. Seit dem Herbst 1894 macht sich eine sozialdemokratische Agitation 
gegen die jetzige Kassenverwaltung bemerkbar. Dieselbe geht von einem gewissen 
Wegener4 aus, der im sozialdemokratischen „Gastwirtsgehilfen" auch unter dem 
Namen Jumbo schreiben soll. Der Anlaß zu dieser Agitation ist vielleicht persönlicher 
Ärger des Wegener, der im Herbst mit einem Unterstützungsanspruch von der Kasse 
abgewiesen ist. (Das Verfahren der Kasse ist in 2 Instanzen als zutreffend anerkannt.) 
Von Wegener gingen 2 Aufrufe im „Gastwirtsgehilfen" am 6.9. und 18.10.1894 aus, 
in denen die Genossen unter Hinweis auf das anmaßende Benehmen der Kassenbeam-

3 Vgl. zum Berliner Bierboykott von 1894: Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner 
Arbeiter-Bewegung, 3. Teil, Berlin 1910, S. 324 ff. Bei den dort genannten etwa 60 Akti
ven der Arbeiterbewegung fehlt der Name ,,Lang". 

4 Ferdinand Wegener, Gastwirt in Berlin, Redakteur der Zeitschrift „Der Gastwirtsgehilfe". 



1895 August 239 

ten auf gefordert werden, die Kasse in ihre Hände zu bekommen. Einen Erfolg hat er 
damit schon insofern erzielt, als bei der letzten Delegiertenwahl Ende November zu% 
,,zielbewußte" Sozialdemokraten gewählt sind. Inwieweit dieser Erfolg bei der dem
nächst stattfindenden Vorstandswahl ausgenutzt werden wird, bleibt abzuwarten. 

e) Goldschmiede. Der Vorstand ist im wesentlichen rein sozialdemokratisch. Die 
Arbeitgeber beteiligen sich an seinen Geschäften fast gar nicht. Der Rendant ist nicht 
Sozialdemokrat, hat aber, um nicht Anstoß zu erregen, dem sozialdemokratischen 
Fachverein beitreten müssen. Er hat das Gefühl, als wenn er mit seiner streng sachli
chen, auch von uns als sehr zuverlässig anerkannten Amtsführung dem Vorstand ein 
Dom im Auge ist, und es soll auch nicht an Hetzereien gegen ihn fehlen, die u. a. 
von dem Sozialdemokraten Zubeil5

, in dessen Lokal die Versammlungen stattfinden, 
ausgehen. Er fürchtet indessen nichts davon, weil er als langjähriger Rendant der 
Kasse einen großen Anhang unter den Mitgliedern hat, der ihm auch gegen den Vor
stand beispringen würde. Versuche, den Rendanten zur mißbräuchlichen Verwen
dung von Kassengeldern zu veranlassen, sind bisher vom Vorstand nicht gemacht. 

f) Klempner. Die Majorität des Vorstandes ist sozialdemokratisch. Der 1. Vorsit
zende (Arbeitnehmer) ist es nicht, er scheidet aber mit diesem Jahr aus dem Vor
stand aus. Der Rendant ist nicht sozialdemokratisch und zuverlässig, hat aber auch 
dem Fachverein beitreten müssen, um seine Stellung wenigstens noch so lange zu 
behalten, bis er eine andere gefunden hat. Die Verwaltung des Vorstandes wird vom 
Rendanten als sachgemäß bezeichnet; der Vorstand hält freilich an dem Grundsatz 
fest, daß nur Sozialdemokraten besoldete Ämter erhalten. Sonstige Bestrebungen, 
die Kasse für sozialdemokratische Zwecke auszubeuten, sind nicht hervorgetreten. 

g) Korbmacher. Im Vorstand haben schon jetzt die Sozialdemokraten einen maß
gebenden Einfluß. 1. Vorsitzender ist z. Z. noch ein nicht sozialdemokratischer Ar
beitgeber. Er hat erklärt, er werde im Vorstand ausharren trotz der sozialdemokrati
schen Strömung. Wird er nicht zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt, so wird er statu
tenmäßig 2. Vorsitzender. In der letzten Kassenmitgliederversammlung ist ausdrück
lich erklärt worden, die im sozialdem[okratischen] Fachverein organisierten Genos
sen müßten sehen, die Kasse in ihre Hände zu bekommen. Es ist dabei auch be
schlossen, den jetzigen nicht sozialdemokratischen Rendanten durch einen Sozial
demokraten zu ersetzen. Hauptagitator soll ein gewisser Glöckner6 sein, früher 2. 
Vorsitzender der Kasse, jetzt Vorsitzender beim Fachverein. Als kürzlich ein Lokal 
mit Ringbier7 für eine Kassenversammlung ausgewählt und auch schon bekanntge
macht war, wurde auf Verlangen der sozialdem. Vorstandsmitglieder ein Lokal mit 
ringfreiem Bier gewählt. Schließlich mußte doch das erste Lokal beibehalten wer
den, weil das sozialdem. Lokal nicht zu haben war. Inzwischen hatte ein sozial
dem[okratisches] Vorstandsmitglied die für den Lokalwechsel erforderliche Be
kanntmachung im Vorwärts eigenmächtig erlassen, hat aber die Kosten hierfür auf 
Veranlassung des 1. Vorsitzenden tragen müssen. 

5 Karl Friedrich (Fritz) Zubeil (1848-1926), Tischler, Gastwirt in Berlin, seit 1893 MdR (Sozi
aldemokrat). 

6 Vermutlich Robert Glöckner, Korbmacher in Berlin. 
7 Die größeren Berliner Brauereien hatten 1890 einen „Verein der ~rauereien Berli~s und 

Umgegend" gegründet, der als „Ring" bezeichnet wurde. An d~r Spitze sta~d der D1rekt~r 
der Schultheiss-Brauerei, der liberale Reichstagsabgeordnete Richard Roesicke .. Gegen die 
„Ringbrauereien" richtete sich der Boykott, der durch Maßregelungen wegen Teilnahme an 
den Feiern zum 1. Mai ausgelöst wurde. 
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h) Maler. Die Kasse ist anscheinend ganz in sozialdemokratischen Händen. Ob 
dieser Umstand dazu beigetragen hat, die Kasse in die jetzige ungünstige Vermö
genslage zu bringen, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Das Simulantentum ist 
jedenfalls bei dieser Kasse sehr groß. 

i) Fotografen. Der 1. Vorsitzende (Arbeitgeber) und die Mehrheit des Vorstandes 
ist nicht sozialdemokratisch. 2 Sozialdemokraten sitzen im Vorstand. Sie haben 
früher ihre Gesinnung stark betont, sind aber im Laufe der Zeit davon zurückge
kommen und beteiligen sich sachlich an den Geschäften. Eine Agitation, die Kasse 
den Sozialdemokraten in die Hände zu spielen, ist neuerdings bemerkbar geworden. 
Hauptagitator ist ein gewisser Hansen8

, ein gelernter Lithograph, der durch seine 
Beschäftigung in einem fotografischen Betrieb Mitglied der Kasse geworden ist. Er 
hat zunächst für Gründung eines sozialdem. Fachvereins gewirkt, seine Agitation 
macht sich aber auch schon bei der Kasse bemerkbar. Es haben nämlich kürzlich die 
Sozialdemokraten eine Generalversammlung dadurch hintertrieben, daß sie Proteste 
gegen deren Beschlüsse anmeldeten. Sie beriefen sich dafür darauf, daß einige Dele
giertenposten erledigt seien und erst durch Nachwahl ergänzt werden müßten. Ver
mutlich hofften sie bei der Nachwahl sozialdemokr. Delegierte durchzubringen und 
damit ihre Partei in der Generalversammlung zu stärken. Leider hat sich der Vor
stand durch diese sachlich unbegründeten Bedenken verleiten lassen, die bereits 
angefangene Generalversammlung abzubrechen, um erst noch eine Mitgliederver
sammlung zur Nachwahl der Delegierten einzuberufen. Aber auch diese Mitglieder
versammlung verlief ergebnislos. Als sich nämlich herausstellte, daß inzwischen 
noch mehr Delegiertenposten erledigt waren, als bei der letzten Generalversamm
lung festgestellt war, brachten die Sozialdemokraten es wieder unter Hinweis auf 
einen - übrigens nicht vorhandenen - formellen Mangel, der bei der Berufung der 
Versammlung vorgekommen sein sollte, dahin, daß die Versammlung die Wahl 
nicht vornahm. Es ist anzunehmen, daß dies Manöver gemacht wurde, weil die Sozi
aldemokraten sich nicht auf eine hinreichende Anzahl von Kandidaten vorbereitet 
hatten und deshalb die Verschiebung der Versammlung durchsetzten, um in der 
nächsten Versammlung einen vollen Sieg zu erzielen. Es werden indessen, sobald 
das Protokoll dieser Versammlung, die erst am 7.12.[18]94 stattfand, eingeht, in 
Anwendung des § 45 [Krankenversicherungs]ges[etz] die erforderlichen Nachwah
len vorgenommen werden. Das Ziel der Agitation ist noch nicht ausgesprochen, 
vielleicht wünscht Hansen, der stellenlos ist, den Rendantenposten zu erhalten. 

k) Töpfer. Die Kasse ist gänzlich sozialdemokratisch. Der frühere 1. Vorsitzende 
war auch Sozialdemokrat, schien aber sein Amt im ganzen sachgemäß zu verwalten, 
nur ist er dabei angeblich etwas eigenmächtig vorgegangen. Deshalb ist er von den 
„Roten" heftig angegriffen, und als sich herausstellte, daß er seine Beiträge - er war 
freiwilliges Mitglied - sich selbst Yz Jahr lang „gestundet" hatte, wurde er seiner 
Mitgliedschaft und seines Amtes verlustig erklärt. Der frühere Rendant war nicht 
Sozialdemokrat; der jetzige (seit ungefähr einem Jahr) ist es. Er beklagt sich aber 
selbst darüber, daß er auf Andringen des Vorstandes zu so vielen sozialdemokrati
schen Fonds Beiträge leisten müßte, obwohl sein Gehalt nicht besonders hoch ist, 
und daß von ihm verlangt würde, daß er sich lebhaft an der Agitation, namentlich 
durch Reden in Versammlungen beteilige. Er glaubt, daß man ihn über kurz oder 
lang beseitigen werde, weil er diesem Verlangen nicht nachkommt. 

8 Ernst Hansen, Litograph in Berlin. 
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3. Zu diese~ Einzelma~erial wird noc~ folgende allgemeine Bemerkung angefügt: 
Das Ergebms der Errmttlungen beweist unzweifelhaft, daß bei den Sozialdemo

kraten vielfach das Bestreben vorhanden ist, die Kassen in ihre Hand zu bringen. Als 
ein bewußt oder unbewußt nicht selten angewendetes Mittel, die Arbeitgeber aus 
dem Vorstand ganz zu verdrängen und damit lästige Beobachter loszuwerden, ist 
noch das unangemessene Benehmen zu erwähnen, welches die Arbeitnehmer den 
Arbeitgebern gegenüber in den Versammlungen und besonders in den Vorstandssit
zungen häufig genug zeigen. Daß in solchen Fällen kleinere Arbeitgeber, die in ihrer 
Lebensart den Arbeitern nahestehen, den unangemessenen Ton der letzteren hin
nehmen oder erwidern und sich dadurch im Vorstand halten, ist selten. In der Regel 
pflegen sich die Arbeitgeber sehr bald ganz zurückzuziehen und die Errichtung von 
Innungskrankenkassen, bei denen die Arbeitgeber sich von vornherein eine maßge
bende Stellung sichern können, ist wiederholt nur mit derartigen unerquicklichen 
Verhältnissen begründet worden. 

Soweit nun wirklich die bedauerlichen Bestrebungen in weiterem Umfang vorhan
den sind, läßt sich zur Zeit als Ziel derselben eigentlich nur die Besetzung der Kassen
ämter mit Sozialdemokraten durch Tatsachen beweisen. Daß dabei auch geradezu 
gegen das Interesse der Kasse verstoßen wird, konnte nur bei der Bierbrauerkasse zu
verlässig festgestellt werden. Im übrigen aber beweist das Beispiel der Barbier-, Bött
cher- und Malerkasse, daß ein Mißbrauch der Selbstverwaltung auch auf Cliquenwirt
schaft überhaupt zurückgeführt werden kann. Allerdings birgt ein derartiger Mißbrauch 
unter heutigen Verhältnissen eine ganz besondere Gefahr in sich, wenn er aus politi
schen Gründen von einer Partei, wie es die sozialdemokratische ist, getrieben wird. 

Was die Zuwendungen von Aufträgen vonseiten der Kassenvorstände an sozial
dem. Unternehmungen und Lieferanten betrifft, so haben sich besondere Mißstände 
noch nicht nachweisen lassen. Denn daß für die Bekanntmachungen der Kasse sozi
aldem. Blätter bevorzugt werden, rechtfertigt sich aus Zweckmäßigkeitsgründen, und 
daß für die Versammlungen Lokale sozialdemokratischer Wirte benutzt werden, 
erscheint wenigstens vom Standpunkt der Kassenverwaltung nicht weiter bedenk
lich. Dasselbe könnte von den Aufträgen für Drucksachen und ähnliches gelten, die 
vielfach der hier bestehenden sozialdemokratisch geleiteten Druckerei von Maurer & 
Dimming (Elisabeth-Ufer) erteilt werden. 

Wenn schließlich die schweren Mißbräuche, die unter den eingangs erwähnten 
Formen möglich sind, noch nicht nachzuweisen sind, so beweist das nicht, daß sie 
nicht doch schon hier und da vorhanden sind oder waren. Denn die Entdeckung 
derartiger Mißstände ist durch Revisionen kaum herbeizuführen und wird lediglich 
vom Zufall oder von Indiskretionen beteiligter Personen abhängen. 

B. 
a) Ortskrankenkasse für Handlungsgehilfen und -Lehrlinge9 

Die Kasse befindet sich in sozialdemokratischen Händen. Der Vorstand ist völlig 
abhängig von der Freien Vereinigung der Kaufleute10

, und wenn er sich auch be-

9 Diese war am 25.11.1892 vom Berliner Magistrat gegründet worden, stand vom 15.12. 
1894 bis 7.4.1895 wegen ihrer (finanziellen) Geschäftsführung unter kommissaris_cher 
Verwaltung und wurde nach einer Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgenchts 
vom 4.2.1897 (PrOVGE 31, S. 327) aufgelöst (Verstoß gegen§ 16 KV?), ~hre Mitglieder 
wurden nebst einigen gewerkschaftlich organisierten Kassenbean_iten m die_ nachstehend 
unter b) genannte Ortskrankenkasse überführt; vgl. Eduard Bemstem ... , 3. Teil, S. 365. 
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müht, die Kasse ordnungsmäßig zu verwalten, so besitzt er nicht genügend Energie, 
dem Andrängen der Vereinigung entgegenzutreten. Er würde nicht wiedergewählt 
werden, falls er Widerstand leisten würde. Die Arbeitgeber bleiben stets in der Mi
norität, und einer nach dem andern gibt die unfruchtbare Arbeit auf und legt sein 
Amt nieder, da auch persönliche Invektiven nicht ausbleiben sollen. Ein Kassenbe
amter ist stellvertretender Vorsitzender der freien Vereinigung. 

Zeugnis für das Vorherrschen der Sozialdemokratie legt der Umstand ab, daß ein 
früherer Beschluß, für Generalversammlungen nur solche Lokale zu benutzen, wel
che allen Parteien zu Gebote stehen, noch jetzt ausgeführt wird, noch dadurch ver
schärft, daß kein Lokal gewählt wird, in dem Ring-Bier geschänkt wird. 

Weiter ist ein Beschluß gefaßt, nur in Druckereien, welche den Tarif bezahlen, 
die Drucksachen ausführen zu lassen. 

Auf alle mögliche Weise versucht die Sozialdemokratie in den Generalversamm
lungen die Majorität zu erhalten. In einer Generalversammlung im Jahre 1893 erschie
nen für die Arbeitgeber eine Anzahl Personen mit den Legitimationen derselben und 
übten für diese ohne Wissen und Auftrag derselben und ohne Angabe, daß sie nicht 
die Arbeitgeber persönlich seien, das Stimmrecht aus. Da von der Aufsichtsbehörde 
diese Generalversammlung für ungültig erklärt wurde, wurde eine anderweite Ver
sammlung berufen, die Präsenzliste dieser Versammlung ist angeblich verschwunden, 
so daß nicht festgestellt werden konnte, ob nur Berechtigte an derselben teilgenom
men haben. Die Beschlüsse dieser Versammlung sind deswegen ebenfalls kassiert. 

In neuester Zeit soll ein anderweiter Versuch gemacht werden, die Macht der Par
tei widerrechtlich zu heben. Einige Zeit vor der Generalversammlung melden angeb
liche Arbeitgeber Personen als bei ihnen beschäftigt zur Kasse an, welche tatsächlich 
nicht in Beschäftigung stehen, nur damit dieselben ein Stimmrecht ausüben können 
und melden sie nachher wieder ab. 

Eine Dame war in den Vorstand gewählt worden, trotzdem sie noch nicht die 
durch das Statut vorgeschriebene Zeit Mitglied der Kasse war. Der Vorstand hatte 
sie zugelassen, obwohl ihm der Mangel bekannt war; er versuchte die Sache so lange 
hinzuschleppen, bis der Mangel geheilt wäre. Dessenungeachtet hat die Aufsichtsbe
hörde die Wahl kassiert. 

Die Kasse hatte gleich einer größeren Zahl anderer Kassen beschlossen, den 1. 
Mai als Feiertag zu behandeln und die Lokalitäten nur während beschränkter Zeit 
offenzuhalten. Auf Verbot der Aufsichtsbehörde unter Androhung einer Ordnungs
strafe hob sie zwar den Beschluß auf, gab aber für diesen Tag fast allen ihren Beam
ten Urlaub, und diese griffen tatkräftig in die Maifeier ein, indem sie verschiedent
lich Reden gehalten haben. 11 

Es herrscht überhaupt auch bei dieser, wie bei vielen anderen Kassen das Bestre
ben, die Beamten möglichst hoch zu besolden und ihnen Zeit zu geben, noch poli
tisch tätig zu sein. Vorbedingung für die Anstellung ist die Zugehörigkeit zur sozial
demokratischen Partei. 

Ein Kanzlist, welcher bei einem Rechtsanwalt 75 M. erhalten hatte, wurde sofort 
mit einem Gehalt von 125 M. eingestellt und wird weiterbeschäftigt, trotzdem so
wohl der Vorsitzende als auch der Rendant erklärt haben, derselbe sei untüchtig und 
unbrauchbar. 

Sonst sind an Beamten mit Monatsgehalt beschäftigt: 

10 Diese war 1889 gegründet worden, vgl. dazu Eduard Bernstein ... , 3. Teil, S. 358 ff. 
11 Vgl. Nr. 45. 
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1 Krankenkontrolleur 
( derselbe soll besonders agitatorisch tätig sein) 

der Rendant 
und 6 M. Mankogelder 
der Gehilfe desselben 
1 Registrator 
1 Buchhalterin 
2 Buchhalter je 

der eine davon ( der stellvertretende Vorsitzende 
der Freien Vereinigung) soll vom 1. Januar ab um 
25 M. erhöht werden. 

1 Buchhalterin 
1 Laufbursche 

175 M. 

225M. 

175M. 
175M. 

137,50 M. 
150M. 

100M. 
55M. 

3 Kassierer je 140 M. 
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Früher wurden noch besondere Überstunden bezahlt, seitdem aber ein anderer 
tüchtiger und energischer Rendant angestellt ist, hat das auf gehört, nur 4 Beamte 
erhalten wegen der Mehrarbeiten zu den Quartalsabschlüssen 30 und 25 M., darunter 
beide Buchhalter, die je 150 M. erhalten. 

Ende 1893 wurde der Rendant der Kasse Lewald 12 aus dem Amt entfernt, ein 
tüchtiger Beamter, nur um dem gänzlich ungeeigneten 1. Vorsitzenden der Freien 
Vereinigung13 Platz zu machen. Dieser zeigte sich aber völlig unfähig, dem Amt 
vorzustehen, insbesondere den umfangreichen Schriftverkehr zu erledigen; es mußte 
deswegen der jetzige Rendant14 als Geschäftsführer neben dem Rendanten angestellt 
werden. Heute sind beide Funktionen wieder vereinigt, nachdem der alte Rendant 
plötzlich entlassen werden mußte. Es war nämlich begründeter V erdacht entstanden, 
daß Unregelmäßigkeiten mit weiblichen Kassenmitgliedern vorgekommen waren, 
die der Rendant während der Geschäftsstunden selbst in ihrer Wohnung kontrollier
te. Zur Zeit schwebt ein Zivilprozeß wegen des einbehaltenen Gehalts. 

Während der Geschäftsführung des alten Rendanten wurden in der Kasse und 
auch an das Publikum agitatorische Schriften verteilt und verkauft. Im Kassenlokal 
sind Aufrufe wegen des Boykotts der Charite15 an die Wand geklebt. 

b) Ortskrankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker 
Auch diese Kasse befindet sich in sozialdemokratischen Händen. Sie hatte be

schlossen, am 1. Mai das Kassenlokal zu schließen, und diesen Beschluß durch Säu
lenanschlag bekanntgegeben. Die Schließung wurde durch die Aufsichtsbehörde 
verhindert, worauf der Beschluß zurückgenommen wurde. Die Zurücknahme wurde 
wieder an den Anschlagsäulen bekanntgemacht. Die hierdurch entstandenen Kosten 
wurden aus Kassenmitteln bezahlt, von der Aufsichtsbehörde aber von den Vor
standsmitgliedern erfordert. Letztere erhoben vergeblich dagegen Beschwerde und 
haben nunmehr den Betrag erstattet. 

12 Vermutlich Philipp Lewald (gest. um 1917), Kaufmann. 
13 August Hintze ( 1857-1929), Zigarrenhändler. 
14 Albert Kohn (1857-1926), seit 1893 Angestellter der Ortskrankenkasse für Handlungsge-

hilfen und Lehrlinge in Berlin. . 
15 Vgl. zum Charite-Boykott vom September 1893 bis November 1894: Ed~ard Bems~em, 

Die Geschichte ... , S. 383, und Florian Tennstedt, Alfred Blaschko - das w1ssenschafthche 
und sozialpolitische Wirken eines menschenfreundlichen Sozialhygienikers im Deutschen 
Reich, in: Zeitschrift für Sozialreform 25 (1979), S. 513-667 (602 ff.). 
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Die Leitung der Kasse erfolgt durch den Verein der Packer und Hausdiener. 
Ein Mitglied dieses Vereins und Hauptagitator war widerrechtlich in den Kassen

vorstand gewählt, trotzdem er nicht die im Statut vorgesehene Zeit Mitglied der 
Kasse war. Der Vorstand, dem dieses bekannt war, versuchte durch Verschleppen 
der Sache und Verweigerung der Auskunft das Verbleiben des Betreffenden zu er
möglichen. 

Der Bote Tausendfreund ist angeblich entlassen worden, weil er nicht Sozialde
mokrat ist. Der Vorstand hat nämlich, einer Beschwerde eines Mitgliedes zufolge, 
den Beschluß gefaßt, alle Stellen mit gemaßregelten Genossen zu besetzen. Die 
Tatsache wird vom Vorstand bestritten, und als Grund der Entlassung des Tausend
freund wird ausgeführt, die Generalversammlung habe die Aufstellung nicht geneh
migt. Nach dem Statut hat jedoch die Generalversammlung nur über das Gehalt, 
nicht über die Personenfrage zu beschließen; die Überweisung an die Generalver
sammlung hat der Vorstand anscheinend nur vorgenommen, um sich den Rücken zu 
decken. 

Eine Beschwerde ist von einem nicht sozialdemokratischen Mitglied erhoben, 
welches zur Teilnahme an den Unfalluntersuchungen gewählt war, aber niemals 
zugezogen wurde, da angeblich die Untersuchungen ausschließlich von den Packern 
besorgt werden. Die Ermittlungen haben bisher Aufklärung, ob ein absichtliches 
Übergehen durch den Vorstand stattgefunden hat, nicht gebracht. 

c) Ortskrankenkasse der Tischler 
In der Generalversammlung ist unwidersprochen durch die Arbeitnehmer die Äu

ßerung gefallen, die Kassenstellen müßten für die gemaßregelten Genossen offenste
hen. 

d) Ortskrankenkasse der Schuhmacher 
Es werden sechs Beamte beschäftigt, die alle ein gleiches Gehalt beziehen, 

gleichviel ob sie eine Verantwortung für die Kasse haben oder nicht. 
Auch diese Kasse wollte am 1. Mai schließen. 
e) Ortskrankenkasse der Mechaniker 
Die Kasse hatte einen Beitrag für den Bierboykott aus Kassenmitteln gezahlt. 

Derselbe ist von den Vorstandsmitgliedern erstattet. 

Nr. 50 

1895 Oktober 1 

Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 229, Beiblatt 

Druck 

[Bericht über die erste Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im 
Deutschen Reich in Leipzig] 

Die erste ordentliche Versammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen 
im Deutschen Reich tagte am Sonntag, den 29. September, im Kristallpalast in Leip
zig. Es waren vertreten die Krankenkassenverbände von Rheinland und Westfalen, 
Elsaß-Lothringen, Schleswig-Holstein, Hessen, Thüringen und die Ortskrankenkas-
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sen der Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig. Der im vorigen Jahr in Frankfurt am 
Main gegründete Verband1 bezweckt die gemeinsame Regelung von Ortskranken
kassenangelegenheiten. Von seiten der Ministerien verschiedener Bundesstaaten ist 
nun verfügt worden, daß, da nach ihrer Auffassung dieser Verband kein solcher ist 
wie er im § 46 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehen, die Kosten für di~ 
Delegierten zu den Verbandstagen nicht aus den Mitteln der beteiligten Ortskran
kenkassen gedeckt werden dürfen.2 Gegen diese Verfügung wendete sich die Ver
sammlung. Der Vorsitzende des Verbandes3 berichtete, daß er in dieser Sache mit 
dem Geheimrat Bödiker4 und dem Unterstaatssekretär v. Rottenburg konferiert habe 
und daß diese sich sehr sympathisch für den Verband ausgesprochen haben. Es wur
de beschlossen, an den Reichstag eine Petition um Abänderung des § 46 des Kran
kenversicherungsgesetzes und im gleichen Sinne eine Eingabe an das Reichsamt des 
Innern zu senden,5 damit der Verband auch als im Sinne des§ 46 des Krankenversi
cherungsgesetzes angesehen werde bzw. daß die Delegiertenkosten für die Ver
bandstage aus den Mitteln der beteiligten Ortskrankenkassen gedeckt werden kön
nen. Als Vorort wurde Leipzig, als nächster Ort der Versammlung Dresden be
stimmt. 

Ein Bericht des Wolffschen Telegraphenbüros ergänzt vorstehende Originalkorre
spondenz: 

Die Versammlung wurde geleitet vom Verlagsbuchhändler und Buchdruckereibe
sitzer Karl Schlegelberger [recte: Schnegelberger], Wiesbaden. Der Vorsitzende 
erstattete Bericht über die Ausführung der in der konstituierenden Versammlung in 
Frankfurt a[m] Main im November v. J. gefaßten Beschlüsse, aus welchem insbe
sondere die beiden Petitionen, die Übertragung der Kosten bei Unfällen vom ersten 
Tage der Erwerbsunfähigkeit ab auf die Berufsgenossenschaften6 sowie die Zufüh
rung von 1/zo statt 1/10 der vereinnahmten Jahresbeiträge zum Reservefonds7 be
tr[ effend] hervorzuheben sind. 

1 Vgl. Nr. 42. 
2 Vgl. für Preußen: Erlaß des Handelsministers vom 24.3.1895 (vgl. Nr. 48 Anm. 4), für 

Sachsen: Erlaß des sächsischen Innenministers vom 19.4.1895 (Teilzitat: Die Arbeiter
Versorgung 12 [1895], S. 387). 

3 Vorsitzender des Verbandes war Karl Schnegelberger. 
4 Dr. Tonio Bödiker (1843-1907), seit 1884 Präsident des Reichsversicherungsamts, das 

allerdings im Bereich Krankenversicherung keine Kompetenzen hatte. 
5 Eine Petition wurde nach ausführlicher Diskussion nicht verabschiedet, aber ein Antrag 

von Dr. Willmar Schwabe, die Versammlung möge den Vorort beauftragen, beim 
Reichstag um Gesetzesänderung und beim Reichsamt des Innern um Aufhebung der Verfü
gung und Gesetzesänderung zu petitionieren, auch sonst weiter n~tig e:~cheinende Schritte 
zu unternehmen (Die Arbeiter-Versorgung 13 [1896], S. 197). Die Pet1t10n erfolgte, wur~e 
aber im Juni 1897 vom Reichstagsbüro unerledigt zurückgegeben, da am 25.6.1897 Sessi
onsschluß des Reichstags eingetreten war. Vgl. den Bericht von Clemens Uhlmann a~f der 
Hauptversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen am 11.10.1897 (Die Ar-
beiter-Versorgung 15 [1898], S. 18). . . . 

6 Die Petition wurde am 20.3.1895 im Reichstag behandelt (vgl. 8. Bencht der Komnnss1on 
für die Petitionen, Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894il895, Dru~ksache Nr. 263~. 

7 Eine entsprechende Petition datiert 23.9.1895 (Petitionsverzeichms I! Nr.308~), s1~ ~urde 
am 11.6.1896 im Reichstag behandelt ( vgl. 51. Bericht der Kommiss10n für die Petitionen, 
Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/1897, Drucksache Nr. 532). 
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1896 April 1 

Die Arbeiter-Versorgung Nr. 101 

Dr. Friedrich Landmann: Zur Verminderung der Arzneikosten bei den Kran
kenkassen 

Druck 

[Kostensenkende Ergebnisse von Rezeptrevisionen bei den Ortskrankenkassen Bannen und 
Remscheid] 

In folgendem übergebe ich einen Auszug aus den Betriebsergebnissen zweier 
größerer Ortskrankenkassen, für welche ich seit mehreren Jahren fortgesetzt Rezept
revisionen ausführe und in Arzt- und Apothekenangelegenheiten als ständiger Beirat 
tätig bin, der Öffentlichkeit. 

Den Lesern dieser Zeitschrift dürfte bekannt sein, daß ich seinerzeit den Versuch 
untemoIIlIIlen habe, bei den Krankenkassen auf die Verminderung aller derjenigen 
Ausgaben hinzuwirken, welche infolge der Unbekanntschaft der Kassenverwaltun
gen mit den besonderen Verhältnissen des ärztlichen und Apothekergewerbes sowie 
der arzneilichen Krankenbehandlung fast allerwärts entstanden sind. 2 Ich ging dabei 
von der Tatsache aus, daß die unter der arbeitenden Bevölkerung am häufigsten 
auftretenden Krankheiten lediglich eine Folge der ungünstigen Lebens- und Er
werbsverhältnisse sind und daß bei der Beseitigung dieses künstlich erzeugten Siech
tums die ärztliche Tätigkeit und insbesondere die Anwendung von Arzneien nur von 
untergeordnetem Wert ist, woraus ich für die Kassenvorstände die Verpflichtung 
ableitete, mit Aufbietung ihres ganzen wirtschaftlichen Einflusses jegliche Form der 
Arzneivergeudung durch die Ärzte zu bekämpfen und den Druck des Apothekermo
nopols für die ihrer Fürsorge anvertrauten Versicherten möglichst wenig fühlbar zu 
machen. Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, durch welche Maßregeln diese beiden 
Ziele in jedem Einzelfalle angestrebt und erreicht wurden; hier koIIlIIlt es mir zu
nächst nur darauf an, an einigen Beispielen das Resultat meiner Bemühungen darzu
legen und einige allgemein interessierende Folgerungen daran zu knüpfen. 

Zur Orientierung sei vorerst die nachstehende tabellarische Übersicht vorange
stellt. 

Ausgaben für 
Mitglie- Arznei- Arznei und Heilmittel pro Anstalts- Krank- Krankheits-

Jahr derzahl kosten Mitglied Fall Tag pflege pro heitsdauer tage pro 
Mitglied pro Fall Mitglied 

M. M. M. M. M. Tage . Tage 

Allgemeine Ortskrankenkasse in Barmen 
1892 17562 58675 3,34 8,90 0,41 1,61 21,7 8,1 
1893 18743 53953 2,88 6,88 0,32 1,62 21,5 8,9 
1894 18807 46723 2,48 6,00 0,29 1,53 20,9 8,5 
1895 19843 41922 2,11 4,74 0,26 1,74 18,0 8,1 

1 Die Arbeiter-Versorgung 13 (1896), S. 173-175. 
2 Vgl. Arbeiter-Versorgung 1895, S. 257. (Red(aktion)) 
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Allgemeine Ortskrankenkasse in Remscheid 
1891 6578 27788 4,23 10,68 0,60 3,12 17,1 7,1 
1892 6603 22590 3,42 8,37 0,47 3,01 17,7 7,2 
1893 7009 20979 2,99 6,69 0,42 2,10 16,3 7,3 
1894 7641 19435 2,54 6,50 0,36 2,07 18,3 7,1 
1895 8255 18500 2,24 6,19 0,35 1,31 17,7 6,3 

Was ich mit der Veröffentlichung dieser Ziffern in erster Linie bezwecke ist der 
Nachweis, daß die Verminderung der Ausgaben für Arzneien una°Heilmittel,keiner
lei Belastung anderer Ausgabeposten, wie namentlich Krankengeld und Anstalts
pflegekosten, im Gefolge hat. Dieser Nachweis ist bisher auf dem Gebiet des Kran
kenkassenwesens kaum jemals versucht worden, so notwendig er auch gerade hier 
von jeher gewesen ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich wenig
stens konstatieren, daß mir bei meinen Verhandlungen mit den Krankenkassen kein 
Bedenken häufiger geäußert worden ist, als das, es möchten die Ausgaben für Kran
kengeld und Anstaltspflege in demselben Maße steigen, wie etwa die Arzneikosten 
sich vermindern möchten. Bei diesen und ähnlichen Einwänden lag natürlich allemal 
die sehr verbreitete Ansicht zugrunde, daß Krankheiten mit Arzneien geheilt werden 
könnten. Wäre diese Ansicht ebenso zutreffend, wie sie unrichtig ist, dann müßte 
allerdings jede Beschränkung des Arzneikonsums eine ungünstige Rückwirkung auf 
die Betriebsergebnisse der Kassen im Gefolge haben. Die Praxis aber zeigt, daß eher 
das Gegenteil der Fall ist. Durch meine Tätigkeit verminderten sich die Arzneikosten 
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Barmen in einem Zeitraum von drei Jahren 
um 58 %, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Remscheid innerhalb vier Jahren 
um 89 %; trotzdem blieb die allgemeine Morbidität während dieser ganzen Periode 
so gut wie unverändert und ging jedenfalls nicht in die Höhe, wozu doch laut Aus
weis der Reichsstatistik über die Krankenkassen eine unverkennbare Tendenz be
steht. In Barmen war sogar eine Verringerung derselben zu konstatieren, die aller
dings in der Tabelle nicht deutlich zum Ausdruck kommt, jedoch darin gefunden 
werden muß, daß die Morbiditätsziffer seit dem Jahre 1893, wo bei dieser Kasse die 
Karenztage in Fortfall kamen, also als Krankheitstage gezählt wurden, nicht nur 
nicht anstieg, sondern sogar fortgesetzt sank, obwohl noch im letztverflossenen Jahre 
die Kasse von einer Influenza-Epidemie heimgesucht wurde. Bemerkenswert ist 
ferner der Befund, daß die Anstaltspflegekosten, welche in Barmen konstant blieben, 
in Remscheid stark zurückgingen. Alles in allem erspart jetzt unter Berücksichtigung 
der gestiegenen Mitgliederzahl und im Vergleich zu der Zeit, wo die Revision der 
Rezepte und die systematische Anleitung der Ärzte zur rationellen Arzneiverordnung 
und zur Gewissenhaftigkeit bei der Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit sowie bei 
der Überweisung der Patienten in Heilanstalten noch nicht eingeführt war, die Orts
krankenkasse in Barmen, abgesehen von einer Minderausgabe von ca. 2 000 M. für 
Krankengeld, an Arzneikosten jährlich etwa 24000 M., die Ortskrankenkasse in 
Remscheid, abgesehen von einer Minderausgabe von ca. 15 000 für Anstaltspflege, 
an Arzneikosten etwa 13 000 M. jährlich, ein finanzieller Erfolg, der nicht nur ein 
dauernder ist, sondern nach den bisherigen Wahrnehmungen wenigstens hinsichtlich 
der Arzneikosten noch nicht einmal die Grenze des tatsächlich Erreichbaren darstellt. 
Denn es ist erklärlich, daß die Kassenverwaltungen nach derartigen Erfahrungen alle 
Ursache haben, die Verminderung der Arzneikosten noch weiterzutreiben, jedenfalls 
bis auf den Punkt, wo sie durch das etwaige Ansteigen der Morbiditätsziffer und der 
durchschnittlichen Krankheitsdauer belehrt werden, daß die zulässige unterste Gren-
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ze erreicht ist. Daß diese letztere wenigstens bei denjenigen Krankheiten, welche 
durch „Einnehmen" zu heilen (nicht zu lindem!) versucht werden, erst dann erreicht 
wird, wenn die Arzneikosten gleich null werden, steht für mich außer allem Zweifel 
und wird z. B. auch durch die Tatsache bestätigt, daß bei meinen vielfachen, auf die 
einzelnen Kassenärzte bezogenen statistischen Aufnahmen der Krankheitskosten die 
Homöopathen, deren Medikamente sich ja hinsichtlich der „Stärke" und der Herstel
lungskosten zu denen der Allopathen verhalten wie etwa Quellwasser zu Brannt
wein, ganz auffallend günstige Ziffern aufzuweisen haben, obgleich deren Kranken
material mindestens dasselbe ist wie das der Allopathen, vielfach aber sich vorzugs
weise aus den chronischen, von den Allopathen als unheilbar auf gegebenen Fällen 
zusammensetzt. 

Die hier mitgeteilten Erfahrungen stehen nun in meiner Praxis durchaus nicht 
vereinzelt da, und ich werde nicht verfehlen, bei einer späteren Gelegenheit mit 
neuem Material aufzuwarten. Diesmal kam es mir nur darauf an, an den beiden Kas
sen, die ich am längsten in Behandlung habe, die Wirksamkeit meiner Methode 
nachzuweisen. Es handelt sich hier also für zahlreiche Krankenkassen um ein Gebiet, 
wo das Geld tatsächlich auf der Straße liegt; sie brauchen sich nur die geringe Mühe 
zu machen, es aufzuheben. 

Eine interessante Tatsache will ich schließlich nicht unerwähnt lassen. Nicht al
lein in Barmen und Remscheid, sondern auch anderwärts, wo ich mit meiner Tätig
keit bei den Krankenkassen festen Fuß gefaßt habe, hat der vielberufene Apotheken
handel seither ganz auf gehört. Abgesehen von den Apotheken, die gleich zu Anfang 
von ihren das Unheil ahnenden Besitzern schleunigst veräußert wurden, ist seither an 
den betreffenden Orten nicht eine einzige mehr in andere Hände übergegangen; die 
von meiner Tätigkeit betroffenen Apotheken sind einfach unverkäuflich oder doch 
wenigstens nur mit Verlust zu veräußern. Das ist am Ende auch ganz begreiflich, 
wenn man bedenkt, daß z.B. durch das Vorgehen der beiden hier erwähnten Kassen 
infolge der dadurch bedingten Verminderung des Umsatzes die zehn Apotheken 
Barmens insgesamt um mindestens 200 000 M., die vier Apotheken Remscheids um 
mindestens 100 000 M. entwertet worden sind. (Der Kaufpreis der Apotheken be
trägt in der Regel das sieben- bis achtfache des Umschlages; nach demselben Maß
stab ist auch die Entwertung zu bemessen.) Ich sage mindestens; denn es handelt 
sich hier nicht allein um die Verluste von seiten der Kassen, sondern auch von seiten 
des übrigen Publikums, da die Ärzte erfahrungsgemäß von ihrer in der Kassenpraxis 
erworbenen Fertigkeit, billig zu verschreiben, auch bei ihren Privatpatienten nicht 
selten Gebrauch machen; dieser Ausfall ist natürlich schwer zu beziffern, doch ist er 
sicher nicht unbeträchtlich. Es hat sich bei dieser Gelegenheit also klar gezeigt, daß 
hauptsächlich die in den Krankenkassen versicherte arbeitende Bevölkerung es ist, 
welche mit ihren Beiträgen die Kosten des bei uns so schwungvoll betriebenen Apo
thekenhandels bezahlt, eine Tatsache, die freilich keinem Kenner der Verhältnisse 
von Anfang an auch nur einen Augenblick zweifelhaft gewesen ist. 
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Protokoll1 der außerordentlichen Generalversammlung der Ortskrankenkasse 1 
in Mannheim 

Niederschrift 

[Errichtung eines Ambulatoriums der Ortskrankenkasse] 

Tagesordnung 
1. Die Errichtung eines Ambulatoriums auf der Ortskrankenkasse Mannheim I 

und die dadurch bedingte Statutenänderung 
2. Verschiedenes 
Anwesend circa 70 Vertreter. 
Der Vorsitzende Herr Fr[iedrich] Hoffstaetter2 eröffnet die außerordentliche Ge

neralversammlung um 9 Uhr und teilt zunächst mit, daß die heutige Versammlung 
gemäß § 63 des Kassenstatuts rechtzeitig bekanntgemacht worden sei. Er dankt den 
erschienenen Vertretern für den zahlreichen Besuch und heißt dieselben herzlich 
willkommen. 

Sodann beruft der Vorsitzende gemäß § 50 des Statuts zu seiner Unterstützung 
das Kassenmitglied Herrn Heinrich Schuster und den Arbeitgeber Herrn Max Ro
senbaum als Beisitzer. 

Herr Horn3 verliest das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung 
vom 12. Dezember 1896, gegen dessen Fassung nichts eingewendet wird. 

Der Vorsitzende berichtet hierauf, daß, wie man aus dem soeben verlesenen Pro
tokoll gehört habe, in der letzten Versammlung über die projektierte Einführung der 
Familienversicherung große Debatten geführt worden seien. Der Vorstand habe sich 
inzwischen auch eingehend mit der Frage beschäftigt und immer mehr gefunden, daß 
es mit der Einführung der Familienversicherung große Schwierigkeiten habe. In der 
Beratung habe sich ergeben, daß man sich zunächst mit den Herren Kassenärzten in 
Verbindung setzen und deren Vertragsverhältnis neu regeln müsse. Die Ärztefrage 
sei im Vorstand schon gründlich besprochen worden und eben durch diese Bespre
chung sei die Frage auf Einführung einer Ambulanz auf getaucht; da solche in ande
ren Kassen schon segensreich wirke, wodurch nicht nur Arzneikosten, sondern auch 
an Krankengeld erheblich gespart werden könne und man dann der obligatorischen 
Einführung der Familienversicherung nähertreten könne. Bei Einführung der freiwil
ligen Familienversicherung sehe er keinen großen Vorteil für die Mitglieder wegen 
der vielen hier bestehenden Medizinalvereine, auch habe die Kasse nur viele Arbeit 
damit. Der Vorstand habe sich nun eingehend mit diesem neuen Projekt beschäftigt 
und dasselbe heute auf die Tagesordnung gesetzt. 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Protokollbuch 
für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. Die Generalversamm-
lung fand im hinteren Parterrelokal der Gambrinushalle, U 1.2., statt. . 

2 Friedrich Hoffstaetter war seit 1894 Vorstandsvorsitzender der Ortskrankenkasse I m 
Mannheim. 

3 Robert Horn (geb. 1871), seit 1896 Geschäftsführer der Ortskrankenkasse I in Mannheim. 
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Ähnliche Ambulanzen sind auch in Chemnitz, Pforzheim und Karlsruhe bereits 
eingeführt, und gelangen Briefe dieser 3 Kassen über die bis jetzt damit erreichten 
Resultate zur Verlesung. In Karlsruhe ist das Ambulatorium städtisch und zur Be
nutzung für alle Krankenkassen eingerichtet. Der Vorsitzende erwähnt, daß die Ein
führung des Ambulatoriums keine Statutenänderung bedinge, vielmehr würde[n] 
dem Anhang zu § 25 des Statuts nur einige Sätze beigefügt und bringt den Wortlaut 
dieser Zusätze zur Verlesung. 

Herr Kist glaubt, daß dies allerdings eine Statutenänderung sei, während der Vor
sitzende dies nur für eine Kassenvorschrift hält. Der ganze Antrag wird hierauf zur 
Diskussion gestellt. 

Herr Fritz referiert in dieser Angelegenheit und betont, daß die geplante Neuerung 
von einschneidender Bedeutung für unsere Kasse sei und hebt die Vorteile, die ein 
Ambulatorium für sich habe, hervor. Namentlich sei es von Vorteil, daß den Mit
gliedern bei eintretenden Unglücksfällen rasche Hilfe zuteil werden könne; ferner 
würden die Ausgaben bedeutend reduziert, was doch auch wieder den Mitgliedern 
zugute käme, und dann würden die Mitglieder bei nur leichten vorübergehenden 
Krankheiten doch mindestens eine Stunde Zeit sparen, wenn sie gleich auf der Kas
se, wo sie doch einen Krankenschein haben müssen, einen Arzt konsultieren könn
ten. Auch könnte man mit dem Ambulatorium eine Abgabestelle der dem freien 
Verkehr überlassenen Heilmittel verbinden, wodurch allein schon große Ersparnisse 
sich erzielen lassen. 

Herr Dr. Landmann in Boppard habe die Rezepte der Ortskrankenkasse Barmen 
fachwissenschaftlich geprüft und dadurch bei dieser Kasse allein die Arzneikosten 
um 24 000 M. pro Jahr vermindern können.4 Freilich sind auch besonders durch die 
obligatorische Einführung der Ambulanz für die Mitglieder Nachteile verknüpft, 
dahin gehend, daß die leichter Kranken nur die Ärzte des Ambulatoriums und keine 
anderen konsultieren können; aber diese Unbequemlichkeit wiege nicht die Vorteile 
auf. Der einzelne müsse sich manchmal dem allgemeinen Interesse unterordnen, und 
dies sei hier das Interesse der Kasse, welches ja dasjenige der Mitglieder bedeute. 
Herr Fritz ratet der Versammlung, den Antrag des Vorstandes anzunehmen, da die 
Kasse dadurch jährlich zirka 13 000 Mark spare. 

Herr Kist kann sich mit den Ausführungen des Herrn Fritz nicht einverstanden er
klären und findet, daß durch die Ambulanz ein Zwang auf die Mitglieder ausgeübt 
wird, welch letztere gezwungen werden, den Arzt auf der Kasse zu konsultieren. 
Auch habe man keine Garantie, daß der Patient Vertrauen habe zu dem Ambulanz
arzt. Herr Kist ist eher für Einführung der freiwilligen Familienversicherung und 
bittet den Antrag des Vorstandes abzulehnen. 

Herr Heckmann5 ist für den Antrag und bezieht sich dieserhalb auf das Ambulato
rium in Heidelberg. 

Der Vorsitzende erwidert, daß der Vorstand auch die Heidelberger Einrichtung 
angesehen habe. Alsdann verliest der Vorsitzende eine Statistik über Krankmeldun
gen bei diesseitiger Kasse, wonach sich 891 erwerbsfähig, 541 erwerbsunfähig krank 
gemeldet haben im Monat August 1896. 

Herr Scherr6 erwähnt das in Köln eingeführte Ambulatorium und ist gegen den 
Antrag des Vorstandes. 

4 Vgl. dazu Nr. 41 und 51; Landmann selbst nenne allerdings niedrigere Beiträge für Bannen. 
5 Vermutlich Richard Heckmann (geb. 1876), Gasarbeiter in Mannheim. 
6 Joh. Georg Scherr, Tagelöhner in Mannheim. 
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.. Herr Dieterle erwidert dem Herrn Kist, daß es sich hier weniger um Ersparnis von 
Arztehonorar handle,. sondern der Hauptzweck sei, daß dem Simulantenwesen ge
steuert und dadurch die Ausgaben für Krankengeld geringer werden. 

Herr Keller7 verteidigt den Antrag des Vorstandes. 
Herr Backhaus8 erwähnt, daß die Ambulanz jährlich kosten würde: 
1. Miete M. 1 800 
2. Heizung etc. M. 500 
3. Gehalt von 3 Ärzten M. 12 000 
4. Schreibhilfe etc. M. 800 
5. Heilgehilfe und dessen Frau 

bei freier Wohnung 
6. 10 % Amortisation der erstmaligen 

Ausgaben für Einrichtung von M. 3 500 

M. 1800 

M. 350 
M. 17250 

Dagegen würde unsere Kasse nach einer Kalkulation des Herrn Dr. Landmann jähr
lich ersparen: 

an Spezialärzten M. 6 000 
an prakt[ischen] Ärzten M. 8 000 
an Verminderung v[on] Krankengeld M. 6 000 
an Einrichtung einer Hausapotheke M. 10 000 

M. 30000, 

so daß nach Abzug obiger Ausgaben der Kasse eine Ersparnis von M. 12 750 er
wachsen würde. 

Herr Rietheimer9 wünscht, daß man die Sache nicht gleich so großartig anfängt 
und ist dafür, daß man lieber klein anfängt und groß aufuört. 

Herr Trautwein ist auf alle Fälle für Ersparnisse, steht der Sache jedoch weder 
kalt noch warm gegenüber. 

Herr Kist bittet nochmals, den Antrag abzulehnen. 
Herr Rosenbaum spricht über die Schrift von Herrn Dr. Landmann und über die 

Ambulanz. Er ist für Einführung der letzteren und glaubt, daß es gut sei, für die 
weiblichen Mitglieder eine Ärztin anzustellen. 

Inzwischen stellt Herr Rabolt [recte: Rabold] schriftlich Schlußantrag und bittet 
um Abstimmung. 

Dagegen läuft ein schriftlicher Antrag des Herrn Kist ein, welcher lautet: 
,,Wenn es rechtens gegangen wäre, dann hätte der Vorstand den Herrn Dr. Land

mann einen Vortrag über die Ambulanz vor den Delegierten halten lassen und die 
Delegierten nicht so überrumpelt, darum beantrage ich Vertagung und weitere Er
kundigungen." 

Herr Redakteur Keßler10 bittet ums Wort, wogegen Herr Keller Stellung nimmt, 
da Keßler nicht Delegierter sei. Der Vorsitzende fragt die Versammlung, ob er Herrn 
Keßler das Wort erteilen solle. An der Abstimmung könne er sich jedoch nicht betei
ligen. Die Versammlung hat nichts dagegen, wenn Herr Keßler spricht. Inzwischen 

7 Wohl Bruno Keller, Maschinenmeister in Mannheim. 
8 Adolf Backhaus, Holzbildhauer in Mannheim. 
9 Ernst Rietheimer, Tagelöhner in Mannheim. 

10 Möglicherweise Hermann Keßler, seit 1891 Redakteur der Mannheimer „Volksstimme". 
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ist aber von Herrn Trefz11 ein schriftlicher Antrag auf Schluß der Debatte eingelau
fen und bittet darin um Abstimmung. Hierauf begründet Herr Trefz seinen Antrag, 
und gelangt derselbe als der weitgehendste zur Abstimmung, derselbe wird ange
nommen. 

Der Vorsitzende verliest nun den vom Vorstand gestellten Antrag nochmals, wel
cher ein Nachtrag zu dem Anhang des § 25 d[ es] Kassenstatuts bilden soll und läßt 
über jeden Absatz für sich abstimmen. 

Der 1. Absatz: ,,Im Erkrankungsfalle etc.["] 
wird mit 43 gegen 13 Stimmen angenommen, 
der 2. Absatz: ,,Wenn die Umstände etc.["] 
wird mit 32 gegen 16 Stimmen angenommen, 
der 3. Absatz: ,,Dem Kassenvorstand etc.["] 
wird mit 39 gegen 7 Stimmen angenommen. 
Herr Kist beschwert sich, daß über seinen Antrag nicht abgestimmt worden sei, 

sein Antrag sei der weitgehendste und hätte über denselben unter allen Umständen 
abgestimmt werden müssen, obgleich er nicht glaube, daß er angenommen werde. Er 
werde sich wegen dieser Handlungsweise beschwerdeführend an die Arbeiterversi
cherungskommission wenden. 

Herr Trautwein erwidert, der weitgehendste Antrag sei derjenige des Herrn Trefz, 
welcher auch zur Abstimmung gelangt sei. 

Der Vorsitzende erwähnt noch, daß es überhaupt keine Vorschriften gebe, über 
welchen Antrag zuerst abgestimmt werden müsse, das könne man halten, wie man 
wolle. Mit der Annahme des Antrages des Vorstandes sei derjenige des Herrn Kist ja 
von selbst gefallen. 

Herr Bessler fragt noch, wie es jetzt gehalten werde, wenn sich ein Kassenmit
glied von einem Naturarzt wolle behandeln lassen. Der Vorsitzende erwidert, daß die 
Annahme des heutigen Antrages keine Statutenänderung zur Folge habe, und könn
ten die Mitglieder mit Genehmigung des Vorstandes nach wie vor zu einem derarti
gen Arzt gehen; ebenso wie es Herrn Kist unbenommen sei, wenn er nicht auf die 
Ambulanz wolle, sich mit Genehmigung des Vorstandes direkt von seinem Arzt des 
Vertrauens könne behandeln lassen. Man habe ja extra keine direkte Statutenände
rung gemacht, sondern die genehmigten Vorschriften nur als Zusatz zu den Kran
kenvorschriften genommen, daß Ausnahmen bewilligt werden könnten. 

Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für ihr treues Aushalten und schließt 
hierauf um 12 Uhr die Generalversammlung. 

Herr Rothweiler bemerkt noch, daß ihm seine Einladung zur Generalversamm
lung erst heute abend von seinem Arbeitgeber übergeben wurde und stellt zugleich 
die Anfrage, ob man künftig die Einladungen nicht den Delegierten in die Wohnung 
senden könne, worauf Herr Backhaus erwidert, daß die Wohnungen der Kassenmit
glieder auf der Kasse nicht angegeben sind. 

11 Michael Trefz, Tagelöhner in Mannheim. 
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Protokoll1 der Generalversammlung der Ortskrankenkasse I in Mannheim 

Niederschrift 

[Beschluß zur Errichtung eines Ambulatoriums wird rückgängig gemacht] 

Tagesordnung 
1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 1896 
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2. Bericht der Revisoren und Beschlußfassung über die Abnahme der Rechnung 
des Vorjahres 

3. Die Errichtung des Ambulatoriums auf der Kasse betreffend 
4. Die Einführung der fakultativen Familienversicherung 

Anwesend circa 80 Vertreter 

Der Vorsitzende, Herr Hoffstaetter, eröffnet die Generalversammlung um 9 1.4 
Uhr und teilt zunächst mit, daß die heutige Versammlung gemäß § 63 des Kassensta
tuts rechtzeitig bekanntgemacht worden sei. Er dankt den erschienenen Vertretern 
für den zahlreichen Besuch und heißt dieselben herzlich willkommen. 

Sodann beruft der Vorsitzende gemäß § 50 des Statuts zu seiner Unterstützung 
den Arbeitgeber, Herrn Max Rosenbaum, und das Kassenmitglied, Herrn Heinrich 
Schuster, als Beisitzer. 

Herr Horn verliest das Protokoll der letzten außerordentlichen Generalversamm-
lung vom 6. März 1897, gegen dessen Fassung nichts eingewendet wird. 

Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten. 
Punkt 1. 
Der Rechenschaftsbericht liegt gedruckt vor, und wurde jedem Vertreter ein Ex

emplar davon zugesandt, weshalb von der Verlesung desselben Umgang genommen 
werden kann. Der Vorsitzende hebt daher nur einzelne Punkte daraus hervor, und 
zwar die Beiträge. Dieselben betrugen im vergangenen Jahr M. 355 371,75 Pf., wäh
rend solche im Jahre 1895 M. 298 977 ,03 Pf. betrugen, mithin ein Mehr gegenüber 
dem Vorjahr von M. 56 394,72. Diese Mehreinnahme ist hauptsächlich auf die Zu
nahme der Mitglieder und namentlich solcher der 1. Lohnklasse zurückzuführen. Pro 
Kopf des Mitgliedes haben die Beiträge 1895 M. 26,15, 1896 M. 26,84 betragen. 

Der Vorsitzende stellt nun den ganzen Rechenschaftsbericht zur Diskussion. 
Herr Fritz meldet sich zunächst zum Wort und referiert in längerem Vortrag. Er 

findet einen Posten in dem Rechnungsergebnis, der unbedingte Erwähnung bedürfe, 
der Posten für Arznei. Es seien ausgegeben worden bei 13 000 Mitgliedern 
M. 32 434,4 7 Als Gegenstück gegen diese Zahlen komme man zu ganz gewaltigen 
Differenzen. Bei dem Medizinalverband betragen nämlich bei 5189 Mitgliedern die 
Ausgaben für Arznei M. 3 826, was auf den Kopf des Mitgliedes 75 Pf. ausmacht. 
Bei der Ortskrankenkasse betragen dagegen diese Ausgaben M. 2,50 pro Kopf. Dies 
sei doch entschieden zu hoch. Da die Krankenfrequenz im Medizinalverband eine 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim 1, Protokollbuch 
für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. Die Generalversamm
lung fand abends 20.30 Uhr im oberen Saale der Gambrinushalle, U 1.2 statt. 
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größere sei, hätte man erwarten können, daß dieser Posten auch hier höher sei, dazu 
kommen noch die Spitalverpflegung, mit dieser seien M. 36[000]-37 000 - für Me
dikamente ausgegeben worden. Die Differenz betrage also gegen den Medizinalver
band ca. M. 18 000, welche auf Konto der Ärzte zu schreiben sei, da diese zuviel 
Rezepte schreiben. 

Herr Mandelbaum kann dieser Anklage nicht beistimmen. Er glaubt, daß bei den 
Ärzten noch der Geist der Humanität herrsche, gibt aber zu, daß bezüglich des Arz
neikontos sehr viel gespart werden könne. Aber nach dem vorliegenden Bericht der 
O[rts]k[ranken]k[asse] Barmen betrage auch dort das Arzneikonto M. 2,00 pro Kopf. 
Man müsse auch hier mit den vielen unständigen Arbeitern rechnen. Man solle doch 
bedenken, der Arzt habe keinen Normalarbeitstag, er müsse oft mitten in der Nacht 
heraus. Der Arbeiter versuche, seine Lebenslage zu verbessern, warum wolle man 
dieses Recht den Ärzten verkümmern. Er bittet, dem ehrenwerten Stand der Ärzte 
nicht zu nahe zu treten, und ist nicht dafür, daß die Ärzte noch weiter herunterge
drückt werden, er befürchtet dabei nur zu sehr, daß dann eine mehr summarische 
Behandlung eintrete. (Sehr richtig) 

Herr Schmelz macht darauf aufmerksam, daß diese lange Diskussion doch eigent
lich zu Punkt 3 der Tagesordnung gehöre, stößt jedoch mit seiner Ansicht auf Wider
spruch. 

Herr Fritz will den Herren Ärzten die ihnen gebührende Achtung durchaus nicht 
absprechen, konstatiert aber noch einmal die Tatsache der von ihm erwähnten Diffe
renz. Bezüglich des Barmer Berichts entgegnet Herr Fritz dem Herrn Mandelbaum, 
daß es gerade der dortigen OKK mit Hilfe des Herrn Dr. Landmann in Boppard 
gelungen sei, die Arzneikosten daselbst um 48 % zu ermäßigen. Angesichts der sich 
unter den Allöopathen selbst sich immer mehr breitmachenden Meinungsverschie
denheit über den Wert oder Unwert der arzneilichen Behandlung, hält Herr Fritz eine 
Reduktion des Arzneikontos wohl für möglich. 

Herr Mandelbaum berichtigt, daß er nur gesagt haben wolle, daß man das Arztho
norar nicht noch weiter herunterdrücke. 

Der Vorsitzende stellt Herrn Schmelz anheim, sich ebenfalls über diesen Punkt zu 
äußern, und ist auch der Ansicht, daß die Arzneikosten zu hoch sind und daß hieran 
gespart werden muß. Er führt z.B. nur einige teuere Rezepte auf, welche von Ärzten 
verschrieben wurden. 

Herr Vogel empfiehlt angesichts der weit auseinandergehenden Ansichten, nicht 
gleich einander zu mißtrauen, sondern eine ruhige, sachliche Behandlung dieser 
Angelegenheit. Er findet ebenfalls, daß das Arzneikonto zu hoch ist, ohne aber damit 
den darin enthaltenen Vorwurf gegen die Ärzte zu generalisieren. Wenn ein Einfluß 
auf die Herren Ärzte im Medizinalverband möglich war, so sollte dieses auch dem 
Vorstand der Ortskrankenkasse möglich sein. Herr Dörr bei G[e]br[üder] Reuling 
beschwert sich, daß er kein Kassenstatut erhalten habe. 

Herr Kist erwähnt, daß jedem Mitglied ein Statut eingehändigt werden müsse. 
Der Vorsitzende erwidert, daß die Statuten s[einer]z[eit] den betr. Arbeitgebern 

zur Verteilung an ihre Arbeiter zugestellt wurden, und könnte es schon vorkommen, 
daß ein oder das andere Mitglied kein Statut eingehändigt erhalte. In der Praxis lasse 
sich dieses eben nicht immer genau durchführen. 

Herr Di[ e ]terle bedauert die Ausstellungen Kists, da der doch als früheres Vor
standsmitglied die Kasseneinrichtung kennen müsse. 
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Herr Kraft bittet, keinen Personenkultus zu treiben, er sei sogar im Besitz von 
mehreren Exemplaren unseres Kassenstatuts. Er halte es für das beste, wenn die 
Statuten jeweils den betr. Arbeitgebern zur Verteilung zugesandt würden. 

Es folgt nunmehr Punkt 2 der Tagesordnung. Herr Rosenbaum berichtet, daß er in 
Gemeinschaft mit den Herren Schuster und Trautwein am 22. und 23. April d. J. die 
Revision der Kasse vorgenommen habe und so ziemlich alles geprüft, was eben nur 
zu prüfen war. Namentlich haben sie auch das Vermögen der Kasse geprüft und die 
vorhandenen Scheine über Wertpapiere und Kautionen nachgesehen. Die Kommissi
on habe nur einen Fehler auf Seite 49 des Kassenbuchs gefunden, indem die Rech
nung des Apothekers Ascher hier mit M. 121,55 in Ausgabe verbucht ist, während 
die Rechnung tatsächlich M. 123,55 beträgt und Herr Ascher auch soviel bezahlt 
erhielt. Die Differenz von M. 2 ist somit dem Kassierer zurückzuvergüten. Im übri
gen sei alles in bester und musterhafter Ordnung befunden worden. 

Der Vorsitzende bittet um Dechargeerteilung, welche auch von den Anwesenden 
durch Erheben von den Sitzen erteilt wird. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung erwähnt der Vorsitzende zunächst die von dem 
Vorstand an die Vertreter inzwischen gesandte kleine Zuschrift und berichtet ferner, 
daß dieses Jahr kaum das erreicht wurde wie im Vorjahr, da wir jetzt schon mehr 
Ausgaben haben als zu gleicher Zeit im Vorjahr, wir müßten daher um so mehr an 
dem projektierten Ambulatorium festhalten, um größere Ersparnisse zu machen. 

Die Herren Fritz und Di[e]terle sind in dieser Angelegenheit von s.eiten des Vor
standes als Referenten bestellt, erteile er zunächst Herrn Fritz das Wort, welcher in 
fast einstündigem Vortrag nochmals den von ihm eingenommenen Standpunkt präzi
siert, indem er zunächst erwähnt, daß man sich nicht wundem dürfo, daß das in Aus
sicht genommene Ambulatorium so vielfach angefochten wird, denn Apotheker, 
Arzt und Krankengeld komme hier in Betracht und deshalb wehre man sich so gegen 
dieses Projekt und suche dasselbe zu verhindern. In Pforzheim und Chemnitz seien 
laut Bericht bereits die anfänglichen Vorurteile gegen das Ambulatorium im 
Schwinden, und die Anstalt wirke dort zum Segen der Kasse und Mitglieder. Die 
Vorteile und Nach teile eines Ambulatoriums seien schon in der letzten Versamm
lung erwähnt worden, aber man wolle keine Überrumpelung und auch keinen Revi
sionsarzt, die Absicht des Vorstandes war ursprünglich, nur einen Vertrauensarzt 
anzustellen, und auch hiergegen hat man sich gesträubt, und ist namentlich auch die 
Arbeiterpresse dagegen gewesen. In Anbetracht des kompakten Widerstandes des 
Ärztevereins hält Herr Fritz die statutarisch zulässige Anstellung eines Vertrauens
arztes für unmöglich, er würde einfach von dem Ärzteverein boykottiert werden, 
deshalb sei man auf den Gedanken des Ambulatoriums gekommen, um die Kasse 
unabhängig von den Ärzten zu machen. 

Angesichts der gegen das Ambulatorium in der Volksstimme veröffentlichten Ar
tikel3 hätten die Ärzte Purzelbäume geschlagen vor Freude. In persönlicher Bemer
kung verwahrt sich Herr Fritz gegen die in Anbetracht seiner langjährigen Tätigkeit 
an der Kasse unverdienten Beschimpfungen in der Protestversammlung und ruft 
diejenigen Arbeiter, die ihm diese Beschimpfung ins Gesicht schleuderten, auf zur 
Scham. 

2 Hermann Ascher (1858-1940), Apotheker in Mannheim. . 
3 Der entsprechende Jahrgang der Mannheimer „Volksstimme. Organ für die Interessen des 

Volks" ist nicht überliefert. 
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Der zweite Referent Herr Dieterle protestiert energisch unter fortwährendem Wi
derspruch der Herren Kist und Schmelz gegen die Beleidigungen des Vorstandes in 
der Karpfenversammlung.4 Jene Versammlung habe zum großen Teil aus Nichtkas
senmitgliedern bestanden. Er gibt einige Auszüge aus den Akten unter Anführung 
der Namen, aus denen hervorgeht, daß jene Mitglieder darauf ausgingen, die Kasse 
zu schädigen. Auch bezüglich des von Herrn Kist dem Vorstand gegenüber gemach
ten Vorwurfes, eine Polizeiaufsicht in der Kasse einführen zu wollen, konstatiert 
Herr Dieterle an der Hand der Akten, daß Herr Kist selber früher im Vorstand diese 
Polizeiaufsicht geübt, die bei jedem geordneten Krankenkassenwesen gar nicht zu 
umgehen sei. Zum Schluß wendet sich Herr Dieterle äußerst heftig gegen die Volks
stimme, der er unter Verlesung von Artikeln von 1892 gegen und jetzt für die Ärzte 
Inkonsequenz ihrer Handlungsweise vorwirft, und empfiehlt im Falle der Ablehnung 
des Vorstandsantrages die Anstellung eines Vertrauensarztes. 

Herr Schmelz stellt einen Antrag auf Vertagung, findet jedoch keine Unterstüt
zung. 

Herr Kist meldet sich zum Wort. 
Herr Bartsch fragt zur Geschäftsordnung, ob Herr Kist als Nichtdelegierter spre

chen solle, worauf der Vorsitzende erwidert, daß man Herrn Kist speziell eingeladen 
habe, um ihm Gelegenheit zu geben, das Vorgehen des Vorstandes jedem Delegier
ten vor Augen zu führen. 

Herr Kist wirft die Beschuldigung, daß er bei der Einberufung der Protestver
sammlung im Einverständnis mit den Ärzten gehandelt habe, zurück. Von der Verle
sung der damals gefaßten Resolution sei heute gar keine Rede. Man hätte die Rechte 
der Mitglieder nicht mit Füßen treten, sondern zur eingehenden Behandlung der 
Frage eine Mitgliederversammlung einberufen sollen. 

Herr Schmelz erwähnt, daß das Simulantentum nicht auszurotten sei, es habe exi
stiert und werde weiterexistieren. Wenn die Arbeiter arbeitslos werden, sind sie 
berechtigt, auf irgendeine Art weiterzuvegetieren, und kann man es denselben nicht 
verdenken, wenn sie die Krankenkasse in Anspruch nehmen (Stürmisches „Oho"!), 
man kann ja z.B. an der Meldestelle sparen. Er plädiert für freie Ärztewahl und 
bittet, den Antrag des Vorstandes abzulehnen. 

Der Vorsitzende erwähnt, daß an der Meldestelle nichts gespart werden könne. 
Wenn wir die Meldestelle selbst übernehmen, käme dies auch nicht billiger. 

Herr Keller kommt auf die Karpfenversammlung und die Ärzteversammlung im 
Scheffeleck zurück und sagt, daß er dem Ambulatorium ziemlich kühl gegenüber
steht. Er bedauert nur die Zeit, die er dafür opfern muß. Er habe sich behufs Einho
lung von Informationen an den Buchdrucker-Bezirksverein Chemnitz und ebenso 
nach Pforzheim gewandt. Von beiden Orten kommen für die Errichtung eines Am
bulatoriums günstige Nachrichten. Er bringt hierauf die betr. Briefe zur Verlesung. 

Herr Mandelbaum bedauert sehr, daß den ganzen Abend mit teilweise sehr gehäs
sigen persönlichen Angriffen diese Angelegenheit behandelt wird. Er selbst habe 
kein persönliches Interesse daran, er ist jedoch fest überzeugt, daß der Vorstand nur 
das beste gewollt hat. Ob er den richtigen Weg gefunden, sei eine andere Sache. Er 
sei persönlich gegen das Ambulatorium, nicht etwa wegen der Opposition, die es 
gefunden hat, denn die allerbesten Dinge, die anfangs Opposition gefunden, haben 
sich später für gut bewährt. Er habe mit großem Bedauern aus dem Munde eines 

4 Dabei handelt es sich wohl um eine Versammlung, die im Lokal „Zum Karpfen" in Mann
heim (Obergasse 4) stattfand. 
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Arbeiters gehört, daß, wenn jemand arbeitslos geworden ist, er die Krankenkasse in 
Anspruch nimmt, aber damit schädige man doch gerade die, die es nötig haben. Er 
glaube nicht, daß irgendein Arbeiter, welcher Partei er auch angehöre, diesen Stand
punkt teilt. Wenn er überzeugt wäre, daß durch das Ambulatorium das Simulanten
turn beseitigt würde, wäre er sofort dafür. Herr Mandelbaum schließt seine mit gro
ßem Beifall aufgenommenen, äußerst sachlichen Ausführungen mit der Bitte an den 
Vorstand, gegenüber der großen Opposition von dem Projekt abzusehen. 

Herr Breitenberger5 schließt sich dem Vorredner an und glaubt, daß ein Vertrau
ensarzt angenommen wird. Er bittet den Antrag des Vorstandes abzulehnen. 

Herr Trautwein bittet ebenfalls, von dem Ambulatorium abzusehen und einen 
Vertrauensarzt anzustellen. 

Herr Bartsch tadelt scharf das V erhalten des Herrn Kist in der Karpfenversamm-
lung, ist ebenfalls für einen Vertrauensarzt, aber nicht aus dem Ärztering. 

Inzwischen sind 3 Anträge eingelaufen. 
Von Herrn Breitenberger auf Schluß der Debatte. 
Von Herrn Rietheimer auf Schluß der Rednerliste. 
Von Herrn Schmelz auf Schluß der Vertagung. 
Der Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen. 
Herr Breitenberger stellt außerdem noch folgenden Antrag: 
„Den Antrag des Vorstandes abzulehnen und den Vorstand zu beauftragen, einen 

Vertrauensarzt anzustellen, welcher auch Kassenpraxis versehen darf', 
und begründet denselben. 
Herr Fritz macht nochmals auf die Folgen einer Ablehnung des Vorstandsantrages 

aufmerksam. 
Bei der nun folgenden Abstimmung wird der Antrag des Vorstandes mit 31 gegen 

18 Stimmen abgelehnt. Der Antrag Breitenberger dagegen mit 35 gegen 2 Stimmen 
angenommen. 

In Anbetracht der schon weit vorgerückten Zeit wird Punkt 4 der Tagesordnung 
auf eine spätere außerordentliche Generalversammlung vertagt. 

Der Vorsitzende dankt hierauf den Anwesenden für ihr treues Ausharren und 
schließt um 2 Uhr morgens die Versammlung. 

5 Bernhard Breitenberger, Tagelöhner in Mannheim. 
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Nr. 54 

1897 Juni 30 

Vertrag1 zwischen der Allgemeinen Ortskrankenkasse und Kassenärzten in 
Barmen 

Druck 

[Regelung der kassenärztlichen Pflichten, Kassenarzthonorar, Streiterledigung] 

Zwischen dem Vorstand der allgemeinen Ortskrankenkasse Barmen, vertreten 
durch ihren Vorsitzenden, Herrn [N. N.], einerseits und den sämtlichen zur Zeit an 
der Kasse praktizierenden Ärzten andererseits wurde folgender Vertrag heute abge
schlossen: 

§ 1. Behufs Behandlung erkrankter Kassenmitglieder verpflichten sich die unter
zeichneten Ärzte, die nach eigener Wahl ihnen zugehenden Kranken gewissenhaft zu 
behandeln. 

§ 2. Die Ärzte sind berechtigt und verpflichtet, den kranken Kassenmitgliedern al
le diejenigen Heilmittel zu verordnen, die ihnen zur Wiederherstellung derselben 
erforderlich scheinen, jedoch sollen im Interesse der Kasse soweit Ersparnisse ge
macht werden, als die Wirksamkeit der Mittel hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 
Auch wollen die Ärzte darauf halten, daß die gebrauchten Arzneigefäße und Gläser 
den Apothekern zu neuem Gebrauch jedesmal zurückgeliefert werden. 

§ 3. Um in jedem Falle den Kassenmitgliedern die nötige ärztliche Hilfe zu si
chern, wird die Stadt in Bezirke eingeteilt, und für jeden Bezirk werden die in dem
selben wohnenden Kassenärzte verpflichtet, jeden Kranken aus ihrem Bezirk, der 
nicht in die Sprechstunde kommen kann, auf seinen Wunsch in seiner Wohnung in 
Behandlung zu nehmen und denselben zu jeder Tages- und Nachtzeit zu besuchen, 
sooft die Krankheit es erfordert. In der Regel soll der Kranke, dessen Erkrankung in 
den V ormittagssprechstunden angezeigt wird, am selben Tage, derjenige, dessen 
Erkrankung später angezeigt wird, am folgenden Tage besucht werden. Bezüglich 
der von den Kassenärzten zu machenden Tages- und Nachtbesuche ist der am Schluß 
dieses Vertrages angegebene Distrikt maßgebend. Die Nachtzeit umfaßt die Zeit von 
9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. 

§ 4. Bei längerer Behinderung (mehr als drei Tage) ist der Kassenarzt verpflichtet, 
sich durch einen anderen Kassenarzt vertreten zu lassen. Diese Vertretung und ihre 
Dauer ist dem Rendanten mitzuteilen. 

1 Aerztliches Vereinsblatt 26 (1897), Nr. 357 vom August 1897, Sp. 550-552. 
Zum Verlauf der Konflikte nach Abschluß dieses Vertrages (,,Barmer Ärztestreik") vgl. 
Nr. 60 und die von Karl Winkelmann verfaßte Broschüre „Ueber das Verhältniss zwischen 
Krankenkassen und Aerzten in Barmen bis 1. August 1902, dargestellt von der Kranken
kassencomrnission des Barmer Aerztevereines (E. V.)", Leipzig 1902 (überliefert: BArch 
1501 Nr.100898, fol. 76). 
Vgl. auch den zwischen dem Barmer Ärzteverein und der Ortskrankenkasse Barmen am 
30.4.1887 abgeschlossenen Vertrag (Nr. 118 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung). 
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§ 5. Der Kassenarzt darf denjenigen Kassenmitgliedern, die nur an den gewöhnli
chen Beschwerden der Schwangerschaft oder des Greisenalters leiden Arbeitsunfä-
higkeit nicht bescheinigen. ' 

§ 6. Die Kassenärzte sind verpflichtet, von jedem Mißbrauch, sei es durch falsche 
Ang~ben oder Simulation, welche sie seitens eines Kassenmitglieds entdecken, dem 
Vorsitzenden des Kassenvorstands oder dem Rendanten sofort Mitteilung zu ma
chen. In zweifelhaften Fällen ist eine Konsultation mit einem anderen Kassenarzt 
empfehlenswert. 

§ 7. Jeder Kassenarzt hat über seine Kranken Buch zu führen und dem Kassen
vorstand oder dessen Beauftragten bereitwilligst mündliche Auskunft zu geben über 
die Art und den Verlauf einer Erkrankung von Kassenmitgliedern, soweit es das 
gesetzliche Berufsgeheimnis der Ärzte gestattet. Die für die Kasse ausgestellten 
Krankheitsbescheinigungen werden nicht besonders vergütet. 

§ 8. In schweren Krankheitsfällen soll auf Wunsch des Kranken oder des behan
delnden Arztes eine Beratung mit einem anderen Kassenarzt stattfinden dürfen. Bei 
Geburten und sonstigen Notfällen sind die Ärzte zur gegenseitigen Assistenz ver
pflichtet. Überhaupt wird es als selbstverständlich erachtet, daß sämtliche Kassenärz
te untereinander in allen die allgemeine Ortskrankenkasse betreffenden Angelegen
heiten sich gegenseitig unterstützen. 

§ 9. Hält der behandelnde Arzt ein Mitglied für wieder arbeitsfähig, so hat er sol
ches auf dem Krankenschein zu vermerken und hierdurch zur Kenntnis der Kasse zu 
bringen. In solchem Falle kann das Mitglied vor Ablauf von vier Wochen nur durch 
denselben Arzt wieder für arbeitsunfähig erklärt werden. 

§ 10. Alle Ausstellungen oder Beschwerden über Kassenärzte werden von einem 
Kollegium von sechs Mitgliedern, bestehend aus drei Vorstandsmitgliedern und den 
drei Ausschußärzten resp. deren Stellvertretern geprüft. Die Entscheidung über diese 
Beschwerden unterliegt dem Vorstand und den Ausschußärzten. 

§ 11. Dem Kassenvorstand steht es frei, jederzeit die Zahl der Ärzte (aufgrund des 
vorliegenden Vertrags) zu vermehren. 

§ 12. Für die ärztliche Behandlung der Kassenkranken durch die Ärzte zahlt die 
Kasse diesen eine Pauschalsumme von 2,75 M. pro Jahr und Kopf der Kassenmit
glieder, festgestellt nach der wöchentlichen Durchschnittszahl. 

Von der Pauschalsumme kommt in Abzug: das Honorar für Nacht- und Außenbe
suche, für größere Verbände, alle größeren Operationen und geburtshilfliche Eingrif
fe (s. Tarif), ferner der von der Kasse für anderweitige ärztliche Behandlung aufge
wendete Betrag nach den Minimalsätzen der Taxe vom 1. Januar 1897. 

Die Höhe des Honorars für Operationen, Nachtbesuche etc. wird von den drei 
Ausschußärzten resp. deren Stellvertretern in gemeinsamer Sitzung festgestellt und 
von der Kasse nur auf Anweisung derselben vergütet ( die Beträge kommen dann von 
der Pauschalsumme in Abzug); der alsdann noch verbleibende Rest der Pauschal
summe verteilt sich auf die einzelnen Kassenärzte nach Maßgabe der eingereichten 
Krankenscheine. Für ein Konsilium von zwei oder mehr Ärzten erhält jeder dersel
ben einen Wochenschein. In Fällen von Honorarstreitigkeiten zwischen einem Kas
senarzt und dem Beschluß der drei Ausschußärzte bleibt die definitive Entscheidung 
dem Kassenvorstand nach Anhörung der drei Stellvertreter der Ausschußärzte vor-

behalten. 
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§ 13. Die Honorarregulierung erfolgt vierteljährlich in den Monaten Januar, April, 
Juli und Oktober. Die Kassenärzte sind verpflichtet, längstens bis zum 10. dieser 
Zahlmonate die im Laufe des vergangenen Quartals bei ihnen eingegangenen Kran
kenscheine nebst ihren Sonderrechnungen über Operationen etc. dem Kassenrendan
ten zur Vornahme der Berechnung und zur Veranlassung der Zahlung einzureichen. 
Die Berechnung des Rendanten ist den Ausschußärzten vor der Auszahlung vorzule
gen. 

§ 14. Dieser Vertrag soll am 1. Juli 1897 in Kraft treten und auf unbestimmte Zeit 
dauern, mit der Maßgabe, daß es beiden Teilen zu jeder Zeit freistehen soll, densel
ben durch eine dreimonatliche Kündigung zu Ende zu führen. 

Gegenwärtiger Vertrag wurde in zwei Exemplaren mit Unterschrift der Vor
standsmitglieder und sämtlicher Kassenärzte ausgefertigt. Sämtlichen letzteren soll 
ein Abdruck ausgehändigt werden. 

Nr.55 

1897 November 3 

Entwurf eines Vertrages1 zwischen der Allgemeinen Ortskrankenkasse2 und 
Apothekern in Remscheid 

Abschrift 

[Vereinbarung zwischen Ortskrankenkasse und Apothekern] 

Zwischen dem Vorstand der Allgem[einen] Ortskrankenkasse zu Remscheid und 
den Apothekern daselbst wird folgender Vertrag abgeschlossen: 

1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 229-230. 
Im Anschreiben an die Allgemeine Ortskrankenkasse vom 3.11.1897 bemerkte der Rem
scheider Apothekerverein zu dem von ihm auf gesetzten Vertragsentwurf: Bezugnehmend 
auf die am Mittwoch, den 27. Oktober, stattgefundene Unterredung entledigen wir uns 
hiermit der übernommenen Verpflichtung, Ihnen in einem Vertragsentwu,f die Bedingun
gen mitzuteilen, unter denen wir die Lieferung der Arzneien an die Mitglieder der Kasse 
fernerhin zu übernehmen bereit sind. Mit der Gewährung von Rabatt an die Angehörigen 
der Mitglieder der Kasse glauben wir, Ihnen ein besonders weitgehendes Entgegenkom
men bewiesen zu haben. Die bisher gültige Handverkaufsliste hat in ihren Taxansätzen ei
nige Veränderungen e,fahren, die durch Änderung in den Einkaufspreisen geboten waren. 
Im allgemeinen stellt diese Handverkaufstaxe in Verbindung mit dem auf Arzneien gewähr
ten Rabatt eine so bedeutende Verbilligung der Arzneien dar, wie sie wohl kaum einer an
deren Krankenkasse geboten wird. Dieses Entgegenkommen unsererseits muß naturgemäß 
zur Voraussetzung haben, daß die Arzneien einschließlich der Mittel der Handverkaufstaxe 
auch sämtlich den hiesigen Apotheken entnommen werden. Die äußerst geringen Aufwen
dungen der hiesigen Allgem(einen) Ortskrankenkasse für Arzneien während der letzten 
Jahre beweisen das schon Gesagte zur Genüge. Wir glauben deshalb, auf ihr Einverständ
nis rechnen zu dü,fen, und sehen ihrer baldgefälligen Entschließung gerne entgegen (LA 
NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 228, das Schreiben ist im Auftrag unter
zeichnet von Arthur Weber). 

2 Vgl. Nr. 30. 
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§ 1. Der Vorstand der Allg[emeinen] Ortskrankenkasse überträgt den Apothekern 
die Lieferung der Arzneimittel, einschließlich der in der Handverkaufsliste enthalte
nen Arzneimittel, mit der Maßgabe, daß es den einzelnen Kassenmitgliedern freiste
hen soll, aus welcher Apotheke sie die Arzneien beziehen wollen. 

§ 2. Von den für die Aufnahme der Arzneien erforderlichen Emballagen ist in je
dem Fall die billigste Sorte zu wählen. Patenttropfgläser und Augentropfgläser sind 
nur auf ausdrückliche ärztliche Verordnung abzugeben. Bei der Verordnung von 
Karbolsäure ist stets flüssige Karbolsäure, von Karlsbader Salz stets künstliches, 
kristallisiertes Salz abzugeben und zu berechnen. 

§ 3. Die Apotheker verpflichten sich, eine Anzahl der dem freien Verkehr über
lassenen Heilmittel im Handverkauf zu ermäßigten Preisen abzugeben. Ein Ver
zeichnis dieser Artikel liegt dem Vertrag bei. Es soll den Apothekern gestattet sein, 
die Preise von Zeit zu Zeit zu revidieren. Eine Ergänzung des Verzeichnisses darf 
nur im Einvernehmen beider Teile stattfinden. Handverkaufsartikel, gleichviel, ob in 
deutscher oder lateinischer Sprache verordnet, dürfen nicht mit Gebrauchsanweisung 
verschrieben werden. In Originalverpackung verordnete Arzneimittel und Spezialitä
ten werden zu Originalpreisen abgegeben. 

§ 4. Ohne ärztliche Verordnung dürfen Arzneimittel für Rechnung der Kasse 
nicht verabfolgt oder erneuert werden. Verordnungen von Ärzten, welche nicht bei 
der Kasse angestellt sind, bedürfen vor der Anfertigung der Abstemplung. Ausnah
men hiervon sind nur in dringenden Fällen zulässig. 

§ 5. Das Aus taxieren der Verordnungen hat in spezifizierter Form. auf den Rezep
ten selbst zu geschehen, so daß eine Nachprüfung leicht vorgenommen werden kann. 

§ 6. Die Rechnungen sind innerhalb der ersten 10 Tage des Monats nach Quartal
schluß bei der Kasse einzureichen u. bis zum Ende desselben Monats zu regulieren. 

§ 7. Auf die Rezeptur wird für die Mitglieder der Kasse ein Rabatt von 10 % ver
gütet, auf diejenige für die Angehörigen der Mitglieder bei einem Betrag der Einzel
verordnung von über 50 Pf. 5 %, über 1 M. 10 %. 

§ 8. Dieser Vertrag soll mit dem 1. Januar 1898 in Kraft treten und für die Dauer 
von 3 resp. 5 Jahren Geltung haben mit der Maßgabe, daß es beiden Teilen freiste
hen soll denselben 6 Monate vor Ablauf der Frist zu kündigen. Findet eine Kündi
gung ni~ht statt, so soll der Vertrag alsdann auf je ein Jahr weiter Geltung haben. 

§ 9. Sollten während der Dauer dieses Vertrages im Remscheid neue Apothe~en 
errichtet werden, so sind die Inhaber derselben berechtigt, unter denselben Bedm
gungen an der Lieferung der Arzneien für die Kasse teilzunehmen. 
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Nr. 56 

1897 November 15 

Schreiben1 des Vorsitzenden der Allgemeinen Ortskrankenkasse Wilhelm 
Engelberth an den Remscheider Apothekerverein 

Ausfertigung 

[Gegenvorschlag zu den vom Apothekerverein mitgeteilten Vertragsänderungen] 

Wir empfingen den uns mittels Handschreiben vom 3. d. M. übersandten Ver-
trag2, die uns darin gestellten Bedingungen können wir leider nicht eingehen. 

Wir gestatten uns daher, Ihnen folgenden Gegenvorschlag zu unterbreiten: 
1. Die bisherige Rabattgewährung von 10 % auf die Rezeptur für die Mitglieder. 
2. Für die Angehörigen der Mitglieder ebenfalls auf Rezepte 10 % Rabatt, jedoch 

erst von 50 Pf. an und höher. 
3. Die Entnahme der dem freien Verkehr überlassenen Medikamente bleibt wie 

bisher dem Vorstand überlassen. 
4. Die Kündigung des Vertrages geschieht gegenseitig vierteljährlich. 

Ihrer evtl. Zusage sehen wir hierüber bis 20. d. M. entgegen. 

Nr. 57 

1897 November 19 

Schreiben1 des Remscheider Apothekervereins an die Allgemeine Ortskran
kenkasse 

Abschrift 

[Die Abänderungsvorschläge der Allgemeinen Ortskrankenkasse werden abgelehnt] 

Aus Ihrer gef[äl]l[igen] Zuschrift vom 15. d. M.2 ersehen wir zu unserem Bedau
ern, daß Sie auf unser sehr weitgehendes Entgegenkommen nicht einzugehen gewillt 
sind. Wir unsererseits sind nun aber, wie wir Ihnen bereits mündlich auseinanderge
setzt haben, nicht in der Lage, über die der Kasse neuerdings zugestandenen Vergün
stigungen hinauszugehen. 

Zu den in Ihrem Schreiben angeführten einzelnen Punkten übergehend, bemerken 
wir 

ad 2. daß es bei unserem Vorschlag sein Bewenden haben muß. 
ad 3. Der angebotene Rabatt ad 1 u. 2 kann nur gewährt werden, wenn alle Arz

neimittel einschließlich der freigegebenen Artikel aus den hiesigen Apotheken ent-

1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 231. 
2 Vgl. Nr. 55. 
1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 231 Rs. 
2 Vgl. Nr. 56. 
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nommen werden, ausgenommen die bisher von Ihnen anderweit beschafften Weine 
Verbandstoffe u. Apparate. ' 

... ad_ 4. ":'_ir. kön_nen obige Vorteile nur bieten, wenn ein Vertrag auf mindestens 
3Jahrige Gultigkeitsdauer zustande kommt. Falls Ihnen dies nicht konveniert stellen 
w~ Ihnen a~eim, _den bisher bestandenen Vertrag, jedoch mit einjähriger' Gültig
keitsdauer, wieder m Kraft treten zu lassen. Derselbe würde stillschweigend weiter 
in Kraft bleiben, falls nicht 1A Jahr vor Ablauf des Kalenderjahres Kündigung erfolgt. 
Voraussetzung dabei ist auch in diesem Falle, daß wie bisher alle Medikamente, 
einschließlich der dem freien Verkehr überlassenen - mit den oben angeführten 
Ausnahmen - aus den hiesigen Apotheken entnommen werden. Sollte Ihrerseits der 
Abschluß eines Vertrages nicht beliebt werden, so würden wir vom 1. Jan[uar 18]98 
an alle Arzneiverordnungen für die Mitglieder der A[llgemeinen] O[rts]kr[anken]
k[asse] in gleicher Weise zu behandeln haben wie die für Privatpersonen. 

Ihrer gefl. Entschließung sehen wir hier zum 30. d. M. entgegen. 3 

Nr. 58 

1897 Dezember 4 

Eingabe1 des Vorsitzenden der Allgemeinen Ortskrankenkasse Remscheid 
Wilhelm Engelberth an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Georg 
Freiherr von Rheinbaben2 

Ausfertigung 

[Anläßlich eines drohenden Apothekerstreiks wird um staatliche Gegenmaßnahmen gebeten] 

Die unterzeichnete Ortskrankenkasse bringt Ew. Exzellenz zur Kenntnis, daß ihr 
ein Konflikt mit den hiesigen Apothekern bevorsteht, weil sie es abgelehnt hat, mit 
denselben ein Vertragsverhältnis einzugehen. Nach Lage der Umstände ist es näm
lich für die Kasse wirtschaftlich vorteilhafter, wenn sie sich bei dem Bezug der dem 
freien Verkehr überlassenen Medikamente und Krankenbedarfsartikel nicht an die 
Apotheken bindet; in ihrem und ihrer Mitglieder Interesse hat sie sich daher ent
schlossen, vom 1. Januar an auf ein kontraktliches Verhältnis wie überhaupt auf jede 
Rabatt- und Handverkaufsvergünstigung zu verzichten. 

Die mit dem Entschluß unzufriedenen Apotheker drohen nun der Kasse von dem 
gedachten Zeitpunkt ab den Kredit zu entziehen, um dadurch einen geregelten Arz
neibezug zu erschweren. Zwar stehen der Kasse Mittel zur Verfügung, um diese 
Gegenmaßregel, wenn auch mit Umständen und Kosten, zu durchkreuzen; sie ist 
indessen der Ansicht daß sie sich als öffentlich rechtliches Institut seitens der auf ihr 
Monopol pochenden' Apotheker eine derartige Behandlung nicht braucht bieten zu 
lassen, um so weniger, als sie bei ihrem derzeitigen Vermögensbestand von 150000 
Mark wohl als genügend kreditwürdig gelten kann. 

3 Vgl. Zum Fortgang Nr. 58. 
1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. ~14-214~s: . .. 
2 Georg Freiherr von Rheinbaben (1855-1921), seit 1896 Reg1erungspras1dent m Dusseldorf. 
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Da nun Ew. Exzellenz für ein ungestörtes Funktionieren der Institute der staatli
chen Krankenversicherung mitverantwortlich und außerdem im Besitz von Diszipli
narmitteln gegen die Apotheker sind, so stellen wir uns hiermit unter den Schutz der 
königlichen Regierung als unserer oberen Aufsichtsbehörde und richten zugleich an 
Ew. Exzellenz das ergebene Ersuchen, die hiesigen Apotheker gef[äl]l[igst] schon 
jetzt mit entsprechenden Weisungen versehen und uns davon, daß dies geschehen, 
bald gefl. Mitteilung machen zu wollen. 

Der unterzeichnete Vorsitzende der Kasse wird sich evtl. gestatten, diese Bestäti
gung persönlich einzuholen.3 

3 Vgl. den Antwortbescheid des Düsseldorfer Regierungspräsidenten vom 10.1.1898: Mit 
Rücksicht darauf, daß es lediglich dem Verhalten des Vorstandes der dortigen Allgemeinen 
Ortskrankenkasse zuzuschreiben ist, daß das bisherige mit den dortigen Apothekenbesit
zern bestehende, für die dortige Ortskrankenkasse durchaus günstige Vertragsverhältnis 
aufgelöst worden ist, liegt für mich weder aus Gründen des Rechtes noch der Billigkeit 
Veranlassung vor, auf die vorbenannten Apothekenbesitzer eine Einwirkung dahin auszu
üben, daß von ihnen der dortigen Kasse in Zukunft Arzneimittel auf Kredit verabreicht 
werden (LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 233-233 Rs.), der dem Rem
scheider Oberbürgermeister Ludwig v. Bohlen zur Kenntnis gesandt wurde (ebenda, 
fol. 233 Rs.-234). Vgl. zum weiteren Fortgang Nr. 59 und Nr. 62 sowie den Geschäftsbe
richt der AOK Remscheid für 1901, in: Die Arbeiter-Versorgung 19 (1902), S. 501, der 
feststellt: ,,Der Kampf endete mit einem Sieg der Kasse". 
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Nr.59 

1898 Januar 17 
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Bericht1 des Remscheider Oberbürgermeisters Ludwig von Bohlen2 an den 
Düsseldorfer Regierungspräsidenten Georg Freiherr von Rheinbaben 

Ausfertigung 

[Überreichung einer Beschwerde von Mitgliedern der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Rem
scheid über den Bezug von Arzneien aus einer einzigen Apotheke, der Vorschlag der Auswei
tung auf alle Remscheider Apotheken wird befürwortet] 

Bezugnehmend auf meine die Verhältnisse der hiesigen Allgemeinen Ortskranken
kasse betr[effenden] Berichte, gestatte ich mir, in der Anlage eine von 60 Kassenmit
gliedern unterzeichnete Beschwerde hinsichtlich des Arzneibezuges vorzulegen.3 

Ich kann den Ausführungen der Beschwerdeführer nur zustimmen und muß unbe
dingt beantragen, den Kassenvorstand anzuhalten, die Arzneien aus den sämtlichen 
hiesigen Apotheken zu entnehmen, da der jetzige Zustand unhaltbar ist und bei der 
zerstreuten Lage des Gemeindegebiets es den Versicherten nicht zugemutet werden 
kann, ihre Arzneien aus der Botheschen Apotheke4 zu beziehen und auch dies nur in 
dringenden Fällen. 

Obwohl gemäß § 56 a vor Erlaß einer bez[ü]gl[ichen] Verfügung eine Anhörung der 
Kasse vorgeschrieben ist, so glaubte ich doch mit Rücksicht auf den dem Vorstand auf 
seine den gleichen Gegenstand betreffende Eingabe gewordenen Bescheid vom 10. 
d. M. I. F. 25 der Entschließung Euer Hochwohlgeboren nicht vorgreifen zu sollen.5 

1 Landesarchiv NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 258-258 Rs. 
2 Vgl. Nr. 48 Anm. 9. 
3 Im Text der Beschwerde vom Januar 1898 wurde darauf hingewiesen, daß die Mitglieder die 

nicht apothekenpflichtigen Arzneien von der Botheschen Apotheke in Remscheid bzw. Dro
gisten aus Nachbar01ten beziehen sollten. Die Remscheider Apotheken würden nur gegen 
Barzahlung ausliefern, nicht kreditieren infolge der Vertragslosigkeit. Durch die entsprechen
den Vorstandsvorgaben sehen sich die Unterzeichneten in ihren Rechten als Mitglieder der 
betr(effenden) Krankenkasse geschädigt, weil sie der festen Überzeugung sind, daß der 
Kranke das Recht hat, Garantie far beste Qualität der Waren zu beanspruchen und auch Si
cherheit zu verlangen, das zu bekommen, was der Arzt ihm verordnet hat. Diese Garantien 
kann nur der Apotheker bieten, weil nur dieser verpflichtet ist, beste Waren zufahren und die 
wenigsten sogenannten Drogisten imstande sind, lateinisch zu lesen und noch weniger zu 
verstehen. Ferner ist es ein unbestreitbares Recht der Mitglieder, gerade in unserer weit aus
gedehnten Gemeinde, zum Empfang der vom Arzt verordneten Arzneimittel die nächste Gele
genheit zu benutzen, und zwar ohne daß es nötig ist, sich erst an einer anderen, möglicher
weise eine halbe Stunde entfernten Stelle das Geld zum Bezahlen der Arznei zu holen. Denn 
auch far den Arbeiter ist Zeit Geld, zumal der Kasse pekuniäre Vorteile durch den Bezug nur 
aus der Botheschen Apotheke oder gar von auswärts nicht erwachsen, im Gegenteil, die Kas
se gesetzwidrig durch Ausgaben far Straßenbahn- resp. Eisenbahnfah1:_ belastet wird. 
Aus allen oben angefahrten Gründen sind die Unterzeichneten der Uberzeugung, daß_ der 
Vorstand mit seinen Maßnahmen seine Befugnisse durchaus überschritten hat, und bitten 
wir deshalb Ew. Hochwohlgeboren, uns in unserem guten Recht zu schützen und zu veran
lassen, daß der Vorstand seine Anordnungen zurücknimnzt und die alten Verhältnisse wie-
derhergestellt werden (ebenda, fol. 270-271). 

4 Emil Bothe (geb. 1844), Apotheker in Remscheid. 
5 Vgl. Nr. 58 Anm. 3. 
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1898 August 5 [6 und 7] 

Frankfurter Zeitung1
, Morgenblatt, Nr. 214 [215 und 216] 

Medizin und Politik 

Druck 

[Darstellung der Konflikte der Banner Ortskrankenkasse mit ihren Apothekern und Ärzten] 

Im Wuppertal, das mit seinen gewaltig entwickelten Industrieverhältnissen dem 
Sozialpolitiker ein reiches Studienfeld bietet, haben [sich] jüngst auch die in vielen 
deutschen Städten latenten Spannungen zwischen den Ortskrankenkassen und der 
Ärzteschaft so sehr gesteigert, daß sie im sogenannten „Barmer Ärztestreik" zutage 
traten. Ähnliche Vorgänge sind schon anderswo beobachtet worden. Iserlohn hatte 
vor Jahren bereits, damals unseres Wissens zum erstenmal, das Schauspiel einer 
medizinischen Arbeitseinstellung. In Frankfurt a. M. verweigern die Zahnärzte seit 
Jahr und Tag die Behandlung von Ortskrankenkassenmitgliedem, weil der Vorstand 
der Kasse auch Zahntechniker mit der zahnärztlichen Kassenpraxis betraute. Aber 
der Ärztestreik in Barmen hat insofern keinen Präzedenzfall, als es sich dabei um die 
ganze beträchtliche Ärzteschaft einer Großstadt handelte und als alle typischen Be
gleiterscheinungen eines Arbeitsausstandes auftraten: solidarische Verhandlungen, 
Preßfehden, Streikbrecher, Einmischung der Behörden, kurzum die gesamten Symp
tome solcher Krisen. Diese Umstände geben dem Barmer Ärztestreik seine weittra
gende Bedeutung über das lokale oder ärztlich-berufliche Interesse hinaus. Die 
„Frankfurter Zeitung" hat daher Anlaß genommen, an Ort und Stelle Informationen 
aus beiden Lagern einzuziehen. Informationen, die uns mit einer einzigen Ausnah
me, von der später noch gesprochen sein soll, überall bereitwilligst gegeben wurden, 
in ärztlichen Kreisen wie von der Kassenleitung, von behördlichen Vertretern wie 
vom sozialdemokratischen Parteistandpunkt. 

Wir berichten zunächst über die Vorgänge, wie sie sich in der Auffassung der 
Ärzte darstellen. Danach war das Verhalten der Barmer Ortskrankenkasse, die etwa 
22 000 Mitglieder und einen günstigen Finanzstand aufweist, seit Jahren schon da
nach angetan, den 30-40 Kassenärzten, die vertragsmäßig die Praxis für die Kas
senmitglieder ausübten, die Verbindung mit der Kasse zu verleiden. Die sozialde
mokratischen Arbeitervertreter haben in der Kassenverwaltung die Mehrheit, und 
wie anderswo, so hält es auch in Barmen die Sozialdemokratie für eine Partei- und 
Ehrensache, möglichst billig zu wirtschaften, auf allen Gebieten des Kassenbetriebes 
in die Augen springende Ersparnisse zu machen, die Rücklagen der Kasse möglichst 
anzuhäufen, um dann darauf hinweisen zu können, wieviel wirtschaftlicher die Partei 
das Kassenwesen leite als die frühere „bürgerliche" Verwaltung.2 

Gegen die Sparsamkeitstendenzen an sich wäre gewiß nichts einzuwenden. Aber 
sie erstrecken sich so weit, daß die Ärzte in eine Konfliktslage geraten. Die sozialde-

1 Die 1856 gegründete demokratische „Frankfurter Zeitung" war Organ der Deutschen 
Volkspartei, sie erschien in Frankfurt a. M. Gründer, Eigentümer und Herausgeber war Leo
pold Sonnemann, vgl. Geschichte der Frankfurter Zeitung, Frankfurt/Main 1911. 

2 Diese Haltung entsprach den Aufsichtserwartungen, änderte sich aber, eine Pionierrolle 
kam dabei der Frankfurter Ortskrankenkasse unter Eduard Gräf zu, vgl. Nr. 47. 
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m_~kratis~hen Ort~krank~nkassenvorstände im rheinisch-westfälischen Industriegebiet 
stutzen sich dabei auf einen Arzt, der als Fachmann und als eifriger „Genosse" ihr 
vollstes Vertrauen genießt. Es ist Dr. F. Landmann, früher praktischer Arzt und Kas
senarzt eines Sanitätsvereins in Elberfeld-Barmen, dann Gründer eines „Büros für die 
Medizinalangelegenheiten der Krankenkassen" in Boppard und gegenwärtig in dieser 
Eigenschaft als ärztlicher Beirat von Krankenkassenvorständen wieder in Elberf eld 
ansässig. Er revidiert die Rezepte der Kassenärzte im Auftrag des Vorstandes und 
entwickelt hierin großen Eifer. Er dringt auf Verschreibung möglichst weniger und 
billiger Arzneien, fordert von den Ärzten, daß sie die Patienten ermahnen, Arzneige
fäße, Gläser und Schachteln aufzuheben und den Apotheken zur neuerlichen Verwen
dung zu übergeben usw.3 Auch soweit ließe sich gegen die Landmannsche Tätigkeit 
objektiv nicht viel einwenden, obwohl es in den Reihen der Ärzte natürlich ver
stimmt, daß ein Berufsgenosse, dessen wissenschaftliche Autorität durchaus keine 
überragende oder gar allgemein anerkannte ist, eine derartige Bevormundung ausübt, 
mehr aufgrund seiner Parteizugehörigkeit als von andern Berechtigungen aus. 

Die sachliche Mißstimmung verschärfte sich noch durch die Formen der Kassen
kritik an der ärztlichen Wirksamkeit. Die Kasse führte eine Statistik ein, die u. a. den 
Durchschnitt des Aufwandes festlegt, den jeder Arzt bei der Behandlung der Mit
glieder erreichte. Überstieg irgendein Arzt diesen Durchschnitt, so wurde er schrift
lich in oft recht schroffer Tonart aufgefordert, ,,Rechenschaft abzulegen" über das 
Warum der Überschreitung und wie er „derlei" fernerhin abzustellen gedenke, wid
rigenfalls er sich der Kündigung des Vertrags zu versehen habe. Ärztlicherseits soll 
nicht bestritten werden, daß die Rezeptrevision ihr Gutes gehabt und namentlich 
jungen Ärzten manchen Fingerzeig gegeben hat, wie sich an Äußerlichkeiten, etwa 
an der Verpackung und an den Wägnisgebühren des Apothekers sparen läßt, die sich 
unverhältnismäßig erhöhen, wenn z.B. runde Gewichtsziffern der Medikamente auch 
nur um kleine Bruchteile überschritten werden. Indessen darf die Sparsamkeit nicht zur 
Zwackerei ausarten, nicht dahin führen, daß es einem Spezialisten nicht gestattet sein 
soll, Arzneien zu verschreiben, die er in bestimmten Fällen für wirksamer, wenn 
auch für teuerer hält. Dr. Landmanns therapeutischer Nihilismus darf nicht, so mei
nen die Ärzte, zur Richtschnur für alle andersdenkenden Ärzte werden, nach der die 
Rezepte zurechtgestutzt werden, ohne Rücksicht darauf, was die wissenschaftliche 
Überzeugung des Arztes im Interesse des Kranken für geboten erachtet. 

Es leuchtet ein, daß auch die Apotheker dem Landmannschen Vorgehen abhold 
sind. Der Gewinn, den die Apotheken aus dem Bedarf der Ortskrankenkassen zie
hen, ist, wie uns gesagt wird, ohnehin nur noch geringfügig. Viele Kassenärzte, auf 
die Kassenpraxis angewiesen, fügen sich wohl oder übel dem Sparsamkeitsdruck 
und verschreiben fast nur Medikamente aus der wohlfeilen Handverkaufsliste4

• Man 
versichert in Apothekerkreisen, daß oft genug Kassenkranke es vorziehen, sich von 
anderen Ärzten als denen der Kasse behandeln zu lassen, daß sie Mehrkosten auf 
sich nehmen und ihre Rechte aus den Mitgliederbeiträgen verfallen lassen, indem sie 
sagen: Die Kassenärzte dürfen ja doch „nichts Ordentliches" verschreiben. Wir wol
len nicht übersehen daß dabei wohl der im Volk wurzelnde Respekt vor teueren 
Medizinen mitspricht, der in Niederdeutschland noch besonders gut konserviert zu 
sein scheint und von dem Kalkül ausgeht: ,,Kost' dat nischt, denn helpt dat ook 
nischt." Tatsache ist, daß solche Fälle vorkommen, end wenn man die psychische 

3 Vgl. Nr. 38. . 
4 Frei verkäufliche, nicht apothekenpflichtige fertige Medikamente. 
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Einwirkung zu den nicht zu unterschätzenden Heilfaktoren rechnet, was ja gerade 
gut zu dem vom „Arzneiaberglauben" 5 befreiten Standpunkt paßt, so wird man sich 
fragen müssen, ob die Kasse stets recht handelt, wenn sie ihren Mitgliedern den 
Trost nimmt. Die Apotheker verweisen ferner darauf, daß sie bereits zehn Prozent 
Rabatt an die Ortskrankenkassen bewilligen, daß ihnen dennoch durch die Kassenlei
tungen die Konkurrenz der Drogisten bei jeder Gelegenheit aufs neue schwerstens 
fühlbar zu machen versucht wird und daß sie sich infolge der vielen Beschwerlich
keiten, die mit der Kassenkundschaft verbunden sind, aus dieser Kundschaft nichts 
mehr machen. Gegen die im Publikum immer noch verbreitete Idee, als „schinde" 
der Apotheker die Kranken, als würden unglaublich hohe Prozente, bis zu 700 und 
womöglich noch mehr, von den Apothekern verdient, verwahrt sich die Apotheker
schaft mit aller Entschiedenheit. Vor langen Zeiten hatten solche Vorstellungen eine 
wirkliche Unterlage. Der heutige Apotheker leidet unter den Sünden früherer Be
rufsgenerationen. Ebenso töricht ist das Gemunkel, Arzt und Apotheker steckten 
unter einer Decke, die Ärzte bezögen Provisionen, wenn sie möglichst kostspielige 
Mixturen verschreiben. Es sind vereinzelte Fälle der Art vorgekommen, sie haben 
immer schwere Ahndung gefunden, und die Ehrenräte beider Berufsgruppen würden 
mit derlei schlechten Elementen rasch aufräumen. Erst kürzlich wurde in Barmen ein 
Apotheker durch Beschluß der Kollegenschaft gezwungen, binnen vier Wochen 
seine Apotheke zu verkaufen, weil sein Verhalten unlauter war. Andern falls hatte er 
Anzeige bei den Gerichten zu gewärtigen. 

Die Apothekerfrage gab den äußeren Anlaß zu dem neuesten Barmer Konflikt.6 

Auf Landmannsches Betreiben forderte die Kasse im Februar d. J. wieder eine Erhö
hung des Apothekenrabatts.7 Um die Apotheker mürbe zu machen, sollten die Ärzte 
nicht nur kleine Hausapotheken mit den gebräuchlichsten Mitteln in ihren Sprech
zimmern einrichten, sondern auch eine bestimmte Summe Geldes von der Kasse ent
gegennehmen, um daraus jedem Kranken die Beträge für einzelne Rezepte bar mit
zugeben. Als sich die Ärzte einmütig dessen weigerten, weil ihnen diese „Vermitt
lung" über die ärztliche Pflicht erheblich hinauszugehen schien, kündigte ihnen die 
Kasse glatt den Vertrag. 8 Die Ärzteschaft erwiderte durch den Hinweis, daß münd
liche Abmachungen vorlägen, die dem Vertrag eine mindestens einjährige Dauer 
gewährleisteten. Die Kündigung könnte folglich erst vom 1. Juli ab eintreten. Das 
Vorhandensein derartiger Verabredungen wurde kassenseitig auch zugegeben, und 
da mit den Apothekern ein neuer Vertrag zustande kam, so konnte man den Zwist für 
abgetan halten. Die Ärzte indessen hatten sich, gestärkt durch das bewiesene Zu
sammenhalten, entschlossen, den für sie unerträglichen Zuständen nunmehr ein Ende 
zu bereiten. Die Kasse hatte die Kündigung gegen die Ärzte nicht zurückgenommen, 
und somit erklärten diese ihrerseits am 17. Juni, sie würden in vierzehn Tagen, am 
1. Juli, den Dienst für die Kasse einstellen, falls nicht bis dahin ein neuer Vertrag 
unter Berücksichtigung ihrer Wünsche zustande gekommen sei. Diese Wünsche 

5 Mit „Arzneimittelaberglaube" setzt sich Dr. Friedrich Landmann in seiner Broschüre „Ur
sprung, Wesen und Heilung der Krankheiten" auseinander, vgl. Nr. 39 Anm. 11. 

6 Vgl. zu diesen Barmer Ärztestreik im Jahr 1898 auch Nr. 62. 
7 Vgl. den Bericht des Düsseldorfer Regierungspräsidenten an das preußische Handelsmini

sterium vom 21.12.1898 (Nr. 62, S. 284). 
8 Gemeint ist der Vertrag vom 30.6.1897 (Nr. 54), für den in mündlicher Abmachung eine 

einjährige Mindestdauer vereinbart war, er wurde gleichwohl am 25.2.1898 zum 25.5.1898 
gekündigt, vgl. Nr. 62. 
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forderten: dreijährige Vertragsdauer, Erhöhung der Besoldung von M. 2,75 auf M. 3 
pro Kopf der Mitgliederschaft und vermehrten Einfluß des Ärzteausschusses gegen
über den Rezeptkritiken, der in der letzten Zeit niemals mehr einberufen worden war. 

Die Kasse behande~te diese Forderungen als unannehmbar und machte Gegenvor
schläge, die von den Arzten als unzulänglich bezeichnet wurden. Außerdem erklärte 
die Kasse die Ärzte für kontraktbrüchig, weil sie selber früher erklärt hatten, der Ver
trag müsse mindestens ein Jahr laufen und sei erst vom 1. Juli ab kündbar. Es focht die 
Kasse dabei wenig an, daß sie wenige Monate zuvor nicht nur vor Ablauf der einjäh
rigen Vertragsdauer, sondern sogar mitten im Quartal lange vor dem 1. April gekün
digt hatte. Im übrigen kann man unseres Erachtens im Zweifel darüber sein, welche 
Auslegung der Kündigungsfrist die richtige ist. Ganz klar liegt der Fall nicht, und 
wenn nicht der inzwischen abgeschlossene Vergleich den von der Kasse angestrengten 
Prozeß überflüssig gemacht hätte, dürfte man auf das Urteil gespannt gewesen sein. 

Es begann nun eine lebhafte Tätigkeit der Kasse, um den Schlag abzuwehren. Die 
städtische Aufsichtsbehörde gab der Kasse auf, für die nötige ärztliche Behandlung 
ausreichend zu sorgen. Die Kasse suchte Ärzte in der Presse, wollte auch einzelne 
der Barmer Ärzte zu Sonderverträgen bewegen, hatte aber nur geringen Erfolg. Am 
1. Juli gab es statt der bisherigen 30-40 Kassenärzte nur noch sieben, darunter drei 
von auswärts herbeigezogene. Die Kranken taten sich zu Eingaben bei der Regierung 
zusammen, es spielten sich im Ortskrankenkassenhaus lebhafte Szenen ab, und die 
Kasse begann einzusehen, daß sie dem Druck von oben und unten nicht widerstehen 
könne, sie verstand sich in einer Sitzung am 6. Juli, die ein Vertreter der Düsseldor
fer Regierung leitete,9 dazu, die Forderungen der Ärzte in fast allen Stücken zu be
willigen. Die Generalversammlung der Kasse hatte vordem einmal den beinahe 
abgeschlossenen Ausgleich vereitelt, fügte sich jetzt jedoch den Tatsachen und 
stimmte zu. Dasselbe tat natürlich der Ärzteverband. 

Auf einzelne besonders interessante Phasen der Angelegenheit werden wir bei der 
weiteren Darstellung zurückgreifen, die nunmehr den Vorgang in der sozialdemokra
tischen Auffassung zu betrachten haben wird. 

11.10 

Wie die Sozialdemokratie den Banner Ärztestreik auffaßt, darüber besitzen wir 
ein klassisches Zeugnis in den Äußerungen Dr. F. Landmanns, des professionellen 
ärztlichen Beraters der Ortskrankenkassenvorstände im Industriebezirk. Seine Be
strebungen, das Heilwesen zu reformieren und die Kassen zu entwickeln, bilden den 

9 Dieses war der Oberregierungsrat Kurt Grüttner, vgl. das gedruckte Protokoll vom 6.7. 
1898: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13780, fol. 312-331 Rs. Der daraus hervorge
gangene neue Vertrag vom 1./6.7.1898 ist nicht überliefert. Nach dem Geschäftsbericht der 
AOK Barmen für 1898 drohten die Regierungsvertreter dem Vorstand der AOK für den 
Nichtbefolgungsfall an, ,,die Kasse in kommissarische Verwaltung zu nehmen und Vert:ä
ge mit Ärzten ohne Zustimmung des Vorstandes und der Generalversammlung abzuschlie
ßen. Die Generalversammlung genehmigte am 12.7.1898 die Abmachungen (vgl. den Ab
druck: Die Arbeiter-Versorgung 16 [1899], S.309). Teilnehmer dieser Verhandlungen wa
ren außerdem der Berichterstatter August Putsch, der Bürgermeister Johannes Gustav 
Brodzina der städtische Obersekretär Josef Mayr, der AOK-Vorsitzende Wilhelm Grube 
und 13 ;eitere Vorstandsmitglieder sowie sechs Ärzte, u. a. Dr. Karl Winkelmann, ~.er im 
,,Aerztlichen Vereinsblatt" 27 (1898), Sp. 312-316, ausführlich über den Barmer Arzte-
streik berichtete; vgl. auch Nr. 62. 

10 Ab hier Frankfurter Zeitung Nr. 215 vom 6.8.1898. 
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Angelpunkt des gesamten Konfliktes, und da er sich in aller Offenheit dazu bekennt, 
sozialdemokratische Ziele bei seinem Wirken für die Kassen zu verfolgen, so genügt 
es, ihn zu hören, um die An- und Absichten des Ortskrankenkassenvorstandes und 
der politischen Partei zu kennen. Die sonstigen sozialdemokratischen Führer im 
Wuppertal haben sich der Frage weniger angenommen. Nur Reichstagsabgeordneter 
Molkenbuhr11 griff durch eine die Ärztinnenfrage behandelnde Zuschrift an die El
berfelder „Freie Presse"12 ein, und auch der auf Landmanns Aufforderung. Der Orts
krankenkassenrendant Schröder13 aber lehnte es von vornherein ab, uns Auskunft über 
den Verlauf des Ärztestreiks und die Haltung der Kasse zu geben, mit der vorsichti
gen Begründung, er wolle sich „nicht die Finger verbrennen". Der Kassenvorsitzen
de, ein Arbeiter namens [Wilhelm] Grube, an den uns Schröder verwies, steht, wie 
uns von anderer Seite versichert wurde, so sehr unter Landmannschem Einfluß, daß 
seine Stimme in dem Konzert der Meinungen keinen führenden Klang hätte. 

Dr. Landmann erklärt, seine ärztliche Praxis habe ihm mehr und mehr die Über
zeugung verschafft, daß die Medizin, gelinde gesagt, ein großer Irrtum sei. Daher 
quittierte er den ausübenden ,Beruf und wählte sich, zumal auch seine politischen 
Ansichten sich immer radikaler bis zur Sozialdemokratie entwickelten, die Kranken
kassenreform als Lebensaufgabe. Die ungünstige wirtschaftliche Lage vieler Kassen 
schien ihm auf zu große Ausgaben für oft unnütze Medikamente zurückzuführen, ein 
Büro zur Rezeptrevision auf Taxe und Verschreibweise daher ein Bedürfnis. Die 
Macht, die das Kassenwesen in die Hände der Arbeiterschaft gibt, soll in immer 
steigendem Maße als Hebel zur Emanzipation der Arbeiterklasse benutzt werden. 
Die Krankenkassen sind Mittel zum Zweck, zur Reform der sozialen Hygiene. Die 
Landmannsche Tätigkeit in diesem Sinne, seine Vorträge und Flugschriften, beson
ders aber die Rezeptrevision, rief den Widerstand der Ärzte und Apotheker hervor. 
Die Barmer Kasse z.B. erzielte bedeutende Ersparnisse, der Jahreskonsum an Medi
kamenten wurde von M. 60 000 auf M. 40 000 herabgemindert, und die Apotheker, 
die für ihre über kurz oder lang bevorstehende Ablösung durch den Staat mit großen 
Umschlagziffern aufwarten möchten, sahen „ein Ende mit Schrecken" voraus. Das 
Arzneigeschäft droht in die Brüche zu gehen. Kommen doch schon in der Schweiz 
viele Ärzte mit ihren kleinen Hausapotheken aus, die Drogenhandlungen liefern 
weiteren Ersatz, und auch Landmannsche „Kassenapotheken" in Schrankform fan
den da und dort Absatz. 

Die Regierung in Düsseldorf, sagt Landmann, ,,unter deren besonderer Fürsorge 
ich lebe", stellt sich natürlich auf die Seite der Staatsräson, der Staatsmedizin und 
des Kapitalismus im Apothekenwesen. [,,]Da meine Vorschläge zur Reform des 
Kassenarztwesens 14 auf dem Wege eigner Polikliniken 15 für die Krankenkassen etwa 

11 Der sozialdemokratische Abgeordnete Hermann Molkenbuhr war seit 1891 Redakteur des 
,,Hamburger Echos" in Hamburg. 

12 Die entsprechende Ausgabe der „Freien Presse. Zeitung der Sozialdemokratischen Partei 
für das Bergische Land" bzw. (1898:) Organ für das werkthätige Volk von Rheinland und 
Westfalen" ist nicht überliefert. 

13 Wohl Karl Schröder, Rendant der AOK Barmen. 
14 In seiner Broschüre über ,,Die Lösung der Kassenarztfrage" (Elberfeld 1898) forderte 

Friedrich Landmann u. a. die Ablösung der freiberuflich tätigen Kassenärzte durch soge
nannte beamtete (festangestellte) Kassenärzte, die vorzugsweise in einer Poliklinik tätig 
sein sollten. Außerdem befürwortete er die Anstellung von weiblichen Ärzten für Frauen. 
Der Broschüre beigegeben war ein entsprechender Mustervertrag. Damit wurde eine zu-
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die Hälfte der bisherigen Ärzte entbehrlich machen und die Notlage des ärztlichen 
Standes ~erschärfen würde, so wehren sich natürlich auch die Ärzte dagegen und 
beharren m Zunftanschauungen, während doch Moral und wissenschaftliches Anse
hen des Ärztestandes gewinnen würden, wenn die Ärzte offen mit dem Arzneiaber
glauben brächen, über den sich die meisten insgeheim lustig machen. Ich bin kein 
Naturheilmethodist, denn ich glaube ebensowenig an die Heilkraft des Wassers in 
allen Fällen wie an die Medikamente. Die Aufgabe liegt vielmehr in der Benutzung 
der diätetischen Mittel und der physiologischen Heilfaktoren, die nicht in der Apo
theke zu haben sind, außerdem fernerhin in der Krankheitsverhütung. Die Krankhei
ten sind Kunstprodukte, Folgen fehlerhafter Staatseinrichtungen. Es ist eine Ironie 
der Geschichte, daß gerade die staatliche Krankenversicherung durch das gewaltige 
Krankenmaterial für die Statistik, das bisher nicht einmal den großen Kliniken so 
massenhaft zur Verfügung stand, zu der Erkenntnis von der Untauglichkeit der 
Staatsmedizin das meiste beiträgt.["] 

Die Barmer Kasse war bereit, auf die Landmannschen Ideen einer eigenen Poli
klinik einzugehen. Sie wollte feste Ärzte anstellen mit Ausschluß von Privatpraxis, 
wie das in Iserlohn nach dem dortigen Ärztestreik auf Landmanns Anraten bereits 
geschehen war. Der Anfang sollte damit gemacht werden, in Barmen und in Rem
scheid, daß Ärztinnen herangezogen wurden. In Barmen praktizierte Fr[äu]l[ein] 
Dr. Mösta16

, eine in der Schweiz approbierte Ärztin. Über die wissenschaftliche 
Qualifikation der Dame besteht kein Zweifel. Die Schweizer Staatsprüfung sieht 
zwei Stationen mehr vor als die unsere, nämlich für gerichtliche Medizin und für 
Geisteskrankheiten. Trotzdem wurde der Ärztin das Handwerk gelegt. Man klam
merte sich daran, daß sie in Deutschland nicht approbiert sei, folglich nach dem 
Gesetz nicht als Kassenärztin fungieren dürfte. ,,Es war ein Stück Klassenkampf', 
meint Dr. Landmann, ,,und die Aufsichtsbehörde verhielt sich nicht neutral." (Wir 
müssen einschalten, daß aber das formale Recht auf seiten der Behörde stand. In der 
Barmer Ärzteschaft ist man durchaus nicht von engherziger Feindseligkeit gegen die 
weibliche Konkurrenz erfüllt. Als die freisinnige „Barmer Zeitung", die überhaupt 
während des ganzen Ärztestreiks mit lobenswertester sachlicher Objektivität den 
Vorgängen folgte, einem Aufsatz Molkenbuhrs, der in der sozialdemokratischen 
„Freien Presse" für die Ärztinnen eintrat, zustimmte, 17 richtete sich dagegen wohl ein 
Eingesandt aus ärztlichen Kreisen, aber auch dieses bestritt keineswegs die Berechti
gung der Ärztinnen an sich, vielmehr nur die Anstellung einer deutschländisch nicht 
approbierten Kassenärztin in dem konkreten Fall. Die Ärztinnen haben inzwischen 
ihre Approbation für Preußen beim Ministerium nachgesucht. Hat das Gesuch Er
folg, 18 so werden die Barmer Ärzte nichts mehr gegen die Kolleginn~n einwenden.) 

Der Anfang zur Poliklinik war also verunglückt. Da schien der Arztestreik Gele
genheit zu bieten, vielleicht mit einem Schlag das Landmannsche Ideal zu verwirkli
chen. Die Ärzte versagten ihre Mitwirkung gegen die Apotheker und weigerten sich, 

gleich billigere wie bessere medizinische Versorgung angestrebt. Diese Reformvorstellun
gen wurden von der Ärzteschaft heftig bekämpft. 

15 Vgl. zu diesen u. a. Nr. 73 und 144 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensa~.ung .. 
16 Dr. Anna Moesta (1867-1945), Ärztin, 1897 in Zürich promoviert, von Mai bis Juh 1898 

Kassenärztin bei der Ortskrankenkasse in Barmen, danach war sie bis 1902 ohne deutsche 
Approbation in Barmen als niedergelassene Ärztin tätig. 

17 Vgl. Nr. 60 Anm. 12. 
18 Dieses war nicht der Fall. 
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nur die Rezeptur, d. h. die gemischten Arzneien, den Apotheken zu überweisen, 
Hausmittel und Verbandstoffe dagegen in eigene Regie zu nehmen. Die Kasse kün
digte den Ärzten, und Landmann glaubte, in Muße die Vorbereitungen zur Schaffung 
der Poliklinik treffen zu können. Aber die Dinge nahmen einen unvorhergesehenen 
Gang. Die Unternehmer machten gemeinsame Sache mit den Ärzten und Apothe
kern, sie drohten, eigene Betriebskrankenkassen zu errichten, wozu jeder Fabrikant, 
der über 50 Arbeiter beschäftigt, berechtigt ist und wodurch der Ortskrankenkasse 
großer Abbruch getan worden wäre. Dazu kam die Haltung der Behörden, die „wie 
immer sich zum Knecht des Unternehmertums degradierten", und endlich die bevor
stehende Reichstagswahl mit ihren gesteigerten Ansprüchen an alle Kräfte der Partei. 
Man entschloß sich, den Apothekervertrag auf ein Jahr zu verlängern, und damit 
schien auch die gegen die Ärzte ausgesprochene Kündigung hinfällig. Da plötzlich, 
vierzehn Tage vor dem 1. Juli, überraschten die Ärzte die Kasse durch die Erklärung, 
vom 1. Juli ab ihre Dienste einzustellen, und die Kasse sah sich in einer unangeneh
men Zwickmühle. Trotz der Kürze der Zeit gelang es, am 1. Juli sieben Ärzte für die 
Krankenkasse verfügbar zu halten: Zwei davon waren bisherige Kassenärzte, 
Dr. Rubensohn19 und Dr. Ollendorff [recte: Ollendorf]20

, beide sozialdemokratischen 
Auffassungen zuneigend und mit Landmann persönlich liiert, drei Ärzte von aus
wärts waren dem verlockenden Anerbieten gefolgt, als Kassenarzt mit M. 4 000 
Jahresgehalt bei dreijähriger Garantie zu wirken, dazu kamen Frl. Dr. Mösta und 
Dr. Landmann selber.21 Nach Landmanns Dafürhalten reichte dieser Bestand völlig 
aus, um die 22 000 Kassenmitglieder ärztlich zu versorgen. Der Krankenstand be
trägt 2 Yz Prozent, das wären etwa 500 Kranke, von denen nicht jeder täglich behan
delt zu werden braucht. In der Iserlohner Poliklinik genügen die drei dortigen Ärzte 
durchaus für die 6 000 Mitglieder der dortigen Ortskrankenkasse, und in Leipzig, wo 
die freie Arztwahl herrscht, sind unter den Ärzten zwölf derartig von den Patienten 
überlaufen, daß auf sie prozentual sicherlich mehr als 3 000 Kassenmitglieder entfal
len. Außerdem erklärten die erwähnten sieben Ärzte in Barmen ausdrücklich, sie könn
ten den Dienst bequem besorgen. Die einzige Schwierigkeit war die Versorgung der 
bettlägerigen Kranken, zumal derjenigen in Elberfeld, die zur Barmer Kasse gehö
ren, weil sie in Barmen in Arbeit stehen und in Elberfeld nur wohnen. Die Elberfel
der Ärzte hatten sich solidarisch mit ihren streikenden Barmer Kollegen erklärt. 
Aber auch hierfür hätte sich nach Dr. Landmanns Meinung Rat schaffen lassen. 

Mittlerweile ergriff jedoch die Regierung die Partei der streikenden Ärzte. ,,Ein 
paar Beschwerden", die Dr. Landmann für „bestellte Arbeit" hält, boten ihr den 
äußeren Anlaß. Die beiden mit Unterschriften bedeckten Beschwerdebogen hatten 
fast denselben Wortlaut, und im Rathaus lag eigens ein Beschwerdebuch auf. Zu 
turbulenten Szenen im Gebäude der Ortskrankenkasse, behauptet Dr. Landmann, sei 
es nicht gekommen. Er selber war dort den ganzen Tag anwesend, und es habe nur 
ein Patient „geschimpft", weil kein Naturheilarzt für ihn zur Verfügung stand. Leider 

19 Dr. Hugo Rubensohn, zuvor in Mannheim und Dessau tätig. 
20 Dr. Gustav Ollendorf (1864-1931), zuvor in Anröchte tätig. 
21 Der Streit um die Einstellung von Dr. Rubensohn und Dr. Moesta zu einem Garantiegehalt 

von 4 000 M. war einer der beiden wichtigsten Konfliktpunkte in dem Ärztestreit, der an
dere waren die Auseinandersetzung mit Dr. Landmann bzw. dessen im Februar 1898 er
schienene Broschüre, so jedenfalls die Darstellung des Barmer Arztes Dr. Karl Winkel
mann, ,,Ueber das Verhältniss zwischen Krankenkassen und Aerzten in Barmen bis 1. Au
gust 1902, Leipzig 1902 (überliefert: BArch 1501 Nr.100898, fol. 76, hier S. 8 ff.). 
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habe sich der Kassenvorstand dennoch einschüchtern lassen. Es kam zu den Ver
handlungen _1:1nter behördlicher Leitung und zu dem siegreichen Ausgang für die 
streikenden Arzte. 22 Hier mischt sich eine gewisse Resignation in Landmanns Erklä
rungen. Der Kassenvorstand, sonst immer bereit, die Reformpläne zu unterstützen, 
blieb nicht fest bei der Stange, hörte nicht genug auf Landmanns Rat und ließ sich 
am Ende breitschlagen. Nichtsdestoweniger glaubt Landmann mit Bestimmtheit an 
den endlichen Sieg seiner Sache. ,,Man hat uns überrumpelt, wir werden von der 
Taktik der Gegner lernen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben." Die Idee der Polikli
niken für Ortskrankenkassen, wo zu jeder Tageszeit ärztliche Hilfe bereit sei, müsse 
schließlich durchdringen. In Chemnitz und Karlsruhe sind schon Ansätze zur Ver
wirklichung vorhanden; in Karlsruhe hat sogar die Stadt, freilich zunächst nur für die 
Ortsarmen, dann aber auch erweitert für die Ortskrankenkassen, diese Einrichtung 
geschaffen. So wird sich allmählich die Wahrheit Bahn brechen, hier wie überall. 

Einen Rückschlag in der Sozialgesetzgebung als mögliche Folge zu scharf ange
spannten Kasseneinflusses befürchtet Dr. Landmann nicht. Oder er will es auf die 
Gefahr hin wagen. Denn so sehr wird sich, so kalkuliert er, Deutschland vor dem 
Ausland nicht blamieren wollen, daß es den Arbeitern die Selbstverwaltung in den 
Versicherungsanstalten nimmt, nachdem bisher diese Schöpfung immer als höchster 
Extrakt aller Staatskunst hingestellt wurde, mit dem das Reich auf allen Weltausstel
lungen hausieren gegangen ist. 

Soweit Dr. Landmann, ,,der Vater aller Hindernisse". Bevor wir dazu übergehen, 
das Pro und Kontra abzuwägen, lassen wir noch einige Angaben über die Haltung 
der Behörde folgen, die aus aktenmäßigen Quellen geflossen sind und als notwendi
ges Korrelat der einseitig-sozialdemokratischen Anschauung gelten können. Vor 
allen Dingen liegt danach keine Berechtigung vor, bei den Beschwerden der Kas
senmitglieder über den Ärztemangel nach dem 1. Juli von „bestellter Arbeit" zu 
reden. Das ist verbitterte Schwarzseherei. Allerdings wurden von der städtischen 
Aufsichtsbehörde durch den städtischen Obersekretär Mayr23

, einen Beamten, der als 
„ehrlicher Makler" in dem Streitfall Unparteilichkeit und versöhnende Absichten 
bewiesen hat, Beschwerdebogen im Rathaus aufgelegt, indessen erst nachdem die 
Kassenmitglieder in großer Zahl bei dem Stadtsekretär ihre Klagen vorbrachten. Es 
war offenbar die Pflicht der Aufsichtsbehörde, den Leuten Gelegenheit zu schaffen, 
sich vernehmlich zu machen. Es wäre weiterhin ein leichtes gewesen, etwa in den 
städtischen Betrieben bei der Arbeiterschaft anzufragen, ob sie mit dem durch den 
Ärztestreik geschaffenen Zustand zufrieden sei. Nichts dergleichen ist geschehen, 
wie wir mit Bestimmtheit versichern können. Auch die streikenden Ärzte sind 
durchaus loyal in ihrer Haltung geblieben. Natürlich hat der Arzt einem Patienten, 
der zu ihm kam und von ihm behandelt werden wollte, erklärt: ,,Als Kassenmitglied 
kannst du nicht von mir behandelt werden, sondern nur in der Eigenschaft als Privat
patient und unter den privaten Bedingungen: Wenn dir das nicht paßt, so kannst du 
dich ja beschweren. Auf dem Rathaus, Zimmer 13, liegt eine Liste auf." Aber es ist 
den Ärzten nicht beigekommen, etwa Listen herumzusenden und Stimmen zu wer
ben. Die Barmer Ärzte haben es auch verschmäht, ,,vor Zuzug zu warnen". Sie stan
den einfach auf ihren Forderungen, und der Ausgang hat ihre noble Taktik belohnt. 
Es ist auch im Ortskrankenkassenhaus nicht so „glimpflich" oder bloß so „schimpf
lich" hergegangen, wie Dr. Landmann meint. Die Kranken remonierten zum Teil 

22 Vgl. dazu den Bericht des Regierungspräsidenten vom 21.12.1898 (Nr. 62). 
23 Josef Mayr ( 1865-1954 ), städtischer Obersekretär in Barmen. 
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sehr erregt gegen die Zumutung, sich von einem andern Arzt als dem ihres Vertrau
ens behandeln zu lassen; die freie Arztwahl ist denn doch kein leerer Wahn. Die 
Sachlage hatte sich so zugespitzt, daß die Regierung nach § 56 a des Krankenversi
cherungsgesetzes nicht nur eingreifen durfte, sondern mußte. Hätte der ärztelose 
Zustand länger gedauert, so wären Versammlungen aus den Reihen der Arbeiter 
veranstaltet worden, und die Autorität der Kasse, ihrer Berater und der Partei hätte 
schweren Schaden genommen. Man darf also nicht von „bestellter Arbeit" reden, 
wenn man sich nicht derselben Verbitterung schuldig machen will, die vorläge, wenn 
z.B. die Landmannschen Gegner behaupten wollten, Landmann habe sich in die 
Medizinreform und in die Politik erst gestürzt, nachdem er als praktischer Arzt nicht 
sein Fortkommen fand. Solche Argumente müssen nach unserem Geschmack auf 
beiden Seiten ausscheiden. 

Ebenso korrekt glaubt die Behörde im Februar gelegentlich des Apothekerzwistes 
verfahren zu sein. Damals drohte der Apothekerverband, zu streiken und der Kasse 
den Kredit zu entziehen, so daß die Mitglieder Arzneien nur noch gegen bare Zah
lung erhalten sollten. Die Ärzte verweigerten den Wunsch der Kasse, die Mittels
männer in diesem Geldverkehr abzugeben, und so stand ein Arzneimangel bevor, der 
nicht im Interesse der Kranken lag, wenigstens nicht, solange man die Berechtigung 
der Medizin zugibt. Die wissenschaftliche Streitfrage aber kann und soll die Behörde 
nicht entscheiden. 

Ganz ähnlich lag die Frage für die Behörden im Fall der Kassenärztin. Das Gesetz 
fordert die Approbation als Vorbedingung der Anstellung. Die Behörde folgt dem 
Gesetz, sie mußte der Ärztin das Praktizieren für die Kasse versagen und dem Ver
bot durch angedrohte Ordnungsstrafen gegen den Kassenvorstand Geltung verschaf
fen. Grundsätzlich hat die Behörde vermutlich nichts dagegen einzuwenden, daß den 
Arbeiterinnen ein weiblicher Arzt ermöglicht werden soll. 

In einem Schlußartikel soll das neue Verhältnis zwischen der Ärzteschaft und der 
Ortskrankenkasse in Barmen besprochen und das allgemeine Fazit der bisherigen 
Erörterungen gezogen werden. 

III. (Schluß)24 

Der neue Vertrag25 mit der Ortskrankenkasse, den die Barmer Ärzte durch ihren 
Streik erstritten haben,26 enthält als wesentlichste Abweichungen gegen den früheren 
Vertrag die auf drei Jahre verlängerte Kontraktdauer, wonach erst vom 1. Juli 1901 
die gegenseitige vierteljährliche Kündigung zulässig ist, ferner die Steigerung des 
Honorars von M. 2,75 auf M. 3 pro Kopf der Mitgliederschaft, so daß etwa 
M. 66 000 jährlich an den Ärzteverband nach Maßgabe der Zahl der behandelten 
Fälle zur Verteilung gelangen. (In Frankfurt a. M. beträgt vergleichsweise der Satz 
ebenfalls M. 3 pro Kopf, verteilt sich aber bei 36 000 Mitgliedern auf 167 Ärzte, so 
daß in Barmen der Kassenarzt durchschnittlich einen etwa dreifach höheren Betrag 
aus der Kassenpraxis zieht als in Frankfurt. Selbstverständlich ist aber auch in Bar
men die Inanspruchnahme der Verbandsärzte durch die Kassenmitglieder dreifach so 
hoch.) Besonderes Gewicht legen die Ärzte darauf, daß es ihnen gelungen ist, dem 
Ärzteausschuß wieder das ihm gebührende Gehör zu verschaffen. Diese dreigliedri
ge Kommission bestand zwar schon bisher, doch berief der Kassenvorstand sie nie 

24 Ab hier Frankfurter Zeitung Nr. 216 vom 7.8.1898. 
25 Dieser Vertrag vom 1.7.1898 ist nicht überliefert. 
26 Vgl. Nr. 54. 
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mehr ein. Fortan muß ~.er Ausschuß mindestens vierteljährlich einmal zusammentre
ten, um .die gegen die Arzte vorgebrachten Beschwerden zu prüfen. ,,Die endgültige 
Entscheidung über diese Beschwerden", so heißt es in dem Vertrag weiter, und darin 
liegt ein schwacher Punkt der neuen ärztlichen Position, ,,unterliegt dagegen dem 
Vorstand." Der von den Ärzten geforderte Zusatz: ,,und den Ausschußärzten" wurde 
aus dem Entwurf gestrichen.27 Einen kleinen Erfolg der Ärzte bedeutet andrerseits 
die Bestimmung, daß bei Vermehrung der Zahl der Kassenärzte die ansässigen Ärzte 
bevorzugt werden sollen. Als eine Konzession an die Kasse kann es angesehen wer
den, daß der Vertragstext in Klammer auch der Ärztinnen gedenkt und daß der Ärz
teverband auch die ärztliche Fürsorge für die Familienangehörigen der Kassenmit
glieder übernimmt, gegen einen Beitrag von M. 5 pro Mitglied, falls diese Fürsorge 
von der Kasse eingeführt wird. 

Im übrigen ist der alte Vertrag unverändert geblieben. Einige seiner Bestimmun
gen seien für die folgenden Betrachtungen hier mit herangezogen. Da lesen wir u. a., 
daß die Ärzte verpflichtet sind, alle Heilmittel zu verordnen, die ihnen erforderlich 
scheinen, ,,jedoch sollen im Interesse der Kasse soweit Ersparnisse gemacht werden, 
als die Wirksamkeit der Mittel hierdurch nicht beeinträchtigt wird." Gegenüber die
ser feierlichen und grundlegenden Verpflichtung der Ärzte kann die Wohlfeil
heitsklausel sicherlich nicht die Grundlage zu den Landmannschen Rezeptrevisionen 
abgeben. Der Vertrag steht, wie man sieht, durchaus auf dem Arzneistandpunkt und 
deshalb allerdings im Widerspruch mit der Landmannschen Tendenz und mit dem 
entsprechenden Zuge, der durch den letzten Jahresbericht der Ortskrankenkasse geht. 
Denn dort heißt es an der Stelle, wo triumphierend festgestellt wird, daß die Arznei
kosten von M. 53 980 bei 18 729 Mitgliedern im Jahre 1893 auf M. 38 801 bei 21229 
Mitgliedern im Jahre 1897 heruntergedrückt worden sind, wörtlich: 

,,Wem nach diesen Feststellungen immer noch nicht die Augen darüber offenge
hen, daß Menge und Preis der Arznei auf den Verlauf und die Dauer der Krankheiten 
von gar keinem Einfluß sind, der dürfte mit unheilbarer Blindheit geschlagen sein; 
wer aber nur halb davon überzeugt sein sollte, dem wollen wir noch die fernere Tat
sache vorführen, daß im vorigen Jahre bei der Kasse auch mehrere Hundert Patienten 
naturheilkundlich behandelt wurden, also überhaupt keine Arznei erhielten, und daß 
die Dauer dieser Fälle trotzdem kürzer war als bei den arzneilich behandelten Kran
ken: Eine Feststellung, die auch durch die Statistiken anderer Kassen bestätigt wird 
... Nach solchen Erfahrungen müßte der Kassenvorstand seine Aufgabe schlecht 
begriffen haben, wenn er nicht mit allem Nachdruck auf dem betretenen Wege wei
terginge. Dann abgesehen davon, daß der Minderaufwand für Arzneien, wie bereits 
bemerkt, bis jetzt noch keinem kranken Mitglied auch nur im geringsten geschadet 
hat, ist der materielle Nutzen, der durch die bisherige Verwaltungspraxis auf diesem 
Gebiet erzielt wurde, ein derartiger, daß der Vorstand glauben würde, sich einer 
leichtfertigen Vergeudung der Kassengelder schuldig zumachen, wenn er in Zukunft 
anders handelte, als er bisher gehandelt hat. "28 

Wie verträgt sich eine solche Parteinahme für die arzneilose Heilweise mit der zi-
tierten Verpflichtung des zu Recht bestehenden Kontraktes? Die Frage ste!lt uns 
sofort vor den unheilbaren Widerspruch, an dem die Lan~mannsche Verqmckung 
von Medizin und Politik leidet. Die wissenschaftliche Uberzeugung des Arztes 

27 Dieser Satz befand sich auch in dem alten Vertrag vom 30.6.1897 · 
28 Vgl. Verwaltungs-Bericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Barmen auf das Jahr 

1897, überliefert: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13780, fol. 254-256. 
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Landmann in allen Ehren, für die Haltung der Ortskrankenkasse darf sie indessen 
nicht bestimmend sein, andernfalls wird die Kasse zu einem Instrument persönlicher 
Rechthaberei erniedrigt. Die Landmannsche Anschauung stammt, wie wir gern glau
ben, aus den lautersten Quellen der Überzeugung, aber sie vergewaltigt, indem sie 
sich der Kasse bedient, sowohl das bestehende, verbriefte Recht als auch alle Mit
glieder, die für die wissenschaftliche Erkenntnis Landmanns bisher noch nicht ge
wonnen sind. 

Fährt die Kasse wirklich auf dem beschrittenen Wege fort, so setzt sie sich dem 
Verdacht aus, daß sie die Vertragsverpflichtung nicht ernst nimmt, sie nur aufrecht
erhält, um sich dahinter zu verstecken, falls die Mitglieder aufbegehren. Dem arz
neiverlangenden Mitglied wird man halt sagen können: Die Kasse trifft keine 
Schuld, wenn knauserig verschrieben wird; die Ärzte sind ja laut § 2 des Vertrages 
verpflichtet, alle ihnen erforderlich scheinenden Heilmittel zu verordnen. 

Das scheint uns ein ungünstiger Boden für eine Reform, die sich auf eine höhere 
Moral beruft. Wer die zu Zwecken der öffentlichen Wohlfahrt gesetzlich verfügba
ren, von Arbeitern und Arbeitgebern aufgebrachten Mittel in den Dienst einer be
sonderen wissenschaftlichen Richtung stellen und ausgesprochenermaßen gleichzei
tig als Vorspann seiner politischen Partei benutzen will, treibt Mißbrauch mit dem 
öffentlichen Vertrauen und verwirkt das Anrecht auf objektive Behandlung durch 
den Staat. Wenn alle Ortskrankenkassen die Landmannschen Wege wandelten, so 
würden wir den Optimismus nicht teilen können, der da sagt: Die Regierung kann 
nicht so weit gehen, den Krankenkassen die Selbstverwaltung zu verkürzen. 

Die Kassen mögen also auf ihrer Hut sein, damit sie sich nicht, um mit dem Bar
mer Kassenrendanten zu reden, ,,die Finger verbrennen". In den Reihen der Ärzte 
regt sich immer lebhafter der Wunsch nach gesetzgeberischen Maßnahmen, die den 
Ärzten größeren Einfluß bei den Krankenkassen sichern. Daß die Regierungskreise 
bei Anlässen wie dem Barmer Ärztestreik ebenfalls erwägen, ob nicht eine Erweite
rung der behördlichen Machtbefugnisse gegenüber den Kassen im öffentlichen Inter
esse läge, wird niemand wundernehmen, selbst wenn er nicht weiß, daß Äußerungen 
in diesem Sinne zu den Abordnungen der Ärzteschaft gefallen sind. Die Reform 
unserer Sozialgesetzgebung wird ja überhaupt von und nach verschiedenen Richtun
gen angestrebt. Deshalb könnte bei der Umgestaltung im großen Ganzen sehr leicht 
auch eine Revision in diesem Sonderpunkt mit unterlaufen, die dann dem Ausbau 
der Krankenkassen schwere Hemmnisse bereiten würde. Wir teilen allerdings die 
Meinung nicht, daß der Konflikt im Wuppertal zu verschärften gesetzgeberischen 
Maßnahmen die Handhabe bietet. Er hat mit einer Niederlage der Sozialdemokratie 
geendet, obwohl die Behörden es sorgfältig vermieden haben, weiter einzuwirken, 
als das geltende Gesetz vorschrieb. Die Ärzteschaft verdankt ihren Sieg der eignen 
Kraft, die den berechtigten Forderungen innewohnt, dem geschlossenen Zusammen
halten und der vorwurf sfreien Kampfesweise. 

Die Kampfesweise. Es vergeht keine politische Kraftprobe bei uns, ohne daß die 
Formen, in denen sie sich vollzieht, unangenehme Empfindungen hervorrufen. Die 
Barmer Ärzte haben sich so tadellos gehalten, wie man es von Leuten dieses Bil
dungsgrades verlangen muß. Wenn in den medizinischen Fachblättern auch einmal 
eine nicht ganz leidenschaftslose Darstellung erschien, zu Kränkungen des Gegners 
oder gar zu entstellten Tatsachen, hat die Ärzteschaft in keinem Augenblick ihre 
Zuflucht genommen. Wenn das „Berliner Tageblatt" ein „Proletarierprotzentum" in 
dem Verhalten der Ortskrankenkassen findet oder wenn die „Deutsche volks-
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wirthschaftliche Korrespondenz" in einem wilden Ausbruch gegen die Sozialdemo
kratie ihren rückständigen Gesinnungen den Zügel schießen läßt, so darf und soll 
derlei nicht auf das Konto der Ärzte gesetzt werden. Wie ruhig und sachlich die 
,,Barmer Zeitung" sich des Falles annahm, konnten wir schon früher erwähnen. Da
~egen hat sich nun die Sozialdemokratie ein nettes Sündenregister gelegentlich des 
Arztestreiks zugelegt. Die Forderungen der Ärzte wurden in der „Freien Presse" als 
„einfach wahnsinnig" und als der „Ruin" der Kasse hingestellt. Die Ärzte muteten 
nach der Meinung des sozialdemokratischen Blattes dem Kassenvorstand zu sich 
selbst zu kastrieren". Sie „täuschten absichtlich trotz ihrer subtileren Standes~hrbe
griffe" den Vorstand, ,,um ihm nachher nach Stegreifritterart die Pistole auf die Brust 
zu setzen und neue Vertragsbedingungen zu erzwingen." Aber alle diese heftigen 
Worte, angewendet auf Streikende, die doch nur ihr gutes Recht wahrnahmen, gera
deso wie die Arbeiterschaft es dem Unternehmertum gegenüber soundso oft unter 
dem Beifall der Sozialdemokratie wahrnimmt, alle die starken Dinge sollen der So
zialdemokratie noch eher verziehen sein als das zweideutige Spiel mit falschen Tat
sachen, das sie nachweislich mehrmals getrieben hat. Erstens erschien eines Tages 
eine Anzeige der Ortskrankenkasse, die „zwanzig Wohnungen für Ärzte per sofort" 
suchte. Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, daß dadurch der Anschein hervor
gerufen werden sollte, die Kasse habe für den 1. Juli bereits zwanzig Ersatzleute in 
ihrem Dienst und brauche nur noch die Wohnungen. Diese Auffassung wurde auch 
außerhalb der Presse in Versammlungen und Unterredungen geflissentlich verbreitet, 
so daß die streikenden Ärzte eine Zeitlang bedauerten, nicht ihrerseits ganz nach 
berühmten Mustern inseriert zu haben: ,,In Barmen streiken die Ärzte. Vor Zuzug 
wird gewarnt!" Wir meinen, daß die Kasse hier versucht hat, nichtnur die Gegenpar
tei, vielmehr auch die eigenen Mitglieder in dreister Weise über den wahren Tatbe
stand irrezuführen. Zwanzig Ärzte, die Zahl stimmt zufällig mit der, die von der 
Aufsichtsbehörde als der ungefähr nötige Bedarf angegeben wurde. Dr. Landmann 
aber glaubte hinterher, mit sieben Ärzten das Bedürfnis vollauf zu decken. Warum 
sucht man dann zwanzig Wohnungen? Der Auswahl wegen? Die hat man auch bei 
einem Gesuch um drei Wohnungen hinlänglich. Und weiter hat die Ortskrankenkas
se sich beifallen lassen, eine Reihe von Namen solcher Ärzte zu veröffentlichen, die 
sich ihr angeblich zur Verfügung gestellt hätten. Die Folge war, daß die Kasse von 
den meisten dieser Ärzte sich öffentlich Lügen strafen lassen mußte. Die betreffen
den Ärzte hatten sich der Kasse keineswegs verpflichtet, sie hielten fest zu ihrem 
Stande. 

Ein dritter Fall: Kurz vor der Entscheidung versuchte die Kasse mit einzelnen der 
streikenden Ärzte Sonderverträge abzuschließen, unter dem Vorgeben, es hätten 
schon die meisten anderen Ärzte unterschrieben. Einige der Hintergangenen fielen 
in der Tat auf das Manöver herein, sie zogen freilich ihre Zusage alsbald wieder 
zurück, als sie erfuhren, daß man ihnen eine falsche Voraussetzung vorgespiegelt 
habe. 

Das sind denn doch ganz unverantwortliche Machenschaften im sozialdemokrati-
schen Lager, und wenn dergleichen bei einem Arbeiterausstand seitens der Unter
nehmer angestellt würde, so möchten wir die Entrüstung miterleben, ~n de~ sich _dann 
die Sozialdemokratie gefiele! (Die Sozialdemokratie schädigt allerdmgs ihre eigene 
Sache am meisten durch so verwerfliche Umtriebe. Man wird mißtrauisch gegen ihre 
Angaben, und wir wissen z. B. nicht, wie in Wahrheit der Konflikt ge~agert i_st, der in 
Halle a. S. zwischen Apotheken und Krankenkassen schwebt, da die vorliegenden 
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Nachrichten nur aus sozialdemokratischen Quellen stammen.29 Die Apotheker wollen 
danach nicht mehr 25, sondern nur noch 10 % Rabatt bewilligen, außerdem sollen alle 
Handverkaufsmittel in den Apotheken bezogen werden. Die Kassen verzichten an
geblich auf jeden Rabatt, dagegen wollen sie die Handverkaufsmittel bei den Drogi
sten entnehmen. Daraufhin entzogen die Apotheker den Kassen den Kredit. Die Auf
sichtsbehörde und die Polizei soll dem Zusammengehen der Kassen allerlei kleinliche 
Schwierigkeiten bei Eingaben und Versammlungen bereitet haben. Inzwischen ist ein 
Vergleich angebahnt worden, dessen Ausgang abzuwarten bleibt. Red[aktion]) 

In solche Sackgassen kann eine Partei geraten, wenn sie Medizin und Politik ver
quicken will. Ist schon die Religion Privatsache, um wieviel mehr muß die Heilme
thode es sein, der sich der einzelne unterziehen will. Die Autorität des Kassenvor
standes hat unzweifelhaft Einbuße erlitten, und das gute Verhältnis zwischen der 
Kasse und Dr. Landmann wird auch nicht unerschüttert bleiben. Denn noch steht ein 
bitterböser Nachgeschmack aus: die Entschädigung der als Streikbrecher von der 
Kasse herbeigezogenen Ärzte. Leichtherziger, als es sich eigentlich mit dem Ab
scheu gegen die „Vergeudung der Kassenmittel" verträgt, hat die Kasse diesen Ärz
ten je M. 4 000 J ahresfixum auf je 3 Jahre garantiert. (Den einheimischen Ärzten 
mutete man dagegen eine vierteljährliche Kündigungsfrist zu.) Es handelt sich da um 
rund M. 60 000, die verexperimentiert worden sind, d. i. erheblich mehr als die „Er
sparnisse" der Rezeptrevision. Wir hören, daß um des lieben Friedens willen die 
Aufsichtsbehörde auch hier wieder ihre guten Dienste als Vermittlerin anbieten wird 
und daß sogar die Barmer Ärzteschaft bereit ist, der Kasse den Rückzug in etwas zu 
erleichtern. Auch die „Schwarzbeine"30 werden mit sich reden lassen. Aber selbst 
unter solchen Umständen bleiben die sozialdemokratischen Großprahlereien in die
sem Fall gründlich erschlagen auf der Wahlstatt. Trägt der Barmer Ärztestreik dazu 
bei, das Machtbewußtsein mancher Arbeiterführer nach dem normalen Stande der 
Tatsachen zu regulieren, so wird nicht nur die Ortskrankenkassenbewegung wieder 
auf den Weg der gesunden und zweckentsprechenden Entwicklung gewiesen, nicht 
nur die deutsche Ärzteschaft in der Verbesserung ihrer sozialen Lage bestärkt, son
dern auch unsere gesamte Arbeiterpolitik nützlich beeinflußt werden. 

29 Der vorstehend verkürzt dargestellte Apotheken-Krankenkassenkonflikt in Halle (Saale) 
war bei Gelegenheit der Einführung einer neuen Arzneitaxe ausgebrochen. Die Apotheker 
waren nicht mehr bereit, den bisherigen Kassenrabatt von 25 % zu gewähren, sondern nur 
noch 10 %, und verlangten freies Apothekenwahlrecht für die Versicherten sowie Bezug 
der sogenannten Handverkaufsartikel nicht durch Drogerien, sondern durch Apotheken. In 
einem Zwischenstadium verweigerten die Apotheken jeden Rabatt und forderten Direktbe
zahlung der Arznei durch die Kassenmitglieder. Nach Gegenmaßnahmen der Kassen 
(Selbstabgabe von Arznei) kam es zu einer Einigung auf folgender Grundlage: J. Den 
Kassenmitgliedern wird in der Wahl der Apotheken keinerlei Beschränkung auferlegt. 2. 
Die Handverkaufsartikel können von den Mitgliedern auch aus den Apotheken entnommen 
werden. 3. Die Apotheker gewähren auf Rezepte einen Rabatt von 10 Prozent. 4. Die in der 
von dem Apothekerverein herausgegebenen Handverkaufsliste angeführten Preise finden 
auch dann Anwendung, wenn der Arzt eine Gebrauchsanweisung bei Verordnung der ein
zelnen Artikel gegeben oder die Verordnung lateinisch geschrieben hat. 5. Die Apotheker 
verpflichten sich, ihre angebotenen Bedingungen für einen Zeitraum bis zu 5 Jahren auf
rechtzuerhalten (Mitteilungen des Verbandes der Verwaltungsbeamten der Ortskranken
kassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands Nr. 11 vom 1.11.1898, S. 192f.; vgl. 
auch Apotheker-Zeitung Nr. 22 vom 16.3., Nr. 54 vom 6.7. und Nr. 59 vom 23.7.1898). 

30 Übersetzung des englischen Begriffs „blackleg" für Streikbrecher. 
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Entscheidung des preußischen Oberverwaltungsgerichts1 

Abschrift 

279 

[Sofern das Statut einer Hilfskasse Behandlung und Erwerbsunfähigkeitsbescheinigungen von 
Naturheilkundigen zuläßt, ist das rechtens] 

In der Verwaltungsstreitsache des Zimmermanns Ernst Voigt und des Zimmer-
manns Matthäus Mohr zu Erfurt, Kläger und Berufungskläger, 

wider 
die Polizeiverwaltung zu Erfurt, Beklagte und Berufungsbeklagte, 
hat das königliche Oberverwaltungsgericht, Dritter Senat, in seiner Sitzung vom 

22. Oktober 1898, an welcher der Senatspräsident, Wirkliche Geheime Oberregie
rungsrat Rommel und die Oberverwaltungsgerichtsräte Schellong, Kunze, Schult
zenstein und Spangenberg teilgenommen haben, 

für Recht erkannt, 
daß auf die Berufung der Kläger die Entscheidung des Bezirksausschusses zu Er

furt vom 16. März 1898 dahin abzuändern, daß die beiden Verfügungen der Beklag
ten vom 20. Januar 1898 außer Kraft zu setzen und die Kosten beider Instanzen -
unter Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes auf 500 M. für jede derselben -
der Beklagten zur Last zu legen, die Pauschquanten jedoch außer Ansatz zu lassen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Mit dem Sitz in Hamburg besteht die Zentralkranken- und Sterbekasse der Zimme
rer als eingeschriebene Hilfskasse. Eine örtliche Verwaltungsstelle befindet sich in Er
furt. Vorsteher der letzteren ist der Zimmermann Ernst Voigt, Kassierer der Zimmer
mann Matthäus Mohr. Unter dem 10. Januar 1898 erließ die Polizeiverwaltung zu Er
furt an jeden von diesen beiden eine Verfügung. Die an den Zimmermann Voigt lautet: 

,,Bei der Revision der hiesigen örtlichen Verwaltungsstelle der Zentralkranken
und Sterbekasse der Zimmerer am 17. Dezember v. J. hat sich herausgestellt, daß 
trotz meiner durch den Herrn :Minister bestätigten und Ihnen bekanntgegebenen 
Verfügung vom 18. November 1893 aufgrund von Bescheinigungen des Naturheil
kundigen Robert Müller hier an das Mitglied August Wünsch für die Tage vom 26. 
September bis 16. Oktober 1897 und an das Mitglied August Apel vom 18. Oktober 
bis 6. November 1897 Krankengeld ausgezahlt worden ist. Sie werden daher in die 
Ihnen durch die Verfügung angedrohte Ordnungsstrafe von 10 M. genommen und 
aufgefordert, diesen Betrag bei Vermeidung der Zwangsbeitreibung binnen 2 Wo
chen an die hiesige Stadthauptkasse abzuführen. 

Wir drohen Ihnen für einen weiteren Fall der Zuwiderhandlung eine Ordnungs
strafe von 25 M. an. Gleichzeitig fordern wir Sie auf, dafür zu sorgen, daß das zu 
Unrecht gezahlte Krankengeld der örtlichen Verwaltungsstelle wieder erstattet wird, 
und erwarten den Nach weis, daß dieses geschehen ist, binnen 2 Wochen." 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 25-28. 



280 Nr. 61 

Die Verfügung an den Zimmermann Mohr hat folgenden Wortlaut: 
„Bei der Revision am 17. Dezember v. J. hat sich herausgestellt, daß Sie an die 

Mitglieder August Apel und August Wünsch aufgrund von Bescheinigungen des 
Naturheilkundigen Robert Müller hier Krankengeld ausgezahlt haben. Der Vorsteher 
der örtlichen Verwaltungsstelle ist deshalb, wie ihm früher angedroht war, in eine 
Ordnungsstrafe von 10 M. genommen worden. Es wird Ihnen hierdurch die gleiche 
Strafe für den Fall angedroht, daß Sie aufgrund der Bescheinigung eines nicht ap
probierten Arztes künftighin Krankengeld auszahlen. 

Durch die in bezug genommene Verfügung vom 18. November 1893 war bei An
drohung einer Ordnungsstrafe untersagt worden, Krankenunterstützungen, insbeson
dere auch Krankengeld, zu gewähren, wenn die Bescheinigungen und Gutachten 
über Erkrankungen oder Erwerbsunfähigkeit nicht von staatlich approbierten Ärzten 
ausgestellt seien. Der Erlaß des Ministers des Innern vom 13. Oktober 1896, durch 
welchen abgelehnt wurde, eine Änderung dieser Verfügung zu veranlassen, hatte 
ausgeführt: Sowohl nach § 6 des Krankenversicherungsgesetzes als nach § 12 des 
Hilfskassengesetzes sei unter ärztlicher Behandlung die Behandlung durch einen 
approbierten Arzt zu verstehen. Die Versicherten könnten daher im Erkrankungsfalle 
die Behandlung durch einen approbierten Arzt verlangen. In einzelnen besonderen 
Ausnahmefällen sei es den Versicherten gestattet, unter Verzicht auf einen appro
bierten Arzt die Hilfe eines Nichtarztes in Anspruch zu nehmen, insofern der Kas
senvorstand damit einverstanden sei. Unzulässig dagegen sei die Gleichstellung von 
approbierten Ärzten mit den Naturheilkundigen bei der Beteiligung an den Kassen
angelegenheiten. Die sogenannten autoritativen Obliegenheiten des Heilverfahrens -
Erteilung von Zeugnissen über Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, Gutach
ten über die Notwendigkeit einer Krankenhauspflege usw. - müßten den approbier
ten Ärzten vorbehalten bleiben, da diese Tätigkeit öffentlich-rechtlicher Natur sei 
und nur von solchen Personen ausgeübt werden könne, welche ihre Befähigung 
hierzu nachgewiesen hätten. Eine Gleichstellung der approbierten Ärzte mit Nicht
ärzten in dieser Beziehung sei daher nicht angängig. 

Der Zimmermann Voigt und der Zimmermann Mohr klagten beim Bezirksaus
schuß zu Erfurt gegen die an sie erlassenen Verfügungen, wurden aber durch Urteil 
vom 16. März 1898 abgewiesen. Der Bezirksausschuß nahm an, daß, soweit es sich 
um die Festsetzung einer Ordnungsstrafe von 10 M. gegenüber dem Kläger Voigt 
handele, die Klage unzulässig sei, da gegen die Anordnungen der Aufsichtsbehörde 
nach der Nr. 13 der Ausführungsanweisung vom 14. Juni 1884 die Rechtsmittel der 
§§ 127-129, 132 und 133 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 stattfänden, nach dem § 133 Abs. 2 dieses Gesetzes aber gegen die 
Festsetzung eines Zwangsmittels nur die Beschwerde im Aufsichtswege gegeben sei. 
Im übrigen seien die Klagen unbegründet. 

Auf die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung war wie geschehen zu er
kennen. 

Es handelt sich um ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde gemäß § 33 des Geset
zes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876/1. Juni 1884. Daß dazu 
die Beklagte zuständig war, ist außer Zweifel (Erlaß vom 14. September 1886, be
treffend die Revision der örtlichen Verwaltungsstellen auswärtiger eingeschriebener 
Hilfskassen -Ministerialblatt der innern Verwaltung, Seite 210). 

Die Annahme des Vorderrichters, daß die Festsetzung einer Ordnungsstrafe durch 
die Aufsichtsbehörde nicht mittelst Klage angefochten werden könne, ist verfehlt. 
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Das Gegenteil ergibt sich aus dem § 33 Abs. 4 des Hilfskassengesetzes und der 
Nr. 13 der dazu ergangenen Ausführungsanweisung vom 14. Juli 1884, da an beiden 
Stellen n~cht bloß_ von der Androhung.' sondern auch von der Festsetzung von Geld
strafen die Rede 1st; es hat auch bereits in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
vom 4. November 1889 (Entscheidungen Band XVIII, Seite 336) Ausdruck gefun
den. Der § 133 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes, auf den der Bezirksausschuß 
sich beruft, ist in der Nr. 13 der Ausführungsanweisung nicht mitangezogen und 
durfte gegenüber der Bestimmung des Gesetzes nicht mitangezogen werden. 

In der Sache selbst können die angefochtenen Verfügungen nicht mit dem Vor
derrichter für gerechtfertigt gehalten werden. Sie untersagen die Auszahlung von 
Krankengeld ohne Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit durch einen approbierten 
Arzt schlechthin und auch für den Fall der Heilbehandlung des Kassenmitgliedes 
nicht durch einen approbierten Arzt, sondern durch einen sogenannten Naturheil
kundigen. Hierzu war die Aufsichtsbehörde nicht befugt. Denn nach dem § 8 Abs. 1 
des Statuts der Zentralkranken- und Sterbekasse der Zimmerer gewährt die Kasse 
ihren Mitgliedern in Krankheitsfällen „freie Behandlung durch die von der Kasse 
bestimmten Ärzte resp. auf eigenen Wunsch der Mitglieder durch einen Naturheil
kundigen". Damit ist zugleich bestimmt, daß, wenn die Behandlung durch einen 
Naturheilkundigen, weil sie gewünscht worden ist, gewährt werden muß und ge
währt wird, der Kassenvorstand zum Nachweis der Erwerbsunfähigkeit, durch wel
chen die Zahlung von Krankengeld bedingt ist, nicht notwendig die Bescheinigung 
eines approbierten Arztes zu verlangen braucht. Das Recht des Kassenmitgliedes auf 
Behandlung durch einen Naturheilkundigen enthält mittelbar auch die Befugnis des 
Kassenvorstandes zur Zahlung des Krankengeldes, sobald der behandelnde Natur
heilkundige erklärt, daß die Krankheit Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat, und in der 
Einräumung jenes Rechts ist diese Befugnis mitanerkannt. Wird die weit bedeu
tungsvollere Behandlung der Kassenmitglieder Naturheilkundigen anvertraut, so ist 
ihnen damit gleichzeitig die Ausstellung von Bescheinigungen über die Dauer und 
den Verlauf der Krankheit sowie darüber, ob mit ihr Erwerbsunfähigkeit verbunden 
ist oder nicht, anvertraut. Die statutarische Gleichstellung der Naturheilkundigen mit 
den approbierten Ärzten für die Heilbehandlung schließt eine Gleichstellung auch 
für die Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit in der Art, daß der Kassenvorstand 
sich mit einer Bescheinigung des behandelnden Naturheilkundigen begnügen kann, 
von selbst in sich und ist jedenfalls so lange in dieser Weise zu verstehen, als nicht 
aus anderweiten Bestimmungen des Statuts zu entnehmen ist, daß sie eine solche 
Bedeutung nicht haben soll. Entgegenstehende Bestimmungen hat das Statut der 
Zentralkranken- und Sterbekasse der Zimmerer nicht. Daß aber statutarisch die Na
turheilkundigen den approbierten Ärzten sowohl für die Heilbehandlung als für die 
Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit gleichgestellt werden durften, kann keinem 
Bedenken unterliegen. Das Hilfskassengesetz schließt es nicht aus. Für die Zentrale 
Kranken- und Sterbekasse der Zimmerer konnte daher so, wie es der § 8 Abs. 1 ihres 
Statuts mittelbar getan hat, bestimmt werden, daß der Kassenvorstand nicht gehin
dert ist, den Nachweis der mit der Krankheit verbundenen Erwerbsunfähigkeit durch 
eine Bescheinigung desjenigen Naturheilkundigen, der die Heilbehandlung besorgt, 
für geführt anzusehen. In dieser Befugnis, von der Bescheinigung eines appro?iert~~ 
Arztes abzusehen beschränken die angefochtenen Verfügungen zu Unrecht die Kla
ger. Sie unterlieg;n daher, ohne daß es der Untersuchu~g. bedurfte, wie es. sich o?ne 
eine besondere Bestimmung im Statut mit den Beschemigungen Naturheilkundiger 
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über die Erwerbsunfähigkeit verhalten würde, der Aufhebung, und zwar sowohl 
hinsichtlich der Androhung und Festsetzung einer Strafe, als hinsichtlich des Gebots, 
die gezahlten Krankengelder der Kasse wieder zuzuführen. 

Über den Kostenpunkt mußte nach den §§ 103 und 107 Nr. 1 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 Bestimmung getroffen werden. 
Der Vorderrichter hat den Wert des Streitgegenstandes auf 45 M., gleich dem Betrag 
der festgesetzten Ordnungsstrafe von 10 M. und der für jeden Fall des Zuwiderhan
delns angedrohten Ordnungsstrafen von 25 M. und 10 M., festgesetzt. Die angefoch
tenen Verfügungen haben jedoch eine allgemeine Bedeutung, und es ist deshalb das 
Streitobjekt als keiner Schätzung nach Geld fähig auf 500 M. angenommen worden. 

Nr.62 

1898 Dezember 21 

Bericht1 des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Georg Freiherr von Rhein
baben an den preußischen Handelsminister Ludwig Brefeld2 

Abschrift in Maschinenschrift 

[Darstellung der Streitigkeiten der Ortskrankenkassen zu Remscheid und Barmen mit den 
dortigen Apothekern und Kassenärzten inkl. Ärztestreiks, die Anstellung von Ärztinnen, dem 
Bau eigener Krankenhäuser, Polikliniken und Verwaltungshäuser, unter besonderer Berück
sichtigung der Entwicklung der Ortskrankenkassen zu Barmen und Remscheid, Velbert und 
Düsseldorf; die Ereignisse werden nicht als unabhängige Vorgänge angesehen, sondern als ein 
breit angelegtes einheitliches Vorgehen der Sozialdemokraten; Vorschläge zur Abwehr sozi
aldemokratischer Bestrebungen] 

Eurer Exzellenz habe ich bereits in meinem Bericht vom 14. Maid. J.3 I F 1879 
auf die Gefährlichkeit der von dem sozialdemokratischen Agitator Dr. Landmann auf 
dem Gebiet der Verwaltung der Ortskrankenkassen betriebenen Agitation aufmerk
sam zu machen mir gestattet. Die nach dieser Richtung inzwischen weiter gemachten 
Erfahrungen haben meine damals ausgesprochenen Befürchtungen in vollem Maße 
bestätigt. Die hiernach in Aussicht stehende Weiterentwicklung macht es meines 
Erachtens unbedingt notwendig, so bald wie möglich eine umfassendere staatliche 
Beaufsichtigung des Krankenkassenwesens einzuführen, um der bereits bedenklich 
nahe gerückten Gefahr vorzubeugen, daß durch Organisation insbesondere in indu
striellen, mit sozialdemokratischen Elementen stark durchsetzten Bezirken zu einem 
Tummelplatz sozialdemokratischer Umtriebe und zu einem Mittelpunkt der sozial
demokratischen Parteiorganisation wird. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.6, n. fol.; Entwurf: LA NRW R Regierung 
Düsseldorf Nr.14033, fol. 241-282. Berichterstatter waren der Regierungsassessor August 
Putsch und der Regierungs- und Medizinalrat Dr. Heinrich Meyhöfer. 
Vgl. zu den Vorgängen in Barmen und Remscheid auch die Darstellung von Wilhelm 
Möller, Die Herrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen Krankenversicherung, Berlin 
1910, S. 127 ff. 

2 Ludwig Brefeld (1837-1907), seit 1896 preußischer Handelsminister. 
3 Entwurf: LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13723, fol. 252-259 Rs. 
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Ehe ich diese meine Ansicht weiter zu begründen unternehme, gestatte ich mir zu
nächst, die Entwicklung der für die vorbenannten Bestrebungen typisch gewordenen 
Ortskrankenkassen zu Barmen, Remscheid, Velbert und zweier hiesiger Ortskranken
kassen sowie die in der Presse mehrfach besprochenen Streitigkeiten der beiden erst
benannten Ortskrankenkassen mit den Apothekern und Ärzten näher darzulegen. 

Der Streit der Kassenärzte zu Barmen4 mit den dortigen Ortskrankenkassen ging 
von dem Bestreben der Kassenverwaltung aus, die ärztliche Behandlung ihrer er
krankten Mitglieder nach der bekannten Landmannschen Methode neu zu gestalten. 
Geplant war die Errichtung einer oder weniger Polikliniken, in denen sämtliche Kran
ke behandelt werden sollten, die nur einigermaßen in der Lage seien, sich an Ort und 
Stelle zu begeben sowie die Übertragung der ärztlichen Behandlung an diesen Polikli
niken an fest von der Ortskrankenkasse angestellte, lediglich auf die Kassenpraxis 
beschränkte Ärzte.5 Man hoffte auf diese Weise, die ärztlichen Kosten erheblich ver
ringern zu können, da bei dieser Behandlung der nach Landmannschen Ansicht viel 
zuviel Zeit in Anspruch nehmende häusliche Besuch der Ärzte möglichst einge
schränkt werden könne und die hierdurch gewonnene Zeitersparnis eine Verringerung 
der von der Kasse in Anspruch genommenen ärztlichen Kräfte ermögliche. 

Daß bei einer derartigen Einrichtung für eine Stadt mit rund 130 000 Seelen und 
großer räumlicher Ausdehnung wie Barmen eine ausreichende ärztliche Behandlung 
der Kassenmitglieder nicht möglich sein würde, stand bei den seitherigen Kassenärz
ten mit Recht außer Zweifel. Auch konnte das schwere Bedenken nicht außer acht 
bleiben, daß insbesondere zu Zeiten ansteckender Krankheiten die hiermit verbunde
ne tägliche Ansammlung großer Mengen erkrankter Personen an einen oder wenigen 
Orten zu großen Mißständen in sanitärer Hinsicht führen müsse. 

Führten schon diese Gründe die Kassenärzte dahin, den auf die benannten Ziele 
gerichteten Bestrebungen der Krankenkassenverwaltung entgegenzuarbeiten, so 
wurden sie in diesem Widerstand dadurch bestärkt, daß sie durch eine Anstellung als 
Ortskrankenkassenärzte, die bei festem Gehalt lediglich auf die Kassenpraxis zu 
beschränken seien, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu dem überwiegend aus sozial
demokratischen Elementen zusammengesetzten Kassenvorstand auf die Dauer hin
eingedrängt zu werden befürchten mußten, ein Verhältnis, das sie meines Erachtens 
mit Recht mit ihrer Standesehre nicht für vereinbar halten konnten. Mit welchen 
Zumutungen sie nach dieser Richtung hin rechnen mußten, ging für sie unzweideutig 
aus den Ausführungen des hinter diesen Bestrebungen der Ortskrankenkasse stehen
den Dr. Landmann in seiner Broschüre „Die Lösung der Kassenfrage["] hervor, die 
ich bereits mit Bericht vom 9. Maid. J. I F 1979 Eurer Exzellenz vorgelegt habe, in 
der es wörtlich heißt: Die Kassenärzte sollen [,,]als wahre Helfer des Volkes tätig 
sein und ihren großen Einfluß, den gerade die Ärzte auf das Denken und Fühlen der 
Masse gewinnen, im Sinne einer Besserung der elenden sozialen Zustände zur Gel
tung bringen["]; [,,]sie sollen Arbeitersanitätskommissionen in das Leben ruf~n und 
leiten und Übelstände, die die Polizei oder der Medizinalbeamte nicht sehen will, ans 

4 Vgl. die ausführliche Darstellung dieses Streiks: Nr. 60, außerdem Aerztl~~hes Vereinsblatt 
27 (1898), Sp. 312-316, und Michael Anders, Das Verhältnis zwisc~en Arzten ~~d .Kran
kenversicherung von 1883 bis 1914, untersucht an Darstellungen m der med1z1~1schen 
Fach- und ärztlichen Standespresse. Diss. med. Münster 1982, S. 70 ff.; Beate Z1egeler, 
Weibliche Ärzte und Krankenkassen, Weinheim 1993, S. 74 ff. . 

5 Vgl. die Ausführungen Dr. Friedrich Landmanns in seiner im Februar 1898 erschienenen 
Broschüre über „Die Lösung der Kassenarztfrage" (Elberfeld 1898), vgl. Nr. 60 Anm. 14. 
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Licht ziehen und unter ausgiebiger Benutzung der Arbeiterpresse auf die Abstellung 
gewerblicher und anderer Mißstände dringen."6 Kurz, sie sollen im Nebenamt als 
sozialdemokratische Agitatoren tätig sein. 

Einen zweiten tiefgehenden Differenzpunkt zwischen Ärzten und Kassenverwal
tung bot die Art und Weise, in welcher der Kassenvorstand beliebte, die ärztliche 
Tätigkeit der Ärzte seiner Kritik zu unterziehen sowie die Übertragung der Revision 
der Rezepte an den bereits mehrfach genannten Dr. Landmann7

• Trotzdem den Ärz
ten zugesagt worden war, daß etwaige Klagen über sie einer gemischten, aus Vertre
tern der Kasse und der Ärzte bestehenden Kommission zunächst unterbreitet werden 
sollten, war die Zusammenberufung dieser Kommission bisher unterblieben.8 Viel
mehr hatte der Kassenvorstand es für richtig befunden, selbständig die ärztliche 
Tätigkeit einzelner Kassenärzte einer abfälligen Kritik zu unterziehen, insbesondere 
in einzelnen Fällen die kostspielige Arzneiverschreibungsart zu rügen, ja sogar mit 
Kündigung des bestehenden Vertragsverhältnisses zu drohen, falls die Durch
schnittskosten der von dem einzelnen Arzt verschriebenen Rezepte nicht herabge
drückt würden. 9 Daß ein derartiges, überwiegend auf einer rein schematischen Be
rechnung beruhendes, von den Ärzten mit Recht als mit dem ärztlichen Standesge
fühl unvereinbar empfundenes Vorgehen eines aus lauter Nichtfachgenossen beste
henden Kassenvorstandes dazu beitragen mußte, die bereits vorhandenen Gegensätze 
zwischen Kassenärzten und Ortskrankenkasse zu vertiefen, darf nicht verwundern. 

Hierzu trat die Weigerung des Kassenvorstandes, die Prüfung der von den Kas
senärzten verschriebenen Rezepte dem diese Prüfung für eine Reihe von Kranken
kassen berufsmäßig und rein schematisch betreibenden 10 und hierfür bezahlten 
Dr. Landmann zu entziehen und sie einer Kommission von dem Barmer Ärzteverein 
näher zu bestimmenden Barmer Ärzte, die diese Prüfung unentgeltlich übernehmen 
wollten, zu übertragen. 

Diese tiefliegenden Meinungsverschiedenheiten kamen nun zum Ausbruch, als 
bei Gelegenheit eines zwischen der Ortskrankenkasse und den Apothekern von Bar
men im April d. J. entstandenen Streites die benannte Kasse den Folgen der von den 
Apothekern ihr gegenüber angedrohten Kreditkündigung dadurch zu begegnen such
te, daß sie ihren Kassenärzten aufgab, bei dem jedesmaligen Verschreiben von Arz
neien den Patienten das Geld für die Arzneien vorzustrecken und ferner sich anhei
schig machte, einzelnen Kassenärzten Arzneischränke für ihr Konsultationszimmer 
zu liefern, in denen die dem freien Verkehr überlassenen Arzneimittel vorrätig 
gehalten und seitens dieser Ärzte den Kranken direkt verabreicht werden sollten. 

Als die sämtlichen Ärzte auf diese Vorschläge begreiflicherweise nicht eingingen, 
wurde ihnen ohne Ausnahme am 25. Februar mit 3 Monaten Frist das mit der Orts
krankenkasse bestehende Vertragsverhältnis 11 gekündigt, mit dem Bemerken, daß 

6 Vgl. S. 31 und S. 34 der Broschüre. 
7 Dieser hatte 1894 ein entsprechendes Büro für Medizinalangelegenheiten in Elberfeld 

eröffnet. 
8 Vgl.§ 10 des Vertrages vom 30.6.1897 (Nr. 54). 
9 Ein erster Bericht des Barmer Oberbürgermeisters zu dem dortigen Streit erfolgte am 

3.3.1898 (LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.13723, fol. 228-231 Rs.). 
10 Vgl. Nr. 38. 
11 Vgl. den Vertrag vom 30.6.1897 (Nr. 54), vgl. auch die Stellungnahme der Barmer Kas

senärzte zu dem Geschäftsbericht der Barmer Ortskrankenkasse ( eingesandt aus dem Ge
neral-Anzeiger für Elberfeld-Barmen Nr. 124 vom 29.5.1897, in: Aerztliches Vereinsblatt 
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man im übrigen .. unter den früheren Bedingungen einen neuen Vertrag abschließen 
wolle, falls die Arzte für die Zukunft ihre Unterstützung bei etwaigen Streitigkeiten 
mit den Apothekern vertraglich zusagten. Seitens der Ärzte wurde dem Vorstand 
bedeutet, daß eine Auflösung des Vertrags vor dem 1. Juli d. J. nicht eintreten könne 
da bei Gelegenheit des im vorigen Jahre abgeschlossenen Vertrages mündlich aus~ 
drücklich eine einjährige Mindestdauer der letzteren verabredet worden sei, und daß 
sie die Kündigung erst zum 1. Juli d. J. annähmen. Während der Krankenkassenvor
stand den Inhalt dieses Schreibens nun dahin auslegte, daß die Ärzte die [sie!] den 
Beginn der __ Kündigungsfrist erst vom 1. Juli ab erst für zulässig erachteten, beabsich
tigten die Arzte, durch dieses Schreiben ihre Ansicht dahin zum Ausdruck zu brin
gen, daß die Beendigung ihres Vertragsverhältnisses erst mit dem 1. Juli eintreten 
kön~~· Ich muß diese Meinungsverschiedenheit erwähnen, weil aufgrund derselben 
die Arzte seitens des Kassenvorstandes im weiteren Verlauf des Streites des Kon
traktbruches beschuldigt wurden. Eine Entscheidung darüber, auf welcher Seite das 
formelle Recht liegt, ist nicht erfolgt, da eine hierüber schwebende Zivilklage nach 
Beilegung des Streites zurückgezogen wurde. Nach meinen mit beiden Parteien 
gemachten persönlichen Erfahrungen sind in diesem Punkt beide Parteien in gutem 
Glauben gewesen. 

Nachdem der Apothekerstreit beendet war, wurden die Verhandlungen über die 
neuen Vertragsbedingungen auf genommen, führten aber zu keinem Ergebnis, da 
insbesondere die von den Ärzten geforderte Unterweisung von Berufsgenossen bei 
Verhandlungen von Beschwerden und Ausstellungen über die ärztliche Behandlung 
der Kassenärzte von dem Kassenvorstand als Eingriff in seine Befugnisse zurückge
wiesen wurde. Als hiernach das Zustandekommen eines neuen Vertrages zum 1. Juli 
d. J. nicht mehr möglich erschien, erklärten die Ärzte am 18. Juni, daß sie vom 1. 
Juli d. J. ihre Tätigkeit für die Ortskrankenkasse einstellen würden. Zweck dieses 
Vorgehens war einerseits, sich zu Zeiten Klarheit über ihre Stellung zur Ortskran
kenkasse zu verschaffen, andererseits aber die Krankenkassenverwaltung durch die 
hierdurch für sie geschaffene Zwangslage zu bestimmen, ihnen für die Zukunft an
nehmbare Anstellungsbedingungen zuzubilligen. 

Die Ortskrankenkasse machte vergeblich den Versuch, bis zum 1. Juli von aus
wärts Kassenärzte in hinreichender Menge heranzuziehen; es gelang ihr zum 1. Juli 
d. J. nur die Heranziehung von 4 auswärtigen Ärzten. 12 Inzwischen hatte bereits die 
örtliche Aufsichtsbehörde versucht, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln, 
doch hatten diese Bemühungen kein günstiges Ergebnis, da, nachdem die Parteien in 
einer gemeinsamen Beratung vom 29. Juni d. J. sich über den neu abzuschließenden 
Vertrag in allen Einzelpunkten geeinigt hatten, bei der Schlußbestimmung über den 
Gesamtvertrag dieser zu später Nachtstunde von dem Vorstand und der Generalver
sammlung der Ortskrankenkasse, nachdem sich vorher ein großer Teil der gemäßigt 
denkenden Mitglieder entfernt hatte, aus überwiegend persönlichen Gründen abge
lehnt wurde. Von dem Bestreben aus, die Angelegenheit auf friedlichem Wege zum 
Austrag zu bringen, zumal gleich vom 1. Juli ab die ~lagen üb_er die nunmehr v~r
handene Unzulänglichkeit der ärztlichen Behandlung immer dnngender wurden, 1st 

16 [1897], Sp. 399-401). Zum folgenden vgl. auch den Bericht der Frankfurter Zeitung 
vom 5.8.1898 (Nr. 60). . .. rf 

12 Die entsprechende Ausschreibung ist überliefert: LA NRW ~ Reg1e~ng Duss.eldo 
Nr.14033, fol. 98; vgl. dazu auch den Bericht des Barmer Oberburgerme1sters an die Re
gierung Düsseldorf vom 2.7.1898: ebenda Nr.13780, fol. 308-311 Rs. 
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von mir der Oberregierungsrat Grüttner13 am 6. Juli d. J. an Ort und Stelle entsendet 
worden, um den Versuch zu machen, durch direkte Einwirkung einen friedlichen 
Ausgleich herbeizuführen. Dieser Versuch ist auch von Erfolg begleitet gewesen; 
indem die Ärzte unter den bei Gelegenheit der vorerwähnten Beratung im einzelnen 
vereinbarten Bedingungen, deren genaue Innehaltung, namentlich auch hinsichtlich 
der Mitwirkung von Standesgenossen der Ärzte bei den Verhandlungen des Kassen
vorstandes über die gegen einzelne Kassenärzte gerichteten Beschwerden, besonders 
zugesagt wurde, von neuem ihre Dienste der Ortskrankenkasse zur Verfügung stell
ten, und zwar auf drei Jahre statt der bisher vorgesehenen zweijährigen Dauer.14 

Hingegen haben sie die Beseitigung der Revision ihrer Rezepte durch den 
Dr. Landmann zu Elberfeld nicht erreichen können. 

Daß diese Begebenheiten auf die Verhältnisse der benachbart gelegenen Ortskran
kenkasse zu Remscheid15

, die ebenso wie die Barmer Kasse unter Leitung eines sozial
demokratischen Vorstandes und in noch höherem Grade wie erstere unter dem Einfluß 
des Dr. Landmann steht, nicht ohne Nachwirkung bleiben würden, war vorauszusehen. 

Ehe ich jedoch auf die dortigen Streitigkeiten zurückkomme, sei mir zunächst ge
stattet, auf die Verhältnisse dieser Kasse im allgemeinen einzugehen, da sie ein, fast 
möchte man sagen, klassisches Beispiel dafür bietet, inwieweit eine einseitig sozial
demokratische Verwaltung die Organisation einer Ortskrankenkasse zu mißbrauchen 
fähig ist. 

Bereits in meinem im Jahre 1896 [recte: 1895] über das Eindringen sozialdemo
kratischer Einflüsse in die Organisation der Ortskrankenkassen erstatteten Bericht16 

habe ich auf die in der benannten Kasse herrschende sozialdemokratische Mißwirt
schaft hingewiesen. Wenn auch inzwischen in der Person des Vorsitzenden der Kas
se ein Wechsel eingetreten ist, so sind die damals vorhandenen Mißstände nicht 
allein die gleichen geblieben, sondern die in diesem Bericht ausgesprochenen Be
fürchtungen haben sich nur zu sehr bewahrheitet. 

Zeugnis davon bieten das in Abschrift beigefügte Revisionsprotokoll über eine im 
Frühjahr dieses Jahres vorgenommene eingehende Kassenrevision sowie die anlie
gende aufgrund von Erfahrungen an Ort und Stelle über den zu Remscheid unlängst 
versuchten Streik beruhende Aktennotiz vom 17. November 1898. 

Es sei gestattet, im folgenden aufgrund dieser Unterlagen die bei der Remscheider 
Kasse zur Zeit obwaltenden Verhältnisse in knappen Umrissen zu schildern. 

Der Kassenvorstand besteht aus 8 Arbeitnehmern und 4 Arbeitgebern. Erstere sind 
zielbewußte sozialdemokratische Parteigenossen, die in allen grundsätzlichen Fragen 
geschlossen gegen die Arbeitgeber stimmen. Aufgrund dieser Abstimmungsweise sind 
die Vertreter der Arbeitgeber in diesem Jahr bereits zweimal von ihrem Amt zurückge
treten. Zur Zeit ist wieder eine Neuwahl derselben ausgeschrieben. Ob sich auf die 
Dauer Arbeitgeber finden werden, die unter diesen Umständen bei der Verwaltung 
der Ortskrankenkasse mitzuwirken geneigt sind, ist fraglich, da schon die letztge-

13 Kurt Grüttner (1855-1920), Oberregierungsrat, seit 1898 Stellvertreter des Regierungsprä
sidenten in Düsseldorf. 

14 Vgl. Nr. 60 Anm. 9. 
15 Vgl. zu diesem von den Ärzten verlorenen Ärztestreik: Aerztliches Vereinsblatt 27 (1898), 

Sp. 312 ff und 512 ff., sowie Aerztliches Vereinsblatt 29 (1900), Sp. 449 ff., außerdem 
Dr. Fischer, Kassenärzte oder freie Arztwahl?, Remscheid o. J. (1898), und Beate Ziegeler, 
Weibliche Ärzte und Krankenkassen, S. 78 ff. 

16 Vgl. Nr. 48. 
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wählten nur mit Mühe zur Annahme der Wahl zu bewegen waren. Leiter der Arbeit
nehmer ist ein Arbeiter namens Engelberth, der bis vor kurzem auch formell Vorsit
zender der Kasse war, sich aber als solcher wegen anstößiger Vorkommnisse in 
seinem Privatleben

17 
unmöglich gemacht hat und demzufolge von den Parteigenos

sen zur Niederlegung des Amtes als Vorstandsvorsitzender genötigt wurde. In Wirk
lichkeit übt er aber auch jetzt noch einen bestimmenden Einfluß auf die Entschlie
ßungen des Kassenvorstandes aus. Engelberth, der früher selbständiger Gewerbetrei
bender war, dann aber in Vermögensverfall geriet, ist jetzt als Arbeiter mit 21 bis 24 
Mark Wochenlohn beschäftigt. Er ist einer der Hauptführer der Sozialdemokraten in 
Remscheid und tritt als Agitator und Redner vielfach hervor. Die Verwaltung der 
Ortskrankenkasse betrachtet er als ein geeignetes Feld, nicht allein um seine partei
politische Bedeutung zu heben, sondern auch um seine Einnahmen zu erhöhen. 

Zunächst erhielt er als Vorsitzender des Vorstandes bisher jährlich 600 Mark für 
persönliche Bemühungen, ohne daß eine statutarische Bestimmung vorhanden ist, 
die die Gewährung einer derartigen Vergütung rechtfertigt. Für jede Vorstandssit
zung, die gewöhnlich abends nach der Arbeitszeit stattfindet, liquidierte er 2,50 
Mark als entgangener Arbeitsverdienst, mit der Begründung, daß er am nächsten Tag 
nach den Anstrengungen der Sitzung nicht voll arbeitsfähig sei. Außerdem unter
nimmt er zahlreiche Reisen auf Kassenkosten. Er reiste nach Leipzig, Barmen, Köln, 
um die Buchführung der dortigen Ortskrankenkassen kennenzulernen, nach Velbert, 
um einen Arzneischrank zu besichtigen, nach Düsseldorf, um einen Katasterauszug 
zu beschaffen usw., und das alles mit ausdrücklicher Genehmigung des Kassenvor
standes. Außer Reise- und Zehrkosten liquidiert er pro Tag 10 Mark an entgangenen 
Arbeitsverdienst. In einer Verwaltungsstreitsache, deren Wert sich unter 200 Mark 
belief, reiste er mit dem Ortskrankenkassen-Rendanten nach Berlin behufs Wahr
nehmung des Termins beim Oberverwaltungsgericht. Trotzdem er den am Vormittag 
11 Uhr anstehenden Termin versäumte, liquidierte er für sich 100 M. Reisekosten für 
3 Tage, während eine Rückfahrkarte 3. Klasse Remscheid nach Berlin etwa 32 Mark 
kostet. Er bewirtete bei den Konferenzen wegen des Apothekerstreites und des 
Krankenhausbaues den bereits mehrfach erwähnten Dr. Landmann auf Kosten der 
Krankenkasse. Aufgrund eines angeblich vorhandenen, in abschriftlicher Form nicht 
auffindbaren Vorstandsbeschlusses, nach dem er über Beträge bis zu 500 Mark aus 
eigenem Recht verfügen kann, erhöhte er ohne weiteres die jährlichen Bezüge des 
Dr. Landmann für Revision der Rezepte von 400 Mark auf 800 Mark. Die von der 
Aufsichtsbehörde eingeforderten Pläne des Krankenhausbaues sowie die Ertragsbe
rechnung wurden von ihm den Vertretern der Arbeitgeber im Kassenvorstand, an
geblich weil die Angelegenheit zu eilig sei, überhaupt nicht vorgelegt. In Wirklich
keit sollten durch dieses Vorgehen die direkten Unwahrheiten und Unrichtigkeiten 
die in dieser Berechnung enthalten waren, verdeckt werden. 

Ich möchte nach dieser Richtung nicht noch weiter in die Einzelheiten gehen, 
muß aber noch bemerken, daß das Bekanntwerden dieser Unregelmäßigkeiten und 
Eigenmächtigkeiten die Stellung des p. Engelberth im Kassenvorstand bisher in 
keiner Weise beeinträchtigt hat. 

Ähnlich die anderen sozialdemokratischen Beamten der Kasse. 

17 Der verheiratete Wilhelm Engelberth sollte eine Affäre mit einer n_iinderj~rigen N~herin 
gehabt haben, was jedoch strittig war, aber dazu führt~, daß er seitens semer Partei, der 
SPD, wohl dazu veranlaßt wurde, sein Vorstandsamt mederzulegen (vgl. LA NRW R Re
gierung Düsseldorf Nr.14033, fol. 43 ff.). 
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Der Kassenrendant bucht die Reisekosten des p. Engelberth, die sich im Laufe der 
beiden letzten Jahre auf mehrere hundert Mark belaufen, teils unter persönlichen, 
teils unter sächlichen Kosten, damit der die Rechnungsabschlüsse prüfenden staatli
chen Aufsichtsbehörde das Anwachsen der persönlichen Kosten nicht auffällt. Er 
schießt der Kasse auf Veranlassen des Engelberth einen Betrag von 4500 Mark vor, 
ohne daß dem Vorstand von dieser Anleihe Kenntnis gegeben wird. Er gibt dem 
Engelberth aus der Ortskrankenkasse einen Vorschuß von 200 Mark auf die zu er
wartende Jahresremuneration von 600 Mark, über deren Bewilligung noch kein 
Vorstandsbeschluß vorliegt. 

Der zeitige Kassenassistent Iserloh 18
, dem der Ruf eines eifrigen und gewandten 

sozialdemokratischen Agitators vorausgeht, wird von seinem bisherigen Wohnsitz 
Iserlohn, woselbst er Bankrott gemacht hat, ohne Rücksicht auf seine kassenansässi
ge Befähigung hergeholt und bei der Kasse als Assistent angestellt. Er rechtfertigt 
die in ihn gesetzten Erwartungen glänzend, indem er bei Gelegenheit der letzten 
Reichstagswahl und des letzthin versuchten Streiks als Volksredner in erster Linie 
steht, seine Kassengeschäfte insbesondere aber bei letzter Gelegenheit in einer Weise 
vernachlässigt, daß die Aufsichtsbehörde sich genötigt sieht, eine genaue Kontrolle 
seiner Tätigkeit anzuordnen. 

Der fest angestellte Krankenkontrolleur Rahn19 ist gleichfalls ein eifriger politi
scher Agitator. Er läßt es nicht unversucht, die kranken Arbeiter bei Gelegenheit mit 
Gewalt zu seinen politischen Ansichten zu bekehren. 

So wird einem erkrankten Arbeiter verwiesen, daß sich in seiner Wohnung ein 
Bildnis des Kaisers und des Fürsten Bismarck befindet und deren Ersatz durch die 
Bilder von Marx20 und Lassalle21 nahegelegt. Als bei dem nächsten Besuch dieser 
Aufforderung noch nicht nachgekommen ist, folgt die Drohung, daß sich dieser 
Ungehorsam an der Qualität der ihm zu verabreichenden Heil- und Stärkungsmittel 
fühlbar machen werde. Er verlangt, in das städtische Krankenhaus zugelassen zu 
werden, um auch die dortigen der Kasse zugehörigen Kranken aus dem Bereich 
seines Einflusses nicht zu verlieren. Als dieses Ansinnen seitens der Krankenhaus
verwaltung abgelehnt ward, antwortet die Verwaltung der betreff enden Krankenkas
se mit den vorbereitenden Schritten zur Gründung eines eigenen Krankenhauses. 

Daß auf einem derartig vorbereiteten Boden die Ideen des Dr. Landmann eine un
gewöhnlich günstige Aufnahme finden mußten, ist nicht zu verwundern. Dement
sprechend sind denn auch eine Reihe Versuche gemacht worden, um diese Ideen zu 
verwirklichen. 

Zunächst gilt es, die dortigen Apotheker zu unterjochen. 
Diese gaben der Kasse auf die Rezepturen bisher 10 % Rabatt und auf die Hand

verkaufsartikel inhaltlich der anliegenden Taxe eine entsprechende Ermäßigung. Als 
die Apotheker eine weitere Herabsetzung des Preises der Handverkaufsartikel auf 
25 % bis 40 % der bisher berechneten Preise verweigerten, kündigte die Kasse den 

18 Franz Iserloh (1866-1956), ehemaliger Kantinenverwalter, seit 1896 Gehilfe bei der Orts
krankenkasse in Remscheid, später in Krefeld als Rendant der Ortskrankenkasse für Fa
brikarbeiter tätig. 

19 Nicht ermittelt. 
20 Dr. Karl Marx (1818-1883), Philosoph, Schriftsteller in London, Mitbegründer und Gene

ralsekretär der Internationalen Arbeiterassoziation. 
21 Ferdinand Lassalle (1825-1864 ), Arbeiterführer, Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer und 

erster Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. 
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bestehenden Vertrag. 22 Die Apotheker teilten darauf der Kasse mit, daß mit Ablauf 
des Vertr~gs alle der Kasse gegenüber seither gewährten Vergünstigungen (Rabatt 
und Kredit) aufhören würden. Nachdem der Vorstand der Ortskrankenkasse von mir 
mit dem Antrag, die Apotheker von Aufsichts wegen zur Weitergewährung des bis
her eingeräumten Kredites zu zwingen, abgewiesen worden war, suchte er durch eine 
wilde Agitation seinen Willen durchzusetzen. 

Er erließ Aufrufe in den Remscheider Zeitungen, berief Volksversammlungen, in 
denen jeder, gleichviel ob er Mitglied der Kasse war oder nicht, eintreten und stim
men konnte und veröffentlichte die auf diesen Versammlungen gefaßten Beschlüsse 
als bindend für die Kassenmitglieder. Er schrieb den letzteren bestimmte Drogerien 
vor, aus denen sie allein ihre Heilmittel beziehen dürften, stellte auf ihre Kosten in 
einer dieser Drogerien einen Arzneischrank auf und ließ die Medikamente, die in Apo
theken gesetzlich hergestellt werden müssen, in einer Apotheke in Lennep anfertigen, 
von dort von besonders bezahlten Boten abholen und in einer Drogerie vertreiben. 

Nach dem aufgrund einer eingehenden Revision der in Remscheid vorhandenen 
Drogerien auf die Abschaffung der mit einem derartigen Zustand verbundenen viel
fach gesetzwidrigen Zustände diesseits mit Nachdruck hingewirkt, auch die Be
schränkung der Kassenmitglieder hinsichtlich der Bezugsquellen ihrer Heilmittel in 
Ermangelung einer entsprechenden statutarischen Bestimmung für unzulässig erklärt 
worden war, erfolgte durch Vermittlung der örtlichen Aufsichtsbehörde eine im 
allgemeinen für die Apotheker annehmbare Einigung der streitenden Parteien. 23 

Es ist dieser Erfolg im wesentlichen dem festen Zusammenhalten der Apotheker 
zu verdanken, die mit Recht diesen Streit als Machtfrage ansehen mußten und in 
dieser Ansicht durch die im Verlauf dieses Kampfes gefallenen Äußerungen des Dr. 
Landmann, der sich öffentlich rühmte, den Wert der Remscheider Apotheken um 
200 000 Mark herabgedrückt zu haben und durch diesen Kampf eine weitere Herun
terdrückung ihres Wertes herbeizuführen hoffe, nur noch bestärkt werden konnten. 

Nachdem der Vorstand auf diesem Gebiet einen durchschlagenden Erfolg nicht 
hatte erzielen können, wurde nunmehr die Gründung eines eigenen Krankenhauses 
mit doppeltem Eifer betrieben. Auch in dieser Frage war der einzige fachmännische 
Berater des Vorstandes der vorbezeichnete Dr. Landmann, der es bisher nie zu eige
ner Praxis gebracht hat und auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, soweit hier 
bekannt, praktische Erfahrung nicht besitzt. 

Die Folgen eines derart ohne jede Sachkenntnis in die Wege geleiteten Unter
nehmens konnten nicht ausbleiben, zumal die ganze Angelegenheit auch nach der 
finanziellen Seite hin seitens des Vorsitzenden, dem von Generalversammlung und 
Vorstand die erforderlichen Vollmachten erteilt worden waren, mit unverantwortli
chem Leichtsinn angefaßt wurde. 

Zunächst wurde ein Grundstück fest und ohne jeden Vorbehalt für rund 45 000 
Mark erworben, <;las zur Erbauung eines Krankenhauses, wie das anliegende 
abschriftlich beigefügte Gutachten des Remscheid~r Stadtbaurates. ergi.bt, völlig 
ungeeignet ist und das fast sämtliche Remscheider Arzte aufgrund emer m Gegen-

22 Vgl. Nr. 55. . . 
23 Vgl. u. a. die Berichte des Remscheider Oberbürgermeisters Ludwig v. Bohlen vom 2.2. 

1898 (LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 254-257) und 28.2.1898 (eb~nda, 
fol. 269). Der Regierungspräsident hatte in einer Verfügung vom 14.2.1898 ~arauf hmge
wiesen, daß eine Beschränkung des Bezugsrechts von Arzneien nur statutansch erfolgen 
könne (ebenda, fol. 260-262). 



290 Nr. 62 

wart des Kreisphysikus vorgenommenen örtlichen Besichtigung (nur zwei von den 
dort vorhandenen 20 Ärzten waren nicht anwesend) einstimmig als unter allen Um
ständen ungeeignet erklärt haben.24 

Auf den Kaufpreis wurden, unter Mitverwendung von Beständen des Reserve
fonds, obwohl bei früherer Gelegenheit eine Verwendung von Geldern des Reserve
fonds für solche Zwecke ausdrücklich von mir für unzulässig erklärt worden war, 
19 000 Mark bar bezahlt. Der Restkaufpreis soll mit 5 Yz % verzinst werden. Für den 
Bau selbst soll eine Anleihe von 80 000 Mark zu 5 Yz % Zinsen aufgenommen wer
den. Zur Sicherheit soll nicht allein eine Hypothek von 80 000 Mark auf das zu er
richtende Krankenhaus eingetragen, sondern auch noch eine dem Reservefonds zu
gehörige Hypothek von 56 000 Mark verpfändet werden. Auf die bei Gelegenheit der 
Revision der Kasse seitens des Revisors dem p. Engelberth und dem Grundstücks
verkäufer, der zugleich Darlehensgläubiger ist, gemachte Bemerkung, daß eine der
artige Sicherheitsstellung zu weitgehend sei, erklärten beide Komparenten, daß von 
der in Rede stehenden Hypothek bei Gelegenheit ihrer Verhandlungen keine Rede 
gewesen sei und die Bestimmung lediglich durch den Notar in die notarielle Urkun
de auf genommen sei. Es stellte sich hierbei heraus, daß diese notarielle Urkunde 
dem Krankenkassenvorstand nicht vorgelegen hatte, dem Vorsitzenden aber inhalt
lich unbekannt war. 

Die Kosten des Krankenhausbaues, der insbesondere auch zur Einrichtung einer 
Poliklinik nach Landmannschen Ideen dienen soll, werden sich mindestens so hoch 
belaufen wie der jetzt vorhandene Reservefonds, nämlich auf mindestens 130 000 
Mark. Der gleiche Leichtsinn zeigt sich bei Aufstellung der Rentabilitätsberechnung, 
falls man diese überhaupt ernst nehmen will. 

Abgesehen davon, daß die Ansetzung von einer 3 Y2 %igen Verzinsung des Anla
gekapitals auf direkter Unwahrheit beruht, da in den Verträgen, wie vorher angege
ben, eine 5 Y2-%-Verzinsung vorgesehen ist, ist eine Amortisation des Anlagekapitals 
überhaupt nicht vorgesehen. Auch dürften nach den bisherigen Erfahrungen die 
Kosten für Beköstigung, falls diese in ausreichender Weise gewährt werden soll, zu 
gering gegriffen sein. 

Ebenso unverständlich ist die Behauptung, daß man für ein Honorar von 6 500 
Mark einen Dirigierenden und zwei Assistenzärzte, deren Tätigkeit ausschließlich 
auf den Dienst beim Krankenhaus und in der Poliklinik beschränkt sein soll, sich 
beschaffen könne, während tatsächlich jeder der inzwischen angestellten, ausschließ
lich dem Dienste der Kasse bestimmten Ärzte 6 000 Mark Gehalt bezieht. 

Erwägt man ferner, daß die bekanntlich sehr weite Ausdehnung des Stadtbezirkes 
Remscheid eine Behandlung der Hälfte sämtlicher Kranken in der Poliklinik, wie sie 
in der Berechnung vorausgesetzt wird, unmöglich machen muß und eine derartige 
Behandlungsweise zu Zeiten ansteckender Krankheiten schon an sich unzulässig sein 
dürfte, so kann es meines Erachtens einem Zweifel nicht unterliegen, daß es sich im 
vorliegenden Falle um ein Unternehmen handelt, das die Leistungsfähigkeit der 
Ortskrankenkasse auf die Dauer auf das ernsteste zu gefährden geeignet ist, zumal in 
nächster Zeit ein großer Teil der bisherigen Mitglieder, wie ich später mir auszufüh
ren gestatten werde, einer Reihe von am 1. Januar k[ ommenden] J[ ahres] ins Leben 
tretender Betriebskrankenkassen zugewiesen werden wird. 

24 Vgl. LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.14032, fol. 264, sowie ebenda Nr.14033, fol. 1-8 
und 21-26. 
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Ich bin a~s diesen Gründen seinerzeit dem Bau des Krankenhauses entgegenge
treten, um diese Frage aufgrund der in Remscheid vorliegenden allgemeinen Ver
hältnisse Eurer Exzellenz zur Entscheidung vorzulegen, und gestatte mir zu diesem 
Behufe, die mir eingesandten Projektstücke vorzulegen.25 

Daß derartige Bestrebungen auf die Kreise der Remscheider Ärzte beunruhigend 
einwirken mußten, die mit dem Zustandekommen des Krankenhauses und der Poli
klinik als Konsequenz die Anstellung von lediglich der Ortskrankenkasse dienenden 
Kassenärzte zu gewärtigen hatten, kann nicht verwundern. 

Kein Wunder war es daher, daß, nachdem die Ärzte sahen, daß ihre Berufsgenos
sen in Barmen sich mit Erfolg derartiger Bestrebungen der dortigen Ortskrankenkas
se verwahrt hatten, auch bei ihnen das Bestreben auftauchte, sich in ihrem Verhältnis 
der Ortskrankenkasse gegenüber die notwendigen Sicherheiten für die Zukunft zu 
schaffen, zumal ihr jetziges Verhältnis zur dortigen Ortskrankenkasse nach dieser 
Richtung keine Gewähr bot. 

Der derzeitige Vorsitzende der Ortskrankenkasse Engelberth hatte nämlich jede 
vertragliche Festlegung der Rechtsverhältnisse der Kassenärzte mit der Kasse mit 
dem Bemerken abgelehnt, daß man „kein Septennat"26 wolle. Die Praxis war viel
mehr die, daß im Herbst eines jeden Jahres an die betreffenden Ärzte ein Schreiben 
mit dem Inhalt erging, daß sie für das laufende Jahr als Kassenärzte gewählt seien, 
und sie ersucht würden, sich zu äußern, ob sie diese Wahl annähmen. 

Als Ende August d. J. nun an die bisherigen Kassenärzte mit Ausnahme zweier 
Ärzte, auf deren Weiterbeschäftigung die Kasse ohne Angabe weiterer Gründe ver
zichtete, die Anfrage ging, ob sie vom 1. November d. J. ab für ein weiteres Jahr im 
Dienste der Kasse tätig sein wollten, zugleich aber bekannt wurde, daß die Ortskran
kenkasse hinter dem Rücken der Remscheider Ärzte 2 Kassenarztstellen mit fester 
Besoldung unter Beschränkung der ärztlichen Tätigkeit auf die Kassenmitglieder 
ausgeschrieben hatte, legten die seitherigen Ärzte sofort ihr Amt als Kassenärzte 
nieder, zumal einer der Ärzte vergeblich Genugtuung für eine ihm widerfahrene 
beleidigende Behandlung durch einen Angestellten der Kasse verlangt hatte. Die 
Ortskrankenkasse beantwortete dieses Vorgehen der Ärzte durch Ausschreibung von 
5 weiteren Kassenarztstellen mit einem festen Gehalt von 6 000 Mark. Aus den nach 
mündlichen Mitteilungen eingegangenen 40 Meldungen stellte die Kasse 7 Kassen
ärzte an. Außerdem wurde die Frau Gisela Kuhn27 als Kassenärztin angestellt. Auch 
hier liefen sofort eine Reihe Beschwerden wegen unzureichender Behandlung ein, 
die an sich bei der großen Ausdehnung der Stadt Remscheid und den bedeutenden 
Umfang der Kasse, sie zählt rund 10 000 Mitglieder, deren Familienmitglieder auch 
freie ärztliche Behandlung genießen, als gerechtfertigt anerkannt werden mußten. 

25 Das Projekt wurde nicht ausgeführt, da das gekaufte Grundstück mit dem bereits gebauten 
Gebäude in gesundheitspolizeilicher Hinsicht nicht einwandfrei war. . . 

26 Siebenjährige, für Militärvorlagen im Deutschen Reich übliche, aber die parlamentansch 
üblichen Haushaltsfristen überschreitende Bewilligungsfrist. 

27 Dr. Gisela Kuhn (1867-1943), aus Graz stammende, in der Schweiz approbierte und in 
Zürich promovierte Ärztin, von Juni bis Juli 18?.8 Kassenärztin bei der _Ortskranken~asse 
in Remscheid, danach bis 1899 niedergelassene Arztin ebenda (vgl. zu die~er Beate Zie?e
ler, Weibliche Ärzte und Krankenkassen, S. 78 ff.); die Anerkennung ihrer Promotion 
konnte sie durchsetzen, nicht ihre Anstellung, gegerl die Theodor Lohmann am 26.6.1899 
ein eigenes Ministerialreskript erließ (vgl. LA NRW R Regierung Düsseldorf Nr.137~4 
sowie ebenda Nr.14033). Gisela Kuhn wurde später als Amtsärztin im Hauptmannsrang m 
Banjaluka (Bosnien) tätig. 
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Ein Eingreifen meinerseits erwies sich jedoch nicht als angezeigt, zumal die Rem
scheider Ärzte erklärten, nur dann wieder in den Dienst der Kasse treten zu können, 
wenn sämtliche seitherigen Kassenärzte wieder angestellt würden. Da eine derartige 
Anstellung nach Lage der Verhältnisse von Aufsichts wegen nicht gefordert werden 
konnte, auch die Ärzte selbst sowie maßgebende Remscheider Kreise ein derartiges 
staatliches Eingreifen nicht für zweckmäßig hielten, da auf die Dauer der gesunde 
Sinn der dortigen Bevölkerung sich schon selbst Abhilfe etwa entstehender Mißstän
de verschaffen würde, so habe ich hier meinerseits zunächst von weiteren Maßnah
men abgesehen. 

Hingegen ist seitens des Bergischen Fabrikantenvereins mit Erfolg der Versuch 
gemacht worden, diese Gelegenheit zu einer umfangreichen Gründung von Betriebs
krankenkassen zu benutzen.28 Dieser Versuch ist insoweit geglückt, als bisher rund 
30 Betriebe mit etwa 2 000 Arbeitern zur Gründung eigener Betriebskrankenkassen 
geschritten sind. Die Antwort auf die in ihrem politischen Einfluß gefährdete Orts
krankenkasse, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit steht bei ordnungsmäßiger Wirt
schaft bei einem Bestand von 7 500 bis 8 000 Mitgliedern völlig außer Frage, war der 
Versuch, einen Generalstreik herbeizuführen, der außer der Verhinderung der Neu
gründung von Betriebskrankenkassen auch die Beseitigung der seither bestehenden 
Betriebskrankenkassen bezweckte. Als die letztere Anregung keinen Erfolg hatte, 
beschränkte man sich auf die Verhinderung von Neugründungen und erreichte auch 
tatsächlich, daß etwa 340 Arbeitnehmer vorübergehend ihre Arbeit niederlegten. Bei 
dieser Bewegung steht charakteristischerweise der Vorstand der Allgemeinen Orts
krankenkasse an der Spitze, der unter seiner Firma einen Aufruf erließ, an dem er 
direkt zum Ausstand aufforderte, und sich ferner bereit erklärte, in seinem Kassen
lokal Unterstützungen für etwa streikende Genossen zu sammeln und zu diesem 
Zwecke Sammellisten aufzulegen, ein Gebaren, dem von der örtlichen Aufsichtsbe
hörde sofort energisch und erfolgreich entgegengetreten wurde. 

Zur Charakterisierung der Frivolität, mit welcher dieser Ausstand in die Wege ge
leitet wurde, möge noch der Umstand dienen, daß bei einer Reihe von Betrieben bei 
gleichen Beiträgen wie bei der Ortskrankenkasse erhöhte Leistungen, Krankengeld 
statt für 20 für 26 Wochen vorgesehen waren und bei den übrigen neu gegründeten 
Kassen diese gleichfalls vorgesehenen Mehrleistungen mit einer verhältnismäßig ge
ringen Heraufsetzung der Mitgliederbeiträge verbunden war (von 1,56 % auf 2 % des 
Arbeitslohnes). 

Daß unter diesen Umständen eine Reihe älterer ausständischer Arbeiter ihren Ar
beitgebern erklärt haben, daß sie einsähen, daß das Vorgehen des Vorstandes der Orts
krankenkasse ein unsinniges sei, daß sie aber gezwungen seien mitzumachen, wenn sie 
sich und ihre Zukunft nicht gefährdet sehen wollten, kann kein Wunder nehmen. 

Die erwähnte Ausstandsbewegung ist dank dem einmütigen Zusammenhalten der 
Arbeitgeber schnell im Sande verlaufen. 

Ähnliche Vorgänge scheinen sich neuerdings bei der gleichfalls unter Landmann
schem Einfluß stehenden sozialdemokratisch durchsetzten Ortskrankenkasse zu 
Velbert verbreiten zu wollen. Hier ist man zunächst dem Landmannschen Vorschlag 
entsprechend der Gründung eigener Kassenapotheken nähergetreten. Man hatte eine 
richtige Hausapotheke im Geschäftszimmer der Kassenverwaltung auf gestellt, in der 

28 Dieses hatte der Oberpräsident der Rheinprovinz empfohlen, vgl. Nr. 48 Anm. 13, entspre
chende Aufstellungen bzw. Verzeichnisse befinden sich in der Akte LA NRW R Regie
rung Düsseldorf Nr .1403 3. 
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unter anderem eine Reihe Arzneimittel geführt wurden, zu deren Vertrieb eine staat
liche Genehmigung erforderlich ist. Ich habe aufgrund des Erlasses des Herrn Mini
sters der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten vom 16. Dezember 
1893

29
, M[inisterial]bl[att] 1894 Nr. 1, die Schließung dieser Veranstaltung angeord

net. Eine hiergegen an den Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nalangelegenheiten gerichtete Beschwerde ist abgewiesen worden. 

Nachdem diese Bemühungen gescheitert sind, ist nunmehr die benannte Kasse 
damit vorgegangen, nach dem Landmannschen Rezept ein Verwaltungsgebäude mit 
Wohnung für einen Arzt, den Kassenrendanten und den für die in diesem Gebäude 
einzurichtenden Bäder anzustellenden Kalfaktors zu erbauen. Das mir auf meine 
Anordnung vorgelegte Projekt füge ich zur geneigten Kenntnisnahme bei. 

Ich habe mich für verpflichtet erachtet, auch diesem Plan in Übereinstimmung mit 
der Ortsbehörde und dem Landrat durch die in Abschrift beigefügte Verfügung ent
gegenzutreten. 

Auch hier handelt es sich um ein Projekt, das die Ortskrankenkasse mit rund 
66 000 Mark, der Höhe ihres bisher angesammelten Reservefonds, belasten soll, 
obwohl ein Bedürfnis für diese Veranstaltung in dem geplanten Umfang nicht nach
gewiesen ist. Auch in diesem Falle soll ein wesentlicher Teil der Mittel zum Ankauf 
des Grundstückes aus den dem Reservefonds bereits zugewiesenen Mitteln entnom
men werden, was den über die Verwendung des Bestandes des Reservefonds bisher 
für maßgebend gehaltenen und auch im Kommentar von Woedtke30 gebilligten 
Grundsätzen widerspricht. 

Zugleich handelt es sich aber auch um Herstellung einer Baulichkeit, die weit 
über den Rahmen des Krankenkassengesetzes hinausgeht. Denn Ausgaben für die 
Beschaffung von Dienstwohnungen für Ärzte, Kassenrendanten und Kalfaktoren 
können meines Erachtens unter die im Gesetz aufgeführten Verwaltungskosten über
haupt nicht gerechnet werden. 

Bedenkt man ferner, daß die benannte Ortskrankenkasse zur Zeit nur rund 4 500 
Mitglieder zählt, von denen ein nicht unbeträchtlicher Teil der voraussichtlich dem
nächst zu gründenden Ortskrankenkasse für das Baugewerbe überwiesen werden 
wird, so wird es meines Erachtens eine dringende Pflicht der Aufsichtsbehörde sein, 
darüber zu wachen, daß die Kasse sich nicht in derartige ihre Leistungsfähigkeit 
gefährdende Unternehmungen einläßt. 

Daß mit dieser Veranstaltung die Errichtung einer Poliklinik geplant und die völ
lige Abhängigkeit der anzustellenden Kassenärzte, denen naturgemäß die im geplan
ten Kassengebäude vorhandenen Wohnungen zwangsweise überwiesen werden 
sollen, von der Kassenverwaltung herbeigeführt werden soll, bedarf einer weiteren 
Ausführung wohl nicht. . . 

Die bei der benannten Kassenverwaltung ursprünglich bestandene Absicht, em 
eigenes Krankenhaus zu gründen, ist nach mündlicher Mitteilung von Vorstandsmit
gliedern der Kasse an der Erwägung gescheitert, daß eine derartige Veranstaltung 
der Kasse nicht allein keine Ersparnisse bringen, sondern sie auf die Dauer in große 
Unkosten stürzen müsse. 

29 Dieser Erlaß enthielt Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb von Apotheken 
(PrMBliV 1894, S. 3). . . . 

30 Vgl. Nr. 7 Anm. 8, v. Woedtke war seit 1896 Abteilungsdirektor 1m Reichsamt des Innern. 
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In Düsseldorf hat die sozialdemokratische Parteirichtung in zweien der dort be
stehenden Ortskrankenkassen bei Gelegenheit der letzten mit Erbitterung geführten 
Wahl der Kassenvertretungen die Übermacht gewonnen.31 

Der erste Schritt der neuen Kassenvorstände war der, daß sie der Stadt, die bisher 
aufgrund eines Vertrages die Rechnungsführung sämtlicher hiesigen Ortskranken
kassen geführt hatte, diesen Vertrag kündigten und selbst die Verwaltung übernah
men. 32 Einen der Hauptführer der hiesigen Sozialdemokraten, ein gewisser Leysser 
[recte: Leyser]33

, der bisher als Fabrikarbeiter tätig und Vorsitzender des Kassenvor
standes war, wurde darauf mit 1800 Mark jährlich als Kassenführer angestellt. Die 
agitatorische Tätigkeit dieser Kassenvorstände richtet sich zur Zeit gegen die Ein
richtung von Betriebskrankenkassen, und hat nach dieser Richtung der p. Leysser 
sich seinem früheren Arbeitgeber gegenüber gerühmt, die Neubildung mehrerer 
Kassen hintertrieben zu haben. 

Aus den vorstehend geschilderten Vorgängen ergibt sich meines Erachtens fol
gendes: 

In den vorgetragenen Fällen handelt es sich nicht um mehrere voneinander unab
hängige Vorgänge, sondern um ein auf breiter Grundlage angelegtes einheitliches 
Vorgehen der Sozialdemokratie, darauf gerichtet, die Organisation der Ortskranken
kassen ihren Zwecken dienstbar zu machen. Die Vorgänge in Barmen, Remscheid, 
Velbert und Düsseldorf stellen sich als Versuche nach dieser Richtung hin dar, deren 
Wiederholung im Falle des Gelingens in denjenigen großen Ortskrankenkassen, in 
denen sozialdemokratische Elemente eine leitende Rolle spielen, mit Sicherheit zu 
erwarten ist. Gerade um des willen dürfte es meines gehorsamsten Erachtens Aufgabe 
der Staatsregierung sein, diesen Bestrebungen die größte Aufmerksamkeit zuzuwen
den und ihnen nach Kräften entgegenzutreten, wenn sie nicht die Erfahrung machen 
will, daß die für den Arbeiterstand so eminent segensreiche Einrichtung der staatli
chen Fürsorge für die Arbeiterbevölkerung eine Entwicklung nach der politischen 
Seite hinnimmt, welche eine gedeihliche Fortbildung dieser Einrichtungen auf das 
schwerste zu gefährden und die Ortskrankenkassen zu einem Kampfmittel der Sozi
aldemokratie zu machen geeignet ist. Die Ziele dieser Bestrebungen sind, weil sie 
sich bisher mit Sicherheit verfolgen lassen, folgende: 

In erster Linie soll die Arbeiterschaft an der sozialdemokratischen Partei dadurch 
fester gekettet werden, daß ihr von Tag zu Tag vor die Augen geführt wird, daß 
gerade in Zeiten der Not sie in mehr oder weniger großem Maße von einem im we
sentlichen den Parteiinteressen dienenden Kassenvorstand abhängig ist. Das vorher 
aus Remscheid beigebrachte Beispiel über die zwangsweise Entfernung des Kaiser
und Bismarckbildes redet eine deutliche Sprache. Nach der Überzeugung maßge
bender Remscheider Kreise dürfte dieses Beispiel nicht vereinzelt dastehen, dem 

31 Im „Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt 
Düsseldorf' für die Jahre 1896 bis 1897, S. 24, werden vier Kassen genannt, bei denen sich 
politische Parteibestrebungen geltend gemacht haben (Ortskrankenkassen für Handwerker 
etc., für das Schuhmachergewerbe, für Fabrikarbeiter und die Metallarbeiterkasse). 

32 Die Kasse für Fabrikarbeiter und die Metallarbeiterkasse traten ab 1.1.1898 aus dem Ver
tragsverhältnis mit der Stadt aus, die beiden Kassen wurden gemeinsam selbständig ver
waltet (vgl. Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der 
Stadt Düsseldorf für die Jahre 1898 bis 1899, S. 83). 

33 Julius Leyser, Schlosser, Kassenbeamter der Kasse für Fabrikarbeiter und der Metallarbei
terkrankenkasse in Düsseldorf, später Vorsitzender der Bezirksgruppe des Verbandes der 
Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands. 
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Bekanntwerden ähnlicher Vorfälle vielmehr lediglich die Furcht der Betroffenen 
entgegensteh~n, :on de~ Genosse~ bei geeigneter Gelegenheit unschädlich gemacht 
zu werden, wie sich das Ja auch bei Gelegenheit des letzten Streikes gezeigt hat. 
. Auf dieses Geb~et gehört auch das Vorgehen der Ortskrankenkassen gegen die Er

nchtung von Betnebskrankenkassen. Gerade der Remscheider Streik, bei dem es 
sich darum handelte, die Errichtung von Betriebskrankenkassen seitens einer Reihe 
von Unternehmern zu verhindern, die von vorneherein sich bereit erklärt haben 
ihren Arbeitnehmern bei gleichen oder annähernd gleichen Beiträgen gleiche ode; 
noch höhere Leistungen wie die zur Zeit bestehende Ortskrankenkasse zu gewähren, 
ist nach dieser Richtung hin äußerst lehrreich. 

In nicht minder wirksamer Weise soll dieses Ziel durch die Gründung eigener 
Krankenhäuser und Polikliniken angestrebt werden. Denn soweit bisher beurteilt wer
den kann, sind die hierhin gehenden Bestrebungen keineswegs auf ein örtliches Be
dürfnis als auf das Bestreben zurückzuführen, die erkrankten Kassenmitglieder dau
ernd ihre Abhängigkeit von der Krankenkassenverwaltung fühlen zu lassen und sie auf 
diese Weise auch schon in gesunden Tagen den Bestrebungen der letzteren dienstbar 
zu machen. Die Vorgeschichte des geplanten Krankenhausbaues der Krankenkasse zu 
Remscheid, der im wesentlichen, wie schon ausgeführt, dem Umstand seine Entste
hung verdankt, daß die Verwaltung des dortigen städtischen Krankenhauses eine Kon
trolle der daselbst befindlichen Ortskrankenkasse angehörigen Kranken durch den 
Krankenkontrolleur den letzteren abwies, ist nach dieser Richtung hin bezeichnend. 

Aber nicht allein eine Beeinflussung der Kassenmitglieder in sozialdemokrati
scher Parteirichtung wird auf die vorbezeichnete Weise angestrebt, vielmehr sollen 
die Krankenkassen auch dazu dienen, die sozialdemokratischen Führer mit gut be
soldeten Stellen zu versehen und so der Partei ihre Agitatoren unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen. 

Wie mehrfache Beispiele beweisen, ist bei Anstellung der Kassenbediensteten 
seitens sozialdemokratischer Ortskrankenkassen nicht die Befähigung für das betref
fende Amt, sondern in erster Linie die parteipolitische Bedeutung maßgebend. 

So wird in Remscheid bei der Auswahl einer als Kassenassistent anzustellenden 
Persönlichkeit lediglich auf den Ruf gesehen, der diesem als sozialdemokratischer 
Agitator vorausgeht, und als Kassenassistent derselbe Iserloh angestellt, der kurz 
vorher in Iserlohn Bankrott gemacht hat. Die Erfahrung zeigt denn auch, daß er über 
seine parteipolitische Tätigkeit seine Berufspflichten in einem Maße vernachlässigt, 
daß die Aufsichtsbehörde hiergegen einschreiten muß. 

So wird in Düsseldorf, nachdem bei zwei Ortskrankenkassen durch sozialdemo
kratische Mehrheit die durchaus bewährte Führung der Kassengeschäfte der städti
schen Verwaltung entzogen worden ist, der Vorsitzende einer dieser Kassen, einer 
der rührigsten sozialdemokratischen Agitatoren, ein Schlosser Leysser, mit einem 
Gehalt von 1800 M. jährlich als Kassierer angestellt. 

Die Vermutung, daß nach dem Landmannschen Rezept auch die von der Kasse 
angestellten und von ihr völlig abhängigen Kassenärzte neben ihrer ärztlichen Tätig
keit zu wirksamen Agitatoren auf dem medizinischen und anderen Gebieten au~erse
hen sind dürfte nach den über den Barmer Ärztestreit und die Landmannsche Auße
rung vo;stehend gemachten Ausführungen zum mindesten als ~ehr naheliegen? ~u 
erachten sein. Daß die lediglich als Kassenärzte angestellten Arzte, denen wie m 
Remscheid jede weitere Praxis untersagt werden soll, sich auf die Dauer einem de~
artigen Zwang werden fügen müssen, ist mit Sicherheit vorauszusehen, zumal sie 
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durch ein Eintreten in eine derartig abhängige Stellung auf Kosten der an Ort und 
Stelle vorhandenen Ärzte sich nicht allein mit diesen, sondern auch mit dem besser 
situierten Teil der Bevölkerung in den meisten Fällen von vornherein in einen dau
ernden Gegensatz stellen müssen. Es dürfte dieser Weg naturgemäß zu der Proletari
sierung eines großen Teiles des Ärztestandes führen, was im allgemeinen Staatsin
teresse meines Erachtens auf das äußerste zu beklagen wäre. 

Ein weiteres Schlagwort der Landmannschen Vorschläge ist die Verbilligung der 
ärztlichen Hilfe und der Arzneimittel. Wenn auch diese Bestrebungen an sich den 
sozialdemokratischen Bestrebungen ferner stehen und in sich manches Berechtigtes 
enthalten, so hängen sie doch so eng mit dem vorhin Angeführten zusammen, daß sie 
meines Erachtens am zweckmäßigsten in diesem Zusammenhang vorgetragen wer
den. 

Zweifellos ist das jetzige Taxwesen der Ärzte und insbesondere der Apotheken in 
hohem Grade reformbedürftig, da die Taxen für den kleinen Mann vielfach bedeu
tend zu hoch gegriffen sind. Daß auch die bisherige ärztliche Rezeptur an vielfachen 
Mängeln gelitten hat, ist gleichfalls nicht zu bestreiten. Daß die Landmannschen 
Bestrebungen nach dieser Richtung manches Gute geleistet haben, indem sie eine 
billigere Verschreibungsart und eine Verbilligung der Arzneikosten durch Gewäh
rung entsprechender Rabatte und wohlfeilere Verpackung der Arzneimittel herbeige
führt haben, ist nicht zu verkennen. Andererseits haben diese Bestrebungen aber 
auch eine gefährliche Seite. Wie sich die Verhältnisse in Barmen und Remscheid 
und anderweit entwickelt haben, bildet nicht die ärztliche Behandlung des einzelnen 
erkrankten Kassenmitgliedes den Mittelpunkt der angestrebten Verbesserungen, son
dern der kapitalistische Standpunkt, die für die Krankenhausbehandlung entstehen
den Generalkosten nach Möglichkeit herabzudrücken. Demnach findet auch die 
nachträgliche Prüfung der ärztlichen Rezepte auf die Angemessenheit nicht aufgrund 
eines näheren Eingehens auf den einzelnen Fall, sondern durchweg lediglich auf
grund schematischer Durchschnittsberechnungen statt. Aufgrund dieser statistischen 
Ermittlungen wird in vielen Fällen der betreffende Kassenarzt verwarnt, statt der den 
Apotheken vorbehaltenen Arzneimittel die billigeren Handverkaufsartikel zu ver
schreiben, mehrfach unter Androhung der Entlassung, falls die Gesamtkosten der 
von ihm zu verschreibenden Heilmittel nicht um einen gewissen Prozentsatz herab
gedrückt würden. 

Auf diesem Gebiet liegt auch das in den letzten Zeiten immer mehr hervortreten
de Bestreben der Ortskrankenkassen, durch Anstellung von Ärztinnen, Heilgehilfen, 
Naturheilkundigen usw. eine Ersparnis der ärztlichen Kosten herbeizuführen. Von 
welchen Erwägungen die Kassenverwaltungen hierbei ausgehen, möge aus den 
nachstehenden Ausführungen eines Jahresberichtes der Barmer Ortskrankenkasse 
entnommen werden. 

„In medizinal-statistischer Hinsicht aber haben wir somit das bemerkenswerte 
Resultat zu verzeichnen, daß man bei der allopathischen Krankenhausbehandlung 
den Arzneiaufwand um die Hälfte einschränken kann ( durch Revision der Rezepte 
und Anwendung von Handverkaufsartikel anstelle von Arzneien im engeren Sinne), 
ohne den Patienten im geringsten zu schaden, vielmehr mit dem augenscheinlichen 
Erfolg, daß danach die Krankheitsdauer sogar nicht unbeträchtlich abgekürzt wird. 
Damit stimmt ferner überein die von uns statistisch und unzweideutig festgestellte 
Tatsache, daß bei Patienten, welche homöopathisch behandelt wurden, die durch
schnittliche Krankheitsdauer um 5 - 6 Tage, also um ein volles Drittel, kürzer war 
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als bei allopathischer Behandlung. Damit stimmt drittens überein die von seiten der 
Vertreter der Naturheilmethode gemachte Beobachtung, daß Arzneien mit ein
schneidend seltenen Ausnahmen für die Heilung von Krankheiten ganz überflüssig, 
für die Behandlung aber in den meisten Fällen entbehrlich sind. "34 

Daß eine Übertragung derartiger Grundsätze in die Praxis auf dem Gebiet der 
ärztlichen Behandlung und der Versorgung mit Heilmitteln der einzelnen Kassen
mitglieder die schwersten Unzuträglichkeiten im Gefolge haben muß, liegt meines 
Erachtens ebenso auf der Hand als die Aussicht, daß auf diesem Weg allerdings 
Ersparnisse auf dem Gebiet der Krankenpflege erzielt werden können. 

Ich habe mich daher für verpflichtet erachtet, einzelnen derartigen, aus Gründen 
der Ersparnis auftauchenden, im übrigen aber weit über das Ziel hinausschießenden 
Bestrebungen im Interesse einer ausreichenden ärztlichen Behandlung der Arbeit
nehmer entgegenzutreten, und den Ortskrankenkassen zu Remscheid und Velbert die 
Anstellung von Naturheilkundigen untersagt. 

Desgleichen habe ich den Ortskrankenkassen zu Barmen und Remscheid aufge
geben, das Vertragsverhältnis mit zwei im Ausland approbierten Ärztinnen, Frau 
Gisela Kuhn35 und Frau Moesta36

, zu lösen. 
Die rechtliche Grundlage zu dieser Anordnung boten meines Erachtens die Be

stimmungen des § 6 und 21 des Krankenversicherungsgesetzes sowie die Berichte 
über die hierüber stattgehabten Verhandlungen des Reichstags, nach denen es meines 
Ermessens einem Zweifel nicht unterliegen kann, daß zu festangestellten Kassenärz
ten nur in Deutschland approbierte Ärzte bestellt werden können und auch sonst die 
ärztliche Behandlung, geeignete Einzelfälle abgesehen, grundsätzlich durch einen in 
Deutschland approbierten Arzt zu erfolgen hat. (Vgl. W oedtke, Kommentar zum 
Krankenversicherungsgesetz, fünfte Auflage, Seite 139 f[o]l[gende], Stenographi
scher Bericht des Reichstags 1891/92, S. 4748 folg[ende].) 

Nebenbei kommt dabei in Betracht, daß es als eine große Unbilligkeit den Inlän
derinnen gegenüber empfunden werden muß, wenn Ausländerinnen beziehungswei
se im Ausland approbierten weiblichen Medizinalpersonen quasiamtliche Stellun
gen übertragen werden, während man im Inland grundsätzlich weiblichen Personen 
das Studium der Medizin zum Zwecke der Erlangung der Approbation nicht gestat
tet sowie ferner daß in dem zwischen Ärzten und Krankenkassen entbrannten 
K~mpf, der sich ~ach den bisherigen Erfahrungen zu einer Existenzfrage des ärztli
chen Standes herausbilden muß und in weiten ärztlichen Kreisen auch als solcher 
empfunden wird, das staatliche Interesse die Unterstützung des zur Zeit einer ein
heitlichen Standesorganisation entbehrenden schwer gefährdeten ärztlichen Standes 
fordert. 

Ich bitte daher die Beschwerdeschriften der benannten Ortskrankenkassen, die 
sich gegen diese Verfügungen richten, abweisen zu wollen, zumal ein besonderes 
örtliches Interesse zur Anstellung weiblicher Kassenärzte in den vorliegenden Fällen 
nicht nachgewiesen ist. . . . . 

. Aus vorstehenden Ausführungen dürfte sich ergeben, daß die m dem Bencht mei~ 
nes Herrn Amtsvorgängers, des jetzigen Herrn Ministers des Innern, vom 30. Mai 

34 Das Zitat findet sich auch in dem umfangreichen Auszug aus diesem Geschäftsbericht in: 
Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Bar
men für das Jahr 1896 (S. 106-110, hier S. 109). 

35 Dr. Gisela Kuhn, vgl. Nr. 62 Anm. 27. 
36 Dr. Anna Moesta, vgl. Nr. 60 Anm. 16. 
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1895 I III B 254337 vorgetragenen Befürchtungen sich in überraschend kurzer Zeit 
verwirklicht haben. Andererseits ergibt sich hieraus aber auch unzweideutig, daß die 
V ersuche, allein durch Gründung von Betriebskrankenkassen diesen Mißständen zu 
begegnen, sich als unzureichend erwiesen haben, wenngleich im Verlauf der letzten 
Jahre im hiesigen Bezirk eine Reihe neuer Betriebskrankenkassen auf meine Anre
gung hin entstanden ist. Hiernach wird es sich nur erübrigen, auf gesetzlichem Wege 
den Gefahren zu begegnen, die den Krankenkassen durch die rücksichtslose Ausnut
zung zu sozialdemokratischen Parteiinteressen droht. 

In erster Linie ist meines Erachtens dahin zu streben, daß die Arbeitgeber in er
höhtem Maße zur Mitarbeit in den Krankenkassenangelegenheiten, insbesondere zur 
Verwaltung der Ortskrankenkassen herangezogen werden. Es kann den Arbeitgebern 
auf die Dauer nicht verdacht werden, wenn sie in Ortskrankenkassen, in denen sozi
aldemokratische Parteiinteressen eine der Hauptrollen spielen und in denen die Ar
beitgeber sich einer durch Parteigeist beeinflußten Opposition gegenüber andauernd 
in der Minderzahl befinden, ihre Lust zur Mitwirkung verlieren. Demgemäß mehren 
sich denn auch die Beispiele, in denen die Arbeitgeber sich entweder sehr schwer zur 
Mitwirkung in Verwaltungsangelegenheiten der Ortskrankenkassen bewegen lassen 
oder zum nicht geringen Schaden der Organisation völlig auf eine Mitwirkung in 
diesen Angelegenheiten verzichten. 

Sowenig wie auch ich die segensreichen Wirkungen verkenne, welche die Mit
wirkung der Arbeitnehmer in allen Angelegenheiten, die ihr Wohl und Wehe betref
fen, mit sich bringt, so zeigen doch die vorgetragenen Tatsachen, daß ein einseitiges 
Überwiegen des Einflusses der Arbeitnehmer, insbesondere wenn politische Erwä
gungen auf diesem Gebiet die Übermacht gewinnen, gerade das Entgegengesetzte 
jenes Erfolges bewirken kann und tatsächlich bereits bewirkt hat. 

Nach dieser Richtung hin dürfte daher eine Änderung der zur Zeit bestehenden 
Gesetzgebung dahin anzustreben sein, daß den Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf 
dem Gebiet der Krankenversicherung der gleiche Einfluß eingeräumt und demnach 
die Vertretungen der Kassen zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur Hälfte aus Arbeit
nehmern gebildet werden. Hiermit würde naturgemäß auch eine anderweite Vertei
lung der Beitragspflicht zu den Kosten der Krankenversicherung in der Weise ver
bunden werden müssen, daß diese Kosten zur Hälfte von den Arbeitnehmern und zur 
Hälfte von den Arbeitgebern zu tragen sind. 

Ich halte diese Mehrbelastung der Arbeitgeber, die ihre bisherigen Leistungen um 
die Hälfte erhöhen würden, im Verhältnis zu dem weitaus größeren Einfluß, den sie 
durch eine derartige Regelung auf die Verwaltung der Krankenkassen gewinnen 
würden, nicht für bedenklich. 

Ferner schlage ich vor, die Gründung von Betriebskrankenkassen gesetzlich auf 
alle Weise zu erleichtern, sei es dadurch, daß wie vor Inkrafttreten der Novelle zum 
Krankenkassengesetz vom Jahre 1892 die Errichtung von gemeinsamen Betriebs
krankenkassen durch mehrere kleinere Betriebe wieder zugelassen wird, sei es da
durch, daß den staatlichen Aufsichtsbehörden erhöhte Machtbefugnisse eingeräumt 
werden, die Gründung von Betriebskrankenkassen geeignetenfalles zu erzwingen. 

Meines Erachtens ist gerade das Zusammenwirken von Arbeitgeber und Arbeit
nehmer in der Verwaltung von Betriebskrankenkassen in hervorragender Weise 
geeignet, die Gegensätze zwischen Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Ar-

37 Vgl. Nr. 48. 
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beitnehmern auszugleichen, aufgrund des persönlichen Zusammenwirkens der Betei
ligten. Es wird dieses Ziel auf dem Gebiet der Betriebskrankenkassen jedenfalls in 
viel höherem Maße erreicht als durch das Zusammenwirken in der Verwaltung der 
Ortskrankenkassen, da es bei letzteren in den meisten Fällen an direkten persönli
chen Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mangeln wird. 

Ehe ich zu der Frage komme, inwieweit die Bestimmungen über die Vermögens
verwaltung der Ortskrankenkassen im Interesse der staatlichen Aufsicht einer Ände
rung bedürfen, gestatte ich mir zunächst die Frage zur Sprache zu bringen, inwieweit 
die höchst unerquicklichen Kämpfe zwischen Ortskrankenkassen und Ärzten und 
Apothekern, die, wie wenige, zur Verhetzung der Massen benutzt zu werden pflegen, 
in Zukunft vermieden werden können. 

Meines Erachtens wird zudem schon bei Gelegenheit der Beratungen des Geset
zes vom 15. Juni 1883 und der Novelle vom 10. April 1892 lebhaft geführten Kämp
fe über die Art der Gewährung ärztlicher Hilfe bei Krankenkassen von der staatli
chen Aufsichtsbehörde dahin Stellung zu nehmen sein, daß sie daran festhält, daß 
grundsätzlich nur von in Deutschland approbierten Ärzten ärztliche Hilfe geleistet 
werden darf, und daß insbesondere in größeren Städten die Mitwirkung von Heilge
hilfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung eines Kassenarztes zugelassen werden 
kann. Dementsprechend wird die Aufsichtsbehörde gegen die Beschäftigung und 
insbesondere die Anstellung von Naturheilkundigen, von nicht in Deutschland ap
probierten Ärztinnen usw. grundsätzlich Stellung nehmen müssen. Im übrigen wird 
es der in Aussicht genommenen Organisation des Ärztestandes, deren recht baldige 
Durchführung ich auch von dem vorgetragenen Gesichtspunkt aus als dringendes 
Bedürfnis bezeichnen muß, zunächst überlassen bleiben müssen, einem mit der 
Standesehre nicht vereinbarten Wettbewerb minderwertigen Existenzen entgegenzu
treten, zumal nach dieser Richtung hin die im Königreich Sachsen gemachten Erfah
rungen eine erhebliche Besserung dieser Mißstände erwarten lassen.38 

Auf dem Gebiet des Apothekerwesens dürfte meines gehorsamsten Erachtens fer
ner geboten sein, die Reform des Taxwesens so schnell wie möglich zu Ende zu 
bringen und durch Festlegung ermäßigter Sätze der Arzneimittel für Krankenkassen 
pp. den jetzigen Mißständen zu begegnen. Denn anderenfalls ist zu befürchten, daß 
nicht allein die zur Zeit vorhandenen Mißstände zu einer wirksamen Agitation fort
gesetzt ausgebeutet werden, sondern daß auch die ausreichende Versorgung der 
erkrankten Kassenmitglieder mit Arzneimitteln durch einseitige Bevorzugung der 
erheblich billigeren, in vielen Fällen aber unzureichenden Handverkaufsartikel auf 
die Dauer in Frage gestellt wird. 

Dasjenige Gebiet der Krankenversicherung, welches meines Erachtens am drin
gendsten einer durchgreifenden Änderung, und zwar so schleunig wie möglich be
darf, ist dasjenige der Vermögensverwaltung der Krankenkassen, insbesondere der 
Ortskrankenkassen, und zwar hauptsächlich in bezug auf die staatlichen Aufsichtsbe
fugnisse. Aus den auf diesem Gebiet gemachten vorher geschilderten Erfahrungen 
geht meines Erachtens unzweideutig hervor, daß die auf diesem Gebiet z~r Zeit 
bestehenden, nur ganz allgemein gehaltenen Bestimmungen völlig unzureichend 
sind. Denn es dürfte zu den dringendsten Pflichten der Staatsverwaltung gehören, 
gerade bei dieser staatlichen Zwangsorganisation, der sich die Arbeitnehmer. nicht 
entziehen können und zu der von letzteren verhältnismäßig bedeutende Beiträge 

38 Vgl. dazu Nr. 77. 
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gefordert werden, dafür Sorge zu tragen, daß die Verwendung der für Zeiten der 
Krankheit und Not angesammelten Mittel nur in zweckentsprechender Weise erfolgt 
und daß die Versicherten ohne Unterschied ihrer politischen Stellung in Krankheits
pp. Fällen mit völlig gleichem Maße gemessen werden. 

Meines Erachtens kann sowohl von diesem Gesichtspunkt aus wie auch vom 
Standpunkt der Selbsterhaltung die staatliche Aufsichtsbehörde es nicht zulassen, 
daß in den überwiegend sozialdemokratischen Ortskrankenkassen das dort angestell
te Personal mehr oder weniger ausschließlich aus sozialdemokratischen Genossen 
genommen wird, bei denen nicht die Befähigung zu den ihnen übertragenen Oblie
genheiten, sondern politische Agitationstüchtigkeit ausschlaggebend ist. Die Folgen 
der Entwicklung nach dieser Richtung zeigten sich mit nicht zu verkennender Deut
lichkeit bei Gelegenheit des letzten mit seltener Frivolität provozierten Streikes in 
Remscheid, bei dem nicht allein die dortige Ortskrankenkasse den Versuch gemacht 
hat, sich sofort als Streikkasse aufzutun, sondern auch der Kassenassistent Iserloh in 
einer Weise lediglich Agitationszwecken nachging, daß die örtliche Aufsichtsbehör
de gezwungen war, einzuschreiten. Nach dieser Richtung muß der staatlichen Auf
sichtsbehörde ein weiter gehender Einfluß bei Anstellung und Entlassung der Kas
senbeamten eingeräumt werden, indem ihr ausnahmsweise ein Bestätigungsrecht für 
die Anstellung derartiger Kassenbeamten und geeignetenfalls auch das Recht gege
ben wird, derartige unzuverlässige Elemente aus der Verwaltung der Krankenkasse 
zu entfernen, falls es nicht durchführbar sein sollte, das gesamte Rechnungswesen 
der Ortskrankenkassen gegen angemessenes Entgelt den Gemeindebehörden zu 
übertragen, eine Einrichtung, die längere Jahre in der Stadt Düsseldorf bestanden 
hat, ohne daß sie zu irgendwelchen Mißhelligkeiten gefülnt hat. 

Eine derartige Maßregel würde sich auch mit Rücksicht auf die insbesondere in 
ländlichen Ortskrankenkassen mit eigener Rechnungsführung in einer Reihe von Fäl
len festgestellten groben Unregelmäßigkeiten, die überwiegend auf die Unfähigkeit der 
mit der Rechnungsführung betrauten Personen zurückzuführen war, empfehlen. 

Aber auch nach anderer Richtung ist eine Erweiterung des staatlichen Aufsichts
rechtes unbedingt erforderlich. 

Wenn bei politischen Gemeinden oder bei Schulgemeinden, bei deren Verwal
tungsorganen man das Vorhandensein eines gewissen Grades von Intelligenz voraus
setzen kann, der Staat sich die Genehmigung von Aufnahme von Anleihen bezie
hungsweise zum Ankauf von Grundstücken vorbehält, so ist nicht abzusehen, wes
halb die staatliche Aufsichtsbehörde im Interesse einer zweckmäßigen Verwaltung 
der zum größten Teil aus den Mitteln der Arbeitnehmer gesammelten Notgroschen 
nicht ein gleiches Recht beanspruchen sollte. 

Meines Erachtens ist gerade auf dem Gebiet des Krankenkassenwesens, auf dem, 
wie die Erfahrung ja zeigt, eine Zurückdrängung sachlicher Erwägungen und Ent
schließungen durch politische Agitationen, persönlicher Interessen oder Irrlehren, 
wie die des Dr. Landmann, in hervorragender Weise zu besorgen ist, die dringendste 
Pflicht der staatlichen Aufsichtsbehörde, jeglichen Auswüchsen nach dieser Rich
tung entgegenzutreten. 

Hierher gehört auch die umfangreiche Machtstellung, die nach dem Gesetz, ins
besondere aber nach dem Musterstatut39 dem Vorsitzenden einer Krankenkasse ein
geräumt ist. Wenn wie in Benrath der Vorsitzende einer Ortskrankenkasse allein und 

39 Vgl. den Entwu,f des Statuts einer Ortskrankenkasse (Central-Blatt für das Deutsche Reich 
Nr. 29 vom 15.7.1892, S. 515 ff.),§§ 40-50. 
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ohne Zustimmung des Vorstandes beziehungsweise der Generalversammlung Dritten 
gegenüber mit rechtlicher Wirkung ein Darlehen für die Ortskrankenkasse aufneh
men kann, wenn wie in Remscheid der Vorsitzende der Ortskrankenkasse das Recht 
hat, die Kasse ohne weiteres bis zum Betrag von 500 Mark zu verpflichten und auf
grund dieser Befugnis ohne Anhörung des Vorstandes dem Dr. Landmann gegenüber 
die Gebühr für Prüfung der Rezepte eigenmächtig von 400 auf 800 Mark jährlich 
heraufsetzt und von dem Rendanten der Kasse 4 500 Mark für die letztere entleihen 
kann, ohne den Vorstand zu befragen, und aus derartigen Geschäften den Beteiligten 
ohne weiteres ein klagbares Recht gegen die Ortskrankenkasse gegeben ist, ohne daß 
die Aufsichtsbehörde ein wirksames Mittel hat, derartigen Unregelmäßigkeiten mit 
Erfolg entgegenzutreten, dann fehlt es meines Erachtens an den einfachsten Sicher
heitsmitteln, die für eine öffentlich rechtliche Verwaltung unbedingt erforderlich 
sein dürften. 

Diesen Mißständen wird auch durch die seitens Euer Exzellenz vorgeschlagene 
Maßregel, darauf hinzuwirken, daß in die Statuten der Krankenkassen eine Bestim
mung dahin aufgenommen werde, daß zur Aufnahme von Anleihen und zum Erwerb 
von Grundstücken die Genehmigung der Generalversammlung notwendig sei, nicht 
genügend vorgebeugt werden. Denn erstens fehlt jede gesetzliche Handhabe, eine 
derartige Bestimmung zu erzwingen, zweitens kann eine derartige Bestimmung 
jederzeit wieder aufgehoben werden, ohne daß nach der Rechtsprechung des Ober
verwaltungsgerichtes der Bezirksausschuß hierzu die Genehmigung versagen kann. 
Schließlich aber bietet auch die Generalversammlung einer Ortskrankenkasse, insbe
sondere wenn für die Wahl der Mehrheit der Mitglieder in erster Linie parteipoliti
sche Gesichtspunkte maßgebend gewesen sind, in keiner Weise eine genügende 
Gewähr dafür, daß sie einer von parteipolitischen Zwecken ausgehenden Agitation 
gegenüber sich ein sachgemäßes Urteil bewahren wird. 

Das gleiche trifft auch für den Vorschlag zu, den Kassen nahezulegen, für die be
nannten Rechtsgeschäfte die Zustimmung der Aufsichtsbehörde vorzuschreiben. 
Solange nicht eine direkte gesetzliche Verpflichtung nach dieser Richtung hin be
steht, verspreche ich mir von einer derartigen Anregung, die als ein unberechtigter 
Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen empfunden und, wie ein 
dahin gehender Versuch der örtlichen Aufsichtsbehörde in Remscheid gelehrt hat, 
nach dieser Richtung hin als weiteres Hetzmittel gegen die Staatsgewalt benutzt 
werden würde, keinen Erfolg. 

Auch die Vorschriften des § 42 des Krankenversicherungsgesetzes werden in den 
meisten derartigen Fällen versagen. Denn ein Regreßanspruch im Zivilwege gegen 
einen seine Vollmachten überschreitenden Vorsitzenden oder Kassenvorstand wird 
in den meisten Fällen an der Mittellosigkeit der in Anspruch Genommenen scheitern. 
Eine strafrechtliche Verfolgung, bei deren Einleitung von Staatsaufsichts wegen sich 
die äußerste Vorsicht empfiehlt, schon allein um den Betroffenen hierdurch nicht 
zum Märtyrer zu stempeln, wird ebenfalls in den seltensten Fällen Aussicht auf Er
folg haben, da, wie der Verlauf der bei anderer Gelegenheit geschilderten B~nrather 
Krankenkassenangelegenheit beweist, das Vorhandensein eines strafrechtlich ver-
folgbaren dolus sich meist sehr schwer nachweisen lassen wird. . 

Auf diesem Gebiet erübrigt es sich meines Erachtens nur, strenge gesetzhche 
Vorschriften einzuführen, und zwar dahin, daß 
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1. der Vorsitzende des Vorstandes lediglich ausführendes Organ der Vertretungen 
der Kasse sein kann und daß er für jede Vertretung der Kasse Dritten gegenüber 
einer besonderen Legitimation bedarf, 

2. der An- und Verkauf von Grundstücken, die Aufnahme von Anleihen, der Bau 
von Krankenhäusern, Polikliniken, Verwaltungshäusern und ähnliche Rechtsge
schäfte der Genehmigung der Generalversammlung bedürfen und daß derartige Be
ratungsgegenstände in allen Fällen auf dem Einladungsschreiben besonders aufge
führt werden müssen, 

3. daß die über diese Gegenstände gefaßten Beschlüsse der Vertretungen der Kas
se der Genehmigung der Kassenoberaufsichtsbehörden bedürfen und daß 

4. in gleicher Weise wie bei den übrigen öffentlich rechtlichen Korporationen die 
Vorlage geordneter Etats zum mindesten für sämtliche Ortskrankenkassen behufs Prü
fung und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gesetzlich vorgeschrieben wird. 

Schließlich glaube ich nicht unterlassen zu dürfen, auf die dortige Entscheidung 
vom 28. Mai v. J. J Nr. B 552840

, soweit sie die Errichtung von Krankenhäusern, 
Polikliniken und Verwaltungsgebäuden pp. durch einzelne Ortskrankenkassen all
gemein für zulässig erklärt, zurückzukommen. 

Bei der tiefgehenden Bedeutung dieser Entscheidung auf die Fortentwicklung des 
Krankenkassenwesens halte ich mich verpflichtet, Eure Exzellenz dringend darum 
zu bitten, in eine nochmalige Prüfung der Frage hochgeneigtest einzutreten, ob nicht 
aus den zum § 40 des Krankenkassengesetzes im Jahre 1883 geführten Verhandlun
gen über die Anlage und Verwendung der Bestände der Krankenkassenverwaltungen 
(vgl. insbesondere die Ausführungen des Abgeordneten Löwe41

, Drucksachen des 
Reichstags Band III, Seite 2134 ff.)42 gefolgert werden muß, daß für derartige Unter
nehmungen die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das Kassenstatut 
Vorbedingung ist. Ich möchte, indem ich in rechtlicher Beziehung auf die Ausfüh
rungen meines Berichtes vom 14. Maid. J. I F 6979 Bezug nehme, hervorheben, daß 
auch die großherzoglich badische Regierung in ihrer Entscheidung vom 3. März 
1893 (abgedruckt in der Arbeiter Versicherung [recte: Arbeiter-Versorgung], Jahr
gang 1893, Seite 190) auf dem von mir vertretenen Standpunkt steht. 

Ich möchte ferner nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß ein von einer Orts
krankenkasse errichtetes Krankenhaus gleichfalls nicht der in der Reichsgewerbe
ordnung vorgesehenen staatlichen Genehmigung bedarf43 und daher in diesem Falle 
doppelte Vorsicht am Platze sein dürfte. 

40 Vgl. die Allgemeine Verfügung betr. die Erwerbung von Grundstücken und Aufnahme von 
Anleihen durch Ortskrankenkassen vom 28.5.1898 (PrMBliV, S. 146). Der Handelsmini
ster seinerseits hatte auch Beihilfen für den Bau eines Diakonissenhauses und von Lungen
heilstätten für zulässig erachtet. 

41 Ludwig Löwe (1837-1886), Waffen- und Werkmaschinenfabrikbesitzer in Berlin, 1878-
1886 MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei). 

42 Vgl. dessen Ausführungen in der 72. Sitzung vom 26.4.1883 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Ses
sion 1882/1883). 

43 Unternehmer von gewerbsmäßig betriebenen Privatkrankenanstalten bedurften nach § 30 
Gewerbeordnung einer Konzession, nicht aber Anstalten, die von öffentlichen Körper
schaften - und damit auch gesetzlichen Krankenkassen - unterhalten wurden, vgl. dazu 
auch den gemeinsamen Erlaß des preußischen Innenministers und des Kultusministers vom 
21.2.1903 (Reger, Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet 
des Verwaltungs- und Polizeirechts, S. 13, S. 354). 
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Schließlich möchte ich noch mir zu bemerken gestatten, daß, wenn auch von Euer 
Exzellenz nach dieser Richtung hin meine Ansicht nicht gebilligt werden sollte, die 
den staatlichen Aufsichtsbehörden zustehende allgemeine Aufsichtsbefugnis den 
letzteren eine Handhabe bieten muß, Unternehmungen wie dem in sanitärer wie 
finanzieller Beziehung gleich bedenklichen Bau eines Krankenhauses seitens der 
Ortskrankenkasse zu Remscheid oder eines das örtliche Bedürfnis weit überschrei
tenden Verwaltungsgebäudes seitens der Ortskrankenkasse zu Velbert entgegenzu
treten. Denn wenn auch in solchen Fällen den Kassenverwaltungen freier Spielraum 
gelassen wird, die Kassengelder zu V ersuchen, deren Tragweite unberechenbar ist, 
zu verwenden, so sind die im Krankenkassengesetze vorgesehenen staatlichen Auf
sichtsbefugnisse tatsächlich illusorisch. 

Ich bitte daher gehorsamst, falls der dortige Erlaß vom 28. Mai eine Abänderung 
nicht erfahren kann, eine Ergänzung dieses Erlasses dahin geneigtest in Erwägung zu 
ziehen, daß den staatlichen Aufsichtsbehörden ausdrücklich zur Pflicht gemacht 
wird, bei derartigen Unternehmungen der Ortskrankenkassen in eine vorherige ge
naue Prüfung des Projekts nach ihrer Angemessenheit und Notwendigkeit einzutre
ten und dafür Sorge zu tragen, daß allen diesen Gesichtspunkten nicht entsprechen
den Unternehmungen entgegengetreten wird. 

Das beigefügte Heft Anlagen bitte ich seinerzeit an mich zurückgelangen zu lassen. 
Die mit der Eingabe des Vorstandes der Ortskrankenkasse zu Barmen vom 28. 

Juni d. J. vorgelegten Papiere des Fräulein Dr. Moesta zu Barmen sind dem Vorstand 
gemäß seinen mir zur weiteren Veranlassung übersandten Gesuche vom 11. v. M. 
entsprechend wieder ausgehändigt worden. 
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Kölnische Zeitung Nr. 1229 
Die staatliche Förderung der Socialdemokratie 

Druck 
[Kritik der Betätigungsmöglichkeiten für sozialdemokratische Arbeiter in Ortskrankenkassen] 

Bekanntlich weichen die Vorschläge, welche für die Bekämpfung der sozialde
mokratischen Agitation gemacht werden, wesentlich voneinander ab. Von d~r einen 
Seite befürwortet man ausschließlich Zwangsmaßregeln und neue Strafbestimmun
gen, also den Erlaß eines neuen Sozialistengesetzes, mit dem Hin":eis dara~f, daß 
seit Aufbebung des Sozialistengesetzes die Zahl der sozial~emokr_at1schen Stimmen 
reißend zugenommen habe. Demgegenüber wird wohl mcht _illlt Unre~?t. darauf 
aufmerksam gemacht, daß auch unter dem Sozialistengesetz eme r~gelmafüge Zu
nahme der sozialdemokratischen Stimmen zu beobachten gewesen sei und daß durch 
solche Maßnahmen die Bewegung daher nicht unterdrückt, sondern höchstens ver
langsamt werde. Auf der andern Seite wird vorgeschlagen, ~en Versuch _zu mache~, 
die Arbeiter mit der heutigen Gesellschaftsordnung zu versohnen und eme planma-
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ßige intensive Sozialpolitik zu treiben. In dieser Richtung bewegen sich die zahlrei
chen, dem Reichstag wieder zugegangenen Initiativanträge über Berufsvereine, auf 
Einrichtung von Arbeiterkammern, auf weitere Ausgestaltung des Arbeiterschutzes 
usw. Allein, mag man über diese vorgeschlagenen Maßnahmen denken wie man 
will, soviel haben die Erfahrungen, namentlich seit dem Jahre 1890, von wo ab das 
Interesse der Arbeiter geradezu im Mittelpunkt der Gesetzgebung gestanden hat, 
gelehrt, daß trotz dieser weitgehenden Fürsorge für das Wohl der Arbeiter die Sozi
aldemokratie immer weitere Ausdehnung gewinnt. Weder die im großen Stil durch
geführte Arbeiterschutzgesetzgebung noch die großen Wohltaten der Kranken-, 
Unfall- und Invaliditätsversicherung, noch die Einführung der Gewerbegerichte 
haben eine Versöhnung der Arbeiter auch nur einigermaßen angebahnt. Die Begehr
lichkeit ist weitergewachsen, und die Anhänger der Sozialdemokratie sind zahlrei
cher und aufdringlicher geworden. Wenn es hiernach auch den Anschein hat, als ob 
weder auf dem einen noch auf dem andern Wege ein Erfolg zu erreichen und daß der 
drohenden Gefahr für Staat und Gesellschaft auf geordnetem Wege schließlich nicht 
mehr Einhalt zu gebieten sein wird, so gibt es doch noch Mittel und Wege, um den 
Einfluß der Sozialdemokratie auf die Massen der Bevölkerung einen wirksamen 
Damm entgegenzusetzen. Verfolgt man nämlich die Entwicklung der Sozialdemo
kratie seit dem Jahre 1890, so zeigt sich bei näherer Untersuchung, daß seit diesem 
Zeitpunkt mit zunehmender Schroffheit die Sozialdemokratie von allen staatlichen, 
im Interesse der Arbeiter geschaffenen Organisationen Besitz ergriffen hat und 
gleichsam unter staatlicher Autorität durch Terrorismus allerschlimmster Art Propa
ganda macht. Gelingt es hier, die Sozialdemokratie zurückzudrängen - und das muß 
mit aller Energie versucht werden -, so wird auch allenthalben ihr Einfluß merklich 
schwinden. 

Von den durch die Gesetzgebung vorgesehenen Organen, die dem Einfluß der 
Sozialdemokratie völlig preisgegeben sind, sind in erster Linie die Ortskrankenkas
sen in größeren Städten zu nennen. Hier hat die Sozialdemokratie erst nach der Revi
sion des Krankenversicherungsgesetzes im Jahre 1892 in auffälliger Weise sich 
breitgemacht, und zwar infolge der veränderten Stellung, die den Hilfskassen im 
Rahmen der Krankenversicherung zugewiesen wurde. Während früher die Versiche
rung bei einer eingeschriebenen Hilfskasse von der Beitrittspflicht zu einer Zwangs
kasse schon befreite, wenn nur dreiviertel des ortsüblichen Tagelohnes als Kranken
unterstützung gezahlt wurden, müssen jetzt die Hilfskassen die Leistungen der Ge
meindekrankenversicherung, insbesondere auch Arzt und Arzneien, in natura gewäh
ren. Diese empfindliche Erschwerung des Geschäftsbetriebs der Hilfskassen hat die 
Sozialdemokratie veranlaßt, sich mehr den Ortskrankenkassen anzuschließen und 
hier wie in Hilfskassen die Verwaltung an sich zu reißen. Dieses Vorhaben wurde 
durch die unheilvolle Bestimmung des Krankenversicherungsgesetzes, daß die Ar
beitgeber höchstens auf ein Drittel der Stimmen im Vorstand und in der Generalver
sammlung Anspruch haben, erleichtert, und so ist es gekommen, daß in der Verwal
tung der Ortskrankenkassen in den größeren Städten durchweg sozialdemokratische 
Agitatoren das Wort führen, während die Arbeitgeber sich von jeder Mitwirkung 
zurückgezogen haben. Die hierdurch zutage getretenen Übelstände sind vom politi
schen wie vom ärztlichen Standpunkte aus in den unter der Überschrift Ärzte und 
Sozialdemokraten in unseren Nr. 1222 veröffentlichten Ausführungen1 eingehend 

1 In diesen, am 29.12.1898 veröffentlichten Ausführungen, die aus ärztlichen Kreisen der 
Zeitung zugegangen waren, hieß es u. a.: Ein weiterer Beweggrund für diese Forderung 
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der Ärzte lie?t in dem kaum_ glaublichen Mißbrauch der durch das Gesetz gegebenen 
Mach!befugnzs, _besonders sez~ens gewisser Ortskrankenkassenvorstände. Die Übergriffe 
auf dzesem Gebzet haben berezts derart Wurzel geschlagen, daß einzelnen das Bewußtsein 
des Mißbrauchs tatsächlich abhanden gekommen zu sein scheint, und das leider nicht nur 
auf der einen Seite. D~_ese Machtbefugnis beruht auf der anscheinend harmlosen Gesetzes
bestimmung, 4~ß die Ubertragung der kassenärztlichen Funktionen durch Kassenstatut auf 
,, bestimmte" Arzte beschränkt werden kann. ( § 6 a bzw. 26 a des K(ranken)v( ersicherungs )
g( esetzes) In dem Bestreben, die Kassen und deren Einfluß den Partei- oder sonstigen Son
derzwecken dienstbar zu machen, werden nicht nur bei Anstellung und Absetzung der Ärzte 
Akte der Willkür verübt, sondern gleichzeitig auch den zugelassenen Ärzten Bedingungen 
auferlegt, die mehr als unwürdig sind. Ist es nicht unerhört, daß der eine Kassenarzt genö
tigt wird, die Rezepte und Verordnungen der andern Kassenärzte zu kontrollieren, das Er
gebnis dieser Kontrolle dann aber irgendeinem Arbeiter ( ! ) auszuhändigen, der zufällig 
Vorstandsmitg?!ed ist, damit dieser dann, durch Sach- und Fachkenntnisse ungestört, seine 
untergebenen Arzte ob ihrer „Rezeptsünden" koramieren kann. Solche und andere Verweise 
über angebliche Pflicht- und Berufsverletzungen werden sowohl mündlich wie schriftlich 
erlassen. Auf diese Weise avancieren Maurer, Handlanger, Kassenschreiber usw. zu legi
timen(?) Vorgesetzten des Ärztestandes. Das nennt man das „Selbstverwaltungsrecht" der 
Kasse üben. - Sind es erträgliche Zustände, daß der junge Arzt bangen muß, über irgend
einen Unfall, eine strittige Arbeitsunfähigkeit oder dergleichen die Wahrheit zu sagen, weil 
der rentensüchtige Hinz die Wahrheit nicht hören will, der Hinz aber der „Intimus" des 
rede- und deshalb kassengewaltigen Kunz ist und auf diesem Umweg dem Arzt den Stuhl 
vor die Tür setzen könnte? Ist es wohl glaublich, daß Kassenvorstände zur Erreichung ih
rer Sonderzwecke mit ausgesprochener Absicht Zwietracht unter den Ärzten säen, zu die
sem Zwecke Gelder sammeln, ja, von Ärzten selber solche einzuziehen suchen, daß sie ih
ren Ärzten untersagen, diesem oder jenem Verein beizutreten usw.? 
Daß derartige Zustände den ärztlichen Nachwuchs, zumal in Verbindung mit der Übeifül
lung des Berufes, der Schärfe des Daseinskampfes und mancher andern Mißstände, mit der 
Zeit entwürdigen müssen, liegt klar auf der Hand. Schon gibt es beispielsweise Bewerbun
gen um Kassenarztstellen mit dem freiwilligen Anerbieten, soundso viel Prozent des Hono
rars in die Parteikasse zu opfern. Noch aber ist der Kern der deutschen Ärzteschaft ge
sund; noch vermag er durch eigene Kraft der drohenden Zersetzung Herr zu werden; wenn 
das geschehen soll - und daran dürfte auch die Allgemeinheit ein wahlberechtigtes Inter
esse haben -, dann ist es hohe Zeit, zunächst hier Abhilfe zu schaffen. 
Daß Mißstände solcher Art der Öffentlichkeit zum größten Teil verborgen bleiben, ist 
leicht begreiflich. Die Herren Kassenvorstände, die sich als solche mächtig als Arbeitge
ber fühlen, nebenbei bemerkt übrigens treffliche Illustrationen zu ihren eigenen Lehren lie
fern, diese Herren sind viel zu gut geschult, um zwecklos Aufsehen zu erregen. Sie verste
hen es, die Zeit zu nützen und, wenn nötig, auch mit Glacehandschuhen ihren unausstehli
chen Druck zu üben. Was man in Remscheid wagen konnte, erfordert Voraussetzungen, die 
nicht überall gegeben sind, aber was nicht ist, das kann noch werden. Die um ihre Ein
nahmen besorgten Ärzte pflegen für sich zu behalten, wo der Schuh .!ie drückt, solange die 
tatsächlichen Verhältnisse nur einigermaßen noch erträglich sind. Uber die Prinzipien hat 
man ja längst die Augen zugedrückt. Die eherne Notwendigkeit macht sich hier g~ltend -
steht der einzelne der geschlossenen Organisation einer großen Krankenkasse Ja doch 
durchaus machtlos gegenüber. Das eben ist unter den heutigen K~~senverhältniss~~ d~e 
Kehrseite der an und für sich ja diskutablen sogenannten „beschrankten Arztwahl , dze 
dem Ärztestand im allgemeinen de~~alb nichts nützen kann, w~il Anstellung und_~_bset
zung, Zahl und Disziplinierung der Arzte allein von dem guten Wzllen und der Qualztat des 
Kassenvorstandes abhangen. . . . . . 
Wer, persönlich unbeteiligt, mit Sachkenntnis und klarem Aug~ dze Dzn~e zn ihrem geneti
schen Zusammenhang vergleichend zu verfolgen in der Lage zst, der wird - er darf da~n 
freilich nicht an einem Ort haften bleiben - jede Zwischenstufe finden, von den unschezn
barsten Anfängen bis zum vollendeten Parteiinstitut Landmannscher Observanz. Auffal-
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geschildert worden. Bei der Bedeutung aber, die die Krankenkassen für das soziale 
Leben der arbeitenden Bevölkerung und, infolge der erheblichen Mittel, auch für die 
Geschäftswelt haben, liegt es auf der Hand, daß hier die Sozialdemokratie einen 
weitgehenden Einfluß gewonnen hat, zumal bei den geradezu kümmerlichen Befug
nissen, die man in nicht zu verstehender Kurzsichtigkeit den Aufsichtsbehörden 
gegeben hat, den Kassen ein nahezu schrankenloses Selbstverwaltungsrecht zuge
standen ist, wie es bei sonstigen Selbstverwaltungskörpern weder üblich ist noch als 
zweckmäßig angesehen wird. Verfolgt man nun im einzelnen die Betätigung der 
sozialdemokratischen Machtstellung in den Ortskrankenkassen, so sind zunächst alle 
Angestellten der Kassen, sofern sie sich nicht dazu verstanden haben, sich zu ziel
bewußten Genossen zu entwickeln, ohne Rücksicht auf ihre Erfahrung in den Ge
schäften und ihre Leistungen aus ihren Stellen entfernt, um bewährten, wenn auch 
geschäftsunkundigen Agitatoren, die zur Belohnung eine Brotstellung erhalten sol
len, Platz zu machen. Die Druckarbeiten für die Kasse werden gleichfalls nur Partei
genossen oder Buchdruckereien, die sich bei ihrem Geschäftsbetrieb den sozialde
mokratischen Forderungen gegenüber willfährig zeigen, übertragen. Um auch äußer
lich die Kassen als Domäne der Sozialdemokratie hinzustellen, werden die Statuten 
mit rotem Umschlag versehen. Auch bei der Kontrolle der Kranken wird nach sozi
aldemokratischen Grundsätzen verfahren, aber nicht etwa nach dem sonst mit Em
phase hingestellten Grundsatz der Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern nach rei
nen Parteirücksichten. Kranke, welche Nichtgenossen sind, werden weitaus schärfer 
und rücksichtsloser kontrolliert als erkrankte Genossen, die möglichst geschont wer
den. Generalversammlungen der Kasse werden selbstverständlich nur bei sozialde
mokratischen Gastwirten, an denen kein Mangel ist, oder in Lokalen abgehalten, die 
zu sozialdemokratischen Versammlungen zur Verfügung gestellt werden. Rechtsbei
stände der Kassen sind nur sozialdemokratische Rechtsanwälte, und neuerdings wird 
im großen Stil der Versuch gemacht, auch die Ärzte der Botmäßigkeit der Sozialde
mokratie zu unterwerfen. Während sonst die freie Arztwahl sehr zum Schaden der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kassen als ein heiliges Recht der Arbeiter hinge
stellt wurde, geht man jetzt dazu über, wenige Kassenärzte anzustellen, die natürlich 
auf ihre Gesinnung genau untersucht werden und sich bereit zeigen müssen, allen 
Anordnungen des Vorstandes zu gehorchen. Daneben werden Krankenhäuser und 
Polikliniken gebaut, in deren Verwaltung auch wieder sozialdemokratischer Geist 
herrscht und wo, ebenso wie in den Geschäftslokalen der Kassen, durch Aufrufe, 
Anschläge usw. auf den Anschluß der Versicherten an sozialdemokratische Organi
sationen hingearbeitet wird. Eigene Apotheken möchte man unter dem Vorwand der 
Verbilligung der Arzneimittel auch errichten, da aber hierzu die staatliche Konzessi
on nicht zu erlangen ist, so werden mit Drogisten, die über das erforderliche Maß 
von Gesinnungstüchtigkeit verfügen, Geschäftsverbindungen eingeleitet, sofern 
nicht, was aber nur vereinzelt vorkommt, die Apotheker zuverlässige Genossen sind 
oder sich der sozialdemokratischen Willkür unterwerfen. Schon aus diesen Andeu
tungen läßt sich erkennen, wie unheilvoll für das ganze Staatsleben die Herrschaft 

lend ist es übrigens, daß unsere Behörden über die einschlägigen Vorgänge und Zustände 
stellenweise so wenig unterrichtet scheinen. Einseitigkeit und Unzulänglichkeit ihrer In
formationsquellen dürften nach wge der Sache wohl die nächstliegenden Ursachen sein. 
Es ist aber die Pflicht des Staates, in der einen oder andern Weise dafür zu sorgen, daß die 
Werke der staatlichen Sozialpolitik nicht zu einer Machtquelle der Sozialdemokratie wer
den, die zur Vergewaltigung ganzer Berufsstände mif]braucht werden. 
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der Sozialdemokratie in den Krankenkassen sein muß und wie namentlich die Arbei
ter geradezu gezwungen werden, wenn auch nicht mit dem Herzen, so doch durch ihr 
Verhalten Anhänger der sozialdemokratischen Partei zu werden. Hiermit ist aber der 
~~nfl~ß der ~ankenkassen noch nicht_ erschöpft, denn diese sind noch Wahlkörper 
fur die Arbeitervertreter der Unfallversicherung und die Ausschüsse der Invaliditäts
und Altersversicherung. Infolgedessen sind die Arbeitervertreter ebenso wie die von 
ihnen gewählten Beisitzer der Schiedsgerichte und nichtständigen Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts durchweg „zielbewußte Genossen", während in den Aus
schüssen der Versicherungsanstalten mit industrieller oder vorwiegend städtischer 
Bevölkerung die Mitglieder aus dem Kreise der Versicherten ganz oder doch zum 
überwiegenden Teil bewährte Agitatoren sind. Auch die von diesen gewählten Bei
sitzer der Schiedsgerichte der Invaliditäts- und Altersversicherung sind selbstver
ständlich Anhänger der Sozialdemokratie. 

Auch in den Gewerbegerichten sind die Beisitzer aus dem Stande der Arbeiter 
durchweg Sozialdemokraten, da die Sozialdemokratie infolge ihrer straffen Organi
sation auch bei diesen Wahlen ihre Kandidaten durchzubringen verstanden hat. 
Wenn es an sich schon im höchsten Maße bedauerlich ist, daß die zum Wohle der 
Arbeiter geschaffenen Stellen zu Parteizwecken ausgenutzt werden, so kommt hinzu, 
daß durch die mit ihnen verbundene Autorität die Stellung der Agitatoren in den 
Augen der Arbeiter wesentlich gehoben wird, denn der Arbeiter, dem täglich vor 
Augen geführt wird, daß seine Interessen nur von Sozialdemokraten wahrgenommen 
werden, entschließt sich unwillkürlich zu der sozialdemokratischen Gefolgschaft, 
wenn auch „der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb". 

Die Teilnahmslosigkeit, die die Staatsregierung diesen Erscheinungen entgegen
bringt, kann nur darin ihren Grund haben, daß die Bedeutung der Unterstützung, die 
der sozialdemokratischen Propaganda gerade durch diese staatlichen Organisationen 
gewährt wird, unterschätzt oder noch nicht hinreichend erkannt ist. Demgegenüber 
muß aber mit aller Entschiedenheit darauf hingewiesen werden, daß es unabweisbar 
Pflicht des Staates ist, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, wodurch verhindert 
wird, daß die staatliche Autorität zu sozialdemokratischen Parteizwecken mißbraucht 
wird. Vor allen Dingen handelt es sich nach dem Gesagten um eine grundlegende 
Änderung der Krankenkassenorganisation. Abgesehen von der Zusammenlegung der 
Kassen zu zentralisierten Kassen für Versicherte in einem örtlichen Bezirk erscheint 
es zunächst notwendig, nach dem Vorbild der Gemeindekrankenversicherung die 
Verwaltung der Kassen an die Gemeindeverwaltung anzuschließen. Sowohl der 
Vorsitzende als auch das Kassenpersonal müssen von der Gemeinde angestellte 
Beamte sein und ihre Besoldung von der Gemeinde beziehen. Außerdem würde die 
Aufbringung der Beiträge in der Weise zu regeln sein, daß die Arbeitgeber und Ar
beiter je die Hälfte aufbringen und dementsprechend zu gleichen Teilen an der Ver
waltung mitzuwirken haben. Endlich ist es geboten, der Aufsichtsbehörde diejenig_en 
Befugnisse einzuräumen, die gegenüber dem sonstigen Selbstverwaltungskörper im 
Interesse einer sachgemäßen Verwaltung und zum Schutz der Minderheit üblich sind 
und als selbstverständlich hingenommen werden. Bei so gestalteten Kassen, wo der 
Mitwirkung der Arbeitgeber und Versicherten der weiteste Spielraum gelassen wer
den kann, wird die Verwaltung von selbst sich in ruhigen Bahnen bewegen un~ all~n 
Mißbräuchen zu Parteizwecken und sozialdemokratischen Gelüsten endgültig em 
Riegel vorgeschoben sein. Auf diesem Wege würde man auch zu einem gee~gneten 
Unterbau für die Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung gelangen, da die Kas-
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sen die Beiträge für die Arten der Versicherung erheben, mit der Kontrolle ihrer 
Kranken die Kontrolle der Rentenempfänger übernehmen, die Vermittlung der An
sprüche auf Entschädigungen besorgen und überhaupt zur Auskunftsstelle für das 
ganze Gebiet der Versicherung werden könnten. In der Zusammensetzung der übri
gen von den Kassen zu wählenden Organe, insbesondere auch in der Zusammenset
zung der Schiedsgerichte würde sich mit der Zeit der heilsame Einfluß dieser Ände
rungen in der Kassenverwaltung geltend machen. Auch bei den Gewerbegerichten 
wird ohne die geringste Schädigung der Interessen der Beteiligten gegen die aus
schließliche Vergebung der Stellen der Beisitzer an Sozialdemokraten Vorsorge 
getroffen werden können. Anstelle der direkten Wahl der Beisitzer durch Arbeitge
ber und Arbeiter, die jedesmal eine arge Erregung der Geister hervorruft und mit 
Wühlereien und Terrorismus verbunden ist, lose man die Beisitzer aus den wahlfähi
gen Personen wie bei den Schöffengerichten aus, ein Verfahren, das jede gewünschte 
Sicherheit bietet und sich bei den Schöffen durchaus bewährt hat. Dann könnte auch 
der Frage der Einrichtung obligatorischer Gewerbegerichte unbedenklich nähergetre
ten werden. 

Das Handwerkergesetz2 hat in den obligatorischen Gesellenausschüssen, den In
nungen und Handwerkskammern auch Organisationen vorgesehen, die durchweg 
den Sozialdemokraten verfallen werden. Die Befugnisse dieser Organe sind aber 
glücklicherweise so gestaltet, daß wohl eine Erschwerung in der Abwicklung der 
Geschäfte, nicht aber entscheidender Einfluß auf die Verwaltung zu befürchten ist. 
Über die Zusammensetzung der in Aussicht genommenen Rentenstellen, die über die 
Rentenansprüche bei der Invaliditäts- und Altersversicherung entscheiden und über
haupt die Lokalverwaltung auf diesem Gebiet übernehmen sollen, ist noch nichts 
näheres bekannt. Wenn überhaupt ihre Einführung zweckmäßig und notwendig er
scheinen sollte, so wird jedenfalls dafür Sorge zu tragen sein, daß nicht auch von 
diesen überaus einflußreichen Stellen die Sozialdemokratie Besitz ergreift und unter 
der Maske eifrigster Pflichterfüllung für die Verbreitung ihrer Ideen wirkt. Nach den 
kurzen Mitteilungen, die über den Geschäftskreis dieser Rentenstellen in die Öffent
lichkeit gedrungen sind, dürfte es kaum ein Organ geben, das in gleichem Maße die 
Gefahr eines Mißbrauchs zu sozialdemokratischen Parteizwecken in sich birgt. 
Selbstverständlich wird durch die hier vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausge
schlossen, im Wege der Gesetzgebung gegen den Terrorismus der Sozialdemokratie 
auf anderen Gebieten einzuschreiten. 

2 Gemeint ist die Gewerbeordnungsnovelle vom 26.7.1897, die in den §§ 103-103 q die 
Einrichtung von Handwerkskammern vorsah, ein Organ der Kammern waren die Gesellen
ausschüsse. 
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Schreiben
1 

des preußischen Handelsministers Ludwig Brefeld an den Staats
sekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner2 

Ausfertigung 

[Zur Frage der Anstellung im Deutschen Reich nichtapprobierter Ärztinnen durch Kranken
kassen] 

Die allgemeinen Ortskrankenkassen in Barmen und Remscheid haben für die ärzt
liche Behandlung der weiblichen Kassenmitglieder und der Familienangehörigen 
ihrer Mitglieder je eine in der Schweiz approbierte Ärztin angestellt.3 Sowohl die 
Aufsichtsbehörden als auch der königliche Regierungspräsident in Düsseldorf haben 
die Zul~~sigkeit einer solchen Maßnahme verneint und die fernere Verwendung der 
beiden Arztinnen für die Zwecke der Krankenkassen untersagt. Hierüber haben die 
Vorstände der Kassen bei mir Beschwerde erhoben. Bei der großen Tragweite der 
hier in Rede stehenden Frage, die übrigens auch mit der zur Erörterung stehenden 
allgemeinen Frage der Zulassung weiblicher Personen zum Universitätsstudium der 
Medizin in gewissem Zusammenhang stehen dürfte, würde es mir vor weiterer Ent
schließung erwünscht sein, Eurer Durchlaucht Auffassung über die Zulässigkeit der 
Anstellung weiblicher im Ausland approbierter Personen als Kassenärzte kennenzu
lernen und, wenn möglich, auch darüber Mitteilung zu erhalten, wie in anderen Bun
desstaaten die Frage nach Verwendung nicht approbierter Personen und weiblicher 
im Ausland approbierter Ärzte für Kassenzwecke beurteilt wird. 

Bekanntlich enthält das Krankenversicherungsgesetz keine näheren Bestimmun
gen darüber, was als „ärztliche Behandlung" im Sinne der§§ 6 und 20 anzusehen ist. 
Gegenüber den vielfachen Anregungen bei Beratung der Novelle vorzuschreiben, 
daß darunter nur die Behandlung durch einen approbierten Arzt (§ 29 Gewerbeord
nung) zu verstehen sei, ist darauf hingewiesen worden, daß zur Regelung dieser 
Frage nicht das Krankenversicherungsgesetz, sondern die Gewerbeordnung der ge
eignete Platz sei, und daß eine so allgemeine Bestimmung wie die vorgeschlagene 
bei den mancherlei Ausnahmen, die im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse in 
verschiedenen Gegenden des Deutschen Reiches erforderlich seien, in das Gesetz 
nicht aufgenommen werden könne; alle Anträge, die auf eine nähere Bestimmung 
des Begriffs „ärztliche Behandlung" abzielten, sind infolgedessen auch abgelehnt 
worden. Auch aus der Vorschrift des § 29 der Gewerbeordnung läßt sich eine Ent
scheidung der vorliegenden Frage nicht herleiten. So viel dürfte allerdings wohl 
feststehen daß im Hinblick auf den Wortlaut des§ 29 a. a. 0. die Gemeindekranken
versicherdngen nicht berechtigt sind, eine nicht approbierte Person als Arzt der Ge
meindekrankenversicherung anzustellen oder mit Funktionen für diese zu beauftra
gen; jedoch wird es nicht zulässig sein, aus der Allegierung des § 6 im § 20 des 

1 BArch R 1501 Nr.100896, fol. 267-268 Rs. 
2 Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (1845-1932), seit 1897 Staatssekretär des Innern 

und preußischer Innenminister. 
3 Vgl. Nr. 60 Anm. 16 und Nr. 62 Anm. 28. 
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Krankenversicherungsgesetzes das gleiche für die Orts-, Betriebs- usw. Krankenkas
sen zu folgern. 

Wenn hiernach auch weder das Krankenversicherungsgesetz noch die Gewerbe
ordnung den Krankenkassen die Anstellung oder die Verwendung nicht approbierter 
Personen verbietet, so habe ich doch auch mit Rücksicht auf die Erörterungen, die 
bei der Beratung des§ 6 der Novelle im Reichstag stattgefunden haben, bisher daran 
festgehalten, daß die Gewährung der ärztlichen Hilfeleistung durch einen approbier
ten Arzt als die Regel anzusehen sei und daß die Krankenkassen jedem Versicherten, 
der die Behandlung durch einen approbierten Arzt verlange, diese auch gewähren 
müsse. Dagegen habe ich es nicht für unzulässig erachten können, daß die Kassen 
denjenigen Versicherten, welche einem Naturheilkundigen größeres Vertrauen 
schenken, die ärztliche Hilfeleistung durch einen nicht approbierten Arzt gewähren 
oder die Kosten für die Inanspruchnahme solcher Naturheilkundiger bezahlen. Ob 
aber noch weitergegangen und auch die Anstellung von nicht approbierten Ärzten, 
denen die im Ausland approbierten Ärztinnen gleichzustellen sind, geduldet werden 
darf, ist mir zweifelhaft. Diese Frage ist zwar bei der Beratung der Novelle auch 
gestreift und insbesondere hinsichtlich der Anstellung von Kassenärztinnen vom 
Abgeordneten Bebel4 näher behandelt worden (Sten. Ber., S. 2967)5, jedoch gaben 
die Verhandlungen für die Beantwortung keinen sicheren Anhalt. 

Ich würde es für zweckmäßig erachten, wenn in dieser Angelegenheit in allen 
Bundesstaaten gleichmäßig verfahren und zu dem Ende eine Verständigung im Bun
desrat herbeizuführen versucht würde. 6 

4 August Bebel (1840-1913), Schriftsteller in Berlin, sozialdemokratischer Parteiführer, 
1877-1881 und sei 1883 MdR. 

5 Vgl. dessen Ausführungen in der 123. Sitzung des Reichstags vom 21.11.1891 (Sten. 
Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892). 

6 Am 18.4.1899 erging ein entsprechendes Schreiben an die Bundesregierungen (Metallo
graphie: BArch R 1501 Nr.100896, fol. 273-274); vgl. auch das Schreiben des Reichskanz
lers an den Bundesrat vom November/Dezember 1899 (Entwurf: BArch R 1501 
Nr.100897, fol. 121-132). 
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Schreiben
1 
des sächsischen Außenministers Georg von Metzsch-Reichenbach2 

an den Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Zur Zulassung in Deutschland nichtapprobierter Ärzte als Kassenärzte] 

Dem Reichsamt des Innern beehrt sich das unterzeichnete Ministerium in Erwide
rung des gefälligen Schreibens vom 18. vorigen Monats3 ergebenst mitzuteilen, daß 
auch die königlich sächsische Staatsregierung die Ansicht teilt, daß bei den Vorver
handlungen zu §§ 6, 20 des Krankenversicherungsgesetzes in der Fassung vom 10. 
April 1892 e.~ne Entscheidung darüber, ob und inwieweit die Behandlung durch nicht 
approbierte Arzte, zu denen auch die im Ausland approbierten Ärztinnen zu rechnen 
sein werden, stattfinden darf, nicht getroffen worden ist. Trotzdem hält das diesseiti
ge Ministerium des Innern seine in den Verordnungen an die Kreishauptmannschaf
ten vom 24. März 18924 beziehentlich vom 22. Februar 18945 sowie in den Verhand
lungen des sächsischen Landtags 1895/966 ausgesprochene Auffassung fest, daß 
unter „ärztliche Behandlung" im Sinne dieser Bestimmungen an sich die Behandlung 
durch einen approbierten Arzt zu verstehen ist. Die Versicherten können daher je
denfalls im Erkrankungsfalle die Behandlung durch einen approbierten Arzt und -
ohne ausdrückliche Zustimmung des Kassenvorstandes - keine andere als eine sol
che Behandlung verlangen, und die Krankenkasse ist an sich verpflichtet, den Versi
cherten die Behandlung durch einen approbierten Arzt zu gewähren. 

Dagegen erachtet es die sächsische Regierung als mit dem Krankenversiche
rungsgesetz verträglich, daß Versicherte in einzelnen besonderen Ausnahmefällen 
mit Genehmigung des Kassenvorstandes unter Verzicht auf die Behandlung durch 
einen approbierten Arzt an einen Nichtarzt sich wenden können und daß der Kran
kenkasse unverwehrt sein muß, solchenfalls auch die Kosten des Heilverfahrens zu 
übernehmen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es nicht zulässig sein würde, wenn eine Kran
kenkasse sich für die Behandlung erkrankter Versicherter lediglich nichtapprobierter 
Ärzte, also etwa sogenannter Naturheilkundiger oder im Ausland approbierter Ärzte 
oder Ärztinnen bedienen wollte. 

1 BArch R 1501 Nr.100897, fol. 22-23 Rs. Das Schreiben ist in Vertretung unterzeichnet von 
dem Geheimen Legationsrat Ernst Freiherr von Salza und Lichtenau. 

2 Georg von Metzsch-Reichenbach (1836-1927), seit 1891 sächsischer Innenminister und 
seit 1892 auch Außenminister. 

3 Entwurf: BArch R 1501 Nr.100896, fol. 269-271; Metallographie: fol. 273-274. 
4 Vgl. den Abdruck der Neuen Verordnung, die ärztliche Behandlung an Krankenkassen 

betr., die an die Kreishauptmannschaften erging, in: Aerztliches Vereinsblatt 21 (1892), 
Sp. 180f.; vgl. zur früheren Situation auch Nr. 13 Anm. 3. 

5 Nicht ermittelt. 
6 Gemeint sind die Verhandlungen des sächsischen Landtags vom 30.1. und 6.3.1896 üb~r 

den Entwurf eines Gesetzes über die ärztlichen Bezirksvereine (vgl. Mittheilungen über die 
Verhandlungen des Landtags, I. Kammer, S. 321 ff., und II. Kammer, S. 480 ff.). 
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Aber auch die Gleichstellung von approbierten und nicht approbierten Ärzten 
rücksichtlich ihrer Beteiligung an den Kassenangelegenheiten erachtet man diesseits 
für unstatthaft. Vielmehr müssen die hierbei in Frage kommenden autoritären Befu
gnisse, insbesondere die Zeugnisse und Gutachten, soweit die Kassenverwaltung 
deren zu ihren Entschließungen bedarf, den approbierten Ärzten vorbehalten werden. 
Endlich verbietet es sich schon nach der Bestimmung in § 147 Abs. 1 Ziffer 3 der 
Gewerbeordnung, wenn die Krankenkasse eine nichtapprobierte Person unter der 
ausdrücklichen Bezeichnung als „Kassenarzt" anstellen wollte. 

Insoweit hiernach für die Berücksichtigung nichtapprobierter Ärzte seitens der 
Krankenkassen überhaupt noch Raum bleibt, würde man diesseits zwischen den 
Gemeindeversicherungen und den übrigen Kassen keinen weiteren Unterschied 
machen. Denn die ausnahmsweise Zulassung oder Bezahlung eines Nichtarztes sei
tens einer Gemeindekrankenversicherung dürfte noch nicht als eine Anerkennung 
oder Betrauung mit amtlichen Funktionen im Sinne von § 29 Abs. 1 der Gewerbe
ordnung anzusehen sein. 

Nr.66 

1899 Mai 30 

Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 123, Erste Beilage 
Kongreß der Krankenkassen Deutschlands1 

Druck 

[Aufruf zu einer Krankenkassenbewegung als eine weitere organisierte Form der Arbeiterbe
wegung; Ausdehnung der Krankenversicherung auf landwirtschaftliche Arbeiter und Gesinde; 
Kassenarztfragen] 

In dem Saal von Keller, Koppenstraße, fanden am Sonntag die Verhandlungen 
des Kongresses der Krankenkassen Deutschlands statt. Es sind circa 200 Delegierte 

1 Vgl. das Protokoll des Kongresses der Krankenkassen Deutschlands. Berlin, 27. und 28. 
Mai 1899, hg. von der Zentralkommission der Krankenkassen Berlins, Berlin 1899; das 
stenographische Protokoll der eigentlichen Versammlung vom 28.5.1899 umfaßt die Seiten 
8-52. In dem an die Krankenkassen Deutschlands! gerichteten Vorwort führt Dr. Raphael 
Friedeberg aus: Lediglich zugunsten der Versicherten soll die einheitliche deutsche Kran
kenkassenbewegung auf den Plan treten, in gleicher Weise gegen engherzige kultuifeindli
che Gesetzesbestimmungen ankämpfend wie gegen Fiskalismus und Kleinlichkeit in den 
eigenen Verwaltungskörperschaften. Mehr als bisher sollen die Krankenkassen mit der 
Machtfülle, welche eine 8 -V2 Millionen erwerbstätiger Menschen umfassende Organisation 
gewährt, für kulturelle und ideelle Zwecke dienstbar gemacht werden. Mehr als bisher sol
len die Krankenkassen sich ihrer hohen und heiligen Aufgabe bewußt werden, Hüter und 
Förderer der Gesundheit, Erhalter der Arbeitskraft und Erwerbsfähigkeit der Versicherten 
zu sein. Um diesem herrlichen Ziel kraftvoller zustreben zu können, um auf die Gesetzge
bung, auf die Gesellschaft machtvoller einzuwirken, um Veranstaltungen wissenschaftli
cher und geistiger Natur - Statistik, Aufklärung der Bevölkerung in hygienischer Bezie
hung, Verbreitung belehrender Schriften etc. - nach einheitlichen Gesichtspunkten vor
nehmen zu können, erwies sich die Schaffung einer einheitlichen Krankenkassenbewegung 
als absolut notwendig (S. 3-4). 
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anwesend; vertreten sind Ortskrankenkassen, freie Hilfskassen und Betriebskranken
kassen. 

Simanowski
2

, der Vorsitzende der Zentralkommission der Berliner Krankenkas
sen3 eröffnet den Kongreß und teilt mit, daß leider ein Teil der Kassen nicht vertre
ten ist, weil die Aufsichtsbehörde einzelnen Vorständen die Entnahme von Kassen
geldern zur Beschickung der Konferenz untersagt hat, so in Trier, Quedlinburg und 
Königsberg. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung erhält das Wort zu einer Erklärung namens der 
Zentralkommission Berliner Krankenkassen Kohn4-Berlin. Er verliest den in der 
,,Leipziger Volkszeitung"5 erschienenen Artikel über Machenschaften der Berlepsch
Gruppe und den sozialdemokratischen Kassenvorständen und fügt hinzu: 

Der „Vorwärts"6 hat diese Anzapfung schon gebührend zurückgewiesen, aber wir 
meinen, es muß auch Sache der Versammlung sein, entschieden zu protestieren gegen 
derartige unmotivierte Unterschiebungen. Solange es dem Reichstagsabgeordneten 
Schönlank7 nicht gelingt, den Beweis für seine Behauptung zu erbringen, sieht der 
Kongreß in dem Artikel nichts anderes als öde Sensationshascherei. Wenn auch in der 
nächsten Nummer der „Leipz[iger] Volksz[ei]t[un]g" zu lesen ist, daß der Artikel nur 
mit Vorbehalt auf genommen worden ist, so ist der Kongreß der Ansicht, daß man von 
dem Reichstagsabgeordneten Schönlank hätte erwarten dürfen, daß er sich vorher 
informiert, ehe er falsche Behauptungen in die Welt schleudert. (Zustimmung) 

Der Kongreß tritt hierauf in die Tagesordnung ein. 
Der Vertrauensarzt der Zentralkommission der Berliner Krankenkassen, Dr. Frie

deberg8 -Berlin, referiert über das Thema: 

Zweck, Ziel und Organisationsform der deutschen Krankenkassenbewegung 

Er führt etwa aus: Gestatten Sie, meine Herren, daß ich Ihnen unseren herzlich
sten Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen ausspreche. Ich darf wohl annehmen, daß 
Sie damit Ihre Überzeugung von der Notwendigkeit einer einheitlichen Krankenkas
senbewegung zum Ausdruck gebracht haben. Wir müssen eine Zentralorganisation 
der deutschen Krankenkassen schaffen;9 unser Vorschlag nun geht dahin, diese neu 

2 Bugen Simanowski (1858-1922), Maurer, seit 1896 Vorsitzender der Zentralkommission 
der Berliner Krankenkassen. 

3 Die Zentralkommission der Berliner Krankenkassen wurde 1896 auf Anregung Dr. Rapha
el Friedebergs durch Bugen Simanowski gegründet. Sie war eine freie Vereinigung von 
Vorstandsmitgliedern, Delegierten und Beamten der Berliner Krankenkassen; vgl. über 
diese auch: Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik 10 (1901), S. 782 f. 

4 Albert Kohn (vgl. Nr. 49 Anm. 14) war seit 1898 Geschäftsführer der Ortskrankenkasse für 
den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in Berlin. . 

5 Leipziger Volkszeitung Nr. 117 vom 25.5.1899 Neues von d~r Be~lepsch-Gruppe. In die
sem Artikel wurden Mutmaßungen über eine Zusammenarbeit zwischen der sogenannten 
Berlepsch-Gruppe um die „Soziale Praxis" (spätere Gesellschaft für soziale Reform) und 
einzelnen Krankenkassenvorständen geäußert. 

6 Vgl. Vorwärts Nr. 121 vom 27.5.1899. . . . " 
7 Dr. Bruno Schönlank (1859-1901), seit 1894 Chefredakteur der „Leipziger Volkszeitung , 

seit 1893 MdR (Sozialdemokrat). 
8 Dr. Raphael Friedeberg (1863-1940), praktischer Arz! in Berlin. . . 
9 Wörtlich hatte Raphael Friedeberg ausgeführt, da1~ die Krankenkassenbewegung d~e dritte 

proletarische Bewegung nach Partei und Gewerkschaften werden solle: D~s, w~s wir he~te 
bezwecken ist diesen beiden Bewegungen eine dritte anzureihen, welche zn gleicher Weise 
an diesem Ziel mitarbeiten soll. Die Krankenkassenbewegung Deutschlands soll ein gleich 
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zu schaffende Zentrale in eine bereits vorhandene Körperschaft, in die hiesige Zen
tralkornmission der Krankenkassen Berlins zu verlegen. Braucht es vieler Worte, um 
auseinanderzusetzen, warum die Zentrale nach Berlin verlegt werden muß? Hier ist 
der Brennpunkt des politischen wie des sozialen Lebens; hier tagen die gesetzgeben
den Körperschaften, hier ist der Sitz der Reichsregierung. Es ist hier in Berlin gelun
gen, eine Organisation zu schaffen, die alle hiesigen Kassen umfaßt: Orts-, Betriebs-, 
Hilfskassen usw. Keineswegs schlagen wir Ihnen vor, die Organisationen, die vor
handen sind, aufzulösen, im Gegenteil, sie sollen bestehenbleiben; nur soll einheit
lich zusammengefaßt werden, was an Kräften in ihnen vorhanden. Die näheren Mit
tel und Wege anzugeben und zu beschließen, über die Einzelheiten der Organisation 
zu befinden, ist Ihre Aufgabe; daß der finanzielle Punkt einige Schwierigkeiten 
macht, will ich nicht verkennen; doch unüberwindlich sind diese Schwierigkeiten 
nicht. Am besten wird sein, daß sich in allen größeren Städten Zentralkommissionen 
nach Berliner Art bilden, die wie die Berliner einen Zentralpunkt für sämtliche am 
Ort befindlichen Kassen darstellt; daß diese örtlichen Kommissionen einerseits die 
Bewegung in alle Arbeiterkreise der Stadt wie des umliegenden Landes tragen, ande
rerseits aber mit der Berliner Zentrale sich in Verbindung setzen, der sie die Adres
sen der Kassen sowie der Kassenvorstände mitzuteilen haben. Die Organisation muß 
imstande sein, schnell, sehr schnell sogar, wann immer es notwendig, zu arbeiten. 
Und gerade in der nächsten Zeit warten große Aufgaben auf uns. Noch in letzter 
Stunde müssen wir versuchen, auf die endgültige Gestaltung des neuen Invalidenge
setzes Einfluß zu gewinnen, 10 auf daß die Anregungen des Tuberkulosen-Kongres
ses 11 für dasselbe nicht verlorengehen und der Wille von 8 V2 Millionen versicherter 

starker Faktor werden, sie soll in gleicher Weise die Interessen der Volksschichten wahr
nehmen, um so die Kultur zu fördern. Sie wissen, daß die Krankenkassen heute schon Or
ganisationsgebilde darstellen, welche staatlich anerkannt sind, welche ja vorhanden sind, 
Sie wissen aber auch, daß diese Bewegung nicht zu einer Einheitlichkeit hat kommen kön
nen. Es ist vielleicht nicht ohne Absicht geschehen, daß man die Krankenkassen auseinan
dergerissen hat nach den verschiedenen Berufen und nach anderen Gesichtspunkten hin, 
um auf diese Weise keine Einheitlichkeit des Denkens und Empfindens hervorbrechen zu 
lassen. Ich glaube, daß wir dagegen Stellung nehmen und dafür sorgen müssen, daß die 
Krankenkassenbewegung eine einheitliche wird. Wenn wir wollen, wenn wir das Bewußt
sein haben, daß wir einheitlich handeln müssen, dann sind wir einig auch über das Gesetz 
hinaus, mögen wir räumlich auch getrennt sein. (Beifall) Wenn wir wollen, dann haben wir 
die Macht dazu. Diese Einheitlichkeit des Bewußtseins, des Willens zu schaffen, ist die 
Aufgabe, die die heutige Versammlung zu erfüllen hat. Vergessen Sie nicht, daß wir durch 
diese Einheitlichkeit, durch diese Zusammenfügung der mehr als 8 Millionen Versicherten 
eine ungeheure Macht erlangen, die wir geltend machen wollen im Sinne und zum Besten 
derjenigen Schichten der Bevölkerung, welche heute noch zurückgeblieben sind in der An
teilnahme an den Gütern der Nation (Protokoll des Kongresses der Krankenkassen 
Deutschlands ... , 1899, S. 10). 

10 Das Invalidenversicherungsgesetz trat am 13.7.1899 in Kraft, vgl. zu dessen Entstehung 
Bd. 6 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. Anstelle des § 12 des Gesetzes, betref
fend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 12. Juni 1889, der bereits die Kranken
fürsorge gestattete, traten im Invalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 die §§ 18-23, 
die das Heilverfahren so regelten, daß es nach der damaligen herrschenden Meinung einen 
wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Tuberkulose leistete; das Reichsversicherungs
amt hatte dieses zuvor schon durch Rundschreiben (u. a. vom 20.5.1897, Amtliche Nach
richten 1897, S. 321) gefördert. 

11 Dieser fand vom 24. bis 27.5.1899 statt, vgl. Bericht über den Kongress zur Bekämpfung 
der Tuberkulose als Volkskrankheit, Berlin 1899. 
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deutscher Arbeiter die gebührende Berücksichtigung findet. Es kommt ferner darauf 
an, Material zu sammeln, um schon vor der Beratung des neuen Krankenkassenge
setzes mit demselben vor Regierung und gesetzgebende Körperschaften zu treten. 
Und hören diese nicht auf uns: Nun, so berufen wir Versammlungen ein, entfalten 
eine Protestbewegung; was eine solche vermag, auch wider den Willen der parla
mentarischen Mehrheiten, das hat sich bei dem Schulgesetz12 gezeigt. In der Einheit 
liegt die Macht; das Ersuchen der einzelnen Kasse, mit dem sie vor die Invaliditäts
anstalt tritt, wird beiseite geschoben; treten die vereinigten Kassen auf, so werden sie 
ihre berechtigten Wünsche durchsetzen, werden, um ein Beispiel anzuführen, die 
Invaliditätsanstalten nötigen, endlich mit dem vorbeugenden Heilverfahren Ernst zu 
machen. Denken Sie, meine Herren, weiter an die ideellen Aufgaben, die eine ein
heitliche Krankenkassenbewegung zu erfüllen hat: wie sie Aufklärung über die Lage 
der Arbeiterklasse, Sehnsucht nach Besserung derselben in Kreise zu tragen hat, 
welche der politischen wie der gewerkschaftlichen Bewegung bisher unerreichbar 
sind. Meine Herren, Sie sitzen hier nicht als Vertreter von Sondergruppen, sie sitzen 
hier als Vertreter der Millionen versicherter Arbeiter: Rufen Sie eine einheitliche, 
eine wirkliche proletarische Bewegung ins Leben, eine Bewegung, die nicht mit 
revolutionären Phrasen arbeitet, sondern auf praktische Ziele gerichtet ist. Erlauben 
Sie mir mit den Worten zu schließen: ,,Krankenkassen Deutschlands, vereinigt 
euch!" (Lebhafter, lange anhaltender Beifall) 

Zur Diskussion werden zwei Anträge aus Velbert gestellt: 
1. Bei der nächsten Revision des Krankenkassenversicherungsgesetzes ist den 

Krankenkassen Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. 
2. Schleuniger Antrag an den Reichstag: Um den durch den Erlaß des Handels

ministers v. Berlepsch, durch welchen den über den Bezirk einer Aufsichtsbehörde 
hinausgreifenden Krankenkassenverbänden untersagt wurde, die Mittel der Kassen 
für ihre Organisationszwecke zu verwenden13

, seit Jahren in ihrer Bewegungs- und 
Entwicklungsfreiheit gelähmten deutschen Krankenkassen die Möglichkeit wieder
zugeben, sich unter dem Schutz des Gesetzes zu größeren Verbänden zusammenzu
schließen und damit die so notwendige organische Weiterentwicklung des sozialen 
Versicherungswesens und insbesondere den Ausbau der Krankenkassen zu fördern, 
wolle der Reichstag beschließen: 

In den § 46 des Krankenversicherungsgesetzes Abs. 1 werden die Worte „inner
halb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde" gestrichen und hinzugefügt: ,,5. zum 
Zwecke gemeinsamer Vertretung gemeinsamer Interessen". 

Niemeyer14-Hamburg stimmt dem Referenten zu, er sei Zentralist, und wo es gel
te, eine neue Zentralisation zu schaffen, sei er mit Herz und Seele dabei. 

Direktor Ullmann [recte: Uhlmann] 15-Leipzig hält die finanziellen Schwierig
keiten für bedeutender, als man anzunehmen geneigt sei. Bei der Schaffung 
einer neuen Organisation würden diese Schwierigkeiten bedeutend hervortreten. 

12 Gemeint ist der am 14.1.1892 in das preußische Abgeordnetenhaus eingebrachte Schulge
setzentwurf von Robert Graf Zedlitz-Trützschler; zu den Auseinandersetzungen um ~en 
Entwurf vgl. u. a. Kurt Richter, Der Kampf um den Schulgesetzentwurf des Grafen Zedhtz
Trützschler vom Jahr 1892, Halle 1934, und Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsge
schichte seit 1789, Bd. 4, 1. Auflage 1869, S. 889 ff. 

13 Vgl. Nr. 48 Anm. 4. 
14 Oskar Niemeyer. 
15 Clemens Uhlmann. 
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Er empfehle deshalb, lieber den Verband deutscher Ortskrankenkassen zu stär
ken. 

Siebe! 16-Wilhelmshaven spricht sich im Sinne des Referenten aus und empfiehlt 
den Antrag Velbert, um endlich ein klares Verhältnis gegenüber den Apotheken zu 
schaffen. 

Prinz17 -Cottbus würde für eine Vereinigung sein, wenn nicht das Gesetz diese 
Vereinigung untersagte im § 46 des Krankenkassengesetzes. Zwangskassen und freie 
Hilfskassen seien nicht unter einen Hut zu bringen, es seien zuviel Trennungspunkte 
vorhanden. Er unterstütze den Antrag Ullmann, dem Verband der deutschen Orts
krankenkassen beizutreten. Im Sinne des Antrags Velbert sei schon öfter an den 
Reichstag petitioniert worden. Er bedaure, daß die Gesetzgebung nicht gestatte, daß 
sich die Krankenkassen koalieren. Aber eine Petition habe keinen praktischen Wert, 
besser sei die Herbeiführung einer Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren. 

Günther18 -Berlin fordert im Sinne des Referenten zu agitatorischem gemeinsamen 
Handeln auf. (Beifall) 

Eichstädt19 -Weimar fordert die Mitglieder der freien Kassen auf, in die Ortskran
kenkassen einzutreten und sich dann dem Verband deutscher Ortskrankenkassen 
anzuschließen. 

Gäbel [recte: Göbel]20-Mainz erklärt sich gegen den Antrag Velbert und stellt sich 
hier auf den Standpunkt von Prinz, im übrigen redet er einer Vereinigung der Kassen 
zur Herbeiführung gemeinsamer Beschlüsse das Wort. 

Glagau21-Breslau. Von einem Gegensatz der Zwangs- und freien Kassen ist mir in 
Breslau nichts bekanntgeworden. Die Kassen müßten doch das Interesse haben, sich 
zusammenzuschließen, nicht getrennt zu marschieren. Er sei Mitglied einer freien 
Kasse und zugleich Vorsitzender einer Vereinigung von 60 der verschiedensten 
Kassen. Was in Breslau gehe, müsse doch auch anderswo gehen. Redner stellt den 
Antrag, eine Kommission von Vertretern aus Städten über 50 000 Einwohner zu 
bilden. (Beifall) 

Bringmann [recte: Brinkmann]22-Elberfeld hält viel zuviel Trennungspunkte zwi
schen den einzelnen Kassen für vorliegend, als daß ohne weiteres eine gemeinsame 
Organisation gegründet werden könnte. 

Dr. Landmann23-Elberfeld befürwortet den Antrag Velbert. Gegen die Gründung 
einer Zentralstelle habe er nichts einzuwenden, vorausgesetzt, daß da nur die allen 
Kassen gemeinsamen Dinge verhandelt werden. 

16 Siebe!, Delegierter der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Wilhelmshaven. 
17 Franz Prinz, Geschäftsführer der vereinigten Ortskrankenkassen in Cottbus, gleichzeitig 

Delegierter der Ortskrankenkasse der Maurer und Zimmerer in Cottbus. 
18 Gustav Günther, Vorsitzender der Ortskrankenkasse der Buchdrucker in Berlin. 
19 Hermann Eichstädt, Dachdeckermeister, Vorsitzender des Verbands der Ortskrankenkas

sen Thüringens in Weimar. 
20 Albert Göbel (1863-1934), Schneider, seit 1897 Geschäftsführer der Ortskrankenkasse in 

Mainz. 
21 Paul Glagau, Schablonenfabrikant, Delegierter der eingeschriebenen Hilfskasse „Hoff

nung" und der Kommission zur Wahrung der Interessen der Krankenkassen Breslaus. 
22 Julius Brinkmann, Delegierter der Allgemeinen Ortskrankenkasse für verschiedene Ge

werbe in Elberfeld. 
23 Aus dem Protokoll ergibt sich, daß Dr. Friedrich Landmann der Verfasser des Antrags 

Velbert war. 
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Westphal
24

-Königsberg wünscht die Vereinigung aller Kassen in einer Stadt zu 
einem Verband und dann die Zusammenschließung aller Verbände in einer Provinz. 

Bamberger2
5
-Köln weist auf die Schwierigkeiten hin, die der Vereinigung der 

Kassen die Aufsichtsbehörden der Kassen bereiten. 
Ein Schlußantrag wird hierauf angenommen. In seinem Schlußwort weist 

Dr. Friedeberg darauf hin, daß sich in der Diskussion eine gewisse Einstimmigkeit 
dahin ergeben habe, daß es nötig sei, die gemeinsamen Kräfte der Krankenkassen 
nach außen wirksam in die Erscheinung treten zu lassen. Er bittet, folgenden Be
schluß zu fassen: 

,,Die Krankenkassen Deutschlands vereinigen sich zu einem losen, im wesentli
chen agitatorischen Zwecken dienenden, namentlich für die Beeinflussung der Ge
setzgebung stets bereitzuhaltenden Verband. Die Aufgabe, die jede Kasse resp. jeder 
Kassenverband seiner besonderen Struktur nach hat, sollen dadurch in keiner Weise 
beeinträchtigt werden." 

Junger [recte: Jünger]26-Breslau erklärt, ein imperatives Mandat zu haben und die
sem Antrag nicht zustimmen zu können. Er halte aber einen gemeinsamen Boden für 
die Krankenkassen für möglich, nur sollten aus der Diskussion alle die politischen 
und agitatorischen Äußerungen fernbleiben. (Unruhe) 

Dr. Friedberg27 -Karlsruhe schließt sich der Erklärung des Vorredners an. Partei
politik gehöre nicht in die Krankenkassen. (Rufe: Parteipolitik ist auch nicht getrie
ben worden.) 

Dr. Friedeberg-Berlin: Die Vorredner scheinen Interessenpolitik mit Parteipolitik 
zu verwechseln. Parteipolitik ist hier nicht getrieben worden, wohl aber sind die 
Interessen des arbeitenden Volkes vertreten worden. (Beifall) 

Die Delegierten der Ortskrankenkassen Breslau, Köln, Worms, Eisenach, Leipzig, 
Göttingen, Cottbus und Hannover erklären ebenfalls, mit gebundenem Mandat er
schienen zu sein und nicht für den Antrag Friedeberg stimmen zu können, bei aller 
Sympathie für ihn. 

Daraufhin wird der Antrag so gefaßt: ,,Die Delegierten verpflichten sich, für diese 
Vereinigung zu wirken", und in dieser Fassung wird der Antrag Friedeberg mit allen 
gegen fünf Stimmen angenommen. 

Hierauf wird in den zweiten Punkt der Tagesordnung: 

Stellung der Krankenkassen zum neuen Invaliditätsgesetz 
und zu den notwendigen Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes 

eingetreten, nachdem die Vorwegnahme des sechsten Punktes: ,,Ergebnisse des 
Tuberkulose-Kongresses", abgelehnt war. 

Referent ist: 
Reichstagsabg[eordneter] Wurm28

: der Reichstag steht in der zweiten Lesung der 
Novelle zum Invalidengesetz. Meine Fraktion hat auf eingehende Beratung aus dem 

24 H. G. Westphal, Delegierter der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen und Lehrlinge in 
Königsberg i. Pr. 

25 Karl Bamberger. . 
26 Arthur Jünger (1851-1905), Buchhändler in Breslau, Stadtverordneter, Delegierter der 

Ortskrankenkasse der Kaufleute in Breslau. 
27 Dr. Max Friedberg (1847-1907), Rechtsanwalt, Delegierter der Vereinigten Krankenkassen 

in Karlsruhe. . 
11 

.. · 
2s Vgl. Nr. 16 Anm. 10; Emanuel Wurm war seit 1899 in Berlin als Schr1ftste er tattg. 
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Wunsch gedrungen, daß die Beratungen des Tuberkulose-Kongresses und dieser 
Konferenz auf die weitere Gestaltung des Gesetzes Einfluß ausüben können. Wenn 
auch das neue Gesetz keine Verschlechterung enthält, so sind doch noch genug 
Mängel in ihm vorhanden, die unbedingt im Interesse der Versicherten beseitigt 
werden müssen. Sie als Vertreter der Krankenkassen haben ein mehrfaches Interesse 
daran, auf die Gestaltung des Gesetzes Einfluß zu gewinnen. Hängen doch Invali
den- und Krankenversicherung, wenn sie auch - wie wir meinen zu Unrecht - orga
nisch getrennt sind, auf das engste zusammen. Die Hauptaufgabe beider Versiche
rungen ist die Prophylaxe, die Vorbeugung, die Verhütung der Schädlichkeiten, die 
das arbeitende Volk bedrohen. In zweiter Linie kommt für sie die Sorge für die Op
fer dieser Schädlichkeiten. Es gibt zwei Wege zur Verhütung dieser Schäden. Soweit 
sie aus dem allgemeinen Notstand, der allgemeinen sozialen Lage herrühren, tritt die 
gewerkschaftliche Organisation aufgrund des Koalitionsrechtes und die Ausübung 
der politischen Rechte in Staat und Gemeinde gegen sie auf. Neben diesem notwen
digen Kampf aber sind besonders ungünstige Bedingungen für die einzelnen Berufe 
vorhanden, die besonders bekämpft werden müssen. Hier hat die Versicherung ein
zugreifen, und dazu müssen durchgreifende Änderungen in der Versicherungsge
setzgebung vorgenommen werden 

Es muß dafür gesorgt werden, daß die Arbeitsräume und Wohnungen so beschaf
fen sind, daß sie nicht die Gesundheit des Arbeiters durch ungenügende Luft, Staub 
schädigen. Man wird sagen, das ist Sache der Gewerbeaufsicht. Aber die Bestim
mungen der Gewerbeordnung sind in dieser Hinsicht zu allgemein; es sind nicht 
bestimmte Normen gegeben, wieviel Luftraum für jeden Arbeiter notwendig ist. Und 
in besonders gesundheitsgefährlichen Betrieben, wie in den Quecksilber- und Phos
phorbetrieben, in der Tabakfabrikation, da sind die Bestimmungen unzureichend und 
genügen nicht den Forderungen der Wissenschaft. So sind in den Tabakfabriken 7 
Kubikmeter Luftraum vorgeschrieben,29 während die Wissenschaft mindestens 15 
Kubikmeter bei zweimaligem Luftwechsel in der Stunde verlangt. Dann ist das Per
sonal der Gewerbeaufsicht lächerlich gering. Nur 30 % der Anlagen konnten kon
trolliert werden, 187 496 Betriebe mit 689611 Arbeitern wurden überhaupt von 
keinem Kontrollbeamten besucht. (Hört! Hört!) Deshalb verlangen wir eine Ausdeh
nung der Gewerbeaufsicht. Hierbei läßt sich anknüpfen an den § 131 des Invaliden
gesetzes, der von den Schutzvorschriften handelt. 30 Wir verlangen, daß diese Schutz
vorschriften erlassen werden sollen von den Vorständen der Versicherungsanstalten 
und von den Krankenkassen. Und diese Schutzvorschriften zur Bewahrung der Ge
sundheit aller Versicherten sollen sich auch auf die Wohnungen erstrecken. Damit ist 
eine Wohnungsgesetzgebung angebahnt. (Beifall) Die 

Kassen sollen Aufsichtsbeamte ernennen 

dürfen, die dafür zu sorgen haben, daß die Schutzvorschriften auch durchgeführt 
werden. Sie sollen öffentliche Beamte sein und Strafen verhängen dürfen. Wir sind 

29 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung 
von Zigarren bestimmten Anlagen, vom 8.7.1893 (RGBl, S. 218). 

30 Weder das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz von 1889 noch das Invalidenversi
cherungsgesetz von 1899 enthielten derartige Vorschriften. Gemeint ist hier ein Antrag der 
IX. Kommission (1899), der in § 130 a die Landesversicherungsanstalten ermächtigte, Ge
sundheitsvorschriften zu erlassen (Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, Drucksache 
Nr. 270). Das Plenum schloß sich diesem Antrag nicht an. 
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der Ansicht, daß die Gewerbeaufsicht und Wohnungsinspektion in die Hände der 
Arbeiter geleg~, mindest~ns, daß diese mehr beteiligt werden müssen. In der Regie
rungsvorlage emes Invahdengesetzes von 1889 waren ähnliche Vorschläge zum Teil 
vorhanden. Und in der Kommission sind unsere Anträge zu § 131 insofern ange
nommen worden, als die Invalidenanstalten die Befugnis zum Erlaß von Schutzvor
schriften erhalten sollen. Noch aber ist es fraglich, ob die Mehrheit des Reichstages 
sich unseren Vorschlägen in dieser Hinsicht anschließen wird. Ihre Aufgabe ist es, 
Ihrerseits zu erklären, daß Sie für die Krankenkassen dies Recht verlangen. (Beifall) 

Wir verlangen also, daß Invaliditätsanstalten und Krankenkassen das Recht zur 
Ernennung besonderer Kontrolleure haben - leider ist aber in maßgebenden Regio
nen keine besondere Neigung zu Ausgaben für solche Zwecke. Ein bedeutsames 
Feld der Tätigkeit würde sich hier den Kassenärzten eröffnen: hier aber hapert's 
leider; hier sind schwerwiegende Vorwürfe gegen nur allzuviele Ärzte zu erheben, 
welche ihre Pflichten eben nicht erfüllen. Aus den Berichten der Gewerbeinspekto
ren ergibt sich, daß nur allzuoft die Ärzte die Auskunft über gesundheitsschädliche 
Wirkungen der Fabrikverhältnisse usw. verweigern. weil sie davon anderweitige 
Schädigung befürchten (Hört! Hört!), d. h. weil sie fürchten, in Unternehmerkreisen 
anzustoßen und ihre bürgerliche Kundschaft loszuwerden. Es ist daher nötig (Zuruf 
des Dr. Mugdan31

: daß freie Arztwahl eingeführt wird), daß Sie, die Krankenkassen
vorstände, die Ärzte materiell so stellen, daß dieselben nicht nötig haben, Achselträ
ger und Manteldreher zu sein. (Sehr richtig!) Die Verhütung der Krankheiten liegt 
im gemeinsamen Interesse der Invalidenanstalten wie der Krankenkassen. Wir haben 
weiter beantragt, die 

Ausdehnung der Krankenversicherung auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter 

sowie auf das Gesinde. Mit den sattsam bekannten Gründen sträuben die Agrarier 
sich dagegen; was dieselben vorbringen, wird auf Sie, als Arbeitervertreter, keinen 
Eindruck machen. Die Krankenkassen haben ein dringendes Interesse an der Sache; 
wie viele ländliche Arbeiter ziehen nicht in die Stadt; sollen die Krankenkassen 
ausbaden, was die Junker ihrem Geldbeutel zuliebe verschulden? (Sehr richtig!) Wir 
haben um so mehr darauf zu dringen, daß diese Reform jetzt bei dem Invaliditätsge
setz durchgesetzt wird, als das in Aussicht genommene neue Krankenkassengesetz 
wohl noch lange auf sich warten lassen wird und die Regierung nach meinen Infor
mationen zuvor ein Unfallversicherungsgesetz vorzulegen gedenkt. Ein weiterer, 
außerordentlich wichtiger Punkt ist der, daß dem Arbeiter ausreichende und schnelle 
Hilfe gebracht werden muß. Eigentlich wäre die Erörterung dieses Punktes die 
Hauptaufgabe des Tuberkulose-Kongresses gewesen; so dankenswerte Anregungen 
indessen derselbe geboten hat, auf diesen Hauptpunkt hat der Kongreß - von 
Dr. Friedebergs Referat abgesehen - nicht den nötigen Nachdruck gelegt. Dr. Frie
deberg hat auch auf die entscheidende Rolle hingewiesen, die das Vakuum in dieser 
Frage spielt. Um die Lücke auszufüllen, die jetzt zwischen der Kranken- und der 
Invalidenversicherung klafft, haben wir beantragt, die Invalidenunterstützung nach 
der 13 .• statt nach der 26. Woche eintreten zu lassen. Man hat dagegen eingewendet, 
dadurch würden die Invalidenanstalten auf Kosten der Krankenkassen und anderer-

31 Dr. Otto Mugdan (1862-1925), praktischer Arzt und Kinderarzt in Berli_n, Mitbeg:fin?er 
des Vereins zur Einführung freier Arztwahl bei den Krankenk~ssen Be~lms u°:d Mitglted 
der Ärztekammer der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlm sowie des Ge
schäftsführenden Ausschusses des Deutschen Ärztevereinsbundes. 
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seits doch wieder die Krankenkassen belastet. Die Summen indessen, um die es sich 
hier handelt, sind nicht so hoch, als daß sie als Gegenstand in Betracht kommen 
können. Für die Krankenkassen ist es gleichgültig, ob sie an den Versicherten oder 
ob sie an die Invalidenanstalt zahlt. In der Macht in der Regierung liegt es, ohne 
irgendwelche Belastung des Staatssäckels den Krankenkassen ein Äquivalent zu
kommen zu lassen: Man gestatte ihnen die Einrichtung eigener Apotheken. 

Die Profite der Apotheker sind ungeheuer (Sehr richtig!), daß sie davon ihren Teil 
an die Grundrente usw. zu entrichten haben, kann für uns nicht in Betracht kommen. 
Diese ungeheuren Summen können die Kassen sparen. (Lebhafte Rufe: Sehr richtig!) 
Ferner wollen wir, daß als Minimum die Hälfte und nicht das Drittel des ortsübli
chen Tagelohnes angenommen wird. Weiter ist mit Energie zu verlangen, daß das 
Heilverfahren eintreten muß, falls Kassenarzt und Kassenvorstand es als nötig erach
ten, daß der Versicherte nicht von dem guten Willen oder auch der Willkür des Vor
standes der Anstalt abhängt. Die Unterstützungen, die den Verwandten des Kranken 
gezahlt werden, müssen weit höher werden, sonst gerät die Familie in Not; der Ge
nesene, eben aus der Heilanstalt entlassen, muß scharf arbeiten, um seine Angehöri
gen aus der Not zu befreien; die Wirkung des Heilverfahrens wird nur zu oft dadurch 
vereitelt. (Sehr richtig!) Außerordentlich bedenklich und gefährlich sowie ungerecht
fertigt ist es, Geschlechtskranke von dem Genuß der Invalidenunterstützung auszu
schließen. Daß wird nur dazu führen, daß solche Kranke ihr Leiden verheimlichen; 
diese verheimlichten Leiden stellen eine Gefahr dar, kaum minder groß als die Tu
berkulose. (Sehr richtig!) Unterstützen Sie uns in unserem Kampf gegen den Aus
schluß der Geschlechtskranken; die Stimmung im Reichstag ist in diesem Falle nicht 
ungünstig; Ihr Votum als das der Vertreter der Krankenkassen wird schwer in unse
rer Waagschale wiegen. Begrüßt haben wir die Einrichtung der Rentenstellen als 
einen Fortschritt auf der Bahn der Befreiung von bürokratischer Bevormundung. Das 
zurückgebliebene Wahlrecht zu den Rentenanstalten32 macht leider wieder diesen 
Fortschritt zum guten Teil illusorisch. Meine Herren! Helfen Sie uns, sorgen Sie mit 
dafür, daß unsere Anträge Gesetzeskraft erlangen! Lassen Sie sich nicht irremachen, 
indem Sie auf jene hören, die Sie vor der Politik warnen. Das Gesetz, auf dessen 
Grund Sie hier sitzen, ist ein Stück Politik. Eine Politik aber ohne Parteien, meine 
Herren, ist unmöglich, Farbe muß bekennen, wer ersprießlich wirken will. Halten Sie 
darum Umschau unter den Parteien: Sie werden eine finden, die stets im Interesse 
der Arbeiter gewirkt hat. (Lebhafter Beifall) 

Es liegt eine große Reihe Anträge33 vor. 
Die Zentralkommission beantragt in Übereinstimmung mit den Referenten: 
Die Verpflichtungen der Invaliditätsanstalt sind unmittelbar an die Minimallei

stung der Krankenkassen anzuschließen: Die Rechte des Mitgliedes aus der Kran
kenversicherung dürfen durch keine Maßnahme der Invaliditätsanstalt in irgendwel
cher Weise berührt werden. Die Gestaltung des vorbeugenden Heilverfahrens muß 
im Sinne der von der Zentralkommission auf dem Tuberkulose-Kongreß vertretenen 
Thesen erfolgen. Die Bestimmung, daß der Versicherte, falls er sich das Leiden resp. 
die Invalidität durch geschlechtliche Ausschweifungen etc. zugezogen hat, seiner 
Rechte verlustig geht, muß sowohl im Invaliditäts- wie im Krankenkassengesetz 

32 Gemeint ist das im Hinblick auf die Versicherten gegenüber dem Krankenkassenwahlrecht 
eingeschränkte Wahlrecht der Rentenversicherung. 

33 Die nachstehend skizzierten Anträge zum 2. Tagesordnungspunkt sind im Protokoll voran
gestellt, ebenfalls ohne Verfasserangabe. 
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gestrichen werden. Die Wahl zu allen auf der sozialpolitischen Gesetzgebung beru
henden Körperschaften muß eine direkte durch die Versicherten sein. 
. Halberstadt verlangt: Die deutsche Reichsregierung wird ersucht, dem Reichstag 

eme Gesetzesvorlage zu unterbreiten zwecks einheitlicher Regelung der Unterstüt
zung aller von den Invaliditätsversicherungsanstalten in Heilanstalten untergebrach
ten Kranken. Ankauf von Grundstücken zur Errichtung von Heilanstalten für Lun
genkranke. 

Düsseldorf beantragt Erhöhung des ortsüblichen Tagelohnes. 
Göttingen beantragt, die Mindestunterstützung der Krankenkassen auf die Dauer 

von 26 Wochen festzusetzen. 
Die Zentralkommission beantragt schließlich noch: die Versicherung der Kran

kenkassenmitglieder bis zur Höhe des verdienten Tagelohnes anzustreben. Die Dop
pelversicherung ist wünschenswert, aber ohne dadurch die Gründung neuer Kassen, 
insbesondere solcher aus Privatspekulation, anzuregen. 

In der Diskussion machte sich im allgemeinen nur Zustimmung zu den Ausfüh
rungen des Referenten und den vorliegenden Anträgen geltend. 

Nur Dr. Landmann-Elberfeld ist mit dem Referenten nicht ganz einverstanden. Er 
empfiehlt den Kassen, die Ärzte mit gutem Gehalt anzustellen, die Zahl dieser Ärzte 
aber zu beschränken. Statt Rezeptschreiber müsse sich die Kasse einen Sozialpoliti
ker erziehen. Den Apotheken könnten die Kassen, wenn sie wollten, schon heute 
ohne Gesetzgebung den Garaus machen. 

Schließlich wird ein Antrag Grünwald[t]-Hamburg angenommen; sämtliche An
träge in einer zusammenfassenden Denkschrift dem Reichstag als Beschlüsse des 
Krankenkassentages zu unterbreiten. 

Abg. Wurm erklärt sich mit diesem Beschluß einverstanden und hofft, daß die 
Wünsche des Delegiertentages noch bei der Beratung des Invaliditätsgesetzes Be
rücksichtigung finden werden. 

Nachmittagssitzung 

Die Präsenzziffer ergibt, daß aus Berlin vertreten sind: 45 Ortskrankenkassen mit 
70 Delegierten, 6 Vereine und Korporationen mit 13 Delegierten, 12 Betriebskran
kenkassen mit 22 Delegierten, 4 Innungskassen mit 6 Delegierten, 20 eingeschriebe
ne Hilfskassen mit 17 Delegierten, von außerhalb 287 Krankenkassen mit 208 Dele
gierten. Zusammen sind also 374 Kassen mit 336 Delegierten vertreten. 

Da viele Delegierte abreisen müssen, wird beschlossen, nur die wichtigsten Punk
te zu verhandeln und die Punkte 3 und 5 der Tagesordnung: Stellung der Kranken
kassen zum Unfallversicherungsgesetz und die Zentralisation der Krankenkassen 
ausfallen zu lassen. 

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung lautet: 

Die Beschlüsse des 27. Deutschen Ärztetages34 

Referent Dr. Kurt Freudenberg35-Berlin: Die Beschlüsse des 27. Deutschen Ärzte
tages haben in der gesamten deutsch~n Arbeiterschaft viel böses ~lut gemacht, und 
zwar wurde die gesamte deutsche Arzteschaft dafür verantwortlich gemacht, der 

34 Dieser hatte am 21. und 22.4.1899 in Dresden stattgefunden; vgl: Verhandlun~en d~s 
27. Ärztetages in Dresden, Dresden 1899, und die Ausführungen bei Arthur Gabnel, Die 
kassenärztliche Frage, Leipzig 1912, S. 127 ff. . 

35 Dr. Kurt Freudenberg ( 1867-1904 ), Frauenarzt in Berlin, Sozialdemokrat. 
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auch ich mit Stolz angehöre. Diese Entrüstung geht zu weit. Man täuscht sich über 
die Bedeutung der Ärztetage und verwechselt sie mit der Ärzteschaft überhaupt. 
Nicht die Mehrheit der deutschen Ärzte hat diese Beschlüsse gefaßt, sondern die 
Mehrheit derjenigen, die in den Standesvereinen und auf den Tagen das große Wort 
führen. 36 (Sehr richtig!) Die Berufstätigkeit des Arztes bringt es mit sich, daß er 
wenig Zeit hat, sich mit öffentlichen Angelegenheiten seines Standes zu befassen. 
Nur eine kleine Anzahl Schreier auf den Ärztetagen ist für die kompromittierenden 
Beschlüsse verantwortlich. (Hört! Hört!) Ich glaube, daß die Minderheitsresolution 
eines Frankfurter Arztes37

, die auf dem Ärztetag fiel, die Ansichten der Mehrheit der 
deutschen Ärzte ausdrückt. Bedauerlich bleibt die Indolenz der Ärzte immerhin, die 
solche Beschlüsse zustande kommen läßt. (Zustimmung) 

Der Ärztetag hat in erster Linie die gesetzliche Festlegung der freien Arztwahl 
verlangt. Auch ich bin ein Anhänger der freien Arztwahl. Hier aber, wo ich die An
sichten sämtlicher Krankenkassen zu vertreten habe, muß ich betonen, daß nicht alle 
Kassen durchweg auf diesem Standpunkt stehen. Solange dies aber der Fall ist, darf 
die freie Arztwahl nicht gesetzlich vorgeschrieben werden. Nach dem Krankenkassen
gesetz haben die Versicherten für alle Beschlüsse die Mehrheit. Wo die Mehrzahl der 
versicherten Arbeiter für die freie Arztwahl gewonnen ist, da kann sie diese einführen. 
Die Aufdrängung der freien Arztwahl ist ein unberechtigter Eingriff in das freie 
Selbstbestimmungsrecht der Kassen. (Sehr richtig!) Die versicherten Arbeiter sind 
mündige Menschen, die selber entscheiden können, was ihnen nützt. (Bravo!) 

Wichtiger noch als die ideelle ist die materielle Seite der Sache. Die freie Arzt
wahl ist in dem Augenblick unausführbar, wo den Ärzten die freie Bemessung der 
Honorare zugestanden wird. Das haben denn die einsichtigeren Elemente unter den 
Ärzten auch eingesehen; sie haben - was man ihnen von ihrem Standpunkt ja auch 
gar nicht verdenken kann - gefordert, was sie glaubten fordern zu können: Sie haben 
als Honorarsatz das Mindestmaß der Taxe verlangt. Das Material, daß die Berliner 
Krankenkassen mit freier Arztwahl zusammengetragen haben, mag uns zeigen, was 
die Erfüllung dieser ärztlichen Forderung für die Krankenkassen bedeuten würde. 
Die Festsetzung der Honorare auf das Mindestmaß der Taxe würde eine Erhöhung 
der ärztlichen Kosten auf das Dreifache bedeuten. (Hört! Hört!) Die Kassen würden 
in diesem Falle circa die Hälfte ihrer Einnahmen an Ärzte zu zahlen haben; sollen 
die anderen Auf gaben nicht leiden, müßten also die Beiträge erhöht werden; die 
Erhöhung würde pro Woche und Kopf etwa 11-12 Pfennige betragen, das heißt 
8 Pf. auf den Kopf des Arbeiters. Diese ärztliche Forderung hat einen unangenehm 
agrarischen Beigeschmack; man ist geneigt, diesen Antrag des Ärztetages als den 
medizinischen Antrag Kanitz38 zu bezeichnen. (Heiterkeit) Trotzdem empfiehlt sich, 

36 Vgl. die Richtigstellung dieser Äußerungen im Aerztlichen Vereinsblatt 28 ( 1899), 
Sp. 308 f., nach der nicht eine Minderheit, sondern die Mehrheit der deutschen Ärzte dem 
ärztlichen Vereinsbund angehörte. 

37 Die von den Frankfurter Ärzten Emil Hübner und Emil Kirberger eingebrachten Thesen 
befürworteten die freie Arztwahl, sie wendeten sich aber gegen deren zwangsweise Einfüh
rung mittels Gesetz bzw. eine Krankenversicherungsgesetznovelle. Angestrebt wurde viel
mehr der in Frankfurt a. M. erfolgreich beschrittene Weg der freien Vereinbarung. Die ent
sprechenden Thesen wurden diskutiert, aber nicht abgestimmt. Sie wurden dem Protokoll 
(vgl. Anm. 35) als Anhang II hinzugefügt, vgl. auch Arthur Gabriel, Die kassenärztliche 
Frage ... , S. 130. 

38 Hans Graf von Kanitz (1841-1913), Rittergutsbesitzer in Podangen, 1869-1871 und seit 1889 
MdR (konservativ); er hatte den Antrag gestellt, daß die Regierung, um den Getreidepreis 
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auf die Gründe etwas näher einzugehen. Die Ärzte behaupten, sie wollten ja nur die 
Zustände herstellen, wie sie vor dem Krankenkassengesetz geherrscht haben. Aber 
erstens hat. die Mehrzahl der heute praktizierenden Ärzte nach dem Erlaß jenes Ge
setzes studie.rt; selbst wenn man das Prinzip der Entschädigung grundsätzlich billigt, 
kann man diesen also von ~ornherein keinen Anspruch auf Entschädigung zuspre
chen. Ferner vergessen die Arzte nur zu leicht, daß vor jenem Gesetz viele Paupers 
überhaupt kein Honorar zahlen konnten, sondern unentgeltliche Behandlung in Poli
kliniken etc. in Anspruch nahmen, die Gemeinden, selbst Berlin, zahlten und zahlen 
aber keineswegs besser als die Kassen. Außerdem ist die Inanspruchnahme der Ärzte 
durch die Krankenkassen stark gesteigert: Bedenken Sie doch, daß die Kassen nicht 
ein Bad ohne ärztliches Rezept verschreiben können. Die Klagen der Ärzte sind also 
keineswegs so weit berechtigt, daß sie eine Vermehrung der Honorare auf das Drei
fache rechtfertigen würden. Zu verwerfen ist weiter das staatliche Vorgehen gegen 
Kurpfuscher, wie die Ärzte es fordern. Mir persönlich - ich bin überzeugter Anhän
ger der Schulmedizin - sind Kurpfuscher zuwider, aber Vermehrung der Bildung 
und nicht den Polizeiknüppel rufe ich gegen Pfuscher zu Hilfe. (Lebhafter Beifall) 
Zudem - die Angriffe gegen die Kurpfuscher richten ihre Spitze auch gegen die im 
Ausland approbierten Ärztinnen: Die Frauen haben im Ausland ihrer Ausbildung 
suchen müssen, weil fachzünftlerische Borniertheit ihnen verweigerte, in Deutsch
land dieselbe zu suchen. Ganz energisch ist Front zu machen gegen das Verlangen der 
Ärzte, die Verträge zwischen den Kassen und den einzelnen Ärzten der Bestätigung 
durch die ärztliche Standesvertretung zu unterwerfen. In einer Zeit, da man das Koali
tionsrecht der Arbeiter zu beschneiden sucht, kann ich nicht der Neuschaffung eines 
Privilegiums für eine Schicht zustimmen, die, obwohl bereits zum Teil stark proletari
siert, immerhin in besserer Lage als die Arbeiterklasse sich befindet. (Zustimmung) 

Nun noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe absichtlich eine milde Form ge
wählt - die Ärzte werden das freilich bestreiten-, weil ich weiß, wie groß die Not 
unter nur allzuvielen Ärzten ist. ,,Arbeitswilligen" Ärzten, die ihren Kollegen in den 
Rücken fallen, stehe ich mit denselben Gefühlen gegenüber, wie Sie den Streikbre
chern (Stürmischer Beifall); aber die Arbeiterschaft darf unter den Forderungen der 
Ärzte nicht leiden. (Lebhafter Beifall) Redner schlägt folgende 

Resolution 

zur Annahme vor: 
,,Der Kongreß der Krankenkassen Deutschlands erklärt gegenüber den Beschlüs-

sen des 27. Deutschen Ärztetages: 
1. Die gesetzliche Festlegung der freien Arztwahl würde einen ungerechtfertigten 

Eingriff in die Selbstverwaltung der Kassen bedeuten. Den versicherten Arbeitern 
würde durch eine solche Maßregel ein Vorteil nicht erwachsen, da sie heute schon 
kraft der 2/3-Mehrheit, über die sie in den Kassen verfügen, die freie Arztwahl überall 
dort einführen können, wo die Mehrheit der Versicherten dieses Arztsystem für das 
beste hält; dagegen würde diese Maßregel für die Arbeiters~haft de~ Nachteil h~ben, 
daß die Arzthonorare künftighin nicht mehr Gegenstand freier Verembarung bleiben, 
sondern deren Höhe ebenfalls gesetzlich festgelegt werden muß. 

bestimmen zu können, alles vom Ausland stammende Getreide ~aufen und zu einem 
Durchschnittspreis weiterverkaufen sollte (Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894/1895, Druck
sache Nr. 211). Der Antrag wurde von Regierung und Reichstag abgelehnt. 
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2. Daß eine gesetzliche Festlegung der Arzthonorare notwendig zu einer erhebli
chen Verteuerung der ärztlichen Leistungen führen muß und daß daher aus diesem 
weiteren Grund die Festlegung der freien Arztwahl nur einen Nachteil für die versi
cherten Arbeiter bedeuten kann, ergibt sich unwiderleglich daraus, daß der Ärztetag 
gleichzeitig die Bezahlung nach der Minimaltaxe fordert. Es bedeutet dies Verlan
gen, daß künftighin die Krankenkassen für Arzthonorare mindestens das Dreifache 
der bisherigen Summe zahlen sollen. Die Kassenbeiträge müßten zu diesem Zwecke 
durchschnittlich mindestens um 11 bis 12 Pfennige pro Woche erhöht werden, die 
Summe der Arzthonorare würde um die Hälfte höher sein als die des Krankengeldes, 
so daß das Krankenkassengesetz dann mehr als ein Gesetz zugunsten der Ärzte er
scheinen würde. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung könne aber nicht damit be
gründet werden, daß der materielle Schaden ausgeglichen werden soll, den das 
Krankenkassengesetz zugefügt hat, denn ein solcher Schaden ist nicht nachweisbar, 
mindestens nicht im behaupteten Umfang. 

3. In der weiterhin geforderten Beschränkung der zur Behandlung der Mitglieder 
zuzulassenden Ärzte auf die im Inland approbierten erblickt die Konferenz erstens 
eine Verleugnung des Grundsatzes, daß sich der Kranke bei der Wahl seines Bei
standes und des Heilverfahrens lediglich durch sein Vertrauen leiten lassen dürfe und 
zweitens eine durch nichts zu rechtfertigende Beeinträchtigung der weiblichen Kas
senmitglieder, die nicht zu dulden brauchen, daß ihnen allein das jeder andern Frau 
zustehende Recht, event[ uell] auch eine Ärztin zu konsultieren, genommen werde. 

4. Die Forderung, daß jeder Vertrag mit Krankenkassen der Genehmigung der 
ärztlichen Standesvertretung unterliegen soll, würde ein ungerechtfertigtes Privileg 
des Ärztestandes bedeuten, den die andre vertragschließende Partei, die Krankenkas
se und ihre Mitglieder, würde einen solchen Rückhalt an einer fest geschlossenen 
Standesorganisation nicht haben. Gegen die Verleihung eines solchen Privileges 
muß die versicherte Arbeiterschaft um so energischer Widerspruch erheben, als ja 
heutzutage alle Organisationsbestrebungen der Arbeiterschaft auf den schärfsten 
Widerstand der Regierung und der herrschenden Klassen stoßen und als daher eine 
solche Maßregel um so schärfer den Charakter der einseitigen Bevorzugung eines 
Standes auf Kosten der Arbeiterklasse tragen würde." 

In der Debatte erklärt sich 
Magnan39 (Rendant der Buchdruckerkasse) gegen die freie Arztwahl und für die 

Anstellung von Ärztinnen. 
Goldammer40-Erfurt ist auch gegen die Auswüchse der freien Arztwahl und schil

dert solche Auswüchse, wie sie durch unnötiges Medizinverschreiben etc. in Erfurt 
vorgekommen sind. 

Niemeyer41-Hamburg fordert die Verstaatlichung der Ärzte, man solle sie stan
desgemäß mit 7 [000] - 8 000 M. bezahlen. Er tritt weiter für verstärkte Anwendung 
der Naturheilkunde und für Zulassung der Frauen zum ärztlichen Studium ein. Die 
Ärzte klagten über beginnende Proletarisierung, daß sei zu bedauern, in vielen klei
nen Orten und auf dem Lande sei aber noch Ärztemangel und er rate den Ärzten in 
überfüllten Städten, den Ruf erschallen zu lassen: Zuzug fernhalten (Heiterkeit) 

39 Paul Magnan (gest. um 1918), Rendant der Ortskrankenkasse für das Buchdruckergewerbe 
in Berlin. 

40 Ernst Goldammer, Rechnungsführer der gemeinsamen Ortskrankenkasse in Erfurt. 
41 Oskar Niemeyer. 



1899 Mai 30 325 

Däh~e
42

-Be.~lin e~klärt, daß seine Erfahrun~_en mit der freien Arztwahl gute seien. 
Aber mit den ubertnebenen Beschlüssen des Arztetages in Dresden hätten die Ärzte 
selbst der Sache der freien Arztwahl den schlechtesten Dienst erwiesen. 

Aßmann
43

-Berlin ist mit dem Referat Dr. Freudenbergs durchaus einverstanden. 
.. Schwenker

44
-0ldenburg teilt mit, daß dort die Ärzte infolge der Beschlüsse des 

Arztetages den Vertrag mit den Krankenkassen gekündigt haben und den Minimal
satz der Taxe verlangen. Er ist im übrigen mit dem Referenten Dr. Freudenberg 
einverstanden. 

Dr. Munter45 ist für gesetzliche Festlegung der freien Arztwahl, erklärt sich aber 
für völlige A'!.frechterhaltung der Selbstverwaltung der Kassen und gegen die Be
~~hlüsse des Arztetages in der Honorarfrage; die gesetzliche Festlegung der freien 
Arztewahl sei schon wegen der Fabrik- und Betriebskrankenkassen notwendig. 

Dr. Hirschfeld46-Harburg stimmt im allgemeinen mit Dr. Munter überein; nur 
könne er nicht wie dieser für die gesetzliche Festlegung der freien Arztwahl eintreten. 
Ganz zurückzuweisen sei der Niemeyersche Vorschlag, Ärzte mit 6 000-7 000 M. 
Gehalt als ausschließliche Kassenbeamte anzustellen; der Abhängigkeit der Ärzte 
werde auf diese Weise nicht abgeholfen. Mit Betriebskassen, selbst solchen in Fabri
ken sozialreformerischer Besitzer, habe er, und gewiß auch manche seiner Kollegen, 
die sonderbarsten und unangenehmsten Erfahrungen gemacht. Selbstredend sei daran 
festzuhalten, auch das Gesinde in den Kreis der Krankenversicherung zu ziehen und 
dafür die Leute mit einem Einkommen über 2 000 M. aus demselben auszuscheiden. 

In seinem Schlußwort erklärt Dr. Kurt Freudenberg: Im allgemeinen kann ich 
mich durchaus mit den Ausführungen meiner Kollegen Dr. Munter und Hirschfeld 
einverstanden erklären; aber die gesetzliche Festlegung der freien Ärztewahl muß 
ich ablehnen, obwohl die Mehrzahl der Ärzte, die sich überhaupt mit solchen Dingen 
beschäftigen, dafür ist. Was, und mit Recht, von den Betriebskassen gerügt ist, bildet 
für mich nur einen Grund zu fordern: Weg mit diesen Betriebskassen! Und weiter: 
Nur die Arbeiter sollen über das Ärztesystem entscheiden, das eingeführt werden 
soll. An Sie, meine Herren, richte ich die Aufforderung: Vergessen Sie niemals, daß 
das fiskalische Kasseninteresse hinter dem gesundheitlichen Interesse der Mitglieder 
zurückzustehen hat. Gestatten Sie mir, auf unseren Fall ein bekanntes Wort anzu
wenden: Die Befreiung der Krankenkassen aus dem Banne des Zwangsarztsystems 
kann nur das Werk der versicherten Arbeiter selbst sein!47 (Lebhafter Beifall) 

42 August Dähne (1852-1930), Maurer, Vertreter der freien Vereinigung der Ortskrankenkas
sen mit freier Arztwahl in Berlin, seit 1893 stellvertretendes nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts. 

43 Rudolf Aßmann (gest. um 1913), Rendant, Vertreter der Freien Vereinigung der Kranken-
kassen mit freier Arztwahl in Berlin. 

44 Karl Schwenker, Vorsitzender der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Oldenburg. . 
45 Dr. David Munter (gest. nach 1918), praktischer Arzt und Spezialarzt für Nervenkra~ei

ten Vorsitzender des Ärztlichen Vereins Bezirk Berlin-Königsstadt,. Mitglied der Arzte
ka~mer der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin sowie des Vereins zur Ein-
führung freier Arztwahl bei den Krankenkassen Berlins. . 

46 Dr. Emil Hirschfeld (1864-1927), seit 1893 Arzt in Harburg, Vertrauensarzt der freien 
Hilfskassen. . 

47 Anspielung auf den Satz von Karl Marx und FrieJrich Engels „Die Befreiung der Arbei-
terklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst sein" (Randglossen zum Progranu:11 der 
deutschen Arbeiterpartei vom 5.5.1875, in: Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, 
Bd. 25, Berlin 1985, S. 24 f.). 
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Die Versammlung beschließt, die Resolutionen nebst dem in der Diskussion zuta
ge getretenen Material der Redaktionskommission zur definitiven Festsetzung des 
Wortlautes zu überweisen. 

Dr. Friedeberg-Berlin spricht nun zum letzten Punkt der Tagesordnung über die 

Ergebnisse des Tuberkulose-Kongresses 

Der Kongreß habe ergeben, daß die Tuberkuloseseuche in den sozialen Verhält
nissen ihre Ursache hat. Die Vorträge der Herren Gebhardt [recte: Gebhard]48, Rub
ner49 und Fränkel50 haben hohen Wert und werden von der Arbeiterschaft ausgenutzt 
werden. Der Kongreß wird sicherlich noch seine Nachwirkung in gesetzgeberischen 
Maßnahmen finden. Vor allem aber werden die Krankenkassen jetzt darangehen, 
mehr wie bisher eine vorbeugende Tätigkeit in Erkrankungsfällen zu entfalten. Der 
Kongreß hat schließlich eine Annäherung der sozialen Schichten herbeigeführt. Zum 
ersten Male haben Regierung, Männer der Wissenschaft und Vertreter des arbeiten
den Volkes in einer durch keinen Mißton gestörten Weise verhandelt. Wir können 
mit dem Ergebnis des Tuberkulosen-Kongresses so zufrieden sein wie mit dem heu
tigen Kongreß. (Beifall) 

Dr. Becher51 teilt der Versammlung mit, daß er eine Wohnungsenquete bei den Ber
liner Lungenkranken veranstaltet habe, die sehr ungünstige Verhältnisse ergeben hat. 
Er empfiehlt die Gründung vieler Freiluftbaracken an der Peripherie großer Städte. 

Saffke [recte: Zaffke]-Hamburg meint, der Kongreß habe viele wertvolle Anre
gungen gegeben, aber viel Erfolg verspreche er sich so lange nicht, als nicht eine 
durchgreifende Wohnungsreform durchgeführt und den Arbeitern verkürzte Arbeits
zeit gewährt werde. 

Albrecht52-Berlin wendet sich gegen die Lebensweise vieler Arbeiter, die dem 
Kneipenleben und Alkoholgenuß zu sehr frönen. Er sei kein Temperenzler, aber er 
müsse sagen, ein Narr und Idiot könne nicht unvernünftiger verfahren wie viele 
Arbeiter. Der Arbeiter solle an seiner geistigen und sittlichen Hebung arbeiten, dann 
werde er auch körperlich gesunder werden. 

Frau Reimann53 Berlin teilt eine erschütternde Statistik der Lungenerkrankungen 
in der von ihr vertretenen Berliner Ortskrankenkasse der Schneider mit. Danach sind 
von 24165 weiblichen Mitgliedern im Jahre 1898 2229 an Lungenkrankheiten er
krankt; darunter sind 1183 schwere Fälle. Die Hausindustrie sei eben ein Herd der 
Tuberkulose. Es müsse deshalb die Ausdehnung der Fabrikinspektion auf die Haus
industrie verlangt werden. Solange es den Arbeitern weiter so elend gehe, werde die 
Lungenschwindsucht weitere Fortschritte machen. Die Errichtung der Heilanstalten 
aus Privatmitteln sei nur ein Palliativmittel, deshalb staatliche Heilanstalten. (Leb
hafter Beifall) 

48 Herman Gebhard (1843-1906), seit 1890 Direktor der Landesversicherungsanstalt der 
Hansestädte in Lübeck. 

49 Dr. Max Rubner (1854-1932), Geheimer Medizinalrat, seit 1891 Universitätsprofessor und 
Direktor des Hygienischen Instituts in Berlin. 

50 Dr. Bernhard Fränkel (1836-1911), Medizinalrat, seit 1887 Direktor der Poliklinik und seit 
1893 Direktor der Klinik für Hals- und N asenkranke der Berliner Charite. 

51 Dr. Wolf Becher (1862-1906), Arzt in Berlin, ab 1903 Mitglied der Ärztekammer der 
Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin. 

52 Otto Albrecht, Rendant der Ortskrankenkasse der Bäcker in Berlin. 
53 Emma Reimann, Vorsitzende der Ortskrankenkasse der Schneider, Schneiderinnen und 

verwandten Gewerbe in Berlin. 
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Damit schließt die Diskussion. 
In s.einem Schlußwort richtet Dr. Friedeberg an die Anwesenden den Appell, die 

auf beiden Kongressen empfangenen Anregungen mit nach Hause zu nehmen und 
dort nutzbringend anzuwenden. 

Simanowski-Berlin teilt mit, daß auf dem Kongreß 1902 881 Versicherte durch 
Delegierte vertreten waren . 

. Nach dem Deisinger-Hamburg dem Dr. Friedeberg für seine aufopfernde Tätig
keit ~e~ Dank de.s Kongresse~ ausgesprochen hatte und Dr. Friedeberg den Delegier
ten für ihr zahlreiches Erschemen auf dem Kongreß gedankt hatte, wird der Kongreß 
mit einem Hoch auf die deutsche Krankenkassenbewegung geschlossen. 

Nr.67 

1899 August 25 

Denkschrift1 des Ausschusses der preußischen Ärztekammern für den preu
ßischen Kultusminister Dr. Robert Bosse2 

Druck 

[Historisch-systematische Analyse, Vorschläge zur Verbesserung der Stellung der Ärzte, u. a. 
durch Einführung der freien Arztwahl] 

Ew. Exzellenz erlaubt sich der Ausschuß der preußischen Ärztekammern, eine 
Denkschrift, betreffend die Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen, ganz ergebenst 
zu überreichen mit der Bitte, dieselbe hochgeneigtest zu prüfen und auf geeignet 
scheinendem Wege zur Kenntnis des hohen Bundesrats bringen zu wollen. 

Bei der Ausführung der drei großen sozialpolitischen Gesetze, dem Krankenver
sicherungs-, dem Invaliditäts- und Altersversicherungs- und dem Unfallversiche
rungsgesetz sind die Ärzte in hervorragendem Maße in Anspruch genommen; es 
handelt sich nicht nur um ihre Tätigkeit als behandelnde Ärzte, sondern auch um die 
Erstattung von Gutachten, teils aufgrund der Untersuchung der Kranken und Verletz
ten, teils aufgrund von Aktenmaterial. Leider sind sowohl bei den Vorarbeiten für 
die soziale Gesetzgebung als auch bei der Beratung der Gesetze und ihrer Ausfüh
rungsbestimmungen Ärzte nicht gefragt, auch bei späteren Änderungen der Gesetz
gebung hat man es, trotzdem die Ärzte wiederholt darum gebeten hatten, nicht für 
notwendig oder wünschenswert gehalten, die ärztlichen Erfahrungen sprechen zu 
lassen. Die Folge ist gewesen, daß seit Jahren aus dem ärztlichen Stand heraus, aus 
ärztlichen Vereinen und staatlich anerkannten Standesvertretungen Klagen laut ge-

1 Druckfassung der Denkschrift mit Anschreiben des Vorsitzenden des Ausschusses der 
preußischen Ärztekammern Dr. Eduard Lent vom 28.8.1899: GStA Berlin I. HA Rep.76 
VIII B Nr.800, fol. 29 und fol. 30-35, mit handschriftlichen Unterstreichungen und Rand
strichen, die hier zum Teil in den Anmerkungen kenntlich gemacht wurden; Abdruck auch: 
Aerztliches Vereinsblatt 18 (1899), Sp. 364-373. Verfasser der Denkschrift war Dr. Eduard 
Lent, wie sich aus dem Protokoll der Sitzung des Kultusministeriums vom 22.3.1899 ergibt 
(GStA Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 221). 

2 Robert Bosse war seit März 1892 preußischer Kultusminister. 
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worden sind, die sich allmählich so gesteigert haben, daß man heute sagen kann, der 
deutsche Ärztestand befindet sich in einem Zustand ernster Mißstimmung und ver
langt dringend nach Abhilfe. Trotzdem haben die deutschen Ärzte niemals gezögert, 
ihr bestes Wissen und Können einzusetzen, um die großen sozialen Gesetze, deren 
Segen für die Bevölkerung niemand, auch die Ärzte nicht, bezweifelt, zur Aus- und 
Durchführung zu bringen. Wenn wir behaupten, daß das Krankenversicherungsge
setz und besondere Interpretationen desselben dem ärztlichen Stand materiellen und 
ethischen Schaden gebracht haben, so wissen wir sehr wohl, daß die augenblickliche 
ungünstige Lage des ärztlichen Standes hierin nicht allein ihre Begründung und 
Erklärung findet; dazu haben verschiedene Faktoren mitgewirkt, und auch diese 
nicht einmal an allen Orten und in allen Gegenden des Landes gleichmäßig. Die 
Überfüllung des ärztlichen Standes und die hieraus sich ergebenden Konkurrenzzu
stände tragen daran auch nicht wenig Schuld. Die Behauptung aber, daß das Gesamt
einkommen der Ärzte gestiegen sein müsse, da ein großer Teil der Kassenmitglieder 
früher dem Armenverband anheimgefallen, jetzt aber zu den Kosten ärztlicher Be
handlung beitrage - die Abnahme der Armenlasten in den Gemeinden beweise sol
ches -, diese Behauptung ist zwar für manche Orte nicht unbegründet, der Vorteil 
wird aber mehr als ausgeglichen durch die Tatsache, daß sich in den Krankenkassen
verbänden eine weit größere Zahl Personen befinden, die für sich und ihre Angehö
rigen früher größere Summen für ärztliche Behandlung aufbrachten, als jetzt für sie 
aus den Kassen an die Ärzte gezahlt wird. Wir geben ferner gern zu, daß durch die 
gutachtliche Tätigkeit bei der Ausführung der sozialen Gesetze den Ärzten Honorare 
zufließen, die sie früher nicht oder gewiß nicht in dem jetzigen Umfang erhielten, 
aber dafür ist die ärztliche Tätigkeit auch gesteigert, und jede Arbeit ist ihres Lohnes 
wert. Vor allem aber ist hervorzuheben, daß das Bedürfnis nach ärztlicher Hilfe 
durch die Erleichterung der Gewährung dieser Hilfe infolge der sozialpolitischen 
Gesetze ganz ungemein gestiegen ist. Weitaus der größte Teil der jetzt in ärztliche 
Behandlung tretenden Mitglieder der Kranken- und der Unfallversicherungskassen 
hat früher kaum jemals einen Arzt in Anspruch genommen, ohne daß ihnen dadurch 
eine dauernde Gesundheitsschädigung erwachsen wäre.3 Durch dieses gesteigerte 
Bedürfnis und die gewährte Möglichkeit ärztlicher Hilfeleistung nach Einführung 
des Krankenversicherungsgesetzes ist es wesentlich mitbedingt, daß für die ärztliche 
Tätigkeit jetzt auch überaus weit mehr Geld aufgewendet werden muß als früher. 

Ohne Zweifel hat auch die Reichsgewerbeordnung durch die Freigabe der Heil
kunde dem ärztlichen Stand materiell geschadet. Wenn auch zugegeben werden muß, 
daß die Kurpfuscherei auch vor Erlaß der R[eichs]g[ewerbe]o[rdnung] ihr Unwesen 
trieb, so ist es ganz unzweifelhaft, daß seit 1869 die Kurpfuscherei besonders durch 
die Entwicklung des Reklamewesens erheblich zugenommen hat, und es ist wohl kein 
Zweifel, daß von den Millionen, welche alljährlich dem Volke von den Kurpfuschern 
auf vielfach betrügerischem Wege geraubt werden, ein Teil den Ärzten zufließen 
würde, wenn die betrogenen Leute rechtzeitig sachgemäße Hilfe in Anspruch nehmen 
wollten. Viel größer ist aber der moralische Schaden, den die Kurpfuscherei dem 
ärztlichen Stand zugefügt hat; denn aufgrund der RGO und ihrer Auslegung, mit den 
Konsequenzen dieser Auslegung für das Krankenversicherungsgesetz wird die Kluft, 
welche zwischen dem staatlich geprüften Arzt und dem Kurpfuscher bestehen muß 
und soll, in den Augen des Publikums immer mehr ausgefüllt und überbrückt. 

3 Dieser Satz ist vom zuständigen Referenten unterstrichen und mit doppelten Randstrichen 
versehen worden. 
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Es i_st aber durch die jetzi_ge Ausführung des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] 
auch em anderer sehr erheblicher Schaden dem ärztlichen Stand erwachsen der für 
die fortlaufende praktische Ausbildung und Weiterbildung der jungen Ä;zte ver
hängnisvoll werden kann. Durch das Krankenversicherungsgesetz ist ein so hoher 
Prozentsatz d.er Bevölkerung den Krankenkassen zugewiesen, daß dem jungen, in 
die Praxis eintretenden Arzt keine Gelegenheit zur Praxis gegeben ist, wenn die 
Krankenkassen dieselbe nur an eine bestimmte Zahl von Ärzten vergeben. 

Dem jungen Arzt ist unter den jetzigen Verhältnissen die Möglichkeit benommen, 
sich durch Aufopferung und Geschick allmählich heraufzuarbeiten, wie es früher der 
Fall war. Er findet beim besten Willen kein freies Arbeitsfeld. So verliert er mit der 
Arbeitsmöglichkeit noch die Arbeitsfreude. Auch sein Können wird sich vermindern 
da die beste Zeit, um sein theoretisches Wissen in praktische Erfahrung umzusetzen: 
ungenützt vorübergeht. Gehören doch in Leipzig, dessen Kassenbezirk mit den Vor
orten und Landgemeinden 480 [000] -485 000 Einwohner zählt, etwa 400 000 Perso
nen zu der Ortskrankenkasse, wenn man auf jedes Kassenmitglied zwei Familienan
gehörige annimmt. 

Eine weitere Klage bezieht sich auf die Stellung der Krankenkassenvorstände, die 
der Gesetzgeber gewiß nur als Verwaltungsbehörde gedacht hat. Jetzt hat sich aber 
gezeigt, daß diese Vorstände Machtbefugnisse ausüben, durch welche die Ärzte in 
ein Abhängigkeitsverhältnis geraten, das des ärztlichen Standes unwürdig ist. Diese 
Gefährdung der ärztlichen Unabhängigkeit, welche letztere nicht allein für die Auf
gabe des behandelnden, sondern auch des begutachtenden Arztes unbedingtes Erfor
dernis ist, hat besonders in der jüngsten Zeit den Unwillen und die Besorgnis des 
ärztlichen Standes in hohem Grade erregt; diese unheilvollen Zustände erreichen 
eine besondere Höhe durch die Anwendung der sogenannten Landmannschen 
Grundsätze4, nach welchen der Kassenarzt als Kassenbeamter angestellt wird, den 
man so lange im Dienste behält, als er dem Vorstand gehorcht, als er die ärztliche 
Behandlung nach bestimmten Grundsätzen ausführt, so lange, als er die begutach
tende Tätigkeit dem V erlangen des Vorstandes anpaßt, den man aber entläßt und 
brotlos macht, wenn er dem Vorstand bzw. den tonangebenden Mitgliedern des 
Vorstandes nicht mehr bequem ist. Diesen beamteten Kassenärzten ist anderweitige 
ärztliche Praxis untersagt. Bei diesen Grundsätzen kommt die Integrität des Arztes in 
große Gefahr, besonders wenn man auf die hohe Wichtigkeit der gutachtlichen Tä
tigkeit des Arztes hinblickt, die mit derselben Reinheit des Charakters, mit der glei
chen Gewissenhaftigkeit ausgeübt werden muß wie das Amt eines Richters. Diese 
Landmannsche Einrichtung vermehrt die oben angeführten Übelstände für die jun
gen Ärzte um so mehr und bringt sie nun in die traurige Lage der Beschäftigungslo
sigkeit oder der vollständigen Abhängigkeit. Die Vorgänge in Barmen und Re~
scheid im vorigen Jahre haben die traurigen Folgen derartiger Grundsätze und Em
richtungen in krassen Farben illustriert. 

In den Motiven für das Krankenversicherungsgesetz hatte man angenommen, daß 
die Minimalsätze der früheren preußischen Medizinaltaxe die Grundlage der kassen
ärztlichen Bezahlung sein sollten; auch die neue ärztliche Gebührenordnung vom 15. 
Mai 18965 gibt an: ,,A. § 2: Die niedrigsten Sätze gelange~ zur An":endu~g, wenn 
nachweisbar Unbemittelte oder Armenverbände die Verpflichteten smd. Sie finden 

4 Vgl. Nr. 60 Anm. 14. 6 
5 (Preußische) Gebührenordnung für approbierte Ärzte und Zahnärzte (PrMBliV 189 , 

S. 105-112). 
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ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Sterbefonds, aus den Mitteln einer milden 
Stiftung, einer Knappschafts- oder einer Arbeiterkrankenkasse zu leisten sind, soweit 
nicht besondere Schwierigkeiten der ärztlichen Leistung oder das Maß des Zeitauf
wandes einen höheren Satz rechtfertigen." Aber als am 1. Dezember 1883 die Kran
kenkassen ihre Tätigkeit begannen, entschied man sich beinahe allgemein für die 
Anstellung bestimmter Kassenärzte gegen Zahlung einer Pauschalsumme als ärztli
ches Honorar. Diese Honorierung war in den meisten Fällen für die einzelne Ver
richtung eine so minimale, daß man sie mitzuteilen sich schämen mußte. Oder man 
setzte das ärztliche Honorar nach der Zahl der Kassenmitglieder fest; auch hier oft in 
empörend niedriger Weise, z.B. 90 Pf. für Kopf und Jahr. Der ärztliche Ortsverein 
Berlins wies nach, daß die ärztliche Leistung - Besuch oder Konsultation - mit 
17 Pf. bezahlt wurde. Die Honorierungsfrage bildete dann den Gegenstand steter 
Beratungen in ärztlichen Vereinen und auch auf dem Deutschen Ärztetag; man kam 
dahin, daß man die Zahlung von 3 M. für ein unverheiratetes und von 9 M. für ein 
verheiratetes Kassenmitglied und seine Familie für einen billigen, wenn auch sehr 
bescheidenen Ansatz hielt. Diese Summe, auf die Einzelleistung berechnet, ist im
mer noch eine für den Arzt beschämend kleine zu nennen, aber diese Sätze von 3 
bzw. 9 M. sind keineswegs bei allen Krankenkassen eingeführt. Es ist Regel gewor
den, daß alle Anträge und Bemühungen der Ärzte um Erhöhung der Honorare mit 
der Begründung abgewiesen werden, daß hierzu die Mittel der Kasse nicht ausrei
chen; man erhöht die Kassenleistungen nach den verschiedensten Richtungen hin, 
aber den Ärzten ihre Mühewaltungen einigermaßen entsprechend zu honorieren, 
weist man zurück. Alle anderen Ausgaben der Kasse werden nach ihrem Wert und 
nach den sonst gebräuchlichen Taxen und Preisen bezahlt: Arzneien nach der Taxe -
hier und da mit kleinen Rabattbewilligungen -, Krankenhausverpflegung nach be
stimmten Forderungen der Krankenhausverwaltungen, das niedere Heilpersonal 
erhält seine volle Bezahlung6, Verbandsgegenstände, Bandagen, orthopädische Ma
schinen, Brillen, Landaufenthalt, Stärkungsmittel usw., nur die ärztlichen Mühewal
tungen werden mit Prozentsätzen der Gebührenordnung der Ärzte honoriert, die 
eigentlich beschämend sein sollten für den, der sie gibt, jedenfalls aber beschämend 
für den, der sie annehmen muß, ja, man kann sagen, je mehr der Arzt geleistet hat, 
um so weniger erhält er: Denn in Zeiten der Epidemie, wann der Arzt mit Lebensge
fahr Tag und Nacht Hilfe bringen muß, erhält er für die einzelne Mühewaltung am 
wenigsten, und die Forderungen der Ärzte werden zurückgewiesen, weil die Kasse in 
den Zeiten der Epidemie anderweitig zu großen Ausgaben gezwungen sei. Nachdem 
das Reich durch die soziale Gesetzgebung für so große Kategorien der Bevölkerung 
den Beitritt zu den Kassen erzwingt, ist es die Pflicht des Reichs bzw. des Staates, 
daß die von ihm selbst aufgestellten Mindestsätze der Taxe für diese ärztlichen Lei
stungen auch in Anwendung kommen. 

Schließlich muß noch ein Mangel des Krankenversicherungsgesetzes erwähnt 
werden, der darin besteht, daß Mitglieder einer Krankenkasse bei ihrem Ausscheiden 
aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis als freiwillige Mitglieder in der Kasse verblei
ben können, auch wenn sie später ein größeres Einkommen als 2 000 M. haben. 

6 Anmerkung in der Quelle: Während der Heilgehilfe für das Setzen bis zu zehn Schröpfköp
fen 1 M., für mehr als zehn 11h M. erhält, wird dem Arzt der Allgemeinen Ortskasse ge
werblicher Arbeiter in Berlin für die Behandlung einer Fehlgeburt (Ausräumung durch 
Entfernung der Frucht) einschließlich der durch die Nachbehandlung bis zu sieben Tagen 
nötigen Besuche nur 70 Pf. bezahlt. 
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Dieser Zustand widersp~~cht dem Grundsatz des § 2 b des KVG und schädigt die 
Erwerbsverhältnisse der Arzte. 

Es ist somit kein Zweifel, daß das Krankenversicherungsgesetz nach mehreren 
Richtungen hin dem ärztlichen Stand in wirtschaftlicher und ethischer Beziehung 
Schaden zugefügt hat. Da~ haben die Gesetzgeber gewiß nicht beabsichtigt, auch 
nicht befürchtet, auch die Arzte haben solches in dem Maße nicht voraussehen kön
nen. Wenn im Laufe der Jahre von a~toritativer Seite her das Wort gefallen ist, ,,es 
müsse dafür gesorgt werden, daß die Arzte aus dem Leder der Arbeiter nicht Riemen 
schnitten", so hat die Erfahrung bis jetzt das Gegenteil ergeben. 

Daß bei einer Anzahl von Krankenkassen, besonders bei Betriebskrankenkassen 
im Laufe der Zeit Besserung dieser traurigen Zustände eingetreten, daß man an ver~ 
einzelten Orten das Ansehen und das Einkommen der Ärzte zu heben bemüht gewe
sen, mag anerkannt werden, aber im großen und ganzen liegen die Verhältnisse so, 
daß nur von einer gesetzlichen Regelung Abhilfe zu erhoffen ist, und dazu gehört in 
erster Reihe die gesetzlich festzulegende freie Arztwahl, wie solche nach den Bera
tungen vieler ärztlichen Korporationen, der preußischen Ärztekammern und des 
Kammerausschusses und besonders auch des Deutschen Ärztetages dringend ver
langt wird. Zunächst möge aber, um jedes Mißverständnis ein für allemal zu beseiti
gen, erklärt sein, daß eine vollständig freie Arztwahl, d. h. die Erlaubnis, daß ein 
Krankenkassenmitglied sich jeden Arzt auf Kosten der Kasse wählen könne, selbst
redend unausführbar ist. Wir verstehen mit den deutschen Ärzten unter freier Arzt
wahl die Einrichtung, daß jedem approbierten Arzt in Deutschland das Recht zusteht, 
sich an der ärztlichen Behandlung der Krankenkassenmitglieder seines Wohnortes 
oder Bezirkes zu beteiligen, wenn er sich den mit den Kassenvorständen vereinbar
ten Bedingungen unterwirft. Nur diese Ärzte können von den Mitgliedern der Kasse 
in Anspruch genommen werden. Die Bedingungen, unter denen jeder Arzt sich an 
der Behandlung der Kassenmitglieder beteiligen kann, müssen durch einen Vertrag 
zwischen den Ärzten und den Kassenvorständen festgestellt werden. Zu diesem 
Zwecke ernennen die Ärzte eine Kommission, welche mit den Kassenvorständen die 
Vereinbarung trifft; die Verträge werden, wie es auch schon im Königreich Sachsen 
geschieht, der staatlichen Standesvertretung der Ärzte bzw. den von den Ärztekam
mern bestimmten Kommissionen zur Genehmigung vorgelegt werden. 

In der Ausführung dieses Grundsatzes der freien Ärztewahl liegt in erster Reihe 
eine Erfüllung der Forderung der Humanität und der Gerechtigkeit. Das Gesetz 
zwingt die Kassenmitglieder zur Mitgliedschaft der Kasse, das Mitglied muß seinen 
Beitrag zur Kasse entrichten; diesem Zwang gegenüber gewährt die freie Arztwahl 
ein Recht, welches man dem Arbeiter nicht verkümmern sollte; ist doch das Vertrau
en zu dem Arzt seiner Wahl ein wichtiger Faktor bei der Behandlung des Kranken. 
Mit Recht sagt die Botschaft des Schweizer Bundesrates zur Begründung des Kran
kenversicherungsgesetzes: ,,Die dritte und wichtigste Frage geht dahin: Soll dem 
Patienten die Auswahl des Arztes freistehen? An der Beantwortung dieser Frage 
haben in erster Linie Patient und Kasse ein hohes Interesse. Dem Kranken und sei
nen Angehörigen muß daran gelegen sein, den Arzt möglichst bald zur Stelle zu 
haben, möglichst human und richtig ärztlich behandelt und mög~ichst ~ald und vo_ll
kommen geheilt zu werden. Das Verhältnis des Arztes zum Patienten 1st sodann 1m 
engsten Sinne ein Vertrauensverhältnis. Unzweifelhaft trägt ~uch das _Yertrauen zu~ 
behandelnden Arzt in sehr vielen Fällen bedeutend zur Heilung bei und macht m 
allen Fällen das Ungemach des Krankseins erträglicher. Der Patient darf dem Arzt 
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nichts verheimlichen, wenn dieser den bösen Feind, die Krankheit, soll überwinden 
können. Das Verhältnis des Patienten zum Arzt ist daher des weiteren ein in höch
stem Maße diskretes. Für den Patienten ist also nicht nur der beste und menschen
freundlichste Arzt gerade gut genug; jener und die Angehörigen besitzen vielmehr 
auch noch das größte Interesse daran, daß der Arzt nach eigener Wahl bestellt werde; 
dieser wird so das ihm bewiesene Vertrauen mit seinen höchsten Leistungen danken. 

Sind die Interessen des Patienten und der Kasse die einzigen, welche Berücksich
tigung verlangen dürfen? Nein. Wir schaffen Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
für ein ganzes Land. Es ist keine Frage, daß die Stellung des ärztlichen Standes 
durch dieselben stark beeinflußt wird. Nach den herrschenden Anschauungen über 
das Heilungswesen sind jene Einrichtungen gar nicht denkbar, ohne daß die Ärzte 
mitwirken, ohne daß sie stets und überall dabei sind. Die Ärzte bilden einen der 
wichtigsten und vornehmsten Bestandteile der modernen Gesellschaft. Der Ärzte
stand nimmt an Bedeutung stets zu; die Anforderungen an die Vorbildung, die all
gemeinen und beruflichen Qualitäten der Ärzte, die Leistungsfähigkeit und die Lei
stungen derselben werden von Bildungsepoche zu Bildungsepoche, ja von Jahr zu 
Jahr größer. Aus diesen allgemeinen Gründen sowie wegen jenes besonderen Grun
des des intimen Verhältnisses zwischen den von uns projektierten öffentlichen Ein
richtungen und dem ärztlichen Stand sind wir berechtigt und verpflichtet, uns die 
Frage vorzulegen, welche Lösung wohl die im Interesse dieses Standes liegende sei. 
Der ärztliche Stand nun muß darauf halten, daß sein technischer, wissenschaftlicher 
Gehalt und seine soziale Stellung und Wertschätzung durch die zu schaffenden Ein
richtungen gehoben oder wenigstens nicht gemindert werden. 

Der Bundesrat hat sich mit dem System der Kassenärzte nicht befreunden können. 
Vielmehr hält er dafür, daß hier in erster Linie das heiligste Recht des Patienten und 
seiner Angehörigen, sich den Mann des Vertrauens als behandelnden Arzt wählen zu 
dürfen, jeder anderen Rücksicht vorgehen solle. Darum hat der Bundesrat den 
Grundsatz der freien Arztwahl auf gestellt. Das Interesse der Krankenkasse dürfte in 
ausreichender Weise dadurch gewahrt sein, daß ebenfalls ein oder mehrere Tarife 
vorgesehen werden. Die Feststellung der Tarife ist Sache der Versicherungsbehör
den. "7 So der schweizerische Bundesrat. 

Des weiteren bringt die freie Arztwahl den Nutzen, daß jedem jungen strebsamen 
Arzt die Möglichkeit zur Ausübung der Praxis gegeben ist, daß die Beeinflussungen 
und Übergriffe der Kassenvorstände gegenüber den Ärzten vermieden werden. Dann 
hören auch die unwürdigen Bewerbungen um Kassenarztstellen auf, die den ärztlichen 
Stand herabdrücken, und es kann auch nicht vorkommen, daß Ärzte vom Vorstand 
aus ihrer Kassenarztstelle entlassen werden, weil sie etwa das persönliche Mißfallen 
eines Vorstandsmitgliedes erregt hatten, ja entlassen, ohne daß ihnen die Gelegenheit 
zur Verantwortung gegeben wurde. Bei der freien Arztwahl ist es auch wohl nicht 
möglich, daß ein Arzt mit Kassenpraxis so beschäftigt wird, daß eine ruhige, sachge
mäße Erledigung der Berufsgeschäfte unmöglich ist, wie eine derartige Massenerledi
gung bei den angestellten Kassenärzten nicht selten zu beklagen ist, und zwar zu be
klagen im Interesse der Kranken und des Arztes. 

Von den Einwänden, welche der freien Arztwahl gemacht sind, ist wohl der häu
figste und wichtigste, daß diese Einrichtung zu teuer sei, ja man hat sie des öfteren 

7 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu den Entwürfen von zwei 
Bundesgesetzen, betreffend die Kranken- und Unfallversicherung, vom 21.1.1896 
(Schweizerisches Bundesblatt 48 [1896], S. 189-594, hier S. 368-370). 
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für unausführbar erklärt. Nun, dieser letzten Behauptung gegenüber kann man auf 
~~e T~tsache hinw~isen, daß di~ ~reie Ar~t~ahl bei großen und kleinen Kassen einge
führt ist und daß sich alle Beteiligten bei dieser Einrichtung sehr wohl befinden. Als 
ein Beispiel für v_iele sei auf Nürnber~ hin~e"':'Jesen, in welcher Stadt seit Einführung 
des Krankenversicherungsgesetzes die freie Arztewahl bei der Gemeindekasse8 be
~~eht. Alle Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins von Nürnberg - es gehören nur 3 
Arzte der 130 Mitglieder zählenden Vereinigung nicht an - können von den Kas
senmitgliedern in Anspruch genommen werden. Die Ärzte unterstehen der Kontrolle 
eines frei von ihnen selbstgewählten Ausschusses, der gegen Ungehörigkeiten ein
schreitet. Außer der 68 000 Mitglieder zählenden Gemeindekrankenkasse haben auch 
die Ortskrankenkasse der Polygraphen ( 4 [000] -5 000 Mitglieder), die Schuckert
sche Elektrizitätswerkkasse (5 [000]-6 000 Mitglieder), die verschiedenen Kassen 
der Maschinenaktienfabrik (2 000 Mitglieder), der Fahrradwerke, der Speckstein
brennerfabrik, der verschiedenen Fach- und Gewerbevereine usw. die freie Arztwahl 
eingeführt; desgleichen auch mit wesentlich besserer Bezahlung die kaufmännischen 
Krankenkassen. 

Die Gemeindekasse zeigt den finanziellen Verlauf, daß, während in den Jahren 
1885, 1886, 1887 Einnahme und Ausgabe ungefähr sich ausglichen, der Reserve
fonds 1888: 18000M., 1889: 50000M., 1890: 65000M., 1891: 65000M., 1892: 
53 000 M. aufwies. 

1892 und 1893 bringt Krankheit (Influenza), strenger Winter und Arbeitslosigkeit 
ein arges Defizit, aber 1894 beginnt die Ausgleichung und 1895 ist der Reservefonds 
wieder: 42974 M., 1896: 74024 M., 1897: 124049 M., 1898: 176000 M. neben 
einem Kassenbestand von 51 000 M. 

Die Ortskasse der Maschinenbauindustrie in Berlin hat am 1. Januar 1892 die 
freie Arztwahl eingeführt. Ihr Vermögen belief sich damals auf 340 102, 18 M. 
einschl[ießlich] eines baren Kassenbestandes von 12812,31 M. Ende 1897 betrug 
das Vermögen 602110,85 M., Ende 1898: 657175,12 M., so daß also in den 7 Jah
ren unter der freien Arztwahl ein Vermögenszuwachs von 317154,14 M. stattgefun
den hat. Der Reservefonds dieser Kasse mußte 1898 458 847,54 M. betragen, er 
betrug indessen 1897 schon 563 481,45 M. 

Solche Beispiele können vielfach angeführt werden, z. B. München, Frankfurt, 
Köln, Cannstatt, Pforzheim, Altenburg usw., so daß von einer Unausführbarkeit der 
freien Arztwahl in finanzieller Beziehung nicht die Rede sein kann. In allen Fällen, 
in denen das Gegenteil stattgefunden haben soll, ist zunächst zu untersuchen, ob 
auch die Organisation die richtige war. Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß 
vielfach die Höhe der Verwaltungskosten bei den Kassen eine geradezu exorbitante 
ist. Dieselbe betrug bei den Orts-, den Innungs-, den eingeschriebenen Hilfskassen 
nach § 75 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 und bei den auf landesrechtlicher 
Vorschrift beruhenden Hilfskassen im Jahre 1896: 9,8, 13,4, 10,2, 8,4 Proz[ent] der 
Ausgaben. Im Jahre 1896 war die Summe aller Einnahmen der Ortskrankenkassen in 
Deutschland (einschl. Kassenbestand, Zinsen, Eintrittsgelder, Beiträge) ungefähr 
72 Millionen M.; die Ausgaben für Verwaltungskosten betrugen aber allein beinahe 
6 Millionen M.; und zwar etwa 5 Millionen persönliche, 1 Million sachliche Ausga
ben. Da im Deutschen Reich 3 660 732 Mitglieder der Ortskrankenkasse angehörten, 
so kamen also nahe an 2 M. Verwaltungskosten auf jedes Mitglied. Es ist demnach 

8 Gemeint ist die Gemeindekrankenversicherung; in Nürnberg waren keine mit Selbstver
waltung versehenen Ortskrankenkassen gegründet worden. 



334 Nr.67 

nicht richtig, die Höhe der ärztlichen Honorare bei der freien Arztwahl als die Ursa
che des Nichterfolges anzuführen; das hängt eben von der Organisation ab. Nur muß 
man mit dieser Frage nicht die grundsätzliche Forderung der Ärzte betr[ effend] die 
Honorare verwechseln. Wie schon oben bemerkt wurde, werden alle Ausgaben der 
Kasse nach ihrem Preis und Wert bezahlt, nur die ärztlichen Honorare nicht. Der 
ärztliche Stand verlangt aber Bezahlung seiner Leistung, ebenso wie jeder andere 
Stand; es ist kein Stand in der Welt, der tagtäglich zu Leistungen veranlaßt wird, für 
welche er ohne Honorar bleibt; wo der Arzt aber zahlungsfähigen Bürgern und Kor
porationen gegenübersteht, soll er sein Recht verlangen. Die Krankenkassen gehören 
aber nicht zu den Armen oder Zahlungsunfähigen. Die sämtlichen Krankenkassen im 
Deutschen Reich hatten am Ende des Jahres 1896 ein Vermögen von 

120769326 M. gegen 
105222399 M. Ende des Jahres 1895, also 

in einem Jahre 15 546927 M. Zuwachs. 

Die Gemeindekrankenkassen hatten 241319 M. Überschuß, 
die Ortskrankenkassen 4 7 002 736 M. Überschuß, 
die Betriebskrankenkassen 56 053 730 M. Überschuß, 
die Baukrankenkassen 296 224 M. Überschuß, 
die Innungskrankenkassen 1 575 969 M. Überschuß, 
die eingeschriebenen Hilfskassen 13 4 71 207 M. Überschuß, 
die Hilfskassen nach landesrechtlicher Vorschrift 2128141 M. Überschuß, 
d. h. bei den 3 ersten großen Kassen betrug das Vermögen für jedes Mitglied der 

Kasse 
bei der Gemeindekrankenkasse 0,18 M. (in Preußen 0,15), 
bei der Ortskrankenkasse 12,08 M. (in Preußen 13,03), 
bei der Betriebskrankenkasse 27,05 M. (in Preußen 29,08). 
Für das Jahr 1897 stellen sich diese Zahlen folgendermaßen: 
Ende des Jahres hatte die Krankenkasse ein Vermögen von 

133 457 564 M. 
Ende 1896: 120769 326 M. 
Überschuß 12688238 M. 

Die Gemeindekrankenkassen hatten 
die Ortskrankenkassen 
die Betriebskrankenkassen 
die Baukrankenkassen 
die Innungskrankenkassen 
die eingeschriebenen Hilfskassen 
die Hilfskassen nach landesrechtlicher Vorschrift 

445 413 M. Überschuß, 
53 981182 M. Überschuß, 
59 838 515 M. Überschuß, 

295 538 M. Überschuß, 
1977 519 M. Überschuß, 

14 712 797 M. Überschuß, 
2 206 600 M. Überschuß. 

Sollten bei dieser Vermögenslage, die sich mit jedem Jahre steigert, die Ärzte 
nicht ein Recht haben, die Bezahlung ihrer Leistungen nach den Minimalsätzen der 
Landestaxe zu verlangen? Es wird zugegeben, daß es Kassen gibt, die in schlechten 
finanziellen Verhältnissen sich befinden, ja in so schlechten, daß man den Kassen 
ihre Existenzberechtigung absprechen muß. In vielen Fällen wird auch eine sofortige 
Erhöhung der ärztlichen Honorare bis zu dem Minimalsatz der Landestaxe nicht 
wohl ausführbar sein; in diesen Fällen sind besondere Vereinbarungen mit den Ärz
ten, besondere Übergangsbestimmungen notwendig. Aber wenn der Reservefonds in 
vorgeschriebener Höhe erreicht ist und die Kassenleistungen an die Mitglieder den 
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durch das Gesetz vorgeschriebenen Minimalleistungen der Kassen entsprechen, so 
muß man verlangen, daß von einer Erhöhung anderweitiger Kassenleistungen nicht 
eher die Rede sein darf, als bis man den ärztlichen Forderungen auch gerecht zu 
werden sich bemüht, besonders wenn die Entwicklung der Kassen in der bisherigen 
Weise fortschreitet, wo kolossale Vermögen angehäuft werden. Der Kommentator 
des Krankenkassengesetzes Herr Dr. von Woed[t]ke, Direktor im Reichsamt des 
Innern, bemerkt durchaus richtig, daß die Kasse in keiner Weise den Zweck haben 
könne, die Gegenwart zugunsten der Zukunft zu belasten.9 Es erscheint somit ange
zeigt, daß alles, was über den gesetzmäßigen Reservefonds angesammelt wird, in der 
Gegenwart angewendet werde. Bei diesen Verhältnissen leuchtet es ein, daß, um den 
Schäden zu begegnen, welche das Krankenkassengesetz dem ärztlichen Stand ge
bracht, und um die gerechten Forderungen der Ärzte nach bescheidener Honorierung 
ihrer Leistungen zu erfüllen, die ärztlichen Honorare bis zu gesetzlichen Minimalta
xen erhöht werden. In manchen Fällen ist das schnelle Anwachsen des Reservefonds 
dadurch unterstützt, daß an den ärztlichen Kosten gespart wurde und nicht selten in 
einer für den ärztlichen Stand unwürdigen Weise. Der Einwand, daß es nötig sei, den 
Reservefonds noch weiter über die gesetzliche Norm hinauszubringen für etwaige 
Zeiten von großen Seuchen, erscheint hinfällig, da für solche Voraussetzungen ja 
eben der Reservefonds angelegt und gesetzlich bestimmt ist. 10 

Gegen die Einführung der freien Arztwahl wird ferner eingewandt, daß sie der 
Simulation der Kassenmitglieder Vorschub leiste, daß sie die Ärzte veranlasse, teuer 
und verschwenderisch zu verschreiben. Das sind Einwände und Behauptungen, die 
mit der freien Arztwahl nichts zu tun haben, im Gegenteil, diese Übelstände lassen 
sich bei der freien Arztwahl und bei der Organisation, wie die Ärzte sie wünschen, 
mit mehr Sicherheit vermeiden, weil jeder an der Behandlung der Kassenmitglieder 
sich beteiligende Arzt unter der Aufsicht einer ärztlichen Kommission stehen soll, 

9 Dieses ergab sich bereits aus den Gesetzesmotiven, die v. Woedtke zitiert (vgl. Anm. 1 zu 
§ 33, Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung 
der Novelle vom 10.4.1892, Berlin 1893, S. 257). 

10 Anmerkung in der Quelle: Einem Bericht über die Ortskrankenkasse in Leipzig entnehmen 
wir, daß bis zum Jahr 1886 noch die alte sächsische Taxe liquidiert wurde, d. h. 75 Pf. für 
Konsultation in der Sprechstunde, 1 M. für den Besuch. Von 188~. aber wurde Pauschal
zahlung eingeführt, und hat die Kasse hierdurch auf Unkosten der Arzte erspart 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

Liquidiertes Aus d(er) Pauschalsumme Er:;parte 
Honorar gezahltes Honorar Summe 

M. M. M. 
142 522,11 104 759,21 37761,90 
235 258,07 134 810,96 100475,08 
325339,31 206948,50 118390,81 
461246,22 279540,67 181705,55 
544 463,48 331 332,45 213131,03 
525 212,24 333 908,82 191303,42 
547 630,21 355 910,26 191719,95 
588912,27 380598,81 208313,46 
629842,93 405977,18 223865,75 
714 690,23 433 310,67 281 379,66 
829533,58 500902,15 328631,43 
768 601,89 449 368,24 319 233,65 
843502,04 525350,55 318151,49 
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welche die Aufgabe hat, derartige Ungehörigkeiten abzustellen. Diese Aufgabe will 
man in der Schweiz, wie es scheint, der Aufsichtsbehörde zuteilen. Die Organisation 
ist nach unserer Auffassung so zu treffen, daß die bei den Kassen tätigen Ärzte sich 
gegenseitig beaufsichtigen und kontrollieren. Mißbräuche in der Rezeptur, die zu 
gutmütige oder gar fahrlässige Beurteilung der Simulation usw., alles dieses kann 
ja auch nur durch ärztliche Beaufsichtigung und obergutachtliche Entscheidun
gen getroffen werden; denn es handelt sich meist um Fragen, die der Laie nicht lö
sen kann. Der Apotheker z.B. kann wohl beurteilen, ob der Arzt in seinen Verord
nungen zu teuere, Geschmack verbessernde Zusätze macht, ob das verschriebene 
Quantum der Arznei sich zweckmäßig an die Größe der Gefäße anschließt usw., aber 
die Hauptfrage, ob teuere Arzneimittel durch wohlfeile zu ersetzen seien, ob es ge
rechtfertigt erscheint, neue, kostspielige, oft nicht genugsam geprüfte Arzneimit
tel zu verordnen, das sind ärztlich-wissenschaftliche Fragen, die nur durch Ärzte 
klargestellt werden können. Ebenso verhält es sich bei der schwierigen Frage der 
Simulation: Der Laie kann den Kranken wohl kontrollieren und feststellen, ob er 
etwas unternimmt, was er zu können geleugnet hat, der Laie kann dem Arzt frei
lich etwas Beweismaterial an die Hand geben, aber die Entscheidung über die Fra
ge der Simulation, besonders wenn es sich nicht um grobe Betrügereien handelt, ist 
eine rein ärztlich-wissenschaftliche Tätigkeit. Auch die Frage, ob ein Arzt den Kran
ken zu häufig besuche und dadurch die Kasse schädige, kann nur von Ärzten be
gutachtet und entschieden werden. Es ist also eine ärztliche Kommission zur Kon
trolle und Begutachtung der ärztlichen Tätigkeit einzusetzen, deren Entscheidung 
sich die Ärzte zu unterwerfen haben; ob man über diese Kommission noch eine 
höhere Instanz, z.B. den Vorstand der Ärztekammer setzen sollte, bleibt dahinge
stellt. 

Derartige Kommissionen sind kein Novum, mehrfach sind sie an Orten oder bei 
Kassen, wo freie Arztwahl besteht, von den Ärzten selber eingerichtet worden (z. B. 
Danzig) und funktionieren zur Zufriedenheit der Ärzte sowohl wie der Kassen. 
Durch solche und weitere Maßnahmen, deren Einrichtung gegebenenfalls in gleicher 
Weise durch das Gesetz festgesetzt werden könnte, dürften die Krankenkassen bei 
der gesetzlichen Einführung der freien Arztwahl hinreichend geschützt werden kön
nen. 

Außerdem aber muß eine ständige Kommission gebildet werden zur Beratung und 
Entscheidung über Streitfragen zwischen dem Arzt und dem Krankenkassenvor
stand; diese Kommission würde zur Hälfte aus Krankenkassenärzten und Kranken
kassenvorstandsmitgliedern bestehen. Auch hierfür bietet das Königreich Sachsen 
gute Vorbilder, z.B. die Schiedsgerichtsordnung für die Ortskrankenkasse für Leip
zig und Umgegend, welche zwischen der Vertrauenskommission der Ärzte und dem 
Vorstand der Krankenkasse vereinbart und vom Rat der Stadt Leipzig am 19. Okto
ber 1898 genehmigt ist. 

Die Ärzte Deutschlands haben beinahe einstimmig das Verlangen nach der freien 
Arztwahl und die Notwendigkeit der gesetzlichen Festlegung derselben ausgespro
chen. Auf dem letzten deutschen Ärztetag im April d. J. wurde dieses Verlangen 
mit 12 000 gegen 1 500 Stimmen zum Beschluß erhoben, wobei noch zu bemerken 
ist, daß unter dieser kleinen Minorität eine nicht geringe Zahl von Ärzten sich be
fand, die die freie Arztwahl auch für die richtige und einzige Lösung hält, sie aber 
auf dem Wege freier Vereinbarung zu erreichen hofft. Dazu geben die im Königreich 
Sachsen geltenden Bestimmungen einige Hoffnung. So waren es die Ärzte dieses 
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Bundesstaates, welche dissentierten, außerdem noch die Vertreter aus Frankfurt 
a.M. 11 

Von mancher Seite ist dem Wunsch Ausdruck gegeben, die freie Arztwahl zu
nächst nur in den Ortskrankenkassen zur gesetzlichen Feststellung zu bringen, weil 
die oben auf geführten Mißstände bei diesen Kassen sich am deutlichsten fühlbar 
gemacht, auch glaubte man, daß für manche Betriebskassen die Anstellung besonde
rer Kassenärzte wünschenswert erscheine. 12 Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß 
auch bei Betriebskassen, selbst Betriebskassen im staatlichen Betrieb, die freie 
Arztwahl ausgezeichnet funktioniere und daß der Zweck, den man durch eigene 
Kassenärzte verfolgt, sich sehr wohl und oft noch besser durch die Anstellung eines 
besonderen Vertrauensarztes erreichen läßt. 

Eine weitere Forderung des ärztlichen Standes ist eine zweifellose Umgrenzung 
des Begriffs „Arzt und ärztliche Behandlung". Trotzdem das KVG von ärztlicher 
Hilfe spricht und obwohl im Reichstag von den Rednern aller Parteien es ausgespro
chen worden ist, daß unter ärztlicher Hilfe nur der Beistand eines in Deutschland 
approbierten Arztes verstanden werden kann, sind an zahlreichen Krankenkassen 
Kurpfuscher und sogenannte Naturheilkundige tätig, ja, auch gültige Krankenbe
scheinigungen werden von diesen ungehindert ausgestellt. Infolge dieses Zustandes 
hat im Oktober 1898 der dritte Senat des Oberverwaltungsgerichts dahin entschie
den13, daß, wenn durch Ortsstatut andere Personen als approbierte Ärzte zur Kran
kenbehandlung zugelassen sind, sie auch gültige Krankenscheine auszustellen be
rechtigt sind. Derartige Zustände sprechen dem öffentlichen Wohle geradezu Hohn, 
und es muß daher gesetzlich festgestellt werden, daß zur ärztlichen Behandlung im 
Sinne des Krankenversicherungsgesetzes nur in den deutschen Bundesstaaten appro
bierte Ärzte berechtigt sind. 

Schließlich ist auch noch eine Klarstellung im KVG notwendig, worauf oben 
schon hingedeutet wurde, daß Personen mit einem höheren Gesamteinkommen als 
2 000 M. in den Krankenkassen Versicherung nicht mehr finden dürfen; das hat der 
Gesetzgeber auch gewollt und ausgesprochen; es ist nur übersehen zu bestimmen, daß 
diese Personen, welche mit einem geringeren Einkommen in die Kasse eintreten, auch 
ausscheiden müssen, wenn ihr Einkommen 2 000 M. übersteigt. Besonders ist dieser 
Übelstand bei den sogenannten freiwilligen Mitgliedern der Kassen hervorgetreten, 
die nach ihrem Ausscheiden aus dem bisherigen Arbeiterverhältnis freiwilliges Mit
glied der Krankenkasse bleiben, aber dann oft ein viel höheres Einkommen haben. 

Der Ausschuß der preußischen Ärztekammern hat in seiner Sitzung vom 22. März 
d. J. seinen Ansichten in folgenden Beschlüssen Ausdruck gegeben:

14 

1. Die freie Arztwahl für alle Krankenkassen liegt im Interesse der Kassenmit-
glieder und der Ärzte. 

2. Die Bedingungen, unter denen die Ausübung kassenärztlicher Tätigkeit zu er-
folgen hat, werden durch einen schriftlichen Vertrag zwischen Arzt und Kassenvor-
stand festgesetzt. . 

3. Der Einführung von Schiedsgerichten (bestehend zur Hälfte aus bei _den Kra~-
kenkassen beschäftigten Ärzten und Vorstandsmitgliedern der Kassen) mit gesetzh-

11 Vgl. Nr. 47, insbesondere Anm. 10. 
12 Randvermerk: aha! 
13 Vgl. Nr. 61. . . . GS A 
14 Vgl. das Protokoll der Sitzung vom 22.3.1899 im preußischen Kultusrmmstenum: t 

Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 219-222. 
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chen Befugnissen bei Streitigkeiten zwischen Ärzten und Krankenkassen ist im 
Krankenkassengesetz Ausdruck zu geben. 

4. Die Minimalleistungen der Kassen an die Ärzte sind gesetzlich dahin festzule
gen, daß die Kassen die Mindestsätze der staatlich festgesetzten Gebührenordnung 
bzw., wo derartige Taxen nicht bestehen, die ortsüblichen Minimalsätze bezahlen. 
Jedenfalls dürfen die Kassen nach Erreichung des gesetzlichen Reservefonds nicht 
eher an die Erhöhung ihrer Leistungen gehen, als sie die Minimalsätze der Taxe der 
Ärzte bezahlen. 

5. Der Begriff Arzt und ärztliche Hilfe ist unzweideutig im Gesetz festzulegen. 
Zur ärztlichen Behandlung(§ 6 KVG) sind ausschließlich in den deutschen Bundes
staaten approbierte Ärzte berechtigt. 

6. Personen, die ein jährliches Gesamteinkommen von über 2 000 M. haben, dür
fen in der Krankenkasse nicht versichert sein. 

Mit vorstehendem glauben wir die großen Schädigungen, welche das Kranken
versicherungsgesetz dem ärztlichen Stand infolge Mangels jeder Berücksichtigung 
der Interessen desselben [zugefügt hat], dargelegt und die Notwendigkeit der gesetz
lichen Abänderungen, besonders der Einführung der freien Arztwahl, hinreichend 
begründet zu haben. Dieselbe wird dem ärztlichen Stand nach jeder Richtung hin 
Nutzen bringen, und die schwierige Lage der Ärzte, soweit das KVG sie herbeige
führt hat, erleichtern. Unsere Gründe für die Notwendigkeit der freien Arztwahl 
würden aber jedoch von geringem Gewicht sein, wenn dieselbe nicht auch, wie wir 
nachgewiesen haben, im Interesse der Kassenmitglieder wäre, für die sie geradezu 
eine Forderung der Humanität ist. Wir wissen sehr wohl, daß in jüngster Zeit in 
Arbeiterkreisen behauptet wird, daß das Recht der freien Arztwahl für den Arbeiter 
nicht hoch anzuschlagen sei, ja, man erkühnt sich sogar zu der Behauptung, daß in 
der gesetzlichen Festlegung der freien Arztwahl eine Beschränkung des Krankenkas
senmitgliedes liege. Diese Ansicht beruht auf einer Verwechslung der Krankenkas
senmitglieder mit dem Krankenkassenvorstand. Letzterer wird beschränkt und das 
erachten wir eben für notwendig, damit die Macht des Krankenkassenvorstandes bzw. 
der Majorität der Mitglieder nicht in terroristischer Weise benutzt werden kann. Stre
ben doch, wie die Verhandlungen des jüngst in Berlin abgehaltenen Kongresses der 
Ortskrankenkassen Deutschlands zeigen, die Vorstände derselben aus dem Rahmen, 
welcher das Krankenversicherungsgesetz ihrer Tätigkeit gezogen hat, weit hinaus. 

Wir haben ferner nachgewiesen, wie die freie Arztwahl zu verstehen und einzu
führen ist, und haben den Nachweis ihrer Ausführbarkeit und des Gedeihens der 
Krankenkassen in Deutschland bei derselben geführt. Auf die Notwendigkeit einer 
gerechten Bezahlung der ärztlichen Leistungen, aber auch auf etwaige Übergangsbe
stimmungen haben wir hingewiesen. 

Ew. Exzellenz erlauben wir uns ganz ergebenst zu bitten, unsere Ausführungen 
hochgeneigtest eingehend prüfen und unsere Anträge und Vorschläge in die geeigne
ten Wege leiten zu wollen, damit dieselben bei einer bevorstehenden Änderung des 
Krankenversicherungsgesetzes im hohen Bundesrat Berücksichtigung finden. Letzte
res würde in Erfüllung gehen, wenn Ew. Exzellenz bzw. das preußische Staatsmini
sterium unsere Anträge zu den Ihrigen machen würden. 15 

15 Das preußische Kultusministerium brachte keinen die freie Arztwahl befürwortenden 
Abänderungsvorschlag ein, wohl aber zu einer entsprechenden Abänderung der§§ 6 a und 
26 a des Krankenversicherungsgesetzes und Vorschläge zur formalen vertraglichen Rege
lung des Kassenarztrechtes. 
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Aufzeichnung1 des Hilfsarbeiters im preußischen Kultusministerium Dr. Oskar 
Aschenborn2 

Niederschrift 

[Krankenkassen dürfen weibliche Ärzte wegen fehlender Approbation nicht anstellen] 

Nach dem Krankenversicherungsgesetz vom 10. April 1892 (§§ 6, 75 und andere) 
haben die Krankenkassen ihren Mitgliedern zu gewähren neben verschiedenem an
deren ärztliche Hilfe, und zwar - abgesehen von einzelnen vom Gesetz genau festge
stellten, hier aber nicht weiter in Betracht kommenden Fällen - in natura. Daß dabei 
der Gesetzgeber die Behandlung durch staatlich approbierte Ärzte im Auge gehabt 
hat, kann nicht zweifelhaft sein. Zudem bestimmt ja auch die Reichsgewerbeordnung 
in § 29, daß „einer Approbation diejenigen Personen bedürfen, die seitens des Staa
tes oder einer Gemeinde ... mit amtlichen Funktionen betraut werden sollen". Sinn
gemäß dürfte unter diese „amtlichen Funktionen" auch die Anstellung der Ärzte an 
den Krankenkassen mit zu begreifen sein. 

Die Approbation wird erteilt aufgrund eines Befähigungsnachweises, der die Er
füllung bestimmter Vorbedingungen voraussetzt. Ausnahmsweise kann auch ohne 
diese wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen die Approbation erteilt werden, 
falls der Nachsuchende nachweist, daß „ihm von seiten des Staates oder einer Ge
meinde amtliche Funktionen übertragen werden sollen". Die Entscheidung darüber 
liegt bei den betreffenden Zentralbehörden, die ein Gutachten der Prüfungsbehörden 
einholen müssen. 

Diesen gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen genügen nun die zur Zeit in 
Deutschland tätigen weiblichen Ärzte nicht: eine Anstellung derselben bei den 
Krankenkassen ist demnach gesetzlich unzulässig. Die beiden in dem vorliegenden 
Ausschnitt aus Nr. 37, Jahrgang 1899, der Berliner Ärzte-Correspondenz abgedruck
ten Verfügungen aus Barmen und Remscheid3 entsprechen daher vollkommen der 
bestehenden Rechtslage und dürften wohl nicht anfechtbar sein. Ihnen schließt sich 
eine dem Inhalt nach gleiche Verfügung des königl[ichen] Polizeipräsidiums in Ber
lin an, die in Nr. 36 desselben Blattes abgedruckt ist und die sich auf die bei dem 
Hilfsverein für weibliche Angestellte ( eingeschriebene Hilfskasse Nr. 105) tätigen 
Ärztinnen bezieht.4 

Allgemein ist zu der ganzen Angelegenheit zu bemerken, daß dieselbe sich end
gültig von selbst erledigen wird mit der Entscheidung über die etwaige Zulass_ung 
der Frauen zum Studium der Medizin, die ja doch wohl demnächst erfolgen wird.

5 

1 GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr.1626, n. fol. . . . . 
2 Dr. Oskar Aschenhorn (1859-1911), Arzt, Geheimer Sanitätsrat, seit 1899 Hilfsarbeiter m 

der Medizinalabteilung des preußischen Kultusministeriums. 
3 Vgl. Berliner Ärzte-Correspondenz 4 (1897), S. 154. 
4 Vgl. den Abdruck der Verfügung vom 1.9.1899, ebenda; S. 149f. . .. " 
5 Ostern 1896 hatten die ersten Absolventinnen der Berlmer „Gymnasia~rse fur Frauen 

ihr Abitur abgelegt, 1901 absolvierten die ersten beiden Frauen erfolgreich Staatsexamen 
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Werden die Frauen zum Studium zugelassen, so erwerben sie mit der Approbation 
natürlich auch das gleiche Recht wie die männlichen Ärzte, auch an den Kranken
kassen tätig zu sein. Wird ihnen dagegen die Zulassung versagt und damit die Be
dürfnisfrage verneint, so liegt wohl kein Grund vor, gerade bei den Krankenkassen 
einen Ausnahmefall als vorliegend zu erachten. Der ärztliche Stand als solcher hat 
sicherlich keine Veranlassung, die Anstellung weiblicher Ärzte bei den Krankenkas
sen als notwendig anzuerkennen und zu begünstigen. 

Was schließlich die beiden hier zunächst in Betracht kommenden Kassen in Bar
men und in Remscheid (Landmannscher Observanz) noch besonders angeht, so liegt 
bei diesen der Verdacht sehr nahe, daß es sich bei Anstellung der weiblichen Ärzte 
für die Kassenvorstände viel weniger darum gehandelt hat, dadurch in besonderer 
Weise für die Bedürfnisse der Frauen und Kinder ihrer Mitglieder zu sorgen, als 
vielmehr darum, in den weiblichen Ärzten willfährige Werkzeuge zu gewinnen, die 
sich in völliger Abhängigkeit von ihnen befanden und allen ihren Anordnungen sich 
fügen mußten, da sie ja in ihrer Erwerbstätigkeit auf die Kassen angewiesen waren, 
ein Verhältnis, daß doch entschieden einen Zuwachs an Macht der - ja durchaus 
sozialdemokratischen - Kassenvorstände über ihre Mitglieder bedeutet hätte. 

und Promotion in Halle (Saale) und wurden danach approbiert. Das reguläre Frauenstudi
um der Medizin war erst 1908 möglich. 
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Schreiben
1 

des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
an die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Eine Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wird vorbereitet; diese soll insbesondere eine 
Erweiterung der Bezugsdauer des Krankengelds auf 26 Wochen beinhalten] 

In den Verhandlungen über die Abänderung der Invaliden- und Unfallversiche
rung ist mehrfach darauf hingewiesen worden, daß auch die Krankenversicherung 
einer erneuten Revision zu unterziehen sein werde. Um hierfür beizeiten ausreichen
de Unterlagen zu beschaffen, gestatte ich mir, den hohen Bundesregierungen die 
nachstehenden Ausführungen mit dem Ersuchen um gefällige Äußerung ergebenst 
zu unterbreiten. 

Zwischen dem gesetzlichen Abschluß der Krankenversicherung und dem Eintritt 
der Invalidenversicherung (§ 16 des Invalidenversicherungsgesetzes) liegt ein Zeit
raum von 13 Wochen, für welchen es an einer gesetzlichen öffentlich-rechtlichen 
Fürsorge fehlt. Die Invalidenversicherung ist nach der Organisation ihrer Träger zur 
Übernahme dieser Fürsorge, welche sich auf die Zeit vom Beginn der 14. bis zum 
Ende der 26. Woche zu erstrecken hat, nicht geeignet. Um einen lückenlosen An
schluß der Invalidenversicherung an die Krankenversicherung zu erreichen, erscheint 
es mir daher geboten, eine Erhöhung der gesetzlichen Mindestdauer des Kranken
geldbezugs im Falle der Erwerbsunfähigkeit von 13 auf 26 Wochen ins Auge zu 
fassen. Die Mehrbelastung, welche den Krankenkassen durch diese erhöhte Leistung 
erwachsen würde, beträgt nach überschläglichen Ermittlungen voraussichtlich nicht 
mehr als 15 Prozent der Gesamtlast (d. i. rund 20 Millionen Mark jährlich), welche 
durch Erhöhung der Beiträge zu beschaffen sein werden. 

Zu erwägen wäre ferner, ob nicht ein günstigeres Verhältnis zwischen den Ver
waltungskosten und den Kassenleistungen durch Vereinfachung der Organisation zu 
erreichen und ob zu der Frage der freien Arztwahl im Gesetz Stellung zu nehmen 
wäre. 

In bezug auf die ärztliche Behandlung haben die Antworten auf meine Umfrage 
vom 18. April v. J.2 

- 11.415 - ergeben, daß in den einzelnen Bundesstaaten ziemlich 
weitgehende Verschiedenheiten hinsichtlich der Zulassung von nichtapprobierten 
Personen bestehen. Es wird sich fragen, ob es nicht ratsam ist, im Gesetz selbst zu 
bestimmen, inwieweit die Behandlung durch andere als approbierte Ärzte gestattet 
sein soll. Dabei wären die Ausnahmefälle einzeln zu erörtern. 

1 Ausfertigung für das badische Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 
Nr.13486, n. fol.; Entwurf von der Hand Franz Caspars: BArch R 1501 Nr.100810, 
fol. 189-191. Das Schreiben ist in Vertretung unterzeichnet von Dr. Arthur Graf v. Posa-
dowsky-Wehner. . . 

2 Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung v. Posadowsky) an die Bund~sreg1erungen 
vom 18.4.1899 (Metallographie: BArch R 1501 Nr.100896, fol. 273-274). Die Antworten 
der Bundesregierungen sind überliefert: BArch R 1501 Nr.100897, fol.17-62Rs. 
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Endlich würde zu erwägen sein, ob es angängig erscheint, nunmehr mit der ge
setzlichen Ausdehnung der Krankenversicherung auf das Hausgesinde vorzugehen. 
Durch die Einbeziehung der Dienstboten in die Versicherungspflicht würde insbe
sondere ein Grund beseitigt werden, welcher einer statutarischen Erstreckung der 
Krankenversicherung auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Perso
nen bisher häufig entgegengewirkt hat. Die Krankenversicherung der Hausgewerbe
treibenden und ihrer Hilfspersonen wird in der Weise geregelt werden können, wie 
es der Reichstag bei Beratung der ihm vorliegenden Novelle zur Gewerbeordnung 
vorgeschlagen hat. 3 

Das großherzogliche Staatsministerium beehre ich mich zu ersuchen, mir eine 
Äußerung über diese Punkte sowie darüber, inwieweit dortseits etwa sonstige Anre
gungen zu Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes zu geben wären, gefäl
ligst zugehen zu lassen. Sollte den mit der Aufsicht über die Krankenkassen betrau
ten Behörden Gelegenheit gegeben werden, über ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet 
zu berichten, so würde es mir von Interesse sein, von den betreffenden Berichten 
Kenntnis zu nehmen. 

Da es mir erwünscht wäre, die beabsichtigte Novelle zum Krankenversicherungs
gesetz tunlichst schon in der nächsten Session des Reichstags einzubringen, so wür
de ich für eine gefällige Beschleunigung dankbar sein. 4 

Nr. 70 

1900 Februar 22 

Hamburger Echo1 Nr. 44 

Druck 

[Die Krankenkassenvorstände Hamburgs befürworten die Gründung eines allgemeinen, zen
tralen Krankenkassenverbandes, Anschluß an die allgemeine Krankenkassenbewegung; Dis
kussion der Arztfrage] 

Versammlung der Krankenkassenvorstände von Hamburg-Altona am 19. Februar 
1900 in Tütges Etablissement, Valentinskamp. Die Versammlung wurde um 8 Y2 Uhr 
abends von Ebel2 eröffnet. Zu Vorsitzenden wurden Ebel und Demuth3

, zu Schrift-

3 Der Reichstag hatte am 1.12.1899 folgende - von der XVI. Kommission vorgeschlagene -
Resolution angenommen: Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, die Ausdehnung der 
Arbeiterschutzbestimmungen ( §§ 135 bis 139 b der Gewerbeordnung) auf die Hausindu
strie durch Erlaß entsprechender Verordnungen(§ 154 Abs. 4) oder durch Vorlegung ei
nes entsprechenden Gesetzentwwfs mehr als bisher zur Durchführung zu bringen (RT
Drucksache Nr. 393; Beschluß: 114. Sitzung vom 1.12.1899; Sten.Ber. RT 10. LP !.Ses
sion 1898/1900, S. 3197). 

4 Die Äußerungen der Bundesregierungen sind überliefert: BArch R 1501 Nr.100922, 
fol. 286-789. 

1 Verantwortlicher Redakteur und Verfasser des Artikels war Gustav Wabersky. 
2 Hermann Ebel (geb. 1853), seit 1882 Hauptkassierer der Zentralkranken- und Sterbekasse 

der Schuhmacher. 
3 Adolf Demuth, Buchdrucker in Hamburg. 
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f~hrem Dei~inger und Blume gewählt. Zum ersten Punkt der Tagesordnung „Verei
mgung zu emem Verband und Anschluß an die Krankenkassenkommission in Ber
lin"4, hielt Niemeyer das einleitende Referat. Er verweist auf den Krankenkassen
kongreß im Frühjahr 1899 in Berlin. 5 Die Kommission in Berlin, welche diesen 
Kongreß einberufen habe, bestehe weiter, um für das Wohl der Krankenkassen zu 
wirken. Es handle sich für die Kassen darum, die Kommission zu unterstützen. Der 
Krankenkassenkongreß sei von den verschiedensten Kassen beschickt worden und 
der Verlauf des Kongresses habe gelehrt, daß das von manchem bezweifelt~ zu
sammengehen sämtlicher Kassen ganz gut möglich sei. Die Aufgabe der Kommissi
on sei, die Statistik zu pflegen, deren hohe Bedeutung nicht bestritten werden könne. 
So sei z. B. nachgewiesen, daß die Tuberkulose die meisten Opfer in den Kreisen 
fordere, die das geringste Einkommen haben, und daß, je höher die Einkommen, 
desto geringer die Zahl der Tuberkulosekranken. Dies sei auch erklärlich, denn 
schlechte, ungesunde und schlecht gelüftete Wohnungen beförderten Krankheiten. 
Auf das Publikum müsse aufklärend und belehrend eingewirkt werden; dies sei 
ebenfalls Aufgabe der Kommission. Von besonderer Bedeutung sei die Einwirkung 
auf die Gesetzgebung, welche die Kommission zu betreiben habe. Diese Tätigkeit 
könne von ganz besonderer Bedeutung für die Kassen werden. Auch die Ärztefrage 
habe die Kommission zu berücksichtigen. Daß hierin manches zu bessern sei, könne 
nicht bestritten werden. Auf dem flachen Lande herrsche Mangel an Ärzten, wäh
rend in den Städten ein Überfluß vorhanden sei. Der Verband könne hier vermittelnd 
einwirken. Durch den Anschluß an die Kommission würde die Organisation der 
Kassen durchaus nicht berührt werden, es handle sich nur um die Bildung eines 
losen Verbandes. Die Kosten seien nicht erheblich; durch einen Beitrag von Yz Pf. 
pro Jahr und Mitglied könnten sicher die Kosten gedeckt werden. Er ersuche sämtli
che Kassen, sich für den Anschluß an die Berliner Kommission zu erklären, damit 
das Interesse der Kassen zweckmäßig gewahrt werden könnte. Grünwaldt führt aus, 
daß ein gewisser Gegensatz zwischen den verschiedenen Kassenformen bestehe. 
Durch das Zusammengehen sämtlicher Kassen sei aber grade am besten die Mög
lichkeit gegeben, nachhaltig für das Wohl der Kassen wirken zu können. Die einzel
nen Kassen sollten in ihrem Wirken durchaus nicht beeinflußt oder gehindert wer
den. Durch das Gesetz sei den Behörden ein weitgehender Einfluß auf die Kassen 
gesichert, namentlich den Zwangskassen gegenüber. Die Vertreter der Zwangskas
sen möchten doch die Verhältnisse in ihren Kassen klarlegen und mit den freien 
Kassen zusammengehen, wie dies z. B. in Berlin der Fall sei. Die Verwaltung der 
Hanseatischen Invalidenversicherungsanstalt würde eine andere sein, wenn die Kas
sen gemeinsam ihr Interesse und damit das Interesse ihrer Mitglieder wahren wür
den.6 Die Knickrigkeit, welche sich bisher bei dieser Anstalt zeigte, würde ver
schwinden. Es sei dringend notwendig, daß die Vertreter der verschiedenen Ka~sen 
dazu Stellung nehmen. Wenn man befürchte, daß man nichts ~u den Kosten be.itra
gen könne, so sei diese Befürchtung unbegründet. Wo der Wille vorhanden sei, da 
finde sich auch ein Weg. Man könne die Kommission dadurch unterstützen, da~ m.an 
die von der Kommission herausgegebenen belehrenden Schriften unter den Mitglie
dern verbreite. 

4 Vgl. zu dieser Nr. 66 Anm. 3. 
5 

Vgl. Nr. 66. .. · k nk 
6 Arbeitervertreter der Invalidenversicherungsanstalt wurden uber die Kran e assenvor-

stände gewählt, vgl. auch Nr. 24 Anm. 4. 
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Schrader7
, Vertreter der Betriebskrankenkasse der Baudeputation, erklärt, daß 

diese Kasse in ihrer nächsten Generalversammlung der Sache nähertreten wolle. 
Hagedorn hätte erwartet, daß mehr Vertreter der großen Kassen sich geäußert hätten; 
er sei von der Notwendigkeit des Zusammengehens sämtlicher Kassen überzeugt. 
Die Hauptsache sei, daß die Kassen ihren Mitgliedern auch das gewährten, was sie 
durch das Statut versprochen; der Verschiedenartigkeit der Leistungen solle nicht 
entgegengetreten werden. Eine Einwirkung auf die Gestaltung des Unfallversiche
rungsgesetzes sei dringend geboten. Tolle8

, Vertreter der Betriebskrankenkasse der 
Kaiarbeiter, bemerkt, daß sich in der Generalversammlung seiner Kasse jeder völlig 
frei aussprechen könnte; auch diese Kasse wolle in der nächsten Generalversamm
lung über den Anschluß verhandeln. Grünwaldt gibt sodann die Präsenzliste bekannt, 
es sind vertreten 8 Betriebskassen, 7 Ortskassen und 65 Hilfskassen durch 279 Vor
standsmitglieder, welche 340456 Mitglieder vertreten, darunter auch 12 Lokalkassen 
in Lübeck mit 5 300 Mitgliedern durch einen Delegierten. Zimmer verwirft das Prin
zip der freien Hilfskassen; dieselben nähmen viele Arbeiter nicht auf, die mit einem 
Fehler behaftet sind. Huppertz [recte: Hupperts9

], Vertreter der Ortskrankenkasse der 
Tabakarbeiter, gibt die Erklärung ab, daß diese Kasse ebenfalls in ihrer nächsten 
Generalversammlung über den Anschluß beraten werde. Ebel macht darauf aufmerk
sam, daß nach Erledigung des Unfallversicherungsgesetzes im Reichstag das Kran
kenversicherungsgesetz einer Änderung unterzogen werden würde; es sei also höch
ste Zeit, daß die Kassen sich rüsten, um ihre Wünsche zur Geltung zu bringen. 
Schallenmüller10

, Vertreter der Ortskasse der Mauerer, Zimmerer etc., hält es auch 
für richtiger, wenn alle Arbeiter in den Zwangskassen versichert wären, damit nicht 
die älteren Arbeiter darunter zu leiden hätten, daß viele Arbeiter in freien Kassen 
seien. Man solle eine Agitation in den Gewerkschaften veranstalten zugunsten der 
Ortskrankenkassen. 

Blume führt aus, daß die heutige Versammlung nicht den Zweck habe, über die 
Zweckmäßigkeit dieser oder jener Kassenform zu verhandeln, sondern es handle sich 
darum, ob die Kassen durch ein Zusammengehen ihre Interessen wahren wollten, 
namentlich durch Einwirkung auf die Gesetzgebung. 

Grünwaldt bemerkt, daß grade von den Zwangskassen in Hamburg bisher nichts 
getan wurde, um das Interesse der Kasse wahrzunehmen. Auf dem Tuberkulose- und 
Krankenkassenkongreß 11 waren Vertreter von Zwangskassen aus allen größeren 
Städten anwesend, von Hamburg-Altona sei jedoch kein Vertreter der Zwangskassen 
erschienen; dies sei ein bedenkliches Zeichen. Es sei dringend zu wünschen, daß 
auch die hiesigen Zwangskassen aus ihrer Reserve heraustreten. Hierauf wird ein 
von Huck12 eingebrachter Antrag auf Schluß der Diskussion über Punkt 1 der Tages
ordnung mit der Maßgabe, daß alle Kassen ihren event[uellen] Beitritt zu der geplan
ten Vereinigung bis 1. April c[ur]r[entis] bei der hiesigen Kommission anmelden, 
angenommen. Niemeyer bemerkt in seinem Schlußwort, die freien Kassen könnten 

7 Fritz Schrader (1857-1921), Zimmerer in Hamburg, seit 1890 Vorsitzender des Zimmerer
verbandes, Mitglied der Bürgerschaft. 

8 Georg Tolle (1856-1917), Kaibeamter in Hamburg. 
9 L. M. F. Hupperts, Zigarrensortierer in Hamburg, Kassenvorsitzender. 

10 Gottlob Schallenmüller (geb. 1871), Stukkateur in Hamburg. 
11 Vgl. Nr. 66. 
12 August Huck (geb. 1856), Fabrikarbeiter, 1887 Hauptkassierer der Zentral-Krankenkasse 

der Tischler. 
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manche~_leist~~· was.die Zwan~skas~~n nicht leisten. Es seien noch eine ganze Rei
he von ~elstanden m der sozialpoh~1sche~ Gesetzgebung vorhanden, die beseitigt 
werden mußten, was aber nur durch emmütlges Zusammenwirken sämtlicher Kassen 
erreicht werden könnte. Die vom Krankenkassenkongreß angenommene Resolution: 
„Die Krankenkassen Deutschlands vereinigen sich zu einem losen, im wesentlichen 
agitatorischen ~wecken dienenden, namentlich für die Beeinflussung der Gesetzge
bung stets ~ere1tzuhaltenden Verband. Die Aufgaben, die jede Kasse resp. Kassen
verband semer besonderen Struktur nach hat, sollen dadurch in keiner Weise beein
trächtigt werden. Die Delegierten verpflichten sich, für diese Vereinigung zu wir
ken", wurde hierauf einstimmig angenommen. 

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung: ,,Stellungnahme zur Ärztefrage" erhält 
zunächst Zaffke das Wort. Es sei bekannt, daß im Januar eine Versammlung von 
Kassenvorständen stattgefunden habe, welche von einer Ärztekommission einberu
fen worden war. Diese sollte den Zweck haben, eine Zentralkommission von Ärzten 
und Kassenvorständen zu bilden, um die freie Ärztewahl anzubahnen, Differenzen 
zwischen Ärzten und Kassenvorständen zu regeln, über die Anstellung von Ärzten 
zu befinden und die Gehaltsfrage zu regeln. Die betreffende Versammlung habe 
jedoch beschlossen, in einer Versammlung sämtlicher Kassenvorstände die Sache 
weiterzuverfolgen. In bezug auf die freie Ärztewahl liegen bereits Erfahrungen aus 
anderen Städten vor, die nicht besonders ermutigend für die Krankenkassen seien, 
die freie Ärztewahl einzuführen. Es fände eine Überlastung der tüchtigen bezie
hungsweise beliebten Ärzte statt, die dann gezwungen seien, sich Hilfskräfte anzu
stellen. Auch habe sich ergeben, daß die Kassen bedeutend höhere Ausgaben zu 
machen hätten, wenn freie Ärztewahl gestattet sei, als wenn besondere Kassenärzte 
angestellt würden, was Redner an Abrechnungen von Kassen in Berlin und Leipzig 
nachweist. Wenn bei der freien Ärztewahl ein beliebiger Arzt ein Kassenmitglied 
nicht krank schreibe, so gehe das Mitglied einfach zu einem anderen Arzt, der dieses 
dann sicher besorge. Die Simulation könne demnach bei freier Ärztewahl nicht wirk
sam bekämpft werden. Auf dem letzten Kongreß der Ärzte.13 sei ein Antrag ange
nommen worden, der die freie Ärztewahl gesetzlich einzuführen bezwecke. Wenn 
den Ärzten das Wohl der Kassenmitglieder so sehr am Herzen liege, so sei denselben 
Gelegenheit genug gegeben, für dieses Wohl eintreten zu können; beispielsweise in 
bezug auf die Wohnungsfrage. Die Ärzte seien der Meinung, daß die Kassenvorstän
de die freie Ärztewahl nicht wollten und daß deshalb dieselbe nicht eingeführt wer
de; der Hauptgrund für das ablehnende Verhalten seien die erheblichen Mehrkosten, 
welche mit den jetzigen Beiträgen der Mitglieder nicht bestritten werden könnten. Es 
sei also nun die Frage, ob die Mitglieder die Deckung der höheren Kosten überneh
men wollten. Durch Anführung der Ausgaben von Kassen in Berlin und Hamburg 
liefert Redner noch mehrere Beweise dafür, daß die freie Ärztewahl die Kassen 
erheblich belaste. Die Ärzte seien zwar nicht glänzend von den Kassen honoriert, sie 
möchten aber bedenken, daß auch die Arbeiter in keiner glänzenden Lage sich befin
den. Wollten die Ärzte höheres Honorar, so sollten sie auch dafür eintreten, daß die 
Arbeiter mehr verdienen, um mehr bezahlen zu können. Die gegenwärtige Zeit, in 
welcher die Kassen mit Defizit zu rechnen haben, sei jedenfalls nicht geeignet, den 
Ärzten höhere Zuwendungen zu machen. Im weiteren wolle die Kommission eine 
Einwirkung auf die Anstellung von Kassenärzten haben; die Anstellung solle öffent-

13 Vgl. Nr. 66 Anm. 34. 
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lieh ausgeschrieben werden. Gegen das Ausschreiben sei nicht viel einzuwenden, 
dasselbe sei aber im ganzen ziemlich bedeutungslos. Auch auf die Entlassung von 
Kassenärzten wolle sie einen Einfluß haben; man könne aber doch der Kommission 
die Entscheidung nicht anheimgeben. Wenn die Mitglieder einen Arzt nicht mehr 
haben wollten, so sei es ihr gutes Recht, ihn zu entlassen. Was die Schlichtung von 
Streitigkeiten mit den Ärzten betrifft, so könnten dieselben auch ohne diese Kom
mission geschlichtet werden, da jetzt schon in den größeren Kassen geeignete Ein
richtungen zu diesem Zwecke bestehen. Im weiteren verlangten die Ärzte eine Ver
tretung in der Kassenverwaltung; das sei eine sonderbare Forderung. Die Ärzte wür
den gewiß nicht damit einverstanden sein, daß Kassenvorstände eine Vertretung in 
der Ärztekammer beanspruchen könnten; was aber den Ärzten recht, das müsse den 
Kassenvorständen billig sein. Die Forderung, welche die Ärzte auf dem letzten Ärz
tetag in bezug auf Honorierung erhoben haben, sind so horrend, daß mindestens eine 
Verdreifachung der Ausgabe für Ärztehonorar eintreten würde, wenn diese Forde
rung zur Geltung käme. Das Einvernehmen der Kassenvorstände mit den Ärzten sei 
stets ein gutes gewesen; wo dieses ausnahmsweise nicht der Fall gewesen sein sollte, 
da hätte sicher der betreffende Arzt selbst schuld gehabt, wie es auch ihm in einem 
speziellen Falle passiert sei. Die Versammlung möge die freie Ärztewahl und auch 
die Bildung einer Kommission zur Zeit ablehnen. Dr. Thost14 führt aus, daß sowohl 
der Krankenkassenkongreß als auch diese Versammlung die Ärztefrage behandelt 
habe. Damit sei bewiesen, daß tatsächlich eine Ärztefrage existiere. Die bestehende 
Zentralkommission der Ärzte bestehe aus 15 Ärzten; 5 seien von der Ärztekammer 
ernannt, die übrigen 10 seien hinzugezogen worden und diese Kommissionsvertreter 
die große Mehrheit der hiesigen Ärzte. Die Kassen müßten ebenfalls 15 Mitglieder 
aus ihrer Mitte wählen, um gemeinschaftlich mit den Ärzten zu beraten, wie die 
Ärztefrage am besten geregelt werden könne. Die Fragen der Hygiene seien eben
falls in den Bereich der Beratungen zu ziehen; die Ärzte hätten sich stets mit diesen 
Fragen beschäftigt. Wenn ein Arzt sich über die Behandlung seitens eines Kassen
vorstandes beschwert habe, so sei dies berechtigt gewesen; der Arzt habe als gebilde
ter Mensch eine rücksichtsvollere Behandlung verdient. Die freie Ärztewahl sei in 
einer Reihe Städte bereits eingeführt und funktioniere dort zur Zufriedenheit der 
Mitglieder. Es seien hier 300 junge Ärzte, die keine Praxis finden könnten, weil die 
Kassen in Händen weniger Ärzte seien; wenn die Kassen ein anderes Mittel wüßten, 
auch jene Ärzte unterzubringen, so könne man auf die freie Ärztewahl verzichten. 
Die Bezahlung der Ärzte sei gradezu miserabel; der einfachste Arbeiter würde für 
einen solchen Preis nicht arbeiten, für den der Arzt häufig arbeiten muß. Man habe 
sich gegen die Beschlüsse des Ärztetages gewendet; derselbe habe aber auch Forde
rungen aufgestellt, die von den Kassen vertreten werden. Zwecks Durchführung 
dieser Forderungen sollten die Kassen mit der Zentralkommission der Ärzte Hand in 
Hand gehen. Maibohm15 kritisiert zunächst die Zusammensetzung der Ärztekommis
sion; er könne den Ärzten nicht verdenken, daß sie ihre Lage verbessern wollen, er 
müsse aber als Vorsitzender einer Krankenkasse dagegen Verwahrung einlegen, daß 
dieses auf Kosten der Krankenkassenmitglieder geschehe. Es müsse befremden, daß 
die Herren sich in die Verwaltung der Kassen eindrängen wollen, obwohl sie der 
Behörde und den Mitgliedern gegenüber keine Verantwortung hätten. Ob durch die 

14 Dr. Hermann Artur Thost (1854-1937), Arzt in Hamburg; vgl. die Darstellung von dessen 
Stellungnahme in Nr. 71. 

15 Karl Maibohm, Vorsitzender der Hotel-Krankenkasse in Hamburg. 
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Bildung einer Kommission den Simulanten wirklich entgegengetreten werden könne 
müsse er bezweifeln. Wenn die Herren Vertrauen und Entgegenkommen von de~ 
y orständen verlangen, so könnten sie dieses wenig erwarten, wenn in ihren Kreisen 
Außerungen fallen wie die, daß die Kassenvorstände sich aus den niedrigsten Ele
menten der Gesellschaft rekrutieren. Man solle von der Wahl einer Kommission 
absehen und die freie Ä~ztewahl ablehnen. Grünwaldt führt aus, daß ohne weiteres 
zuzu~eben sei, daß die Arzte manchmal schlecht bezahlt werden, es sei auch unter 
den Arzten ein Proletariat vorhanden, und es sei ja nicht unmöglich, daß eine Aus
gleic~~mg des Einkommens der Kassenärzte angebahnt werden könnte. Gegen die 
freie Arztewahl müsse er sich entschieden wenden, da auch er in seiner Kassenpraxis 
keine guten Erfahrungen mit der freien Ärztewahl gemacht habe. Gehe man auf die 
Bildung einer Zentralkommission ein, so sei zu befürchten, daß von den Ärzten ein 
unerträglicher Terrorismus ausgeübt werde, wie sich das bereits an einem besonde
ren Falle vor nicht langer Zeit gezeigt habe. Grade jenes Vorkommnis habe sein 
Vertrauen zu einem gedeihlichen Zusammenwirken erschüttert. Die Kassen müßten 
versuchen, sich immer enger zusammenzuschließen; dadurch könnte sicher viel auf 
dem Gebiet des Kassenwesens erreicht werden. Es gewinne den Anschein, als ob 
den Ärzten, mit denen die Kassen seit Jahren zusammenarbeiten, ihre Kassenpraxis 
genommen und anderen Ärzten gegeben werden solle; dafür seien aber die Vorstän
de nicht zu haben. Hofmann 16 bemerkt, daß der Arbeiter genausoviel Ehrgefühl habe 
wie ein studierter Herr. Wenn die Ärzte mit den Kassen in Unterhandlung treten und 
etwas erzielen wollten, so hätten sie Herrn Dr. Thost die Sache nicht in die Hand 
geben sollen. Für die von ihm vertretene Kasse sei die Ärztefrage zu beiderseitiger 
Zufriedenheit geregelt und bis jetzt habe sich kein Bedürfnis zur Bildung einer Zen
tralkommission gezeigt. Was die freie Ärztewahl betreffe, so würde dieselbe sicher 
von den Ärzten nicht so sehr verfochten werden, wenn sie sich nicht einen ganz 
besonderen pekuniären Vorteil davon versprechen würden. Im Krankenhaus kenne 
man auch keine freie Ärztewahl. Wulf bedauert, daß durch die Ausführungen des 
Referenten die Annäherung gestört worden sei, die in der ersten Versammlung ange
bahnt wurde. Die Ausführungen des Herrn Dr. Thost hätten auch ihm nicht alle ge
fallen, aber es wäre doch besser, wenn man mit den Ärzten verhandeln würde, um 
das Beste für die Kassen zu enNirken. Dr. Oberg17 bemerkt, daß die Äußerung in 
bezug auf die Rekrutierung der Kassenvorstände nicht von Herrn Dr. Thost, sondern 
von einem anderen Arzt herrühre; über diese Äußerung sollten die Vorstände einfach 
lachen. Bei der Zentralstelle handle es sich gar nicht um die Einführung der freien 
Ärztewahl, diese solle lediglich eine vermittelnde Rolle zwischen Ärzten und Kas
senvorständen spielen. Die Aufbesserung der Ärztehonorare sei auch auf dem Kran
kenkassenkongreß als notwendig anerkannt worden. Zaftke führt in seinem Schluß
wort aus, daß aus den bisher geführten Verhandlungen hervorgehe, daß es auf die 
Einführung der freien Ärztewahl abgesehen sei. Es sei sehr bede~ldich, daß ein. Arzt 
von dem Ärzteverein lediglich wegen seiner politischen Gesmnung abgewiesen 
worden sei· ein solches Verfahren könne ganz bedenkliche Folgen haben. Wenn 
Herr Dr. Thost auch die bedenklichen Äußerungen nicht getan habe, die hier kriti
siert wurden, so habe er doch einen gewissen Anteil an denselben. 

Es wird hierauf folgende Resolution angenommen: ,,In Erwägung, daß der ~nda~
emd hohe Krankenbestand sowie die sich stets mehrenden Ansprüche an die Lei-

16 Möglicherweise w. Hoffmann, Große Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse Hamburg. 
17 Dr. Karl Oberg (1853-1923), Arzt in Hamburg. 
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stungen der Kassen diese zwingen, jede Vermehrung der Ausgaben soweit tunlich 
abzulehnen, beschließt die heutige Versammlung, die Frage der freien Ärztewahl in 
den Krankenkassen zur Zeit zurückzustellen." 

Ein Antrag: ,,Wahl einer Kommission, welche mit der Ärztekommission in Ver
handlung treten soll", wurde abgelehnt. Hierauf erfolgte Schluß der Versammlung 
um 12 Uhr, nachdem der Vorsitzende noch bekanntgegeben hatte, daß die Kassen, 
welche sich dem Verband anschließen wollen, die Anmeldung an J. Banzhaf18

, Bis
marckstraße 10, II, zu richten hätten. 

Nr. 71 

1900 [März 8] 

Hamburger Ärzte-Correspondenz1 Nr. 12 
Die Versammlung der Vorstände der Krankenkassen in Tütges Etablisse
ment am 19. Februar 

Druck 

[Bericht eines Arztes über eine Krankenkassenversammlung] 

Zu dieser Versammlung waren erschienen die Vorstände von 64 freien Hilfskran
kenkassen, 7 Betriebskrankenkassen, 6 Ortskrankenkassen und 2 Zentralkrankenkas
sen, welche zusammen die enorme Zahl von 338 600 Versicherten vertraten. Gela
den waren dazu die Mitglieder der Zentralstelle für das Krankenkassenwesen sowie 
eine Anzahl angestellter Kassenärzte. Die Physiognomie der Versammlung war eine 
ausgesprochen sozialdemokratische, der Gang der Verhandlungen bestätigt unsere 
Überzeugung, daß die ganze Veranstaltung in der Hauptsache einen taktischen 
Schachzug dieser politisch regen Partei bezweckte. 

Unter solchen Auspizien wäre es unseres Erachtens richtiger gewesen, wenn die 
anwesenden Vertreter der Ärzteschaft beizeiten das Feld geräumt hätten, denn Lor
beeren gab es hier nicht zu ernten, und Proselyten für die freie Arztwahl zu werben, 
war ganz aussichtslos. Leider gelang es uns nicht, die anwesenden Kollegen, welche 
in optimistischer Begeisterung auf den Beginn des Gefechtes brannten, noch im 
letzten Augenblick zu unserer Überzeugung zu bekehren. 

Was die Verhandlungen betraf, so schloß sich die Tagesordnung an das Pro
gramm des Kongresses der Krankenkassen Deutschlands in Berlin vom 27. und 28. 
Mai 18992 an (die Lektüre des gedruckten Protokolls dieses Kongresses, welches uns 
vorliegt, können wir allen Kollegen, welche sich für den Gang dieser Bewegung 
interessieren, dringend empfehlen). 

18 Jonathan Banzhaf (geb. 1859), Tischler, seit 1890 stellvertretender Vorsitzender der Zen
tral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler in Hamburg, seit 1899 Revisor im Distrikt 
Eimsbüttel. 

1 Die seit 1898 monatlich erscheinenden „Mittheilungen der ärztlichen Bezirksvereine zu 
Hamburg" erhielten 1900 den Namen „Hamburger Ärzte-Correspondenz". Verfasser war 
wohl der Redakteur der „Ärzte-Correspondenz", der Polizei- und Distriktsarzt Dr. Julius 
Brandis. Vgl. auch den vorstehenden Bericht (Nr. 70). 

2 Vgl. Nr. 66. 
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Der 1. Punkt der Tagesordnung betraf den Plan, eine alle Krankenkassen Deutsch
lands umfassende, lose Verbindung zu schaffen, um die gemeinschaftlichen Interessen 
energischer zu fördern und den Volksvertretern das hygienisch-statistische Material für 
die Ve~besserung der L~ge der Kranken an die Hand zu geben. Für denjenigen, wel
cher rmt Aufmerksamkeit das Protokoll des Berliner Kongresses3 studiert hat und den 
Verhandlungen der hiesigen Versammlung gefolgt ist, unterliegt es nun keinem 
Zweifel, daß der tiefere Zweck des fein durchdachten Planes derjenige ist, für die 
Partei eine neue mächtige Organisation zu schaffen und neue wirksame Agitations
waffen zu liefern. Nun verbietet ein Paragraph4 des Krankenversicherungsgesetzes 
ausdrücklich die Koalition von Krankenkassen zu irgendeinem anderen Zweck als 
dem der Krankenfürsorge und -unterstützung. 

Dieses Verbot hat ja bisher ausgereicht, einen Damm gegen die Hochflut soziali
stischer Umtriebe auf dem Gebiet der Krankenfürsorge zu bilden, gleichwohl befin
den sich die Vorstandsämter der überwiegenden Mehrzahl der Krankenkassen 
Deutschlands bereits in den Händen von „Genossen". 

Wo mit Gewalt nichts zu erreichen, führt die List zum Ziel. Man verhüllt das poli
tische Endziel mit dem Mantel der Humanität, der Fürsorge für die wirtschaftlich 
Schwachen, hübsch verbrämt mit hygienischen Floskeln, und glaubt so den politi
schen Behörden ein X für ein U machen zu können. - Auf dem Berliner Kongreß hat 
jedoch der Referat Herr Dr. Friedeberg diese Maske etwas vorzeitig gelüftet, wenn 
er in seiner Eingangsrede folgendermaßen peroriert: ,,Vergessen Sie nicht, daß wir 
durch diese Einheitlichkeit, durch diese Zusammenfügung der mehr als 8 Millionen 
Versicherten eine ungeheure Macht erlangen, die wir geltend machen wollen im 
Sinne und zum Besten derjenigen Elemente der Bevölkerung, welche heute noch 
zurückgeblieben sind in der Anteilnahme an den Gütern der Nation."5 

Die politische Machtfrage bildete nun sowohl in den Verhandlungen des Berliner 
Kongresses wie auf der hiesigen Vorstandsversammlung den eigentlichen Angel
punkt der Beratung. Die verschiedenen Redner beherrschten vollständig ihren Ge
genstand, sprachen auch in der Form zum Teil vorzüglich und kannten den Instinkt 
der Masse. Was wunders, daß sie über lebhaften Beifall quittieren konnten. Abwei
chende Ansichten aber, welche sich schüchtern vereinzelt hervorwagten, wurden 
förmlich zu Boden geschmettert. Der Erfolg war, daß die anwesenden Vertreter der 
hiesigen Krankenkassen fast einstimmig dem Anschluß an die Berliner Bewegung 
zustimmten und die Einsetzung einer Organisationskommission beschlossen. 

Diese neue Bewegung kann nun auch für den Ärztestand weittragende Folgen ha
ben. Mit einer (wenn auch nur losen) Organisation der Mehrzahl aller Krankenkas
sen wird eine Macht geschaffen, von welcher die Macht des Ärztestandes, welcher 
bisher nur in Sachsen eine wirklich praktisch brauchbare Organisation besitzt, ein
fach erdrückt wird. Wird dieser Druck nun dazu mißbraucht werden, den Stand in 
materieller Beziehung auf ein noch tieferes Niveau zu bringen, oder wird man .. gar 
wagen, auch in politischer Beziehung ein wenig auf die vollständig ab~än~igen ~z
te einzuwirken? Die verblümte Aufforderung eines der Redner an die Arzte, sich 
auch in politischer Beziehung den Bestrebungen der Partei zu nähern und für vol~e 
Koalitionsfreiheit zu wirken, eröffnet uns eine Perspektive in die Zukunft, welchem 
gar zu rotem Licht erstrahlte. Gab die Beratung über den 1. Punkt dieser Tagesord-

3 Vgl. Nr. 66. 
4 Gemeint ist § 46. 
5 Vgl. Nr. 66 Anm. 9. 
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nung für uns reichlich Anlaß zum Nachdenken, so bot die Diskussion doch keinen 
Anlaß für die Ärzte zum Eingreifen. 

Anders der 2. Punkt „die Ärztefrage"! ,,Tua res agitur" konnten wir bei dem re
daktionell gut vorbereiteten und formell nicht ungeschickt vorgetragenen Bericht des 
bestellten Referenten6 uns zurufen. Es regnete förmlich von Angriffen und erbar
mungslosen Kritiken über die zünftlerischen Bestrebungen unseres Standes, auch 
zeigte sich der Redner sehr genau orientiert über ganz interne Vorgänge in der Mitte 
unserer Standesinstitutionen. Die Berechtigung der Ärzte, sich auch einmal zur Ver
tretung ihrer gefährdeten Interessen zusammenzuschließen, wurde nur kurz mit küh
len Worten gestreift und dabei verlangt, daß diese Interessen in keiner Weise mit 
denen der Krankenkassen und ihrer Vorstände kollidieren dürften. Dem Berichter
statter antwortete von unserer Seite Herr Thost, welcher in geschickter Ausführung 
und in warmem Ton der redlichen Überzeugung alle diejenigen Gründe, welche für 
unseren Stand, aber auch im gleichen Grade für die wahren Interessen der Versicher
ten eine Änderung der jetzt bestehenden Verhältnisse verlangen, entwickelte und die 
zum Teil aus der Luft gegriffenen Vorwürfe gegen die Ärzte und ihre Standesvertre
tung entkräftete. Der günstige Eindruck, welchen seine Worte nach unserem Gefühl 
auf die Anwesenden gemacht hatten, wurde aber sofort von dem folgenden Redner, 
dem uns bereits bekannten Vorsitzenden der Hotel-Krankenkasse7

, verwischt. Die
ser, ein echter Kleon, spielte mit großem agitatorischen Geschick die Interessen des 
blutigen Arbeitergroschens gegenüber der Agrarierpolitik des Ärztestandes aus. Zu 
dem wirksamsten Abfuhrhieb aber hatte Herr Thost ihm selber die Blöße gegeben in 
seinem bekannten Artikel über die Krankenkassen-Enquete. (Auch diese Arbeit, 
welche nur für uns Ärzte bestimmt war, schien dem Redner durch eine bedauerliche 
Indiskretion genau bekannt zu sein). Herr Thost hat in dieser Arbeit eine recht ab
sprechende Bezeichnung für den sozialen und Bildungsstandpunkt vieler Kassenvor
stände gebraucht. Dies wurde ihm von seinem Gegner entgegengeschleudert und ein 
Entrüstungssturm in der Versammlung mit durchschlagendem Erfolg inszeniert. 

Die vorgerückte Tagesstunde und die Nachwehen eines kürzlich überstandenen 
Grippeanfalls zwangen uns leider, die Atmosphäre von Tabak und Grog, welche 
über der Versammlung brütete, bei dieser interessanten Wendung zu verlassen. Über 
den weiteren Verlauf hörten wir von befreundeter Seite, daß der Platzregen, welcher 
sich von der Rednertribüne auf uns Ärzte ergoß, sich noch zu einem förmlichen 
Wolkenbruch verdichtete, bis endlich das mutige Auftreten eines Redners, welcher 
in unserem Sinne ganz vorzüglich gesprochen haben soll, sowie nicht zum minderen 
die ruhigen, versöhnlichen Worte des Vorsitzenden der Zentralstelle8 ein Abflauen 
des Sturmes zuwege brachten. 

Dem war es zu verdanken, daß aus der vorauszusehenden Niederlage kein voll
ständiger Zusammenbruch für uns wurde und daß die dann folgende Abstimmung 
über den Antrag der Zentralstelle, welche die Einsetzung einer gemeinschaftlichen 
Kommission, bestehend aus den Mitgliedern der Zentralstelle und einer Anzahl von 
Delegierten der Kassenvorstände, zur Beratung über die Einführung der freien Arzt
wahl bezweckte, wenigstens eine anständige Minorität für diesen Antrag ergab. 

Was können wir aus dieser Niederlage lernen? Wir können lernen, wie unser 
Stand sich organisieren und seine Mitglieder disziplinieren muß, wenn er „Macht 

6 Julius Zaffke. 
Karl Maibohm. 
Julius Zaffke. 
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gegen Ma.cht" etwas erreichen will. Wenn wir diese Lehre beherzigen, so haben wir 
a~s de~ ~~ederlage mehr gewonnen als das momentane Aufhalten der Bewegung für 
die freie Arztewahl ausmachen kann. 

Nr. 72 

1900 April 21 [und Mai 5] 

Preußisches Verwaltungsblatt1 Nr. 29 [und Nr. 31] 
Dr. Franz Hoffmann2

: Die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 

Druck, Teildruck 

[Analyse der Reformnotwendigkeit und Vorschläge aus konservativer Sicht, u. a. größere 
Kassen, Abschaffung der Gemeindekrankenversicherung, Aufhebung der Selbstverwaltung 
der Ortskrankenkassen (Angliederung an Gemeinde), zum Kassenarzt- und Apothekenrecht] 

I. Für die nächste Session des Reichstags ist bekanntlich die Revision des Kranken
versicherungsgesetzes in Aussicht genommen. Die wesentliche Veranlassung hierzu ist 
das Bestreben, zwischen der Invalidenversicherung und der Krankenversicherung 
einen besseren Zusammenhang zu schaffen. Da jetzt die Leistungen der Krankenversi
cherung mit dem Ende der dreizehnten Woche aufhören, eine Invalidenrente aber nur 
gewährt wird, wenn die Erwerbsunfähigkeit länger als sechsundzwanzig Wochen dau
ert, so besteht für die Versicherten eine empfindliche Lücke, da sie bei länger dauern
der Erwerbsunfähigkeit von der vierzehnten bis zur sechsundzwanzigsten Woche un
versorgt sind. Wenn nun auch vom rein theoretischen Standpunkt die beabsichtigte 
Verlängerung der Unterstützungsdauer der Krankenversicherung durch eine einfache 
Änderung der für die Dauer der Unterstützungen der Gemeindekrankenversicherung 
und Krankenkassen maßgebenden Bestimmungen herbeigeführt werden könnte, so läßt 
sich doch nach der tatsächlichen Gestaltung der Dinge das Ziel nicht ohne eine grund
legende Änderung des Krankenversicherungsgesetzes erreichen. Es braucht nur darauf 
hingewiesen zu werden, daß von den 22477 Trägem der Krankenversicherung (Ge
meindekrankenversicherungen, Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungskrankenkassen 
und eingeschriebenen Hilfskassen) im Jahre 1897 nur 2 664 eine volle Krankenunter
stützung über die dreizehnte Woche hinaus geben. Allerdings ist aus der vom kaiserli
chen Statistischen Amt bearbeiteten Statistik der Krankenversicherung nicht zu erken
nen, wie sich die Höhe der Beiträge zu der Dauer der Unterstützungen verhält, insbe
sondere ob und in welchem Umfang bei denjenigen Kassen, welche nur die dreizehn
wöchige Unterstützungsdauer vorgesehen haben, die im§ 47 Abs. 1 Ziff. 2 des Kran
kenversicherungsgesetzes aufgestellte Maximalgrenze von 3 Prozent des für die Be
messung der Unterstützungen maßgebenden durchschnittlichen Tagelohns oder wirkli-

1 Das „Preußische Verwaltungsblatt. Wochenschrift für Verwaltung und Verwaltungsrechts
pflege in Preußen" wurde 1879 von Dr. Oskar Binseel begründet, Herausgeb~r war der O~er
verwaltungsgerichtsrat Immanuel Hoffmann. Vgl. hierzu auch den kommentle:enden Artikel 
des Gewerkverein" Nr. 23 vom 8.6.1900 sowie den Aufsatz von Robert Schmidt (Nr. 78). 

2 Dr. Franz Hoffmann (1864-1931), seit 1892 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 
1894 als Regierungsrat, seit Mai 1900 als Geheimer Regierungsrat. Er war als Gewerbere
ferent u. a. zuständig für Krankenversicherung. 
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chen Arbeitsverdienstes erreicht ist. Da aber, abgesehen von den Hilfskassen, nicht 
weniger als 6 863 Kassen Beiträge in Höhe von 2 bis 3 Prozent erheben, so darf ange
nommen werden, daß ein großer Teil der hohen Beiträge auf Kassen mit dreizehnwö
chiger Unterstützungsdauer entfällt. Eine nähere Untersuchung würde aller Voraus
sicht ergeben, daß gerade die Kassen mit den größten Leistungen die niedrigsten Bei
träge erheben und daß umgekehrt bei niedrigen Leistungen hohe Beiträge gezahlt wer
den. Jedenfalls wird es ein nicht besonders häufiger Vorgang sein, daß eine Kasse ihre 
Beiträge erhöht, um höhere Leistungen gewähren zu können. Jedoch sind dies bei dem 
Mangel einer statistischen Unterlage nur Vermutungen, deren Berechtigung durch eine 
eingehende Untersuchung an der Hand der Rechnungsergebnisse der Krankenkassen 
nachgewiesen werden könnte. 

Eine bessere Grundlage für die Beurteilung der Geschäftsgebahrung der Kranken
kassen gibt die in dem ersten Heft der Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs, 9. Jahrgang 1900, veröffentlichte Statistik, wo zum ersten Mal für das Jahr 1897 
festgestellt worden ist, wie stark der Mitgliederbestand an den verschiedenen Sätzen 
der Beiträge und der statutarischen Kassenleistungen beteiligt war. Für das Prozentver
hältnis der Beiträge zum Lohn ergibt sich, abgesehen von den Hilfskassen, folgendes: 

Gemeinde- Orts- Betriebs- Bau- Innungs-
Statutenmäßiger Beitrag kranken- krankenkassen (Fabrik-) krankenkassen krankenkassen 

des Arbeitgebers und versicherung Krankenkassen 
Arbeitnehmers zusam- Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl 
men in % des Lohnes der der der der Mit- der der Mit- der der der der 

Kas- Mit- Kas- glieder Kas- glieder Kas- Mit- Kas- Mit-
sen glieder sen sen sen glieder sen glieder 

bis 1 V2 % einschl[ießlich] 6377 441561 202 60905 1226 209081 10 740 131 13219 

1 V2 bis 2 % einschl. 2210 929261 1206 580510 1435 296554 18 1928 250 42919 

2 bis 2 V2 % einschl. - - 1326 1069033 1282 404016 2 95 119 43854 

2 Y2 bis 3 % einschl. - - 1410 1571524 2584 1022778 57 16307 83 43109 

3 bis 3 Y2 % einschl. - - 237 367260 142 66739 - - 6 2051 

3 Y2 bis 4 Y2 % einschl. - - 167 201626 305 160906 5 888 4 667 

Dabei ist zu beachten, daß bei der Gemeindekrankenversicherung 2 % des Lohnes 
die Maximalhöhe der Beiträge darstellen und bei den Ortskrankenkassen bei Beiträ
gen in Höhe von 4 l/2 % des Lohnes die Schließung erfolgen muß, wenn diese Bei
träge zur Deckung der Mindestleistungen nicht ausreichen und Arbeitgeber und 
Versicherte der weiteren Erhöhung nicht zustimmen. Hinsichtlich des Verhältnisses 
des Krankengeldes zum Lohn ergibt sich, daß die Gewährung des Krankengeldes in 
der gesetzlichen Höhe mit 50 % des Lohnes in überwiegenden Fällen die Regel 
bildet. Abgesehen von den Hilfskassen wurde bei 18 967 von 20 794 Kassen das 
Krankengeld nur in dieser Höhe gewährt. Nach der statutenmäßigen Dauer der 
Krankenunterstützung gruppieren sich die Kassen in folgender Weise: 

Gemeinde- Orts- Betriebs- Bau- Innungs-
Statutarische kranken- krankenkassen (Fabrik-) krankenkassen krankenkassen 

Dauer der Kranken- versicherung Krankenkassen 
unterstützung Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl 

der der der der der der der der der der 
Kas- Mitglie- Kas- Mit- Kas- Mit- Kas- Mit- Kas- Mit-
sen der sen glieder sen glieder sen glieder sen glieder 

von 13 Wochen 8583 1370426 3698 2225822 4763 1030978 87 19330 459 94425 

von 13 bis 26 Wochen 4 396 735 1214615 1699 646540 1 350 124 44942 

über 26 Wochen - - 115 414421 512 482356 4 278 10 6452 
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Immerhin ist auch aus di~sen Berechnungen nicht zu ersehen, eine wie große An
zahl von Kassen, welche die höchsten Beiträge erhoben, nur die Mindestleistung 
gewährte. 

Anlangend die durch die Einführung der sechsundzwanzigwöchigen Unterstüt
zungsdauer entstehende Mehrbelastung der Krankenkassen, so fehlt auch hier ein 
absol~t sic~erer A~alt für die Berechnung des Mehrbetrages; wird aber erwogen, 
daß die weitaus großte Zahl aller Erkrankungen vor Ablauf der dreizehnten Woche 
behoben ist, so kann eine Verlängerung der Unterstützungsdauer um das doppelte 
auch nicht annähernd das doppelte der jetzigen Ausgaben im Gefolge haben, immer
hin wird die Mehrbelastung auf etwa den sechsten Teil der jetzigen Belastung zu 
schätzen sein. Möglicherweise stellt sich die Mehrausgabe noch geringer, da die 
durch Unfall Verletzten von der dreizehnten Woche ab in die Fürsorge der Berufs
genossenschaften übergehen und sowohl die Versicherungsanstalten als auch die 
Berufsgenossenschaften von dem Recht, schon früher die Heilbehandlung zu über
nehmen, immer mehr Gebrauch machen. 

Bei den großen Überschüssen der Invalidenversicherung liegt die Erwägung nahe, 
die Versicherungsanstalten zu verpflichten, den Kassen die durch die Verlängerung 
der Unterstützungsdauer entstehende Mehrbelastung zu erstatten. Gegen diesen 
Vorschlag spricht aber von vornherein das Bedenken, daß darin für die Kassen direkt 
ein Anreiz gegeben sein würde, auf Kosten der Versicherungsanstalten freigebig zu 
wirtschaften. Es würde auch eine Zumutung an die Anstalten sein, für Ausgaben 
aufzukommen, auf deren Bemessung sie keinen Einfluß haben. Dann wäre es einfa
cher, das Invalidenversicherungsgesetz dahin abzuändern, daß schon bei Krankhei
ten über dreizehn Wochen die Invalidenversicherung einzutreten habe. Weiter darf 
nicht unbeachtet bleiben, daß schon jetzt die Invalidenversicherung in einem Um
fang an den Leistungen der Krankenversicherung beteiligt ist, der nur durch die 
mangelhafte Leistungsfähigkeit der größten Anzahl der Träger der Krankenversiche
rung überhaupt gerechtfertigt werden kann und der in dem Augenblick, wo die 
Krankenkassen zu einer intensiveren Krankenfürsorge befähigt erscheinen, wesent
lich an Bedeutung verlieren muß. Je größer der Einfluß der Versicherungsanstalten 
auf dem Gebiet der Krankenversicherung ist, um so mehr wird die Stellung der 
Krankenversicherung und ihrer Träger im Rahmen der sozialpolitischen Gesetzge
bung zurückgedrängt, was schon deshalb nicht erwünscht sein kann, weil die Kran
kenkassen als hauptsächlichste Träger der Krankenversicherung nicht entbehrt wer
den können und die vereinzelt befürwortete Übertragung der Krankenversicherung 
auf die Versicherungsanstalten völlig undurchführbar erscheint. Deshalb wird es die 
wesentlichste Aufgabe der Reform der Krankenversicherung sein müssen, leistungs
fähige Träger der Krankenversicherung zu schaffen, denen nicht nur eine Verlänge
rung der Unterstützungsdauer, sondern auch eine gesteigerte Fürsorge für die Er
krankten zugemutet werden kann. 

Übrigens spricht auch gegen eine Erhöhung der Beiträge der Krankenversiche
rung die Erwägung, daß im Hinblick auf die schließlich in Aussicht gen~mmene 
Erweiterung der Arbeiterversicherung auf das Gebiet der Witwen- u~d Waisenve~
sorgung eine Vermehrung der Lasten für die bereits vorhandenen Zweige der ~rbe_i
terversicherung tunlichst vermieden werden muß. Dazu ~om_mt, daß_ ohnehm die 
Beiträge für die Unfallversicherung für die nächsten fünfz~g bi~ sec~zig Ja~e noch 
erheblich steigen werden, ehe der Beharrungszustand erreicht ist. Di~se Steigerung 
beträgt bei der gewerblichen Unfallversicherung das 2,3fache der 1m Jahre 1897 
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erhobenen Beiträge, so daß im Beharrungszustand (1959) statt der Beiträge im Jahre 
1897 mit 8,68 M. Beiträge in Höhe von 20 M. durchschnittlich auf den Kopf der 
Versicherten erhoben werden müssen. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Un
fallversicherung ist bis zum Beharrungszustand im Jahre 1960 eine Steigerung der 
im Jahre 1897 erhobenen Beiträge um das 2,6fache zu erwarten, so daß gegenüber 
den Beiträgen des Jahres 1897 mit 1,62 M. im Jahre 1960, wo der Beharrungszu
stand zu erwarten ist, 4,30 M. an Beiträgen für jeden Versicherten zu erheben sind.3 

II. Ohne eine Erhöhung der Beiträge lassen sich die Träger der Krankenversiche
rung dadurch leistungsfähiger machen, daß man größere Kassen schafft und mit der 
jetzt bestehenden Zersplitterung aufräumt. Anstelle des im § 16 Absatz 3 bis 5 des 
Krankenversicherungsgesetzes ausgesprochenen Grundsatzes, daß Ortskrankenkas
sen in der Regel für die in einem Gewerbszweige oder in einer Betriebsart beschäf
tigten Personen und nur ausnahmsweise für mehrere Gewerbszweige oder Betriebs
arten errichtet werden sollen, muß die Bestimmung treten, daß Ortskrankenkassen 
nur für den Bezirk einer Gemeinde oder mehrerer Gemeinden errichtet werden dür
fen, so daß alle im Bezirk der Kasse beschäftigten versicherungspflichtigen Personen 
Mitglieder der Kasse sind. Daß auf dieser Grundlage in der Tat leistungsfähige Kas
sen geschaffen werden können, beweisen die Rechnungsergebnisse der schon jetzt 
bestehenden Allgemeinen Ortskrankenkassen. Als typisches Beispiel kann die Leip
ziger Ortskrankenkasse hingestellt werden, deren Leistungen nur von wenigen Kas
sen erreicht werden dürften und als mustergültig bezeichnet werden können. Bei 
Beiträgen in Höhe von 3 % des Lohnes gewährt die Kasse die volle Krankenunter
stützung für vierunddreißig Wochen, außerdem den im Haushalt der Kassenmitglie
der lebenden Familienangehörigen freie ärztliche Behandlung und Arznei bis zu 
dreizehn Wochen und beim Ableben der Ehefrau oder der Kinder ein Sterbegeld. 
Den Erkrankten ist dabei die Wahl unter 226 Ärzten einschließlich 73 Spezialisten 
und 15 Zahnärzten, 80 Apothekern, 9 Optikern und Bandagisten, 11 Badeanstalten 
und 22 Masseuren freigestellt. Außerdem gewährt die Kasse Rekonvaleszentenpfle
ge in Heimstätten und Badekuren. Im Jahre 1898 wurden 1122 Personen in Gene
sungshäusern untergebracht, während 122 Mitglieder Bäder oder Kurorte besuchten. 
Das Vermögen der Kasse betrug bei einem Reservefonds von 2210560,69 M. nicht 
weniger als 2475 874,12 M. bei einer Höchstzahl von 127 526 Mitgliedern. 

Die jetzige Zersplitterung der Krankenkassen in der Art, daß in einer Gemeinde 
eine große Anzahl von Kassen für verschiedene Berufe bestehen, findet ihre Erklä
rung lediglich in der historischen Entwicklung der Krankenkassen. Bereits vor Erlaß 
des Krankenversicherungsgesetzes gab es, namentlich in gewerblich entwickelten 
Gegenden und in den Städten, Kassen, hinsichtlich deren der Beitrittszwang durch 
Ortsstatut eingeführt war. Diese Kassen, die durchweg nach Berufen organisiert 
waren, sollten tunlichst als Zwangskassen übernommen werden, um das Vermögen 
den bisherigen Interessenten zu erhalten und die Erfahrung der mit der Leitung der 
Kasse befaßten Persönlichkeiten für die Durchführung der Krankenversicherung 
nutzbar zu machen. Auch hat in gewissem Umfang die Vorstellung mitgewirkt, daß 
bei der verschiedenen Krankheitsgefahr der einzelnen Berufe es ungerecht sei, die 
Versicherung der Angehörigen ungefährlicher Berufszweige durch einen Zusam-

3 Anmerkung in der Quelle: Wenn die von der Reichstagskommission beschlossene Ver
pflichtung zur Erhebung von Zuschlägen zum Reservefonds der Berufsgenossenschaften in 
die Unfallversicherungsgesetze schließlich aufgenommen werden sollte, so tritt hier eine 
Verschiebung ein. 
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menschluß mit Angehörigen gefährlicher Berufszweige zu belasten. Diesen beste
henden Kassen zuliebe ist das territoriale Prinzip der Organisation der Krankenversi
cherung geopfert. Nach den heutigen Erfahrungen darf behauptet werden, daß dies 
für die gedeihliche Entwicklung der Krankenkassen nicht förderlich gewesen ist. Das 
Nebeneinanderbestehen der Krankenkassen in einem Gemeindebezirk hat für alle 
~eteiligten große Unbequemlichkeiten zur Folge gehabt. Bei dem nicht seltenen 
Ubergreifen eines Betriebes in mehrere Gewerbszweige und bei dem fortgesetzten 
Entstehen neuer Gewerbszweige ist es für den Arbeitgeber nicht leicht, die für seinen 
Betrieb zuständige Kasse zu ermitteln; die Entscheidung der dadurch hervortreten
den Streitigkeiten bietet für die Behörde große Schwierigkeiten. Den größten Nach
teil aus dem Nebeneinanderbestehen mehrerer Kassen haben aber die Arbeiter, da sie 
bei dem Wechsel der Arbeitsstätte sehr häufig einen Wechsel der Kassenmitglied
schaft zu gewärtigen haben. Dieser ist aber, da die Kassen von dem Recht, statutari
sche Mehrleistungen zu gewähren, verschiedenen Gebrauch gemacht haben, leicht 
mit einer Schmälerung der Ansprüche verbunden, ganz abgesehen davon, daß in der 
Regel für den Genuß dieser Mehrleistungen eine Karenzzeit vorgesehen ist. Solche 
Begleiterscheinungen wirken selbstredend verstimmend auf die Versicherten. Die 
Zahl der Streitigkeiten zwischen den Kassen über die Kassenzugehörigkeit der Be
triebe und über Ersatzansprüche würde bei einheitlichen Kassen mit Sicherheit auf 
ein geringes Maß zurückgeführt werden. Diese Änderung in der Organisation der 
Krankenkassen hat weiter den Vorzug, daß die Verwaltung der Kasse nicht nur billi
ger, sondern auch gründlicher würde; es mag in dieser Beziehung nur auf die Kon
trolle der Kranken und die Abholung der Beiträge von den Arbeitgebern durch Kas
senbeamte hingewiesen werden. Solche zentralisierte Kassen würden auch im be
sonderen Maße befähigt sein, als Unterbau für die übrige Arbeiterversicherung zu 
dienen und an der Erledigung ihrer Auf gaben durch Einziehung der Beiträge, Kon
trolle der Rentenempfänger usw. mitzuwirken. Sie würden vor allem auch imstande 
sein, eine ordnungsmäßige Statistik über die Krankheitsursachen und den Verlauf 
und die Dauer der Krankheiten aufzustellen und dadurch unschätzbares Material zur 
Beurteilung und Bekämpfung der gewerblichen Krankheiten zusammenzutragen. 
Die Mehrzahl der heutigen Krankenkassen verfügt nicht über die erforderlichen 
Kräfte, um eine solche Statistik, die von allen berufenen Sozialpolitikern schmerz
lich vermißt wird, korrekt aufzumachen. 

Übrigens hat die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz bereits den Grundsatz 
der Organisation der Ortskrankenkassen nach Berufen völlig umgestoßen, indem in 
den § 19 des Gesetzes als Absatz 4 die Bestimmung aufgenommen wurde, daß in 
den Fällen, wo mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zu einem Betrieb verei
nigt sind, die in diesem beschäftigten versicherungspflichtigen Per~onen derj~nigen 
Ortskrankenkasse angehören sollen, welche für den Gewerbszweig o~er ~ie B~
triebsart errichtet ist, in denen die Mehrzahl dieser Personen beschäftigt ist. Die 
Tragweite dieser Bestimmung, die bei der jetzigen Organisation der Kran~enkasse_n 
aus praktischen Erwägungen nicht zu entbehren ist, wird am besten an emem ~ei
spiel erläutert. Ein Möbeltischler beschäftigt 25 Tischler, 10 Deko:ateure, 5 N~he
rinnen 4 Anstreicher, 6 Fuhrleute, 7 Handlungsgehilfen, 1 Hausdiener. Alle diese 
Persoden müssen der Tischlerkasse angehören, weil die 25 Tischler für die Zugehö
rigkeit zur Krankenkasse den Ausschlag geben: obv;ohl ~n der ~~adt noch eine Ort_~
krankenkasse für Dekorateure, für Schneider, für Anstreicher, für Fuhrleute und für 
kaufmännische Betriebe vorhanden ist. Ohne die erwähnte Bestimmung würde aber 
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der Arbeitgeber gezwungen sein, sein Personal bei sechs verschiedenen Kassen 
anzumelden und zu versichern. Da diese gemischten Betriebe unter den mittleren 
und größeren Betrieben die Regel bilden, so kann von einer Durchführung der beruf
lichen Organisation nicht mehr die Rede sein. Jede Ortskrankenkasse für einen Ge
werbszweig umfaßt nach dem im § 19 Absatz 4 aufgestellten Prinzip Versicherte, die 
ihrem Beruf nach in ganz andere Kassen gehören und mit dem in der Kasse vertrete
nen Gewerbszweig nichts gemein haben. Die Gliederung der Ortskrankenkassen 
nach Gewerbszweigen ist praktisch nicht durchführbar, unzweckmäßig, für alle 
Beteiligte lästig und nachteilig. 

Es liegt auf der Hand, daß die Ortskrankenkassen in weit höherem Maße ihre 
Aufgaben erfüllen könnten, wenn sie als alleiniger Träger der Krankenversicherung 
zugelassen und die Gemeindekrankenversicherung, die Betriebs-(Fabrik-), Bau-, 
Innungs- und Hilfskassen in sich aufnehmen würden. Während aus verschiedenen 
Gründen eine Beseitigung der Betriebs-(Fabrik-), Bau- und Innungskrankenkassen 
wohl kaum in Frage kommen wird, dürfte die Abschaffung der Gemeindekranken
versicherung ernstlich in Erwägung zu ziehen sein. Die Gemeindekrankenversiche
rung war grundsätzlich nur als eine höchst subsidiäre Einrichtung gedacht, die im 
Notfall überall da eintreten sollte, wo für den Versicherten eine Krankenkasse fehlte. 
Bei der Organisation der Ortskrankenkassen nach Berufszweigen waren solche Fälle 
leicht denkbar, abgesehen davon, daß bei Schließung von Krankenkassen unter Um
ständen die Überweisung der Mitglieder an bestehende Kassen unzweckmäßig er
scheinen konnte. Die Gemeindekrankenversicherung hat bei Durchführung des 
Krankenversicherungsgesetzes den subsidiären Charakter aber völlig verloren, in
dem sie für weite Bezirke von vornherein als die gegebene Organisation angesehen 
worden ist. Am auffälligsten ist die Bevorzugung der Gemeindekrankenversicherung 
in Bayern, wo im Jahre 1887 4187 Gemeindekrankenversicherungen mit 434 740 
Versicherten bei nur 56 Ortskrankenkassen mit 117 817 Mitgliedern bestanden. In 
Preußen stellt sich das Verhältnis in den einzelnen Provinzen wie folgt: 

Provinz Gemeinde- Zahl der Ortskranken- Zahl der 
kranken ver- Mitglieder kassen Mitglieder 
sicherungen 

Ostpreußen 29 45278 67 50182 
Westpreußen 190 19457 73 36563 
Stadt Berlin 1 36 58 319043 
Brandenburg 551 38050 391 264051 
Pommern 88 23352 145 76340 
Posen 4 923 105 65358 
Schlesien 20 25374 376 290926 
Sachsen 91 129926 406 215 051 
Schleswig-Holstein 111 6277 153 90126 
Hannover 290 48491 360 129720 
Westfalen 62 7612 352 175 683 
Hessen-Nassau 13 9830 107 151579 
Rheinprovinz 316 36819 472 427 522 
Reg[ierungs]bez[irk] - - 8 7309 
Sigmaringen 
Summa 1766 391435 3073 2299453 
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I~ Deutschen Reich waren 8 587 Gemeindekrankenversicherungen mit 1 337 962 
Versicherten und 4 548 Ortskrankenkassen mit 3 660 732 Mitgliedern vorhanden. 
Von allen 22477 Trägem der Versicherung mit 7944820 Versicherten waren also 
erheblich mehr als ein Drittel Gemeindekrankenversicherungen, während rund ein 
Sechstel der Versicherten auf die Gemeindekrankenversicherung angewiesen war. Bei 
rein ~bjektive~ Erwägung kann füglich nicht bestritten werden, daß das Übergewicht, 
das die Gememdekrankenversicherung im Rahmen der Organisation der Krankenver
sicherung mit der Zeit gewonnen hat, der Absicht des Gesetzgebers nicht entspricht; 
im Hinblick auf die minderwertigen Leistungen der Gemeindekrankenversicherung 
erscheint es auch kaum angemessen. Nur in dem höchst subsidiären Charakter der 
Gemeindekrankenversicherung kann eine Erklärung dafür gefunden werden, daß die 
Versicherten wesentlich geringere Unterstützungen erhalten. Zunächst wird das 
Krankengeld bei der Gemeindekrankenversicherung nur nach dem ortsüblichen 
Tagelohn bemessen, während bei den Krankenkassen der durchschnittliche Tagelohn 
oder der wirkliche Arbeitsverdienst zugrunde gelegt wird. Qualifizierte Arbeiter 
erhalten bei der geringen Höhe des ortsüblichen Tagelohns infolgedessen von der 
Gemeindekrankenversicherung ein Krankengeld, das nach ihrer ganzen Lebenshal
tung eher den Charakter eines Almosens als den einer wirksamen Unterstützung an 
sich trägt. Eine Wöchnerinnenunterstützung gewährt die Gemeindekrankenversiche
rung ebensowenig wie ein Sterbegeld; auch kann bei ihr, da die Beiträge höchstens 
zwei Prozent des ortsüblichen Tagelohns betragen dürfen, von einer Verlängerung 
der Unterstützungsdauer über die dreizehnte Woche hinaus oder von einer Erhöhung 
der Leistungen kaum die Rede sein.4 

[ ... ] Weitere Ausführungen zu Belastungen der Ge
meinden mit Verwaltungskosten. 

III. [ ... ] Ausführungen zur Umgestaltung der Verwaltung der Ortskrankenkassen. Eine 
weitere Verbesserung der Verwaltung der Krankenkasse wird dadurch zu erreichen 
sein, daß die Verwaltung der Ortskrankenkassen an die Verwaltung der Gemeinde 
oder des weiteren Kommunalverbandes, für deren Bezirk sie errichtet ist, angeglie
dert wird. Zu dem Zwecke wird der Vorsitzende der Kasse von der Gemeinde oder 
dem weiteren Kommunalverband - bei Kassen für den Bezirk mehrerer Gemeinden 
von der Gemeinde des Sitzes der Kasse - aus der Zahl der Kommunalbeamten zu 
emennen5 und die Kassenbeamten von der Gemeinde vorbehaltlich der Erstattung 
der Gehälter zur Verfügung zu stellen sein. Auf den ersten Anblick scheint der Vor
schlag einen stark bürokratischen Beigeschmack zu verraten, bei näherer Würdigung 
wird seine Zweckmäßigkeit nicht wohl in Frage gestellt werden können. Zunächst 
wird der Verzicht auf die Gemeindekrankenversicherung bei einer solchen Regelung 
der Verwaltung der Ortskrankenkassen zweifellos leichter zu erreichen sein. Sodann 
erhalten die Kassen durch Anlehnung an die Gemeinde einen behördlichen Charak
ter, dessen sie unbedingt bedürfen, wenn sie als Organe und als Unterbau für die 
übrigen Zweige der Arbeiterversicherung dienen sollen. Die jetzigen Ortskra~ken
kassen sind lediglich juristische Personen, die sich wegen des mangelnden .amtlichen 
Charakters in die Behördenorganisation nicht einrangieren lassen. Für seme Amts-

4 Anmerkung in der Quelle: Im Jahre 1897 gewährten vier Gemeindekr~nkenversicherungen 
Unterstützungen über die dreizehnte Woche bis zur sechsund~_wanzzgst~n Woche;_ davon 
zwei im Königreich Sachsen und je eine im FürstPntum Reuß a. L. und zn der Frezen und 
Hansestadt Hamburg. . . 

5 Anmerkung in der Quelle: In ähnlicher Weise ist nach§ 74 Abs. 1 des Invalzdenverszche-
rungsgesetzes die Verwaltung der Versicherungsanstalten geregelt. 



358 Nr. 72 

führung in vermögensrechtlicher Beziehung ist der Vorstand nur der Kasse verant
wortlich, und die als Bedienstete der Kasse angestellten Personen stehen lediglich in 
einem privatrechtlichen Verhältnis zur Kasse, Rechte und Pflichten der Staatsbeam
ten haben sie nicht, obwohl die von ihnen besorgten Geschäfte jedenfalls in den 
Augen des Publikums amtlicher Natur sind. Da diese Personen, von wenigen Kassen 
abgesehen, lediglich auf Kündigung und ohne Pensionsansprüche angestellt sind, so 
kann ihnen das volle Pflichtgefühl der Staatsbeamten leicht fehlen, das aber um so 
notwendiger ist, als die ihnen anvertrauten Gelder recht erheblich sind. Man wird in 
der Annahme nicht fehlgehen, daß gerade mit Rücksicht auf diese „unsicheren" 
Verhältnisse bei den Kassen die Versicherungsanstalten sich der Übertragung der 
Einziehung der Beiträge für die Invalidenversicherung widersetzt haben. Unter den 
Beamten der Ortskrankenkassen hat sich schon seit längerer Zeit der Wunsch be
merkbar gemacht, durch Verleihung der Rechte und Pflichten der Staatsbeamten eine 
Sicherung ihrer Existenz zu erzielen. Alle diese Wünsche lassen sich bei der jetzigen 
Organisation der Kassen schon deshalb nicht erfüllen, weil die Kassen gar nicht 
imstande sind, die sich hieraus ergebende Belastung zu übernehmen; auch dürften 
die Landesregierungen unter den heutigen Verhältnissen schwerlich geneigt sein, 
den bei den Kassen beschäftigten Personen wahllos die Rechte und Pflichten der 
Staatsbeamten zu verleihen. Werden die Beamten der Kassen von der Gemeinde 
bestellt, so sind sie Gemeindebeamte und von den Launen oder von der zufälligen 
Zusammensetzung des Vorstandes nicht mehr abhängig. Von einem Eingriff in die 
Selbstverwaltung kann dabei nicht die Rede sein, da sonst bei allen Selbstverwal
tungskörpern, wo Arbeitgeber und Arbeiter zusammentreten, auf die Mitwirkung der 
Berufsbeamten nicht verzichtet wird. Dies geschieht in der richtigen Erwägung, daß 
bei einem hervortretenden Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitern der 
Beamte das versöhnende und vermittelnde Element abgeben soll. Der mit dem Vor
sitz betraute Gemeindebeamte wird in der Verwaltung den ruhigen Punkt abgeben, 
an dem die Gegensätze sich ausgleichen, und die beste Gewähr für eine sachliche 
und gleichmäßige Abwicklung der Geschäfte bieten. Wollte man auf seine Mitwir
kung verzichten, so könnte die W ahmehmung des Vorsitzes kaum in anderer Weise 
geregelt werden, als daß abwechselnd ein Arbeitgeber oder ein Arbeiter den Vorsitz 
führt, was mit Sicherheit zur Folge haben würde, daß sich zugleich die maßgebenden 
Grundsätze in der laufenden Verwaltung ändern würden. [ ... ] 

IV. Die Errichtung der Krankenkassen würde im Interesse einer zweckmäßigen 
Abgrenzung der Bezirke der höheren Verwaltungsbehörde oder den weiteren Kom
munal verbänden übertragen werden müssen mit der Maßgabe, daß Gemeinden mit 
einer zu bestimmenden Zahl von Versicherten Anspruch auf eigene Kassen haben 
würden. Die Schließung oder Aufhebung der Kasse kommt nicht mehr in Frage; 
dagegen werden Bestimmungen über die Ausscheidung einzelner Gemeinden aus der 
gemeinsamen Bezirkskrankenkasse behufs Errichtung eigener Gemeindekassen oder 
zwecks Vereinigung mit anderen Gemeinden zu gemeinsamen Bezirkskrankenkas
sen vorzusehen sein. Auch wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß Gemeinden, die 
eigene Krankenkassen haben, mit anderen Gemeinden zu Bezirkskrankenkassen 
vereinigt werden können. Hinsichtlich der Zuweisung und Verteilung des Vermö
gens bleiben die jetzigen Bestimmungen des Gesetzes maßgebend. 

V. Anlangend die Leistungen der Krankenkassen, so würde, wie bereits erwähnt, 
die Dauer der Unterstützung auf sechsundzwanzig Wochen festzusetzen sein. Inner
halb dieses Zeitraums haben die Kassen zu gewähren: 
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a) vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen 
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; ' 

b) im ~-al~e der Erw~rbsunf~higkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkran
kung ab für Jeden Arbeitstag em Krankengeld in Höhe der Hälfte des durchschnittli
chen Tagelohns der Versicherten; 

c) eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes an Wöchnerinnen und 
d) ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des Krankengeldes. 
Im einzelnen ist hierzu folgendes zu bemerken: 
1. Unter der Herrschaft des geltenden Krankenversicherungsgesetzes hat zunächst 

die ~rage nach der ärztlichen Behandlung eine erhebliche Bedeutung gewonnen, da 
die Arzte vielfach in eine ihrem Stande nicht angemessene Abhängigkeit gegenüber 
den Vorständen der Kassen gekommen sind. Weiter haben die Kassen zur Behand
lung der Kassenmitglieder entweder im Ausland approbierte Ärzte oder Naturheil
kundige zugelassen, worin seitens der in Deutschland approbierten Ärzte ein Verstoß 
gegen das Gesetz und eine nicht angemessene Gewährung der ärztlichen Behandlung 
erblickt wird. Wenn nun auch bei einer anderen Organisation der Ortskrankenkassen 
die Ärztefrage aller Voraussicht nach wesentlich an Bedeutung verlieren wird, so 
kann doch nach der Stimmung in ärztlichen Kreisen angenommen werden, daß mehr 
wie bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes im Jahre 1892 versucht 
werden wird, die Interessen des ärztlichen Standes gegenüber den Kassen sicherzu
stellen. Es kann daher auf eine nähere Erörterung der Ärztefrage hier nicht wohl 
verzichtet werden. 

Die Forderungen der Ärzte gehen auf die gesetzliche Einführung der freien Ärzte
wahl und auf den Ausschluß aller nicht im Inland approbierten Ärzte von der Behand
lung der Kassenmitglieder. Das Krankenversicherungsgesetz steht grundsätzlich auf 
dem Standpunkt, daß den Kassenmitgliedern die Auswahl unter den Ärzten gestattet 
sein soll, gibt aber den Kassen die Befugnis, durch Statut vorzuschreiben, daß die 
ärztliche Behandlung von bestimmten Ärzten geleistet werde und abgesehen von drin
genden Fällen die Kosten für die Inanspruchnahme anderer Ärzte von der Kasse nicht 
erstattet werden. Von dieser Befugnis haben die Kassen durchweg Gebrauch gemacht, 
indem sie einige Ärzte als Kassenärzte angestellt haben; diese erhalten entweder ein 
festes Gehalt oder ein nach der Zahl der Kassenmitglieder bemessenes Pauschquan
tum. Gegen dieses System der Kassenärzte hat sich namentlich in den größeren Städten 
unter den Ärzten eine lebhafte Agitation geltend gemacht; sie wurde im wesentlichen 
dadurch veranlaßt, daß die Kassen eine gegenüber der Zahl der Versicherten zu gerin
ge Zahl von Ärzten anstellten und dadurch eine gründliche und sachgemäße Behand
lung der Erkrankten nicht gewährleisteten. Dazu kam namentlich b~_i den jüngeren 
Ärzten das Empfinden, daß durch die Bevorzugung dieser wenigen Arzte die Grün
dung einer ausreichenden Praxis nicht möglich oder doch wesentlich erschwert werde. 
Die Kassen haben den Wünschen der Ärzte vielfach Rechnung getragen und entweder 
die Zahl der Kassenärzte erheblich vermehrt oder mit den Vereinigungen der Ärzte im 
Bezirk der Kasse Verträge abgeschlossen, wonach jeder dem Vere~.n angehör~nd~ Arzt 
zur Behandlung der Kasse zugelassen wurde. Die Bezahlung der Arzte für die Emzel
leistung wird dem Verein überlassen, während die Kasse ein nach der K?pfzahl der 
Kassenmitglieder oder der Erkrankten berechnetes Pauschquantum zahlt. D1e~.e Art der 
Regelung hat überall da, wo eine gehörige Kontrolle über die Tätigke.it der Arz~e ein
gerichtet wurde, eine die Leistungsfähigkeit der Kassen _beei~l:ächt1gende. Wrrku~g 
nicht gehabt und sich im allgemeinen bewährt. Trotzdem smd eimge Kassen 1ffi Regie-
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rungsbezirk Düsseldorf angeblich aus Sparsamkeitsrücksichten wieder zur Anstellung 
weniger Ärzte als Kassenärzte zurückgekehrt, wodurch die sogenannten Ärztestrikes, 
d. h. die Weigerung der am Sitz der Kasse ansässigen Ärzte, in dieser Form ärztliche 
Hilfe zu leisten, hervorgerufen wurden. Überall hat sich die Überzeugung Bahn gebro
chen, daß zur Erhaltung des Ansehens des deutschen Ärztestandes und im Interesse 
einer gedeihlichen Entwicklung der Krankenversicherung Vorsorge getroffen werden 
muß, daß solche Zerwürfnisse möglichst vermieden werden. 

Über die Wünsche der Ärzte hinsichtlich der gesetzlichen Regelung der ärztlichen 
Behandlung der Kassenmitglieder ist seit Erlaß der Novelle zum Krankenversiche
rungsgesetz in ärztlichen Vereinen und Versammlungen viel und eingehend verhan
delt worden; auch ist eine besondere Literatur über diese Frage entstanden. Die 
überwiegende Zahl der Ärzte ist für die gesetzliche Festlegung der freien Ärztewahl. 
Darunter soll aber nicht die Befugnis der Kassenmitglieder verstanden werden, sich 
von jedem im Bezirk der Kasse ansässigen Arzt behandeln zu lassen, sondern nur die 
beschränkte freie Ärztewahl verstanden werden, d. h. jeder approbierte Arzt, der sich 
zur kassenärztlichen Praxis meldet, soll zur Behandlung der Kassenmitglieder zuge
lassen werden, und die Kassenmitglieder sollen unter diesen Ärzten die freie Wahl 
haben. Die unbeschränkte freie Ärztewahl würde allerdings nicht durchführbar sein, 
ohne für alle Ärzte die Verpflichtung auszusprechen, den gegen Krankheit versicher
ten Personen Hilfe zu leisten. Zugleich würde es auch zur Erhaltung der Leistungs
fähigkeit der Kassen notwendig sein, die ärztlichen Taxen für die Kassenpraxis ganz 
erheblich herabzusetzen. Für die gesetzliche Regelung der beschränkten freien Ärz
tewahl hat der vorjährige deutsche Ärztetag bestimmte Vorschläge gemacht, die 
dahin gehen, daß folgende Bestimmungen in das Gesetz auf genommen werden: 

a) Die Mitglieder der Krankenkassen können sich im Falle der Erkrankung einen 
Arzt aus denjenigen approbierten Ärzten des Kassenbezirks wählen, die sich zu den 
entsprechenden Leistungen verpflichtet haben. 

b) Die Honorierung der kassenärztlichen Leistungen hat nach den Minimalsätzen 
der Landestaxen zu erfolgen. 

c) Das Verhältnis der Ärzte zu den Kassen wird durch schriftlichen Vertrag festge
legt, der Vertrag bedarf der Genehmigung der staatlichen Standesvertretung der Ärzte. 

d) Zur Kontrollierung der übernommenen Verpflichtungen sowie zur Schlichtung 
von Streitfällen ist ein aus Kassenangehörigen und Ärzten zu gleichen Teilen zu
sammengesetztes Schiedsgericht zu bilden; Beschwerden gegen seinen Spruch wer
den von der Aufsichtsbehörde nach Anhörung der zuständigen staatlichen Standes
vertretung entschieden. 

Diese Vorschläge haben von vornherein das Bedenken gegen sich, daß sie ledig
lich die Interessen der Ärzte, nicht aber die Interessen der Kassen berücksichtigen. 
Nach dem Vorschlag unter a würde die Kasse jeden Arzt anzunehmen verpflichtet 
sein, der sich zur Kassenpraxis meldet. Da erfahrungsgemäß Ärzte mit einer aus
kömmlichen Praxis wenig Interesse an der Kassenpraxis zu haben pflegen, so wäre 
die Kasse voraussichtlich vorwiegend auf junge Ärzte angewiesen, die nach frisch 
bestandenem Examen sich eine Existenz gründen wollen. Es wäre doch denkbar, daß 
eine Kasse und ihre Mitglieder mehr Wert darauf legen würden, wenige erfahrene 
Ärzte für sich zu gewinnen als mit einer noch so großen Zahl junger Ärzte in Ver
bindung treten zu müssen. Allerdings würde das Bedenken wesentlich an Bedeutung 
verlieren, wenn eine Gewähr dafür geboten würde, daß auch die älteren Ärzte sich zu 
der Kassenpraxis „verpflichten würden". Der Vorschlag unter b setzt das Vorhan-
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densein landesgesetzlicher Minimalsätze voraus, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht in allen Bundesstaaten bestehen. Aber abgesehen hiervon würden die Arzt
rechnungen der Kasse einen Umfang annehmen, daß die Kassen auf irgendwelche 
M_~hrleistungen für ~hre Mitg_lieder verzichten müßten, wenn nicht leistungsunfähig 
wurden. Ebensowenig erschemt es angängig, die Verträge zwischen Arzt und Kasse 
der Interessenvertretung der Ärzte zu übertragen (c), da diese bei aller Objektivität 
geneigt sein würde, im Zweifelsfalle den Forderungen der Ärzte nachzugeben. Die 
Einsetzung eines Schiedsgerichts ( d) erscheint allerdings zweckmäßig, jedenfalls 
muß aber dem Schiedsgericht die Befugnis zuerkannt werden, Ärzte, die gegen das 
Interesse der Kasse verstoßen und die vertragsmäßigen Verpflichtungen vernachläs
sigen, zu verwarnen und von der Kassenpraxis auszuschließen. 

Die eingehende Regelung der Ärztefrage wird bei den verschiedenartigen Verhält
nissen schwerlich im Gesetz möglich sein, zumal es nicht unwahrscheinlich ist, daß in 
manchen Gegenden die Mehrzahl der Ärzte gegen die freie Ärztewahl ist oder an ihrer 
Einführung kein Interesse hat. Alle diese ins einzelne gehenden Vorschläge werden 
den berechtigten Einwand gegen sich haben, daß ihre Durchführbarkeit sich nicht 
übersehen läßt. Es wird aber möglich sein und genügen, Garantien für eine Wahrung 
der ärztlichen Interessen auf anderem Wege zu schaffen. Zunächst würde den Kassen 
die Verpflichtung aufzuerlegen sein, über die Art der Gewährung der freien ärztlichen 
Behandlung Vorschriften zu erlassen, die der Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörden (Regierungspräsidenten) bedürfen. Diese wären von der Landeszentralbe
hörde anzuweisen, soweit die örtlichen Verhältnisse es gestatten, auf die Zulassung 
einer möglichst großen Zahl von Ärzten hinzuwirken und vor Erteilung der Genehmi
gung die Ärztekammer zu hören. Daneben könnte im § 56 a des Gesetzes auch der 
Mehrheit der im Bezirk der Kasse ansässigen Ärzte das Recht eingeräumt werden, bei 
der höheren Verwaltungsbehörde die Zulassung weiterer Ärzte zur Kassenpraxis in 
Antrag zu bringen. Da die höhere Verwaltungsbehörde nach der beizubehaltenden 
Vorschrift des § 33 des Gesetzes die Leistungsfähigkeit der Kassen zu überwachen hat 
und durch die ihr zur Verfügung stehenden Medizinalbeamten mit den Interessen der 
Ärzte Fühlung gewinnt, so dürfte gerade sie die geeignete Instanz zur Genehmigung 
der in Rede stehenden Verträge und zum Erlaß weiterer Anordnungen erscheinen. Für 
die Kontrolle der Tätigkeit der Kassenärzte und zur Entscheidung etwaiger aus den 
Verträgen entspringenden Streitigkeiten wird bei Abschluß des Vertrages die Errich
tung einer aus Vertretern der Kasse und der Ärzte zusammengesetzten Kommission ins 
Auge zu fassen sein. Bei einer solchen Regelung dürfte in weitgehendster Weise den 
Wünschen der Ärzte Rechnung getragen werden, zumal durch die vorgeschlagene 
andere Organisation der Kassen die Verhältnisse eine andere Gestalt ann~~en. 

Anlangend den Ausschluß aller nicht in Deutschland approbierten Arzte von der 
Behandlung der Kassenmitglieder, so ist bei Beratung der Novelle zum Kranken:er
sicherungsgesetz der Antrag, die Gewährung der ärztlichen Behandlung ~usschl.1eß
lich durch in Deutschland approbierte Personen zu gestatten und nur m wenigen 
Ausnahmefällen die Zuziehung von Naturheilkundigen oder niederen Medizinalper-
sonen zuzulassen, abgelehnt. Der betreffende Antrag lautete: . . 

„Als ärztliche Behandlung gilt lediglich diejenige, welche seitens emes nach § 29 
der Gewerbeordnung approbierten Arztes erfolgt. 

Ausnahmsweise darf die Hilfe anderer Personen angerufen werden: . 
a) falls in Fällen dringender Gefahr ein approbierter Arzt nicht alsbald zu errei-

chen ist, bis zur Erlangung desselben, 
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b) falls die örtlichen Verhältnisse die Zuziehung eines approbierten Arztes bedeu
tend erschweren. 

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt fest, ob im einzelnen Bezirk die Vorausset
zungen unter b vorhanden sind.["] 

Obwohl die große Mehrheit des Reichstags der Ansicht war, daß von den Kassen 
grundsätzlich die ärztliche Behandlung durch approbierte Ärzte geleistet werden solle, 
wurde der Antrag abgelehnt, weil die vorgesehenen Ausnahmen nicht als ausreichend 
angesehen wurden und weil die Auffassung geltend gemacht wurde, daß die Frage im 
§ 29 der Gewerbeordnung zu regeln sei. In der Praxis ist im großen ganzen so verfah
ren worden, daß überall die Verpflichtung anerkannt worden ist, die Gewährung der 
ärztlichen Behandlung durch approbierte Ärzte eintreten zu lassen. Jedoch ist es den 
Kassen gestattet worden, denjenigen Versicherten, welche damit einverstanden sind, 
auch eine Behandlung durch Naturheilkundige zuteil werden zu lassen. Im Ausland 
approbierte Personen sind den Naturheilkundigen gleichgestellt worden. Ob es gelin
gen wird, solange die Ausübung der Heilkunde im § 29 der Gewerbeordnung grund
sätzlich freigegeben ist, den Kassen die Zuziehung von nicht approbierten Personen zu 
verbieten, bleibt abzuwarten. Ein zwingender Grund, die Ärztefrage bei den Kranken
kassen in der Gewerbeordnung oder in Übereinstimmung mit den dort ausgesproche
nen Grundsätzen zu regeln, liegt nicht vor, zumal die Gesichtspunkte, welche bei der 
Ordnung der öffentlichrechtlichen Zwangsversicherung gegen Krankheit zu berück
sichtigen sind, für die Frage nach der Regelung der Befugnis zur Ausübung der Heil
kunde nicht wohl in Betracht kommen. Übrigens würde es nur eine Weiterbildung oder 
ausdrückliche Anerkennung des im § 29 der Gewerbeordnung ausgesprochenen Prin
zips sein, wenn für die ärztliche Behandlung der Versicherten nur in Deutschland ap
probierte Ärzte zugelassen würden; denn nach § 29 dürfen nur approbierte Ärzte sei
tens des Staates oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktio
nen betraut werden. Schon heute ergibt sich aus dieser Vorschrift, daß die Gemeinde, 
der die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung obliegt, nur approbierte Ärzte 
mit der Behandlung erkrankter Versicherter beauftragen kann; sollte die ausschließli
che Zuziehung von im Inland approbierten Ärzten vorgeschrieben werden, so werden 
allerdings einige Ausnahmen nicht zu umgehen sein. In dringenden Fällen und da, wo 
die Zuziehung eines approbierten Arztes nach Lage der örtlichen Verhältnisse mit 
besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, wird der Kasse auch die Zuziehung nicht 
approbierter Personen gestattet werden müssen. Die Zuziehung des niederen Heilper
sonals wird in allen Fällen unbedenklich von einer Anordnung des approbierten Arztes 
abhängig gemacht werden können, ebenso wird die Ausstellung der Atteste den appro
bierten Ärzten vorzubehalten sein. Was die Verwendung der im Ausland approbierten 
Personen anlangt, so ist diese hinsichtlich der weiblichen Ärzte und der amerikani
schen Zahnärzte von erheblicher Bedeutung. Es dürfte unbedenklich sein, die höheren 
Verwaltungsbehörden zu ermächtigen, den Kassen die Erlaubnis zur Heranziehung 
dieser Personen zu erteilen, zum mindesten aber ihre Inanspruchnahme beim Einver
ständnis zwischen Kassenvorstand und Versicherten zu gestalten. Eine Verpflichtung 
der Kassen, nicht approbierte Personen auf Verlangen des Versicherten zuzulassen, 
wird keinenf alls statuiert werden können. Im übrigen darf nicht übersehen werden, daß 
namentlich in größeren Städten approbierte Ärzte vorhanden sind, welche ausschließ
lich das Naturheilverfahren anwenden. 

2. Auch zwischen den Apotheken und Kassen sind Streitigkeiten wegen der Höhe 
des für die Kassenrezepte zu gewährenden Rabatts entstanden. Verschiedentlich 
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haben die ~~ssen den V ersuch gemacht, durch Einrichtung von Hausapotheken bei 
d~n Kas~~~arzten oder durch Bezug von Zubereitungen aus Drogen-Handlungen 
eme Ermäßigung der Ausgaben für Arzneien herbeizuführen. Es läßt sich nicht ver
kennen, daß die immerhin recht erheblichen Preise der Apothekerwaren einen merk
bare~_Einfluß .auf ~as Ausg~bekonto der Kassen ausüben. Betragen doch die Ausga
ben für Arzneien mcht wemger als den sechsten Teil der Ausgaben der Krankenkas
sen. Solange das Apothekerwesen nicht reichsgesetzlich geregelt ist, wird eine Än
d~rung kaum zu erzielen sein; immerhin würde es ein billiges Verlangen sein, daß 
die Landeszentralbehörden, wie dies in Süddeutschland auch geschehen ist, die Ta
xen der Apotheken bei Lieferungen für die Kassen ermäßigten. Unter dieser Voraus
setzung könnte die freie Wahl der Apotheke den Kassenmitgliedern gesetzlich einge
räumt werden. Außerdem wird aber den Kassen die Befugnis einzuräumen sein, den 
Bezug von Drogen oder von Binden, Bandagen usw. den Mitgliedern nur aus be
stimmten Drogen-Handlungen oder Geschäften zu gestatten. 

3. Zu erwägen wäre, ob nicht von vornherein bei den einheitlichen Orts- und Be
zirkskrankenkassen die Einteilung der Mitglieder in Klassen unter Berücksichtigung 
der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Ver
schiedenheiten zu erfolgen haben würde. Die Anrechnung des Lohnes dürfte im 
Hinblick auf die inzwischen gesteigerten Lohnsätze namentlich bei den qualifizierten 
Arbeitern über den Betrag von vier Mark hinaus auf den Betrag von fünf Mark an
gemessen sein. Als erwünscht könnte es übrigens auch bezeichnet werden, wenn die 
Wöchnerinnenunterstützung schon gesetzlich auf die Dauer von sechs Wochen zu 
gewähren wäre. Für die Unterbringung der Erkrankten in Krankenhäusern wird es 
einer Änderung der bestehenden Vorschriften nicht bedürfen. 

4. Hinsichtlich der Erhöhung und Erweiterung der Leistungen dürfte zunächst der 
Grundsatz auszusprechen sein, daß bei einer über die 26. Woche hinaus dauernden 
Erwerbsunfähigkeit eine Weitergewährung der Krankenunterstützung nicht zulässig 
ist. Bei Krankheiten dieser Art hat nach § 16 des Invalidenversicherungsgesetzes vom 
19. Juli 1899 die Versicherungsanstalt eine Rente zu gewähren, so daß ein Bedürfnis 
für eine Fürsorge durch die Krankenkassen nicht vorliegt, zumal in solchen Fällen die 
Versicherungsanstalten aller Voraussicht nach von der Befugnis zur Einleitung des 
Heilverfahrens anstelle der Gewährung einer Invalidenrente Gebrauch machen wer
den. Für die übrigen Krankheiten kann die Weitergewährung der ärztlichen Behand
lung, der Arzneien und Heilmittel bis zum Ablauf eines Jahres gestattet werden(§ 21 
Abs. 1 Ziff. 1 des Krankenversicherungsgesetzes). Beizubehalten wären ferner die 
Bestimmungen über den Fortfall der Karenzzeit bei Gewährung des Krankengeldes, 
über die Zahlung des Krankengeldes an Sonn- und Festtagen, über die Erhöhung des 
Krankengeldes bis zu 3A des für die Berechnung maßgebenden Betrages, über die 
Gewährung weiterer Heilmittel, über die Gewährung einer Unterstützung an Angehö
rige, welche von dem im Krankenhaus untergebrachten Versicherten nicht unterhalten 
werden, über die Gewährung einer Rekonvaleszentenkur, über die Verpflegung d~r 
Familienangehörigen in Krankheitsfällen, über die Erhöhung des ?terbegeldes bis 
zum vierzigfachen Betrag, über die Gewährung des Sterbegeldes ~eim Tod der Ehe
frau oder der Kinder(§ 21 Abs. 1 Ziff. 1 a bis 7 des Krankenversicherungs~es~tzes) 
und über die Berechnung der Unterstützungen und Beiträge nach dem wrrkhchen 
Arbeitsverdienst(§ 26 a Abs. 2 Ziff. 6 des Krankenversicherungsgesetzes). . 

5. Auch die Vorschriften des § 26a des Krankenversicherungsgesetzes über die 
Minderung der Kassenleistungen in bestimmten Ausnahmefällen können im allge-
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meinen beibehalten werden. In Übereinstimmung mit der Bestimmung im § 30 
Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetzes wird jedoch eine Kürzung oder Verwei
gerung des Krankengeldes bei Krankheiten, die durch geschlechtliche Ausschwei
fungen hervorgerufen sind, nicht mehr als zulässig anzusehen sein (§ 26 a Abs. 2 
Ziff. 2). Die Regelung der ärztlichen Behandlung, der Lieferung von Arznei und der 
Gewährung von Kur und Verpflegung in einem bestimmten Krankenhaus wird an 
anderer Stelle zu behandeln sein. Das gleiche gilt für die Ziffern 4, 5 und 6, welche 
mit den übrigen Bestimmungen in § 26 a in keinem inneren Zusammenhang stehen. 

6. Das Krankenversicherungsgesetz hält an dem Grundsatz fest, daß zwischen den 
einzelnen Zwangskassen Freizügigkeit bestehen soll, enthält aber darüber keine 
Bestimmungen, wie es mit den schwebenden Unterstützungsansprüchen beim Wech
sel der Kassenmitgliedschaft gehalten werden soll. Das Oberverwaltungsgericht hat 
in gleichmäßiger Rechtsprechung6 die Lücke dahin ausgefüllt, daß beim Ausschei
den des erkrankten Mitgliedes die Unterstützungspflicht der bisherigen Kasse aufhö
re und die neue Kasse nach Maßgabe ihres Statuts zur Gewährung der Krankenun
terstützung verpflichtet sei. Dieser Grundsatz wird im Gesetz zum Ausdruck zu 
bringen sein. Zugleich bedarf die Frage der Regelung, ob die neue Kasse die Dauer 
der Unterstützung der alten Kasse auf die ihr obliegende Unterstützungsdauer an
rechnen kann. alle Kassen fortan 26 Wochen lang Krankenunterstützung gewähren, 
so wird unbedenklich die Anrechnung zu gestatten sein.7 

VI. Die einheitlichen Krankenkassen für den Bezirk einer oder mehrerer Gemein
den würden als eine vollendete Form der Organisation der Krankenversicherung nur 
dann angesprochen werden können, wenn sie als die alleinige Kassenform für die 
Durchführung der Krankenversicherung angenommen würden. Es erscheint jedoch, 
wie bereits oben erwähnt, mehr als zweifelhaft, ob es gelingt, die Betriebs-(Fabrik-), 
Bau- und Innungskrankenkassen zu beseitigen. Zunächst haben die Betriebs-(Fabrik-) 
Krankenkassen von allen Kassenarten die größte Verbreitung gewonnen; im Jahre 
1897 bestanden nicht weniger als 6974 Kassen mit 2032475 Mitgliedern. Die eigenar
tigen Strömungen, die in der Verwaltung der Ortskrankenkassen, namentlich seit Erlaß 
der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz in die Erscheinung getreten sind, haben 
wesentlich auf die Vermehrung der Betriebskrankenkassen hingewirkt; es kann mit 
Sicherheit angenommen werden, daß sich ihre Zahl in den letzten Jahren noch erheb
lich vermehrt hat und sich auch noch weiter vermehren wird, wenn in der Verwaltung 
der Ortskrankenkassen eine Änderung nicht eintritt. Die Betriebsunternehmer werden 
sich kaum dazu entschließen wollen, diese Kassen aufzugeben, zumal viele schon vor 
Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes eigene Krankenkassen für ihre Betriebe er
richtet hatten und im Laufe der Jahre durch freiwillige Zuwendungen aus Anlaß be
sonderer Gelegenheiten zum Teil reichlich dotiert haben. Die Betriebskrankenkassen 
haben auch den nicht zu verkennenden Vorzug, daß ein wesentlicher Teil der Verwal
tungskosten (die Kosten der Kassen- und Rechnungsführung) von dem Unternehmer 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten ist, so daß entweder die Beiträge der Arbeiter ver
hältnismäßig gering oder die Leistungen dieser Kassen im Vergleich zu den Ortskran
kenkassen erheblich höher sind. Der Prozentsatz der Kassen, welche Mehrleistungen 
geben, ist denn auch bei den Betriebskrankenkassen der höchste. Im Jahre 1897 ge-

6 Vgl. u. a. die Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 30.4.1898 
(Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 33, S. 386) und vom 
11.10.1899 (Die Arbeiter-Versorgung 17 [1900], S. 153). 

7 Ab hier Nr. 31 vom 5.5.1900. 
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"".ährte? von den 6974 Kassen nicht weniger als 2211 eine Krankenunterstützung über 
die ~eizehnte Woche, darunter 512 noch über die sechsundzwanzigste Woche . 

. Die Erhalt~ng_ der Baukrankenkassen, von denen es im Jahre 1897 allerdings nur 97 
~~ 24 _609 ~itgliede~ gab, empfiehlt ~ich schon aus dem Grunde, weil erfahrungsge
mäß die meist erhebhche Zahl der bei größeren Bauten beschäftigten Personen hin
sichtlich der Krankenunterstützung große Aufwendungen erforderlich macht, die der 
Orts~ankenkasse zur Last zu legen um so weniger angemessen sein würde, als diese 
Arbeiter nur verhältnismäßig kurze Zeit Mitglieder der Kasse sind. Schon um die Orts
krankenkassen vor Störungen ihrer normalen Geschäftsgebahrung zu bewahren, wird 
die Gründung der Baukrankenkassen nach wie vor nötig sein. Dazu kommt, daß bei 
Tiefbauten (z.B. Eisenbahnen, Kanälen) sich der Bezirk der Kasse fortwährend ändert 
und es schwer sein würde, die für die Versicherung zuständige Kasse zu ermitteln. 

Obwohl die Innungskrankenkassen namentlich bei Zwangsinnungen die Organisa
tion der Krankenversicherung unter Umständen aufs empfindlichste beeinträchtigen 
können, ist bei Beratung der Novelle zur Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897 die Bei
behaltung dieser Kassenform gutgeheißen worden, weil die Handwerker in diesen 
Kassen ein wesentliches Mittel zur Förderung der Gründung von Innungen erblicken. 
Im Jahre 1897 bestanden 593 Innungskrankenkassen mit 132081 Mitgliedern, ihre 
Zahl wird sich jedenfalls nach Durchführung der erwähnten Novelle vermehrt haben, 
namentlich wird auf eine nicht unerhebliche Vermehrung der Zahl ihrer Mitglieder 
gerechnet werden können. Hinsichtlich der Verwaltung sind die Innungskrankenkassen 
den Ortskrankenkassen im wesentlichen gleichgestellt; während früher die Innung auf 
die Verwaltung einen maßgebenden Einfluß ausüben konnte, sind jetzt nach dem Vor
bild der Ortskrankenkassen besondere Organe (Vorstand und Generalversammlung) 
vorgeschrieben, die unabhängig von der Innung die Verwaltung führen. Hieran wird 
auch festzuhalten sein, damit die Versicherten bei dieser Kassenform nicht weniger 
Rechte genießen als bei den Ortskrankenkassen. Daneben erscheint es aber notwendig, 
den Innungskrankenkassen juristische Persönlichkeit zu verleihen, damit die Bezie
hungen zwischen Innung und Innungskrankenkasse klar geregelt sind. 

Bei den Betriebs-(Fabrik-), Bau- und Innungskrankenkassen bleibt die Verpflich
tung der Unternehmer und Innungen zur Gewährung von Zuschüssen bei einer Insuf
fizienz der Kassenmittel bestehen. Dafür wird ihnen auch das Recht zur Bestellung 
des Vorsitzenden vorzubehalten sein. 

VII. In der Stellung der Knappschaftskassen hat eine Änderung nicht einzutreten, 
dagegen fragt es sich, ob die Hilfskassen als gleichberechtigte Kassen beizubehalten 
sein werden. Um das Verhältnis der Hilfskassen zu den Zwangskassen ist bei der Bera
tung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 und des Krankenversicherungsgesetzes vom l_O. 
April 1892 lebhaft gestritten worden. Nach dem zuerst genannten Gesetz waren Mit
glieder eingeschriebener oder aufgrund landesrechtlicher V orschrifte~ errichtet~r 
Hilfskassen von dem Zwang zum Beitritt zu den Innungskassen befreit, wenn die 
Hilfskasse während dreizehn Wochen ein Krankengeld von drei Vierteln des ortsübli
chen Tagelohns am Sitze der Kasse gewährte. Durch die Novelle zum Krankenvers~
cherungsgesetz wurde den Hilfskassen für den Fall, daß ihre Mitglieder ~on dem Bei
trittszwang gegenüber den Krankenkassen befreit sei? sollten, die Ve~füchtung aufer
legt, die gesetzlichen Mindestleistungen der Gememdekrankenversic~erung_ am Be
schäftigungsort der Versicherten, insbesondere also auch Arzt, Ar_znei usw. i~ natura 
zu gewähren. Diese Befreiung tritt ferner nur für solche Kassen ei~, welche eme B~
scheinigung der Landeszentralbehörde oder des Reichskanzlers dahin erhalten, daß die 
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Kassenleistungen diesen Anforderungen entsprechen. Für die Beibehaltung der Hilfs
kassen als gleichberechtigte Krankenkassen wird darauf hingewiesen, daß gerade ihre 
Leistungen besonders hoch sind und dadurch den Mitgliedern im allgemeinen weitaus 
bessere Kompetenzen geboten würden als bei den Innungskassen. Dies wird durch die 
Statistik allerdings bestätigt. Im Jahre 1897 gewährten von den 1 683 Hilfskassen über 
die Hälfte, nämlich 974, eine Krankenunterstützung über die dreizehnte Woche hinaus; 
bei 356 Hilfskassen dauerte die Unterstützung über sechsundzwanzig Wochen. Hierbei 
darf aber nicht übersehen werden, daß die Hilfskassen bei der Aufnahme an den Ge
sundheitszustand der Mitglieder die höchsten Anforderungen stellen, Personen über 
eine bestimmte Altersgrenze überhaupt nicht aufnehmen und so das Risiko der Versi
cherung ganz wesentlich verbessern. Die Zwangskassen sind dagegen verpflichtet, 
jede, auch kranke, versicherungspflichtige Person aufzunehmen und zu unterstützen. 
Können hiernach die höheren Leistungen als ein besonderes Verdienst der Hilfskassen 
nicht angesehen werden, so kommt hinzu, daß, abgesehen von der Verschlechterung 
des Risikos der Zwangskassen, die durch die Entziehung der kräftigeren und gesunden 
Versicherten herbeigeführt wird, die Hilfskassen auch von den Arbeitgebern dazu 
benutzt werden, um sich der Beitragsleistung für die Krankenversicherung zu entzie
hen und den Versicherten die Zahlung der ganzen Beiträge aufzubürden, indem nur 
solche Arbeiter zur Arbeit angenommen werden, welche Mitglieder einer Hilfskasse 
sind. Solange die Hilfskassen als gleichberechtigte Kassen angesehen werden, wird ein 
solches eigennütziges Verhalten der Arbeitgeber nicht verhindert werden können, da 
der Arbeiter sich einem solchen Druck nicht leicht entziehen kann. Für die Beseitigung 
der Hilfskassen als Träger der Krankenversicherung spricht auch noch die Erwägung, 
daß die Krankenkassen den Unterbau für die ganze Arbeiterversicherung abgeben und 
als Organe der übrigen Träger der Versicherung gelten sollen; dazu ist es aber erforder
lich, daß alle Versicherte diesen Zwangskassen angehören. Aus allen diesen Gründen 
sollte man sich dazu entschließen, die Hilfskassen in Zuschußkassen umzuwandeln 
und sie bei der Durchführung der Krankenversicherung nicht mehr zu berücksichtigen. 

VIII. Das Krankenversicherungsgesetz kennt nur Verbände von Krankenkassen in
nerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde zur gemeinsamen Tragung einzelner oder 
aller Lasten der Krankenversicherung. Ob die Bildung solcher Verbände in größerem 
Umfang stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Dagegen haben sich für das Gebiet ein
zelner Bundesstaaten und für das Gebiet des Deutschen Reichs Kassenverbände gebil
det, deren alleiniger Zweck die Abhaltung von Verbandstagen ist, wo über allgemeine, 
zum Teil in recht losem Zusammenhang mit der Krankenversicherung stehende Fragen 
diskutiert wird. Irgendein greifbarer Nutzen erwächst für die einzelne Kasse selbstre
dend aus diesen Erörterungen nicht, weil die Einführung von Verbesserungen in der 
Krankenbehandlung von der Leistungsfähigkeit der Kasse abhängt. Da die Kosten 
solcher Verbandstage immerhin erheblich sind, so liegt es jedenfalls mehr im Interesse 
der Versicherten, wenn diese Ausgaben zur Verbesserung der Leistungen der Kasse 
gespart werden. Sobald die Gründung einheitlicher Kassen für den Bezirk einer oder 
mehrerer Gemeinden ins Auge gefaßt wird, ist das Bedürfnis für die Bildung von Kas
senverbänden nicht mehr so dringend, immerhin wird schon mit Rücksicht auf die 
Betriebs-(Fabrik-) und Innungskrankenkassen an den bestehenden Vorschriften 
(§§ 46 ff. des Krankenversicherungsgesetzes) festzuhalten sein. 

IX. Eine Verstärkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden ist nach den gemach
ten Erfahrungen dringend geboten, doch hängt die nähere Ausgestaltung von der 
Organisation der Krankenkassen ab. Gelingt es nicht, die Verwaltung an die Ge-
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meinde anzuschließen, so werden vor allem Bestimmungen nötig sein, um Mitglie
der des Vorstande~ un.d Beamte der Kassen, welche ihre Amtspflichten verletzen, zu 
entfern~n. Aue? wird i~ allen Fällen der Aufsichtsbehörde das Maß von Befugnissen 
zuzuwei~en sei~, das ih~en sonst gegenüber Selbstverwaltungskörpern eingeräumt 
worden ist. In dieser B~zie.hung.können die Bestimmungen über die Beaufsichtigung 
der Innun~en .als vorblldhch dienen. Notwendig ist auch die Befugnis, Ausgaben 
zwangsweise m den Etat einzustellen, wie sie die höheren Verwaltungsbehörden 
nac? §§ 33, 5~ a des. Krankenversi~herungsgesetzes schon in gewissem Umfang 
besitzen, und mcht mmder erforderhch das Recht, den Vorsitzenden zur Beanstan
dung ungesetzlicher oder unbefugter Beschlüsse des Vorstandes oder der General
versammlungen anweisen zu können. 

X. Eine ganze Reihe von Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes hat sich 
als in der Fassung nicht hinreichend klar und als lückenhaft erwiesen. Von einer Erörte
rung dieser Einzelheiten kann hier um so mehr abgesehen werden, als im Laufe der 
Jahre die hervorgetretenen Zweifel in zahlreichen Abhandlungen festgestellt und ent
sprechende Abänderungsvorschläge gemacht worden sind. Zudem kommt es darauf an, 
ob und inwieweit die Organisation der Krankenversicherung geändert wird, denn die 
Mehrzahl dieser Mängel hat ihren Grund hauptsächlich in der übermäßigen Zersplit
terung der Krankenkassen. Dagegen wird aller Voraussicht nach noch die Frage nach 
Ausdehnung des Versicherungszwanges bei der Revision des Krankenversicherungs
gesetzes eine hervorragende Rolle spielen. Durch die Novelle zum Krankenversiche
rungsgesetz ist der Kreis der versicherungspflichtigen Personen zwar wesentlich erwei
tert, jedoch ist der. Versicherungszwang weder auf die große Kategorie der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter noch auf das Gesinde ausgedehnt worden. Hinsichtlich 
der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter ist die Rechtslage aufrechterhalten worden, 
daß die Gemeinden und weiteren Kommunalverbände den Versicherungszwang durch 
Ortsstatut erweitern können. Ein Antrag, das Gesinde den land- und forstwirtschaftli
chen Arbeitern gleichzustellen, wurde abgelehnt, so daß es bei dem Beitrittsrecht des 
Gesindes zur Gemeindekrankenversicherung verblieb. Für die Sonderbehandlung der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter wurde in der Begründung zum Krankenversi
cherungsgesetz vom 15. Juni 1883 geltend gemacht, daß das Bedürfnis der Kranken
versicherung, wenigstens der Regel nach, für diese nicht so dringend sei wie für ge
werbliche Arbeiter; bei den ersteren werde in ungleich höherem Maße als bei den 
letzteren die Aufrechterhaltung des Familienzusammenhanges und damit auch der 
Familienhilfe als Regel angenommen werden dürfen. Ebenso habe auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft die nachbarliche Aushilfe noch eine viel allgemeinere und größere 
Bedeutung als in den Städten und den Bezirken mit vorwiegend industrieller Bevölke
rung. Die Nachbarhilfe werde aber gleich der Familienhilfe und der von landwirt
schaftlichen Arbeitgebern in Krankheitsfällen vielfach geleisteten Unterstützung vor
wiegend in Form von Dienstleistungen und der Verabreichung von Naturalien ge
währt. Es erscheine nicht erwünscht und wegen der moralischen Wirkungen nicht 
unbedenklich, diese Form der gegenseitigen Unterstützung allgemein durch ein not
wendig auf Geldwirtschaft zu basierendes System von Krankenkassen zu verdrängen. 
Die Durchführung der Versicherung sei besonders schwierig, z_umal .viele land':irt
schaftliche Arbeiter bald hier, bald dort vorübergehend beschäftigt seien, ohne einen 
bestimmten Arbeitgeber zu haben, der für die Erfüllung de~ V ~rsicherungspflic~t ver
antwortlich gemacht werden könne. Auch würden von den m eme1? festen Arb~its~e~
hältnis stehenden Arbeitern viele nur für kurze Perioden beschäftigt, so daß em emi-
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germaßen kontinuierliches Versicherungsverhältnis nicht herzustellen sein würde. Die 
Ansicht über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit der Versicherung der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter dürfte sich im Laufe der Jahre aller Wahrscheinlichkeit 
nach geändert haben. Schon der Umstand, daß die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter der Invalidenversicherung unterstellt sind, drängt geradezu zur Einführung der 
Krankenversicherung, da durch das Fehlen der ordnungsmäßigen Behandlung in 
Krankheitsfällen die Gefahr der Invalidisierung wächst. Die Übernahme der Kranken
pflege im weiteren Umfang wird schon deshalb für die Versicherungsanstalten nicht 
möglich, weil gerade die Anstalten mit vorwiegend landwirtschaftlicher Bevölkerung 
nicht über so reichliche Mittel verfügen, um erhebliche Aufwendungen für eine Verhü
tung der Invalidität machen zu können. Bei der Unfallversicherung hat während der 
ersten dreizehn Wochen, sofern der Verletzte der Krankenversicherung nicht unter
liegt, die Gemeinde des Beschäftigungsortes freie ärztliche Behandlung, Arznei und 
Heilmittel zu gewähren. Bei der fortschreitenden Zunahme der Unfälle in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben erwächst namentlich bei selbständigen Gutsbezirken 
den Gutsbesitzern hieraus eine erhebliche Belastung. Auch die Arbeitsverhältnisse auf 
dem Lande haben infolge des Wegzugs der Arbeiter in die Städte und die industriellen 
Bezirke mit der Zeit eine wesentliche Verschiebung erlitten, so daß das erwähnte patri
archalische Verhältnis kaum mehr vorwiegen, auch die Naturallöhnung in den Hinter
grund gedrängt sein dürfte. Über die Durchführbarkeit der Versicherung kann ein 
begründeter Zweifel nicht wohl bestehen, nachdem vielfach durch Ortsstatut und na
mentlich in Süddeutschland durch Landesgesetze der Versicherungszwang auf die 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt worden ist. Aus allen diesen 
Gründen wird der Ausdehnung des Versicherungszwanges nur das Wort geredet wer
den können, wenngleich bei der gegenwärtigen Lage der Landwirtschaft diese Mehrbe
lastung immerhin Bedenken begegnet. Voraussetzung für diese Maßregel ist, daß zur 
Schonung des patriarchalischen Verhältnisses und zur Entlastung der Arbeitgeber die 
Möglichkeit gegeben wird, unter bestimmten Voraussetzungen die Befreiung der Ar
beiter von der Versicherung zu beantragen, wie dies auch heute schon in den§§ 126 ff. 
des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 18868 vorgesehen ist. 

Die Einbeziehung des Gesindes in die Versicherung wurde vornehmlich mit dem 
Hinweis darauf bekämpft, daß in verschiedenen deutschen Staaten die Krankenversi
cherung der Dienstboten unter Berücksichtigung der für diese in Betracht kommenden 
besonderen Verhältnisse durch Spezialgesetze geregelt sei. Das dem Reichsgesetz zu
grunde liegende System der Krankenversicherung sei ohne mannigfache Modifikatio
nen auf die Verhältnisse der Dienstboten nicht anwendbar, und es sei kaum möglich, 
alle nötig werdenden Modifikationen zu übersehen. Die Notwendigkeit der Ausdeh
nung des Versicherungszwanges auf die Dienstboten ergibt sich zunächst aus der Ein
beziehung in die Invalidenversicherung, deren Organe das größte Interesse daran ha
ben, daß in allen Krankheitsfällen den Versicherten eine gehörige Verpflegung zuteil 
werde. Die Vorschriften der Gesindeordnungen über die Verpflegung des Gesindes in 
Krankheitsfällen sind aber gegenüber den Bestimmungen des Krankenversicherungs
gesetzes durchweg unzulänglich. Wird der Versicherungszwang auf die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt, so kann bei dem Ineinandergreifen der Tä
tigkeit des ländlichen Gesindes und der ländlichen Arbeiter das Gesinde nicht ausge-

8 Vgl. Nr. 104 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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schlossen werden. Umgekehrt kann aber auch das Gesinde allein nicht der Versiche
rung unterstellt werden. Es läßt sich nicht verkennen, daß die besonderen Verhältnisse 
des Gesindes, insbesondere seine Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft die An
wendung der Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes schwierig e;scheinen 
lassen. Diese Bedenken lassen sich aber dadurch beseitigen, daß der Herrschaft die 
Befugnis gegeben wird, unter den im § 3 b des Krankenversicherungsgesetzes genann
ten Voraussetzungen die Befreiung des Gesindes von der Versicherung zu beantragen. 
Der Herrschaft kann es dann überlassen bleiben, von der fast in allen Städten beste
henden Einrichtung des sogenannten Dienstbotenabonnements in Krankenhäusern 
Gebrauch zu machen. 

Wird der Versicherungszwang auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
und auf das Gesinde ausgedehnt, so bleibt nur ein winziger Rest von Lohnarbeitern 
übrig, der nicht gegen Krankheit versichert sein würde. Es sind im wesentlichen, 
außer den im Staats- oder Reichsdienst beschäftigten(§ 2 a des Gesetzes), diejenigen 
Personen, welche durch Statut(§ 2 des Gesetzes) der Versicherungspflicht unterstellt 
werden können. Hiernach liegt die Erwägung nahe, den Versicherungszwang ebenso 
weit auszudehnen, wie es bei der Invalidenversicherung von Anfang an als zweck
mäßig angesehen wurde, zumal die mehr greifbaren Wohltaten der Krankenversiche
rung für die Lohnarbeiter erheblich wertvoller erscheinen als die immerhin doch 
unsicheren Aussichten auf eine Invaliden- oder Altersrente. Auch die unständigen 
Arbeiter, die von der Krankenversicherungspflicht noch ausgeschlossen sind, wür
den versicherungspflichtig zu machen sein, obwohl ihre Versicherung bei den Kran
kenkassen wegen der Entrichtung der Beiträge große Schwierigkeiten bereitet, es 
könnten aber für diese Personen den Vorschriften der§§ 144 ff. des Invalidenversi
cherungsgesetzes entsprechende Bestimmungen getroffen werden. Die Versicherten 
würden danach die Beiträge selbst zu entrichten und die Hälfte der Beiträge von den 
Arbeitgebern, welche sie in der Woche beschäftigt haben, anteilig erstattet zu ver
langen haben. Die Anmeldung würde gleichfalls diesen Versicherten selbst übertra
gen werden müssen. Den Gemeinden und weiteren Kommunalverbänden verbleibt 
die Befugnis, die Versicherungspflicht auf die Hausgewerbetreibenden zu erstrek
ken. Daneben wird entsprechend der vom Reichstag beschlossenen Novelle zum 
Krankenversicherungsgesetz dem Bundesrat das gleiche Recht zu übertragen sein. 

Die Ausdehnung des Versicherungszwanges ist in der Hauptsache eine Zweck
mäßigkeitsfrage, deren Entscheidung wesentlich von der Erwägung beeinflußt wird, 
daß bei dem engen Zusammenhang zwischen der Invalidenversicherung und der 
Krankenversicherung eine gleichmäßige Gestaltung des Kreises der Versicherten 
erwünscht und daß es nach der Natur der Versicherung eher gerechtfertigt ist, den 
Kreis der gegen Krankheit versicherten Personen weiter zu ziehen als umgekehrt. Da 
auch die Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle gegen Lohn oder _Gehalt ?e
schäftigten Personen schließlich nur eine Frage der Zeit ~st, so dürfte die ~rweite
rung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen bei der Kr~nke°:versicherung 
aller Voraussicht nach nicht mehr auf geschoben werden. Orgamsatonsche Beden
ken, die bei der Unfallversicherung hindernd im Wege stehen, fallen hier fort.

9 

9 Vgl. zur Kritik der Äußerungen Franz Hoffmanns auch Nr. 78. 
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Schreiben1 des preußischen Kultusministers Dr. Konrad Studt2 an den 
Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Nur approbierte Ärzte sollen zugelassen werden; für freie Arztwahl; die Bestimmungen 
hinsichtlich der Geschlechtskrankheiten müssen beseitigt werden] 

Auf das gefällige Schreiben vom 9. Februar d. J.3 
- II 146 -, betreffend die Revisi

on des Krankenversicherungsgesetzes. 
Meines Erachtens ist es dringend erwünscht, in das zu erlassende Gesetz in Kon

sequenz des § 29 der Reichsgewerbeordnung die ausdrückliche Bestimmung aufzu
nehmen, daß die ärztliche Behandlung im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes 
nur durch approbierte Ärzte(§ 29 a. a. 0.) gewährt werden könne. 

Ferner wird die in den §§ 6 a und 26 a des Krankenversicherungsgesetzes enthal
tene Bestimmung, wonach die Kassen ermächtigt sind, die ärztliche Behandlung 
durch bestimmte Ärzte vorzuschreiben, einer Abänderung zugunsten der freien Ärz
tewahl bedürfen. 

Über beide Fragen und die mit ihnen zusammenhängenden Modalitäten sind die 
Berichte der Regierungspräsidenten eingefordert, bis zu deren Eingang ich mir mei
ne nähere Stellungnahme vorbehalten muß. 

Die Bestrebungen, die gesetzliche Mindestdauer des Krankengeldbezugs im Fall 
der Erwerbsunfähigkeit bis auf 26 Wochen zu erhöhen und die Krankenversicherung 
auch auf das Hausgesinde auszudehnen, kann ich vom Standpunkt meines Ressorts 
nur unterstützen, da durch die erweiterte Krankenfürsorge die allgemeine Gesundheit 
wirksam gefördert werden wird. 

Neben den von Ew. Durchlaucht mitgeteilten Punkten glaube ich noch bei der in 
Aussicht genommenen Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes zur Erwä
gung stellen zu müssen, die Bestimmungen in den§§ 6 a Ziffer 2 und 26 a Ziffer 2 zu 
beseitigen, nach denen die Gemeinden und Ortskrankenkassen beschließen können, 
daß Versicherten, welche sich eine Krankheit durch geschlechtliche Ausschweifun
gen zugezogen haben, für diese Krankheit das Krankengeld gar nicht oder nur teil
weise zu gewähren ist. Die Gründe, welche die Streichung dieser Bestimmungen auf 
dem Gebiet der Invalidenversicherung (vgl. § 30 des Invalidenversicherungsgesetzes 
vom 13. Juli 1899, R[eichs]-G[esetz]bl[att], S. 463) veranlaßt haben, dürften nicht 
minder dafür sprechen, die Sonderstellung der Geschlechtskranken nunmehr auch in 
dem Krankenversicherungsgesetz aufzugeben. 

Im übrigen gestatte ich mir, noch folgendes hervorzuheben. 
Die Entscheidung des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 17. April 1893 

in Arb[eiter]vers[orgung] X, S. 540 ff., wonach unter „geschlechtlicher Ausschwei
fung" ein auch schon „einmaliger außerehelicher Beischlaf' verstanden wird, hat der 

1 BArch R 1501 Nr.100922, fol. 281-284Rs. Die Anlagen folgen ab fol. 285. 
2 Dr. Konrad Studt (1838-1921), seit 1899 preußischer Kultusminister. 
3 Vgl. Nr. 69. Das Schreiben an die Bundesregierungen war auch den preußischen Staatsmi

nistern zugeleitet worden. 
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Bestimmung in dem Krankenversicherungsgesetz eine Auslegung gegeben, welche 
wohl über die ursprünglichen Absichten des Gesetzgebers hinausgehen dürfte,4 da 
nach_ den Erklärungen des Regierungskommissars im Reichstag (Sten[ ographische] 
Ber[1chte] 1891/92, S. 4795) als „geschlechtliche Ausschweifung" nur ein Verhalten 
anzusehen ist, welches ein „ausschweifendes Leben" darstellt. 

Die gerichtlich festgelegte Auffassung bietet eine weitere Handhabe für die gänz
liche oder teilweise Entziehung des Krankengelds. Die letztere stellt sich dar als eine 
Erschwerung und als ein Hindernis für die rechtzeitige, sachgemäße Behandlung der 
in Frage stehenden Geschlechtskrankheiten, welche sowohl im gesundheitlichen 
Interesse des Kranken und der durch ihn gefährdeten Arbeitsgenossen, Familienan
gehörigen pp. als auch im wirtschaftlichen Interesse der Kranken- und Invaliditäts
kassen behufs Vermeidung der durch spätere Folgekrankheiten bedingten Erwerbs
unfähigkeit und vorzeitigen Invalidität unbedingt geboten ist. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die ansteckenden Geschlechtskrankhei
ten, gleich der Tuberkulose, eine verbreitete Volksseuche darstellen und als solche 
eine ungeheure Schädigung der Volksgesundheit und des Volksvermögens bewirken. 
Ich muß deshalb vom Standpunkt der Medizinalverwaltung Gewicht darauf legen, 
daß die Sonderbestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes in Fortfall kom
men, welche die erfolgreiche Bekämpfung der in den Kreisen der Arbeiterbevölke
rung weitverbreiteten, die Gesundheit der jetzigen wie der kommenden Generationen 
schädigenden, furchtbaren Geschlechtskrankheiten hindern und bisher erfahrungs
gemäß zur Verheimlichung und schleichenden Verbreitung dieser Krankheiten ge
führt haben. Mit welchen ungeheuren Zahlen hier gerechnet werden muß, dafür 
bietet die in der Anlage beigeschlossene Nachweisung über die zur Behandlung 
gekommenen venerischen Krankheitsfälle bei dem Berliner Gewerkskrankenverein 
einen annähernden Überblick. 

Die Entziehung oder Schmälerung des Krankengelds trifft außerdem nicht bloß 
den etwa schuldigen Kranken, sondern zugleich die unschuldigen Personen (Frau, 
Kinder, Eltern, Geschwister), deren Unterhalt von seinem Einkommen bestritten 
wird. Sie erweist sich in diesen Fällen als eine ungeeignete Maßregel und wider
spricht den Zielen des Krankenversicherungsgesetzes, welches die infolge von 
Krankheit auftretende Not und Verarmung in den minderbemittelten Volksschichten 
verhüten will. 

Es sprechen hiernach auch andere gewichtige Gründe neben den gesundheitlichen 
Erwägungen gegen die Beibehaltung der jetzigen Fassung der §§ 6 a Ziffer 2 und 
26 a Ziffer 2. Es hat deshalb auch bereits eine Anzahl Kassen Veranlassung genom
men von dem Recht der Schmälerung oder Entziehung des Krankengelds gegenüber 
den ~enerisch erkrankten Mitgliedern keinen Gebrauch zu machen. Über die in die
ser Hinsicht bei den Orts- und Betriebskrankenkassen zu Berlin bestehenden Ver
hältnisse gewährt die in Abschrift beigeschlossene, von dem Magistratskommissar 
mir zugestellte Nachweisung nähere Auskunft. Hiernach werden ohne Beschränkung 

4 Das preußische Oberverwaltungsgericht hatte in einem an~loge~ Fall berei~s am 8.12.1892 
entschieden: Der Begriff „Ausschweifung" setzt sprachlzch ezne Mehrheit von Ex~essen 
nicht voraus. Ausschweifend ist schon, was über die herrschende Sitte und Moral hinaus
geht. Diese aber beschränken den erlaubten Beischlaf auf die Ehe. Es ist ~aher, u~ den 
Begriff der Ausschweifung zu eifüllen, mehr_ als ein e~nmaliger außerehelzcher JJ_eischlaf 
nicht eiforderlich (Entscheidung des Königlich Preußischen Oberverwaltungsgenchts 24 
[1893], s. 334). 
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mit den vollen statutenmäßigen Leistungen die venerisch Erkrankten bei 61 Kran
kenkassen mit 333 783 Mitgliedern unterstützt, während 47 Krankenkassen mit 
66 945 Mitgliedern den venerisch Erkrankten kein Krankengeld gewähren und 5 
Kassen mit 35 525 Mitgliedern das Krankengeld und die Unterstützungsdauer kür
zen. 

Ew. Durchlaucht darf ich hiernach ergebenst ersuchen, die Angelegenheit einer 
geneigten Prüfung zu unterziehen und die Streichung der Worte „oder geschlechtli
che Ausschweifungen" in den §§ 6 a Ziffer 2 und 26 a Ziffer 2 bei der geplanten 
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz im Fall des dortseitigen Einverständnisses 
herbeizuführen. 5 

Nr. 74 

1900 Mai 25 

Runderlaß1 des preußischen Handelsministers Ludwig Brefeld, des Innenmi
nisters Georg Freiherr von Rheinbaben2 und des Kultusministers Dr. Konrad 
Studt an die Bezirksregierungen 

Metallographie 

[Die Bezirksregierungen werden aufgefordert, sich zur bevorstehenden Novellierung des 
Krankenversicherungsgesetzes zu äußern; Fragebogen hierzu; auch soll über den „Mißbrauch" 
von Krankenkassen durch die Sozialdemokratie berichtet werden] 

Es besteht die Absicht, dem Reichstag in der nächsten Session den Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes, zur Be
schlußfassung zu unterbreiten, um durch Verlängerung der gesetzlichen Unterstüt
zungsdauer der Krankenkassen auf 26 Wochen den Zusammenhang zwischen der 
Kranken- und Invalidenversicherung herzustellen. Bei dieser Gelegenheit sollen 
auch diejenigen Bestimmungen des Gesetzes geändert werden, welche sich in der 
Praxis als abänderungsbedürftig erwiesen haben. 

Wir ersuchen Sie daher, nach Anhörung der Aufsichtsbehörden, diejenigen Be
stimmungen zu bezeichnen, welche einer Änderung zu unterziehen sein werden, und 
dabei sich namentlich auch über folgende Punkte zu äußern: 

1. Empfiehlt sich eine Erweiterung des Kreises der versicherungspflichtigen Per
sonen; ist insbesondere die Ausdehnung des Versicherungszwangs auf alle der Inva
lidenversicherung unterliegende Personen erwünscht? Welche Einschränkungen 
würden vorzusehen sein? Welche Bestimmungen würden namentlich zu treffen sein 
für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und für das Gesinde? 

5 Mit der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 25.5.1903 wurde die entsprechende 
Bestimmung beseitigt (vgl. Nr. 117). 

BArch R 1501 Nr.100810, fol. 207-208 Rs. 
Der Erlaß ist unterzeichnet von in Vertretung des Handelsministers bzw. des Kultusmini
sters von den Unterstaatssekretären Theodor Lohmann und Dr. Robert v. Bartsch. 

2 Georg Freiherr von Rheinbaben war seit 1899 preußischer Innenminister. 
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2. Besteht ein Bedürfnis zur Beibehaltung der Gemeindekrankenversicherung als 
Träger der Versicherung? 

. ~- Erscheint es _zwec~äßi~ und durchführbar, die Ortskrankenkassen so zu orga
ms1eren,. d~ alle 1m Bez1rk emer oder mehrerer Gemeinden beschäftigten versiche
rungspfhchtigen Personen unter Beseitigung der für einen einzelnen oder für mehre
re einzelne Gewerbzweige errichteten Ortskrankenkassen einer Ortskrankenkasse 
angehören (Gemeinde- und Bezirkskrankenkassen)? --

4. Sollen den Arbeitgebern unter Erhöhung des aus eigenen Mitteln zu bestreiten
den Anteils an den Beiträgen auf die Hälfte in der Verwaltung der Kassen die glei
chen Rechte wie den Arbeitern eingeräumt werden? 

5. Empfiehlt sich ein Anschluß der Ortskrankenkassen an die Gemeindeverwal
tung in der Weise, daß ein Gemeindebeamter zum Vorsitzenden bestellt wird und die 
Bürobeamten - diese vorbehaltlich der Erstattung der Gehälter durch die Kassen -
von der Gemeinde angestellt werden? 

6. Ist in das Gesetz eine deklarierende Bestimmung aufzunehmen, wonach als 
,,ärztliche Behandlung" im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes nur die Behand
lung durch approbierte Ärzte (§ 29 der Reichsgewerbeordnung) gilt? Welche Aus
nahmen sind im Bejahungsfall vorzusehen? 

7. Ist die durch die§§ 6 a und 26 a des Krankenversicherungsgesetzes den Kassen 
gegebene Möglichkeit der Einführung des Zwangs zur Benutzung bestimmter Kas
senärzte beizubehalten oder empfiehlt sich die Einführung der freien Ärztewahl? 

Allgemein oder mit welchen Beschränkungen? W eiche Einrichtungen sind im 
Fall der Einführung der freien Ärztewahl zur Verhütung einer über das Bedürfnis 
hinausgehenden Ausübung der ärztlichen Verordnungen zu treffen? 

Sind besondere Vorschriften über die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Ärzten und Kassen zu erlassen? 

8. Empfiehlt es sich, nach dem Vorgang bei § 30 des Invalidenversicherungsge
setzes in den §§ 6 a Ziffer 2 und 26 a Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes die 
Worte „oder geschlechtliche Ausschweifungen" zu streichen? 

9. Haben sich die Befugnisse der Aufsichtsbehörden als unzulänglich erwiesen? 
In welcher Beziehung ist eine Verstärkung der Aufsichtsbefugnisse notwendig? 

10. Sollen die Hilfskassen als gleichberechtigte Träger der Krankenversicherung 
beibehalten oder nur noch als Zuschußkassen zugelassen werden? 

Zu der Frage nach einer Organisation der Krankenversicherung bemerken wir: 
Durch die Verlängerung der Unterstützungsdauer der Krankenkassen auf 26 Wo

chen wird nach überschläglicher Berechnung eine Steigerung der Ausgaben der 
Krankenversicherung um rund 20 Millionen oder um rund 15 % herbeigeführt wer
den. Die dadurch bedingte Erhöhung der Beiträge legt die Erwägung nahe, auf eine 
Vereinfachung des Kassenwesens und damit auf eine Verbilligung der Verwaltung 
Bedacht zu nehmen. 

In Ihrem Bericht wollen Sie angeben, wie viele von den Orts-, Betriebs-(Fabrik-), 
Bau- und Innungskrankenkassen Ihres Bezirks schon jetzt Beiträge in Höhe von 
4 Yi % des für die Bemessung der Unterstützungen maßgebenden Betrags erheben, 
während sie nur die gesetzlichen Mindestleistungen gewähren, un~ wie viele der 
Gemeindekrankenversicherungen bei Beiträgen in Höhe von 2 % 1m letzten Jahr 
Zuschüsse von der Gemeinde oder dem weiteren Kommunalverband erhalten haben. 

Ferner ersuchen wir Sie in einer Nachweisung diejenigen Ortskrankenkassen 
namhaft zu machen, bei deden Vorstandsmitglieder sich als Angehörige der sozial-
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demokratischen Partei bemerklich gemacht haben, und unter kurzer Darlegung des 
Tatbestands anzugeben, ob und in welcher Weise ein Mißbrauch der Verwaltung zu 
sozialdemokratischen Parteizwecken in die Erscheinung getreten ist. Insbesondere 
sind auch etwaige Streitigkeiten mit den Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern usw. 
sowie Veruntreuungen von Kassengeldern, die mit solchem Mißbrauch zusammen
hängen, anzuführen. 

Ihren Bericht wollen Sie tunlichst so einrichten, daß zunächst die gestellten Fra
gen erörtert werden und dann in der Reihenfolge der Paragraphen des Gesetzes Ihre 
Verbesserungsvorschläge folgen. Eine Berücksichtigung Ihrer Vorschläge wird nur 
möglich sein, wenn der Bericht spätestens am 15. August d. J. bei mir, dem Minister 
für Handel und Gewerbe eingeht. 3 

Abschrift derjenigen Teile Ihres Berichts, die sich auf die Beantwortung der Fra
gen zu 6, 7 und 8 beziehen, wollen Sie mir, dem Minister der geistlichen, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten einreichen. 

Dieser Erlaß ist nicht vertraulich zu behandeln. 

Nr. 75 

1900 Juni 23 

lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner an Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Der Reichstag hat eine Novelle zum Krankenversicherungsgesetz beschlossen, die eine Ein
beziehung der Hausgewerbetreibenden in den Versicherungszwang per Bundesratsbeschluß 
ermöglicht] 

Bei den Verhandlungen über die Abänderung der Gewerbeordnung2 ist im 
Reichstag zur Sprache gebracht worden, daß die Durchführung der Krankenversiche
rung für Hausgewerbetreibende und die von diesen beschäftigten Personen der Ver
besserung bedürfe. 3 

3 Im Handelsministerium entstand auf Grundlage der eingegangenen Berichte eine gedruckte 
56seitige Zusammenstellung der Äußerungen der Provinzialbehörden über die Abände
rung des Krankenversicherungsgesetzes, vgl. Nr. 81. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol.110-112Rs.; Entwurf von der 
Hand Franz Caspars: BArch R 1501 Nr.100949, fol. 75-78. 

2 Gemeint sind die Reichstagsverhandlungen zum Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung, vom 30.6.1900 (RGBl, S. 321). 

3 Vgl. die Reichstagsrede des nationalliberalen Abgeordneten Comelius Wilhelm Freiherr 
Heyl zu Hermsheim (69. Sitzung vom 19.4.1899; Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 
1898/1900, S. 1851 f.). Die zur Beratung der Novelle zur Gewerbeordnung eingesetzte 
XVI. Kommission hatte auf Antrag der Nationalliberalen vorgeschlagen, im Krankenversi
cherungsgesetz die Einbeziehung der Hausgewerbetreibenden in den Versicherungszwang 
durch Bundesratsbeschluß (und nicht nur wie bisher durch Ortsstatut) zu ermöglichen (RT
Drucksache Nr. 393). Der Reichstag hat dies in zweiter Lesung abgelehnt (111. Sitzung 
vom 28.11.1899; Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, S. 3071-3080). Graf v. Posa-
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Diese Versicherung kann nach dem Krankenversicherungsgesetz von Gemein
den und Kommunalv~rbänden ~it Genehmigung der höheren Verwaltungsbehör
de und durch statutansche Bestimmung eingeführt werden. Abweichend von der 
geset~liche~ Regel, wonach ?er unmittelbare Arbeitgeber die Beiträge zu entrichten 
und em Dnttel davon aus eigenen Mitteln zu bestreiten hat, kann dabei bestimmt 
~erden, daß die Arbeitgeber der Hausgewerbetreibenden diese Leistungen auch für 
die von den letzteren beschäftigten versicherungspflichtigen Personen zu überneh
men haben. Von diesen Befugnissen haben die Gemeinden pp. bisher wenig Ge
brauch gemacht. 

Als im Jahre 1897 von den verbündeten Regierungen dem Reichstag ein Gesetz
entwurf vorgelegt wurde, welcher zugunsten der Hausgewerbetreibenden gewisse 
Bestimmungen der Gewerbeordnung abzuändern beabsichtigte, wurden in diesem 
Entwurf zugleich Vorschriften auf genommen, welche behufs weiterer Förderung der 
Krankenversicherung von Hausgewerbetreibenden die in Rede stehenden Bestim
mungen des Krankenversicherungsgesetzes ergänzen sollten.4 Diese Vorlage ist 
jedoch damals im Reichstag unerledigt geblieben. Bei der im Jahre 1899 dem 
Reichstag vorgelegten umfassenden Novelle zu verschiedenen Vorschriften der 
Gewerbeordnung5 konnten jene Bestimmungen über die Krankenversicherung nicht 
berücksichtigt werden; vielmehr sollte die für die Hausgewerbetreibenden in Aus
sicht genommene Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes der bevorstehen
den umfassenderen Revision dieses Zweigs der Arbeiterversicherung vorbehalten 
werden. 

Im Reichstag hat sich indessen mit Einhelligkeit der Wunsch gezeigt, vorweg 
schon jetzt die Krankenversicherung für Haus gewerbetreibende zu verbessern und zu 
dem Zweck wesentlich im Anschluß an die frühere Vorlage neben den Gemeinden 
pp. auch dem Bundesrat die gesetzliche Ermächtigung zu erteilen, die Krankenversi
cherung für Hausgewerbetreibende einzuführen. Außerdem sollen Abweichungen 
von den allgemeinen Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes über die Ein
zahlung und Aufbringung der Beiträge insbesondere insofern eingeführt werden 
können, als bei der Einschiebung von Zwischenmeistern die Pflichten und Rechte 

dowsky-Wehner berichtete hierüber am 6.6.1900 an das preußische Staatsministerium: Nur 
mit Mühe gelang es, diese Bestimmungen aus der Novelle (zur Gewerbeordnung) heraus
zubringen und die Antragsteller zu veranlassen, einen wörtlich gleichlautenden besonde
ren Gesetzentwurf als Initiativantrag einzubringen (Nr. 482 der Drucksachen). Dieser Ge
setzentwurf, welcher sachlich unbedenklich ist und nur die schon jetzt vorhandenen M_ög
lichkeiten, die Krankenversicherung auf Hausgewerbetreibende zu erstrecken, erweitert 
und deren Durchführung erleichtert, ist vom Reichstag einstimmig angenommen worden, 
nachdem vertrauliche und unter der Hand angestellte Ermittlungen ergeben hatten, daß 
seitens des Bundesrats dem Gesetzentwurf zugestimmt werden würde (Abschrift: BArch 
R 1501 Nr.100949, fol. 67 Rs.-68). Der Antrag war von Freiherr Heyl zu Herrn~heim zu
sammen mit den Abgeordneten Dr. Franz Hitze (Zentrum) und Johann.es Karl Wilhelm !a
cobskötter (konservativ) am 30.11.1899 als Novelle zum Krankenversicherungsgesetz em
gebracht worden (RT-Drucksache Nr. 482). 

4 Dieser Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung_ der Gewerbeordnung und des 
Krankenversicherungsgesetzes war am 18.5.1897 dem Reichstag v_orgelegt worden (RT
Drucksache Nr. 840). Eine erste Lesung fand am 24.5. statt \231_. Sitzung vom 24.5.18~7; 
Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/1897, S. 6073-6081). Die emgesetzte XXI. Komrms
sion legte bis zu dem am 25.6. erfolgten Sessionsschluß keinen Bericht vor. 

5 RT-Drucksache Nr. 165. 
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des Arbeitgebers nicht nur dem Zwischenmeister, als dem direkten Arbeitgeber der 
Hausgewerbetreibenden, sondern auch demjenigen Gewerbetreibenden sollen über
tragen werden können, in dessen Auftrag die Zwischenpersonen die Waren durch 
Hausgewerbetreibende herstellen lassen. Hierdurch soll erreicht werden, daß die 
leistungsfähigen obersten Auftraggeber zur Beitragsleistung an die Krankenkassen 
herangezogen werden können; man hofft dadurch die Einführung der Krankenversi
cherung für Hausgewerbetreibende zu fördern. 

Der unter diesen Umständen aus der Initiative des Reichstags6 hervorgegangene, 
von demselben in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung angenommene Gesetz
entwurf gibt zu Bedenken keinen Anlaß und stimmt im wesentlichen mit der oben
erwähnten Vorlage überein, welche aufgrund der von Eurer Majestät unter dem 3. 
Mai 1897 erteilten Ermächtigung den parlamentarischen Körperschaften im Jahre 
1897 unterbreitet worden war. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 21. Juni 
1900 beschlossen, dem Entwurf zuzustimmen. 7 

Eurer Majestät gestatte ich mir daher, die anliegende Ausfertigung eines Geset
zes, betreffend die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes, mit der Bitte um 
huldreiche Vollziehung alleruntertänigst zu unterbreiten. 

6 Vgl. Nr. 76 Anm. 1. 
7 Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 21.6.1900 (§ 393 der Protokolle). 
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Kr~_nkenversicherungsgesetz in der Fassung des Gesetzes, betreffend die 
Abanderung des Krankenversicherungsgesetzes1 

Druck, Teildruck 

[Durch Bundesratsbeschluß kann die Versicherungspflicht auf selbständige Hausgewerbetrei
bende ausgedehnt werden] 

[ ... ] § 1 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892, vgl. Nr. 21. 

§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung 
und durch Bundesratsbeschluß] 

[1] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk 
oder eines weiteren Kommunalverbands für seinen Bezirk oder Teile 
desselben, kann die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt wer
den: 

1. auf diejenigen im § 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung 
durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den Ar
beitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche be
schränkt ist, 

2. auf die in Kommunalbetrieben und im Kommunaldienst beschäf
tigten Personen, auf welche die Anwendung des § 1 nicht durch 
anderweite reichsgesetzliche Vorschriften erstreckt ist, 

3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Betriebsunternehmers, 
deren Beschäftigung in dem Betrieb nicht aufgrund eines Arbeits
vertrages stattfindet, 

4. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebs
stätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender 
mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse 

Artikel I 

Da eine amtliche redaktionelle Neufassung des Krankenversicherungsgesetzes vom 
10.4.1892 (RGBI, S. 417; vgl. Nr. 21) nicht erfolgte und das Gesetz, betreffend die Abän
derung des Krankenversicherungsgesetzes vom 30.6.1900 (RGBI, S. 332) lediglich ein Ar
tikelgesetz ist, das nur die Abänderungen enthält, wird hier auf die Neufassung im Kom
mentar Eucken-Addenhausens zurückgegriffen (Georg Eucken-Addenhausen, Krankenver
sicherungsgesetz. Text-Ausgabe mit Einleitung, Anmerkungen, Anhang und Sachregister 
von weil. Dr. E. v. Woedtke, Direktor im Reichsamte des Innern. Zehnte umgearbeitete 
Auflage, Berlin 1903). Abänderungen gegenüber dem Krankenversicherungsgesetz vom 
10.4.1892 (vgl. Nr. 21) sind fett gedruckt, die die Abänderungen anordnenden Artikel der 
Gesetzesnovelle sind am rechten Rand vermerkt. 
Die Novelle ging zurück auf einen Antrag der Abgeordneten Comelius Wilhelm Freiherr 
Heyl zu Hermsheim (nationalliberal), Dr. Franz Hitze (Zentrum) und Johannes Karl Wil
helm Jacobskötter (konservativ) (RT-Drucksache 1899 Nr. 482). Der Reichstag beriet am 
5.12.1899 in erster und zweiter Lesung über den Antrag (116. Sitzung vom 5.12.1889, 
Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, S. 3234), eine Kommissionsberatung erfolgte 
nicht. Am 7.12.1899 wurde der Antrag unverändert in dritter Lesung angenommen 
(118. Sitzung vom 7.12.1889; Sten.Ber. RT 10. LP 1. Session 1898/1900), S. 3274). Der 
Bundesrat stimmte am 21.6.1900 zu(§ 393 der BR-Protokolle). 
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beschäftigt werden (Hausindustrie), und zwar auch für den Fall, 
daß sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für 
die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung 
arbeiten, 

5. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, soweit dieselben nicht nach 
§ 1 versicherungspflichtig sind, 

6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter 
und Betriebsbeamten. 

[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Be
stimmungen müssen die genaue Bezeichnung derjenigen Klassen von 
Personen, auf welche die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt 
werden soll, und in den Fällen der Ziffern 1 und 4 Bestimmungen über 
die Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die V erpflich
tung zur Einzahlung der Beiträge enthalten. 

[3] Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde 
und sind in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorge
schriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen. 

[ 4] Auf die im Abs. 1 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbetreibenden 
kann die Anwendung der Vorschriften des § 1 auch durch Beschluß 
des Bundesrats erstreckt werden. Die Anordnung kann auch für 
bestimmte Gewerbszweige und örtliche Bezirke erfolgen. 

[ ... ] § 2a bis§ 53 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892, vgl. Nr. 21. 

§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bzw. vom Bundesrat 
bestimmter Versicherungspflicht; Hausgewerbe] 

[l] Ob und inwieweit die Vorschriften des § 49 Absatz 1 bis 3, § 51, 
§ 52 Absatz 1 auf die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 unter Ziffer 1 
und 4 bezeichneten Personen Anwendung finden, ist durch statutarische 
Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde. 

[2] Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden: 
1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung der 

Vorschriften des § 1 aufgrund des § 2 Absatz 1 Ziffer 4 erstreckt 
ist sowie für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen die Beiträge und Unterstützungen statt nach dem ortsüb
lichen Lohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8) in Prozenten des 
wirklichen Arbeitsverdienstes, soweit dieser vier Mark für den 
Arbeitstag nicht überschreitet, festzustellen sind; 

2. daß die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 Ziffer 4 bezeichneten 
Gewerbetreibenden, sofern auf diese die Anwendung der Vor
schriften des § 1 erstreckt ist, auch die Beiträge für die von diesen 
Gewerbetreibenden beschäftigten versicherungspflichtigen Perso
nen einzuzahlen und zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten haben. 

3. daß und inwieweit in Fällen, in welchen die Beschäftigung von 
Hausgewerbetreibenden (§ 2 Abs. 1 Ziffer 4) durch Zwischen
personen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister usw.) vermit
telt wird, diejenigen Gewerbetreibenden, in deren Auftrag die 
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Zwischenpersonen die Waren herstellen oder bearbeiten las
sen, die Beiträge (§§ 9, 10, 22, § 26 a Abs. 2 Ziffer 6, §§ 64, 73) 
und Eintrittsgelder (§ 26 Abs. 3) für die Hausgewerbetreiben
den sowie für deren Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge einzu
zahlen und die Beiträge zu einem Drittel aus eigenen Mitteln 
zu entrichten haben. 

[3] Auf Gewerbetreibende, für welche Anordnungen der im 
Abs. 2 Ziffer 3 bezeichneten Art getroffen worden sind, finden die 
für Arbeitgeber geltenden Vorschriften der §§ 52, 52 a, 52 b, 53, 
53 a, 57 a, 80, 82, 82 a, 82 b entsprechende Anwendung. 

[ 4] Die den Bestimmungen der Abs. 1, 2 entsprechenden Anord
nungen können in den Fällen des § 2 Abs. 4 auch durch Beschluß 
des Bundesrats getroffen werden. 

[5] Auf dem in Abs.1, 4 bezeichneten Weg kann bestimmt wer
den, daß Eintrittsgelder (§ 26 Abs. 3) von Hausgewerbetreibenden 
sowie von deren Gesellen (Gehilfen) und Lehrlingen nicht erhoben 
werden dürfen. 

[6] Wird eine Bestimmung der im Abs. 2 Ziffer 2 und 3 bezeich
neten Art erlassen, so steht den die Arbeit vergebenden Gewerbe
treibenden das Recht zu, zwei Drittel der von ihnen entrichteten 
Beiträge von den Hausgewerbetreibenden oder, wenn sie die Waren 
durch Zwischenpersonen herstellen oder bearbeiten lassen, von den 
Zwischenpersonen sich erstatten zu lassen .. Die Zwischenpersonen, 
welche den Gewerbetreibenden (Ziffer 3) diese zwei Drittel erstattet 
haben, sind befugt, diesen Betrag von den Hausgewerbetreibenden 
wieder einzuziehen. 

[7] Auf Streitigkeiten finden die Bestimmungen des § 58 Abs. 1 
entsprechende Anwendung. 

[ ... ] § 55 bis§ 87 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892, vgl. Nr. 21. 

379 
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1900 Juli 25 

Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland1 Nr. 429 
Dr. Hermann Hartmann2

: Offener Brief an Herrn Dr. Warmiensis3 

Druck 

[Aufruf zur Gründung einer wirtschaftlichen Organisation der deutschen Ärzte] 

Sehr geehrter Herr Kollege! Mit Ihrem Mahnruf zur Einigkeit4 haben Sie sich unse
rer aller Dank verdient. Und auch darin haben Sie ganz recht: Des Jammerns und 
Wehklagens ist es genug und übergenug, es wird Zeit, daß endlich einmal etwas Ernst
liches geschieht, was hat uns denn das jahrelange Lamentieren in unseren Blättern, was 
die endlosen Besprechungen unserer miserablen Lage, was das ewige Gezeter über die 
Kassenvorstände genützt? Nichts, rein gar nichts! Oder soll etwa jemand glauben, daß 
durch die zahllosen Artikel in unseren Vereins- und Korrespondenzblättern, durch alle 
die schönen Reden in unseren Versammlungen und auf den Ärztetagen das liebe Pu
blikum, das doch unsere guten Dienste so gern in Anspruch nimmt und so schnöde 
belohnt, seine Stellung uns gegenüber auch nur in einem Punkt geändert und unsere 
Wertschätzung nur um ein Jota gebessert hat! Sie selbst, verehrter Herr Kollege, schil
dern es ja recht anschaulich, was man als Arzt erleben muß und wessen man sich hier 
und da gelegentlich von seiten seiner lieben Schutzbefohlenen zu gewärtigen hat. Ge
gen den Arzt glaubt jeder, hoch wie niedrig, reich wie arm, bei passender Gelegenheit 
einmal recht ruppig sein zu dürfen. Auch auf die Behörden haben wir mit unseren 

Aerztliches Vereinsblatt 29 (1900), Sp. 381-384. 
2 Dr. Hermann Hartmann (1863-1923), Arzt, seit 1890 in Leipzig-Connewitz als Kassenarzt 

tätig. 
Nach seiner Heimatregion Ermland (Warmien) gebildetes Pseudonym von Dr. Paul Knob
loch (1861-1934), Arzt in Hundsfeld (Kreis Oels), geboren in Wormditt (Kreis Brauns
berg). 

4 Vgl. den Abdruck dieses Aufrufes Ärzte aller deutschen Staaten, vereinigt euch: Aerztliches 
Vereinsblatt 29 (1900), Sp. 298-303 und 314-319. Diesem Aufruf war ein Aufsatz, betitelt 
Ein Vorschlag, von Dr. (Martin) G(ördes) in M(ünster) (ebenda, Sp. 167-170) vorausgegan
gen, der darlegte, daß kein Stand in seinem Ansehen und Erwerbsverhältnissen so zurückge
gangen sei wie der Ärztestand. Er sah aber Anzeichen für eine Wandlung zu Einigkeit und fe
stem Zusammenhalten, setzte aber noch auf Aufklärung der Presse und behördliches Wohl
wollen. Dagegen wandte sich „Dr. W armiensis" (Paul Knobloch), der auf die Erfolglosigkeit 
der entsprechenden Bemühungen verwies. Er forderte Selbsthilfe und freie Arztwahl; um sie 
zu erreichen, seien Opfer der Ärzte notwendig. Alle Kassenärzte sollten die Arbeit niederle
gen und die Polikliniken schließen, die Krankenkassenmitglieder als Privatpatienten nach den 
Mindestsätzen der Preußischen Gebührenordnung behandeln. Hierzu sei eine straffe Organi
sation aller praktizierenden Ärzte notwendig, die im übrigen auch schon zuvor von anderer 
Seite, wenngleich ohne unmittelbare Folge, gefordert worden war. Darauf antwortete 
Dr. Hermann Hartmann, der wie die vorgenannten bislang in der Tätigkeit des Deutschen 
Ärztevereinsbundes nicht hervorgetreten war, mit dem „offenen Brief'. Auf dem a. o. Ärzte
tag in Berlin im März 1903 hielt er seine erste große Rede, vgl. zu den Vorgängen insgesamt: 
Georg Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), 
Leipzig 1925, S. 17 ff. Auf die genannten Artikel hin erfolgte eine vergleichsweise rege Dis
kussion im ,,Aerztlichen Vereinsblatt", vgl. zum organisatorischen Fortgang Nr. 79. 
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vi~len vy orten und uns~re~ guten Gründen kaum einen Eindruck gemacht, von dieser 
Seite w1rd uns das Hell sicherlich nicht kommen. Es ist ja mehr als zum Überfluß 
besprochen und beklagt worden, daß bei all den sozialpolitischen Gesetzen welche so 
~inschne!dend auf unser _Erwerbsleben eingewirkt haben, es den Regierung~n gar nicht 
m den Smn gekommen ist, auch einmal einen Arzt um seine Meinung darüber zu fra
gen, geschweige denn auf unser lautes W amen zu hören und auf unsere berechtigten 
Wünsche auch nur pro forma einzugehen, was sonst von den hohen Behörden zu er
warten ist, das haben Sie ja drüben jenseits der schwarz-weißen Grenzpfähle5 bei den 
Entscheidungen der Regierungspräsidenten betreffend die Bezahlung der Kurpfuscher 
seitens der Krankenkassen zur Genüge erfahren, wir hier in Sachsen können auch ein 
schönes Lied über das Wohlwollen der Behörden gegen uns singen. Ich erinnere Sie 
nur daran, daß gelegentlich eines Streites der sächsischen Ärzte mit einer großen staat
lichen Krankenkasse eine Kreishauptmannschaft zu befinden geruht hat, 7 5 Pfennig 
seien eine ausreichende und standeswürdige Bezahlung für einen Arzt. Damals, als 
unser Gesetz über die ärztlichen Bezirksvereine6 kam, da glaubten viele unter uns, daß 
die Zeit der schweren Not vorüber sei, aber unser Ministerium hat sich beeilt, uns eines 
Besseren zu belehren, es nahm uns mit der einen Hand das, was es uns mit der anderen 
soeben freundlichst dargereicht hatte. Kaum hatte irgendein Bezirksverein aufgrund 
der neuen Standesordnung einer Krankenkasse eine bessere Bezahlung abverlangt, 
flugs erschien das Ministerium auf dem Plan mit dem Erlaß, dem Verein sein gutes 
Recht zu nehmen und ihn gegenüber der Kasse ins Unrecht zu setzen. Die Liebe der 
Regierungen zu uns ist eine platonische, wenn nicht eine egoistische. 

Ja, was hören mir nicht auf unseren Ärztetagen für liebenswürdige Begrüßungen 
und welche Versicherungen des Wohlwollens! Sobald wir uns aber regen und unsere 
berechtigten Interessen wahrzunehmen versuchen, dann heißt es: Knüppel aus dem 
Sack! Und nun erst die Unterbehörden! - was die sich schon alles geleistet haben, 
das spottet jeder Beschreibung. Es ist noch gar nicht lange her, da wollte ein Stadtrat 
einer großen Stadt unseres Königreichs den Ärzten vorschreiben, daß sie zum Wech
sel der Wohnung die Erlaubnis der betreffenden Ortskrankenkasse einzuholen hät
ten, und die Ärzte waren gezwungen, sich ganz energisch zu wehren und ihr Freizü
gigkeitsrecht zu wahren. Solcher netten Sachen könnte ich Ihnen eine ganze Reihe 
erzählen, ich glaube aber, Herr Kollege, bei Ihnen wird es nicht viel anders sein. Und 
wie steht es denn mit den Kassenvorständen? Hat denn all unser Wehklagen, haben 
unsere ernsten Vorstellungen und unsere gelegentlichen Drohungen auf diese irgend
einen Eindruck gemacht? Ich wüßte nicht, wo und auf welchen. Man mag eine ärzt
liche Zeitung hernehmen, welche man wolle, überall, in allen Teilen und allen Orten 
des ganzen deutschen Vaterlandes, selbst aus dem entlegensten Winkel erschallen 
dieselben Klagen über die erbärmliche Bezahlung und übe~ die mis~rable B~han~
lung seitens der Kassenvorstände. Was sind da nicht für reizende Dmge passiert i.n 
Remscheid und in Elberfeld!7 Erst vor kurzem ging wieder eine geradezu unglaubli
che Geschichte von der Münchner Kaufmännischen Ortskrankenkasse durc~ die 
Zeitungen. 8 Und wenn ich Ihnen von uns hier in Leipzig erzählen darf, wir Arzte 

5 Gemeint ist Preußen. 
6 Gesetz, betreffend die ärztlichen Bezirksvereine, vorn 23.3.1896 (SächsGVBI, S. 81). 
7 Vgl. dazu Nr. 48 und 62. 
8 Der Vorstand der Münchener Kaufmännischen Ortskrankenkasse hatte das starke Anwachsen 

des Krankenstandes und der auszuzahlenden Krankengelder auf Pflichtverletzungen der ~as
senärzte zurückgeführt und diese ermahnt, daß Sie das Versäumte nachholen und ausdruck-
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haben hier, wo die Ortskrankenkasse drei Viertel der ganzen Bevölkerung in sich 
aufgenommen hat, andauernd die angenehme Empfindung, als ob wir auf einem 
Pulverfaß säßen. Ob hier ein Kollege nach zehn- oder fünfzehnjähriger Tätigkeit 
glaubt, sich eine feste Existenz begründet zu haben, er braucht es nur mit dem Kas
senvorstand zu verderben oder etwas Energie zu zeigen, dann kann er dreist sein 
Bündel schnüren und den Leipziger Staub von den Pantoffeln schütteln, mit ihm ist's 
hier aus und vorbei, also, wohin wir auch blicken, überall dieselbe Misere. 

Da müssen mir uns doch endlich einmal fragen: Wer hilft? Und da gibt es nur ei
ne Antwort: Nur wir selbst können und wir selbst müssen uns helfen! Und da, geehr
ter Herr Kollege, haben Sie zur rechten Zeit das rechte Wort gesprochen: ,,Ärzte 
aller deutschen Staaten, vereinigt euch! Ihr deutschen Ärzte, helft euch selbst! Über
all sehen wir die einzelnen Berufsstände sich vereinigen und zusammenschließen, 
gehen wir hin und tun desgleichen." Auch mit Ihrem zweiten Vorschlag bin ich 
einverstanden: Laßt uns gemeinsam die Arbeit niederlegen! Aber Herr Kollege, 
vorher wollen wir uns organisieren! 

In den meisten Bundesstaaten des Reiches gibt es zwar schon eine staatliche Or
ganisation, und wo eine solche noch nicht besteht, sind die Regierungen dabei, den 
Ärzten eine solche zu geben. Für viele Dinge ist diese staatliche Organisation ja auch 
wunderschön, und man soll sie allerorten dankbar annehmen. Aber für unsere mate
riellen Interessen leisten die staatlichen Ärztekammern und die Bezirksvereine 
nichts, gar nichts, das hat unsere sächsische Organisation zu unserer aller Enttäu
schung zur Evidenz bewiesen. Dazu brauchen wir eine Organisation, in welche uns 
kein Staat und keine Aufsichtsbehörde hineinreden kann, und deshalb mache ich 
Ihnen folgenden Vorschlag: Wir wollen für sämtliche Ärzte des ganzen Reiches eine 
große Kasse, nennen wir dieselbe eine Strike-Kasse. gründen! Denn, glauben Sie 
mir, Herr Kollege, es tut niemand mit, wenn er nicht einen pekuniären Stützpunkt 
hat. Sie werden nur wenige, sehr wenige Kollegen finden, die zusammen mit Ihnen 
ihre Kassenarztstellen niederlegen, ohne daß Sie ihnen für den anscheinend kom
menden pekuniären Ausfall eine sichere Entschädigung bieten können. Die wenig
sten Kollegen sind in der glücklichen Lage, von ihren Renten zu leben, der weitaus 
größte Teil ist auf das Erträgnis seiner Arbeit angewiesen, und viele, sehr viele so
gar, beziehen ihre hauptsächlichsten Einkünfte von den Krankenkassen. Deshalb 
wird mancher bei Ihrem Vorschlag verzagen und nicht mit Ihnen gehen, wenn wir 
aber einen Fonds haben, aus dem wir Unterstützungen zahlen können, dann wird 
auch den jetzt noch Verzagten der Kampfesmut kommen, schon allein die Existenz 
eines solchen Fonds wird die Solidarität und den Korpsgeist ganz gewaltig steigern. 
Haben wir erst eine solche Kasse gegründet, wird auch mancher, dem das jetzt nicht 
vornehm genug erscheint, weil es nach Sozialismus riecht, und sich deshalb fernhält, 
zu uns kommen. Machen wir es also genauso wie die Arbeiterschaft, deren Opfer
willigkeit Sie ja den anderen Ständen mit Recht als Muster hinstellen. 

Sie werden mir nun vielleicht einwenden, daß unsere Zahl denn doch zu klein sei, 
um so große Mittel aufzubringen, wie wir sie im Falle einer Arbeitsniederlegung 
brauchen, weit gefehlt, Herr Kollege! Wir brauchen nur ein paar Jahre Zeit; haben 
wir schon so lange geduldet und gelitten, so werden wir auch noch ein kleines Weil
chen aushalten können. 

lieh erklärt, daß wir nicht einmal untersuchen wollen, wer alles an diesem „Eifolg" schuld 
ist, und daß der oben erhobene Vorwuif nicht den einzelnen, sondern die Gesamtheit der 
Herren Kassenärzte trifft (Münchner Medizinische Wochenschrift Nr. 3 vom 16.1.1900). 
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Im deutschen Vaterland haben wir etwa 27 000 Ärzte. Von diesen wird sich 
selbstredend ein großer Teil, ein ganz erheblicher Teil als an den Kassen nicht inter
essiert, ein anderer aus diesem oder jenem Grunde ausschließen. Immerhin können 
wir sicher auf die Hälfte und sagen wir vorläufig nur auf 1 O 000 rechnen. Diese 
10 000 sind nun wahrscheinlich die pekuniär am wenigsten leistungsfähigen, wir 
müssen deshalb einen besonderen Modus des Geldsammelns einführen, der die Last 
wenig fühlbar macht. Davon werde ich nachher noch sprechen. Nehmen wir an, 
diese 10 000 Kollegen zahlen jeder pro anno 50 M. (als vor einigen Jahren der große 
Buchdrucker-Strike vorbereitet wurde, zahlte jeder Gehilfe pro Woche 3 M.), dann 
haben wir in vier Jahren die stattliche Summe von zwei Millionen Mark, und damit 
können mir schon etwas anfangen, wir werden dann den Kollegen in der großen 
Stadt X und denen im Landbezirk Y, wo die Verhältnisse am traurigsten liegen, 
auf geben, den Kampf zu beginnen, wir werden, ihnen aus unserem Fonds die nötigen 
Unterstützungen zahlen, wir werden mit demselben die Kosten für die notwendige 
Agitation bestreiten und damit den Zuzug fernhalten. Ein Sieg in einer großen Stadt 
und einer auf dem Lande werden genügen, um viele kühle und laue Kollegen unse
rem Bund zuzuführen, damit unsere Mittel vermehren und unseren Einfluß stärken, 
er wird die Kassen lehren, mit uns zu rechnen und uns zu fürchten. Dann mögen 
diese sich bemühen, sich mit uns zu stellen, wir haben es dann nicht mehr nötig, 
dafür zu sorgen, daß dieselben die ärztliche Arbeit so billig wie möglich bekommen. 

Sie werden nun sagen, bei all den vielen Ausgaben auch noch 50 Mark jährlich 
für die Strikekasse. Die Bezirksvereine mit ihren verschiedenen Kassen, mit ihrer 
Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung, mit ihrer Sterbeka~.se kosten ja schon 
so viel Geld, dazu zahlen wir noch für die innere und die äußere Mission, die Ar
beitslosen, den Tierschutzverein und für 20 andere fromme und profane Stiftungen, 
wir dürfen auch auf unseren Berufswegen oft die rechte Hand nicht wissen lassen, 
was die linke tut, woher nehmen und nicht stehlen? 

Das scheint freilich auf den ersten Blick sehr schwierig, aber wenn wir ein Sy
stem konstruieren, das die ganze Summe nicht auf einmal erhebt, sondern wenn wir 
alle Wochen kommen und eine Mark einsammeln, dann kann jeder ohne Ausnahme 
sich beteiligen, ist er dann doch einmal opferfreudig für sich selbst und seinen Stand. 
Wir müssen dann genauso wie die Arbeiterschaft das ganze Reich in Bezirke zerle
gen und für jeden Bezirk einen Vertrauensmann ernennen, der die Gelder allwö
chentlich sammelt und an die Zentralstelle abführt. Auf diesen Steuermodus ist der 
allergrößte Wert zu legen. Und dann soll nur der Vertrauensmann nicht säumig sein, 
er soll auch an die herangehen, welche kein direktes Interesse dabei haben, es wird 
unter ihnen mancher Kollege sein, der Standesgefühl genug besitzt und gern mithilft, 
der ärztlichen Not zu steuern. Machen wir nur erst einmal einen ernstlichen Anfang, 
der weitere Ausbau der Organisation wird sich leicht finden! Dann geehrter Herr 
Kollege, wird sich Ihr Wunsch schnell erfüllen, die Ärzte werden endlich einmal 
einig sein. . . .. 

Bis jetzt haben wir Ärzte bei unseren Kämpfen nur immer auf die Standeswurde 
und Standesehre gepocht - ich sage Ihnen, Geld, Geld ist die Hau~tsa.che, ver~.an~en 
wir für unsere schwere und aufreibende, entsagungsvolle Arbeit eme anstandige 
Entlohnung, fort mit den Dienstmannstaxen, dann wird die Standeswürde und Stan
desehre am besten gewahrt. 

Deshalb rufe ich aus: Ärzte ganz Deutschlands organisiert euch! 
Mit kollegialem Gruß 



384 

Nr. 78 

1900 [August] 

Sozialistische Monatshefte1 Nr. 8 
Robert Schmidt2: Die Reform unseres Krankenversicherungsgesetzes 

Druck 

[Kritik der Reformvorschläge Dr. Franz Hoffmanns zur Abänderung des Krankenversiche
rungsgesetzes: u. a. größere Kassen, Abschaffung der Gemeindekrankenversicherung, Aufhe
bung der Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen] 

Nachdem in der verflossenen Reichstagssession die Änderungen des Invaliden
versicherungsgesetzes durchgeführt sind, soll das dritte der Versicherungsgesetze 
gleichfalls einer Reform unterzogen werden, über deren Richtung Regierungsrat 
Dr. Hoffmann im Preußischen Verwaltungsblatt3 nähere Angaben macht. 

Die Vorschläge enthalten, soweit sie gut und wirklich eine Reform im sozialpoli
tisch fortgeschrittenen Sinne bezwecken, nichts Neues, es sind Vorschläge, die die 
sozialdemokratische Fraktion schon beim Inslebenrufen des Gesetzes einbrachte und 
fortgesetzt wiederholt hat. Das gilt von der Ausdehnung der Versicherungspflicht auf 
das Gesinde und die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, von der Erhöhung der 
Unterstützungsdauer im Mindestmaß auf 26 Wochen, der Steigerung der Leistung 
durch andere Berechnung der zugrunde gelegten Arbeitslöhne, dem Wegfall einer 
Kürzung der Krankenunterstützung bei geschlechtlichen Krankheiten und der Zen
tralisation der Kassen. 4 

Gerade die zuletzt genannte Änderung in der Organisation unserer Krankenkassen 
ist die wichtigste, sie wäre von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn sie eine 
alle Kassen umfassende wäre. Das ist sie nun leider nicht. Herr Hoffmann empfiehlt 
nur einen Zusammenschluß der Ortskrankenkassen, dem sich die Gemeindekranken
versicherung angliedern soll. Warum besonders die Innungs- und Betriebskranken
kassen noch weiterbestehen sollen, warum die ersteren auch ihre berufliche Gliede
rung behalten sollen, ist aus der sonst sehr umfangreichen Begründung des Herrn 
Regierungsrats nicht recht ersichtlich; er ist augenscheinlich selbst in Verlegenheit, 
welche Gründe man dafür angeben könnte, und bemerkt nur an einer Stelle, daß die 
Unternehmer sich wohl kaum entschließen würden, die von ihnen gegründeten Be
triebskassen aufzugeben. Die Rücksichtnahme auf die Unternehmer zeichnet ja unse
re Sozialreform bisher immer aus, und es wäre nicht das erste Mal, daß die Regie
rung ihre bessere Einsicht den Wünschen des Unternehmertums unterordnete. Es ist 
klar, daß man den Handwerkerfexen zur Liebe die Innungskassen und der Großindu-

1 Sozialistische Monatshefte 6 (1900), S. 457-461. Die „Sozialistischen Monatshefte" er
schienen seit 1895 monatlich, Herausgeber war Dr. Joseph Bloch. 
Vgl. zur Kritik der Reformvorschläge auch den Vortrag von Dr. Raphael Friedeberg auf 
dem Kongreß der Krankenkassen Deutschlands in Berlin (Die Arbeiter-Versorgung 17 
[1900], Anlage zu Nr. 36 vom 24.9.1900, S. 1-12). 

2 Robert Schmidt (1864-1943), Klaviermacher, seit 1893 Redakteur des „Vorwärts" in Ber
lin, 1893-1898 MdR (Sozialdemokrat). 

3 Vgl. den Teilabdruck unter Nr. 72. 
4 Vgl. dazu auch die Forderungen des Reichstagsabgeordneten Wilhelm Hasenclever im 

Oktober 1883 (Nr. 34 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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strie zu Gefallen die Betriebskrankenkassen bestehenlassen will. Jeder Kenner unse
res '! ersicherungswese?s weiß, daß die Ortskrankenkassen die Träger des Kranken
versicherungswesens smd und daß eine Zentralisation bessere Vorbedingungen für 
einen Anschluß an die Invalidenversicherung schafft, die früher oder später doch 
eintreten wird. 

So soll also eine der wichtigsten Reformen auf halbem Wege stecken, die Zerris
senheit in der Organisation der deutschen Krankenkassen bestehenbleiben, nur weil 
sich einflußreiche Interessengruppen gegen die Vereinheitlichung sträuben. Der 
j_~tzige Zustand der Organisation der Krankenkassen birgt eine ganze Reihe von 
Ubelständen in sich, die durch das Anwachsen der Innungskassen noch vermehrt 
werden. Fast jeder Arbeitswechsel bedeutet heute für den Arbeiter einen Wechsel 
seines Versicherungsverhältnisses. Ist er bei einem Innungsmeister beschäftigt, so 
gehört er der Innungskasse an; geht er zu einem Fabrikanten, der eine Betriebskasse 
errichtet hat, so hört sein Versicherungsverhältnis in der Innungskasse auf - denn er 
darf nicht zwei Zwangsversicherungskassen angehören -, und er tritt in die Betriebs
kasse ein; aus der Betriebskasse tritt er aus, wenn er bei einem Arbeitgeber Beschäf
tigung nimmt, der weder der Innung angehört noch eine Betriebskasse errichtet hat, 
er ist nunmehr in der Ortskrankenkasse versicherungspflichtig. Durch die Einteilung 
der Kassen nach Berufen tritt gleichfalls unausgesetzt ein Fluktuieren der Mitglieder 
von der einen Kasse in die andere ein, denn der Drechsler, der bei einem Tischler
meister arbeitet, muß der Ortskrankenkasse der Tischler beitreten, arbeitet er aber in 
einem Drechslereibetrieb, so gehört er der Kasse dieses Betriebes an. Für den Arbei
ter erwachsen daraus die schwersten Nachteile, denn die Leistungen der Kasse sind 
keine gleichmäßigen; Kassen, die höhere Unterstützungen gewähren, machen die 
Erlangung derselben von dem Ablauf einer Karenzzeit abhängig. So kann ein Arbei
ter jahrelang hohe Beiträge für eine Kasse geleistet haben und ihm die Berechtigung 
einer hohen und lang andauernden Unterstützung sicher sein, der Wechsel der Ar
beitsstätte hebt alle Anrechte sofort auf, er genießt in der neuen Kasse nur die Min
destleistung. Eine Reform, die das Wohl der Versicherten im Auge hätte, müßte 
diese Ungerechtigkeit beseitigen. 

Während die angestrebte Zentralisation der Krankenkassen sich durch Halbheit 
und Unentschlossenheit auszeichnet, trägt ein zweiter sehr wichtiger Reformvor
schlag den Stempel äußerst reaktionären Geistes: Er bezweckt die Einschränkung 
des Verwaltungsrechtes der Arbeiter. Bisher waren die Arbeiter entsprechend ihrer 
Beitragsleistung in der Generalversammlung und im Vorstand der Ortskrankenkas
sen zu zwei Drittel als stimmberechtigte Mitglieder zugelassen. Es war nicht mehr 
wie billig, daß, nachdem in den Berufsgenossenschaften die Unternehmer, in den 
Invaliditätsanstalten die Unternehmer und vom Staat oder der Gemeinde gestellte 
Beamte bestimmend in die Verwaltung eingriffen, die Arbeiter in den Krankenkas
sen das Übergewicht erhielten. Hiergegen ist nun in den letzten Jahren von der Un
ternehmerpresse unausgesetzt mit Verdächtigungen aller A°: d~r Kampf _geführt 
worden und es muß dabei leider erwähnt werden, daß auch die Arzte Angnffe ge
hässigs;er Art gegen die „sozialdemokratische Verwaltunf gericht~t habe.n. 

5 
__ Wenn 

die Herren Ärzte geglaubt haben, mit ihrem Vorgehen die gesetzliche ~mfuhrung 
der freien Arztwahl und höhere Honorarleistung herbeizuführen, so erschemt es sehr 
fraglich, ob sie ihren Zweck erreichen, denn sie haben in den Unternehmern und 

5 Vgl. Nr. 63. 
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auch in den Behörden weit größere Feinde ihrer Bestrebungen als in den sozialistisch 
gesinnten Arbeitern. 

Dabei kann den Herren Ärzten nicht der Vorwurf erspart bleiben, daß ihre Wort
führer in der bürgerlichen Presse mit den schmutzigsten Mitteln gegen die Arbeiter 
gekämpft und ein durchaus verzerrtes Bild von den Bestrebungen der Kassenverwal
tungen gegeben haben. 

Jetzt verdichtet sich also diese ganze Agitation zu dem Vorschlag, die Vertretung 
der Arbeiter und Unternehmer in den Ortskrankenkassen gleichmäßig zu gestalten 
und den Vorsitzenden von der Gemeindeverwaltung bestimmen zu lassen. Damit 
wäre die Selbstverwaltung der Kassen gebrochen. 

Mit welchem Recht will man den Arbeitern das bisher innegehabte Recht der 
Selbstverwaltung in den Ortskrankenkassen rauben? Es ist offensichtlich, daß politi
scher Haß und Fanatismus das Urteil maßgebender Kreise trübt. Man will - und hier 
haben sich die Berliner Neuesten Nachrichten und die Post viel offener ausgespro
chen als Herr Dr. Hoffmann - sozialdemokratischen Arbeitern nicht die Verwaltung 
eines großen Versicherungszweiges überlassen. Die Frage lautet nicht: Sind die 
Arbeiter befähigt, die Kasse zu leiten? Einzig die politische Parteistellung der Arbei
terschaft entscheidet. 

Man behauptet, die Verwaltung der Kasse werde sozialdemokratischen Agitato
ren ausgeliefert, und gegenwärtig hat der preußische Handelsminister an alle Ge
meinderäte, Polizeiverwaltungen, Landräte und Regierungspräsidenten ein Zirkular 
verschickt, das unter anderem auch diese Frage beantwortet wissen will. 6 Auf die 
Antwort braucht man nicht gespannt sein, die Beamten, die hier gefragt werden, 
sehen in jedem Mitglied eines sozialdemokratischen Vereins, in jedem gewerk
schaftlich organisierten Arbeiter einen sozialdemokratischen Agitator. Daß aber 
solche Leute in den Kassen angestellt sind, ist bekannt, nur ist es üble Verleumdung, 
wenn behauptet wird, daß die Krankenkassen sozialdemokratischer Agitation dienen. 
Die Verwaltungsarbeit hat mit der sozialdemokratischen Partei gar nichts zu tun. Die 
Aufsichtsbehörde hätte jederzeit das Recht, hier einzugreifen, wenn Ungehörigkeiten 
vorkommen. Mir ist nur ein Fall bekannt, wo die Aufsichtsbehörde eingriff, das war 
im Jahre 1897 gelegentlich eines Streites der Remscheider Ortskrankenkasse mit 
ihren Ärzten.7 Hier nahm der Regierungspräsident von Rheinbaben, der jetzige preu
ßische Minister des Innern, sehr einseitig für die freie Arztwahl Partei und förderte 
die Gründung der Betriebskrankenkassen zum Schaden der in Remscheid bestehen
den Ortskrankenkasse. Die Arbeiter wandten sich gegen die Gründung der Betriebs
kassen und stellten schließlich die Arbeit ein, um in ihrem alten Versicherungsver
hältnis zu beharren. Sie verlangten, daß die Unternehmer von der Gründung der 
Betriebskassen Abstand nehmen sollten. In diesem Strike wurden von der Ortskran
kenkasse Sammellisten ausgelegt, was die Aufsichtsbehörde sofort untersagte. Als 
eine politische Tätigkeit wird dieses Verhalten der Kasse niemand ansehen können, 
denn der große Abgang von Mitgliedern in die Betriebskassen konnte die Lebensfä
higkeit der Ortskrankenkasse gefährden, sie handelten also im eigenen Interesse. Die 
Aufsichtsbehörde kann ferner die Kasse in Zwangsverwaltung übernehmen, wenn 
sich bei den regelmäßig von ihr ausgeübten Revisionen die Verwaltung als unfähig 
zur Führung der Geschäfte erweist. Von diesem Recht ist ganz vereinzelt Gebrauch 
gemacht. Dabei weist Berlin mit seinen 56 Ortskrankenkassen, die wohl vornehm-

6 Vgl. Nr. 74. 
7 Vgl. dazu Nr. 62. 
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li~h von Beamt~~ ~erwaltet werden, die der sozialdemokratischen Partei angehören, 
emen g~nz vorz~ghchen_ Stand auf. Im Jahre 1898 wurde die im Gesetz vorgeschrie
bene Mmdestle1stung emer 13wöchentlichen Unterstützungsdauer von 14 Kassen 
~t 93 4~2 Mitgl~edem _gewährt, während 42 Kassen mit 261041 Mitgliedern über 
diese Le1st~ng hmausgmgen und allein 23 Kassen mit 111 589 Mitgliedern eine 
52wöchenthche Unterstützung boten. Die Leistungsfähigkeit der Berliner Ortskran
kenkassen steht weit über dem Durchschnitt der Leistungen, die die Krankenkassen 
im ganzen Reich aufzuweisen haben. Solche Resultate können nicht von einer Ver
waltung erreicht werden, die ihre Aufgabe zu erfüllen unfähig wäre. Wer die Dinge 
aus eigenen Anschauungen kannte, weiß, welche erfreuliche Änderungen in unseren 
Kassen seit den letzten 10 bis 15 Jahren eingeführt sind. Die Arztfrage ist heute weit 
besser geregelt als je zuvor. Den Kranken werden neben Medikamenten nicht selten 
Milch, Malzextrakt und andere Nährpräparate gewährt. Das sind Leistungen, die die 
Kasse freiwillig gewährt, sie bilden einen nicht zu unterschätzenden Vorzug gegen
über dem frühem Zustand und kommen in den trockenen Zahlenvergleichen nicht 
zum Ausdruck. Das Drängen, die Behandlung Lungenkranker in Luftkurorten der 
Invalidität zu überweisen, ist von den Ortskrankenkassen ausgegangen, die unter 
„sozialdemokratischer Verwaltung" standen und die mit dieser Art der Behandlung 
die finanzielle Inanspruchnahme der Kassen bedeutend steigerten. 

Wenn nun unter Außerachtlassung dieser Umstände Herr Dr. Hoffmann den 
Nachweis führt, daß im Durchschnitt die Betriebskassen höhere Leistungen aufweisen, 
so vergißt er dabei, die für diese Kassen besonders günstigen Umstände anzuführen. 
Die Betriebskassen halten sich mit siechen Mitgliedern nicht lange auf. Ist ein Arbeiter 
wiederholt krank oder nicht mehr leistungsfähig, dann wird er aus der Fabrik entlas
sen, und er scheidet aus der Fabrikkrankenkasse aus, um in kleineren Betrieben bald 
hier, bald dort Beschäftigung suchend der Orts- oder Innungskrankenkasse zur Last 
zu fallen. Gerade die gesundheitsschädlichsten Betriebe werfen so Hunderte von 
Arbeitern aus ihrem Versicherungsverhältnis, um sie andern Kassen aufzuhalsen. 
Auch ein Beweis mehr, wie notwendig die Zentralisation aller Kassen ist. 

Es fehlt also jeder stichhaltige Grund, die Arbeiter in ihrem Verwaltungsrecht zu 
beengen. In der Abwehr dieses Attentates auf die Rechte der Arbeiter weiß sich 
daher auch die gesamte Arbeiterschaft eins, denn nicht nur die sozialdemokratischen 
Arbeiter haben gegen diese Reform protestiert, auch die christlichen Arbeiter fordern 
einmütig die Beibehaltung des jetzigen Zustandes. 

Die Partei hat unter den Kassenbeamten sehr wenig tätige Agitatoren. Das soll 
kein Vorwurf für die Parteifreunde sein, die diese Stellungen einnehmen, sondern 
nur ein Beweis dafür, daß es den Beamten sehr oft an Zeit gebricht; sie gehen in 
ihrem neuen Beruf vollkommen auf. Auch sind die Beamten weit mehr der Gewerk
schaft als der Partei entnommen. Aber es ist ein ganz albernes Gerede, wenn behaup
tet wird die Partei und Gewerkschaft habe einen Stamm eifriger Agitatoren in den 

' 
Krankenkassen. 

Wo man eine Arbeitervertretung heute einführt, da müssen sich die herrschenden 
Kreise damit abfinden, daß sozialdemokratische Arbeiter vom Wahlrecht Gebrauch 
machen. Sie folgen dabei nur dem Beispiel der Unternehmer, die in ih~e Beru!sge; 
nossenschaft nie einen Sozialdemokraten wählen würden, denen schon em Roes1cke 

8 Richard Roesicke (1845-1903), Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei in Berlin, seit 
1890 MdR (liberal/bkF), 1890-1898 Vorsitzender des Verbands der Deutschen Berufsge-
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zu arbeiterfreundliche Anschauungen hatte; ebenso werden natürlich auch die Arbei
ter keinen konservativen Heißsporn oder gemaßregelten Landrat zu ihrem Vertreter 
wählen, sie wählen einen Mann, der ihre Interessen vertritt. Dagegen wäre ich ge
neigt, mich für eine Änderung des Wahlsystems, und zwar für das Proportionalwahl
recht zu erklären, damit auch die christlichen Arbeiter oder die sonstigen Strömun
gen in der Arbeiterwelt ihre Vertretung finden. Die Ortskrankenkasse in Frankfurt 
a. M. hat in dieser Richtung, wenn ich nicht irre, den ersten Versuch angestellt und, 
wie es in dem Bericht in der Frankfurter Volksstimme hieß, gute Erfahrungen damit 
gemacht. Es entspricht wohl unserer sonstigen politischen Auffassung, wenn wir 
auch die Minorität zu Wort kommen lassen. 

Die übrigen von Herrn Dr. Hoffmann berührten Reformen sind von keiner so 
weittragenden Bedeutung; unerklärlich erscheint mir nur, weshalb die Kasse nicht 
auch über 26 Wochen ihre Mitglieder unterstützen soll. Der Trost, daß die Invali
denversicherung eingreift, ist sehr gering, da sie die Unterstützung der Krankenkasse 
nicht ersetzt. 

Schließlich sollen auch die Hilfskassen den Gnadenstoß erhalten. Ich stehe nicht 
an, zu erklären, daß, wenn die Zentralisation aller Kassen durchgeführt werden wür
de, auch die Hilfskassen damit fallen müßten; sie könnten wohl weiter als Zuschuß
kassen bestehen, aber nicht mehr die Rechte des § 75 des Krankenversicherungsge
setzes genießen. Bei der Reform des Herrn Dr. Hoffmann fehlt aber jeder berechtigte 
Grund, um den Kassen dieses Recht zu nehmen; durch die letzte Abänderung des 
Krankenversicherungsgesetzes ist ihnen so schon das Leben erschwert, und viele 
Arbeiter halten mit Recht die Mitgliedschaft in dieser Kasse nur aufrecht, um dem 
Wirrwarr der Zwangskassen zu entgehen. 

Die wichtigsten Reformvorschläge des Herrn Hoffmann können in der Arbeiter
schaft nur eine entschiedene Absage erhalten. Das ist sicher: Sollte die Reform der 
Krankenversicherung in dem von dem Regierungsvertreter dargelegten Sinne erle
digt werden, dann wäre einer der reaktionärsten Streiche geglückt, die das Scharfma
chertum gegen die Versicherungsgesetzgebung und gegen die organisierte Arbeiter
schaft im allgemeinen ersonnen hat. 

nossenschaften. Roesicke war Gründer zahlreicher sozialer Einrichtungen für Arbeitneh
mer in seinem Unternehmen und engagierte sich insbesondere für den Arbeiterschutz. 
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Dr. Her~_ann Hartmann: Aufruf1 zur Gründungsversammlung eines Verban
des der Arzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen 

Druck 

[Eine feste reichsweite Organisation zur energischen Interessenvertretung soll gegründet 
werden] 

An alle deutschen Ärzte in Stadt und Land 
Geehrter Herr Kollege! Keinem von uns, der nur einigermaßen mit den Verhält

nissen vertraut ist, kann es entgangen sein, daß unter den Ärzten Deutschlands ein 
hochgradiger Notstand herrscht, daß unser ärztlicher Stand in seiner sozialen Stel
lung, in seinen Erwerbsverhältnissen und seinem Ansehen weit zurückgegangen ist. 

Deshalb ist es hohe Zeit, daß der Stand der Ärzte sich endlich auf sich selbst be
sinnt, daß er mit Energie Hand anlegt an das längst erkannte Übel und daß er alles 
tut, was in seinen Kräften steht, um eine Besserung und eine Gesundung herbeizu
führen, daß er nicht erst wartet, bis auch ihm einmal die Morgenröte des staatlichen 
Wohlwollens leuchtet. 

Handeln tut dringend not! 
Warten wir nicht auf Hilfe von außen, wohin wir mit unserer Langmut und unse

rer falschen Noblesse gelangt sind, das hat ein jeder von uns hundertfältig gesehen 
und zur Genüge am eigenen Leibe erfahren. Sehen wir deshalb zu, daß wir unsere 
Leistungsfähigkeit und unsere Arbeitskraft nicht mehr wie bisher anderen so billig 
wie möglich nutzbar machen, setzen wir unser bestes Wissen und Können, unser 
ganzes Ich, unsere Ruhe und Behaglichkeit, unsere Gesundheit und die unserer Fa
milie, ja unser Leben nicht mehr ein, ohne zu fragen, ob wir für unsere Leistung 
auch die entsprechende Gegenleistung erfahren! 

Nur ganz verschwindend wenig Krankenkassen bezahlen ihre Ärzte so, wie es 
sich gehört und wie es billigerweise gefordert werden muß, die allermeisten bezah
len viel weniger als die - unseren heutigen Verhältnissen kaum mehr entsprechende 
- staatliche Minimaltaxe, viele so wenig, daß einem die Schamröte in das Gesicht 
steigt, wenn man daran denkt. Dieselben ersetzen aber gern das Minus an klingen
dem Lohn durch ein reichliches Plus an hochfahrender und demütigender Behand
lung ihrer Kassenärzte, ja, nicht wenige treiben ein leichtfertiges, frivoles Spiel mit 
deren ganzer wirtschaftlicher Existenz. 

Diesem ganz unhaltbaren und unseres hochgebildeten und stets opferfreudigen 
Standes absolut unwürdigen Zustand muß entschieden ein Ende gemacht werden! 

Das kann aber nur geschehen, wenn wir Ärzte uns selbst helfen! 
Laßt uns deshalb eine feste, zielbewußte Organisation schaffen zum Zwecke einer 

energischen Vertretung unserer aufs äußerste gefährdeten Interessen! Schließen wir 
uns fest zusammen, der einzelne ist nichts, alle zusammen sind wir eine Macht. 
Dann soll man nicht mehr mit dem einzelnen Arzt, sondern mit der Gesamtheit rech-

1 Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartrnannbun?). Von Sanitätsrat 
Georg Kuhns, Leipzig 1925, S. 24-25; vgl. auch die kürzere Fassung dieses Aufrufs nach 
Gründung des Verbandes: Aerztliches Vereinsblatt 29 (1900), Sp. 452. 
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nen. Überall sehen wir die Angehörigen der einzelnen Berufsstände sich zusammen
schließen, um ihre Ziele durch die Wucht gemeinsamen Vorgehens zu erreichen: 
Handeln wir ebenso, der Erfolg kann nicht ausbleiben! 

Einer für alle, alle für einen! Ärzte aller deutschen Staaten, organisiert Euch! 

Am heutigen Tage hat sich in Leipzig der Schutzverband der Ärzte Deutschlands 
zur Wahrung ihrer Standesinteressen konstituiert. Er befolgt einzig und allein das 
Ziel, die wirtschaftliche Lage der Ärzte im ganzen Reich zu bessern und ihnen einen 
wirksamen Schutz gegen die rücksichtslose Ausbeutung ihrer Arbeitskraft seitens 
der Krankenkassen und gegen die Übergriffe der Kassenvorstände zu gewähren. 
Treten Sie, Herr Kollege, unverzüglich diesem Verband als Mitglied bei! Die Sat
zungen desselben gehen Ihnen in der Anlage zu. Wir bitten Sie, die beiliegende 
Karte auszufüllen, und dieselbe umgehend an den Schriftführer Herrn ... einzusen
den. 2 

2 Georg Kuhns berichtet über das Vorgehen: ,,Die Einladung ging an eine Anzahl Hartmann 
näher bekannter oder ihm persönlich nahestehender Leipziger Kollegen. Der Gründungs
versammlung selbst am 13. September 1900 wohnten 25 Ärzte bei. Das Ergebnis der Aus
sprache war der einstimmige Beschluß, nach dem Vorschlag Hartmanns den , Verband der 
Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen' zu begründen, den vor
läufigen Satzungsentwurf mit dem Vorbehalt anzunehmen, daß der ersten Hauptversamm
lung in Hildesheim im Juni 1901 die endgültige Gestaltung der Satzung überlassen bliebe, 
und den ersten Vorstand zu wählen, aus den Wahlen gingen als gewählt hervor: 
DDr. Hartmann als Vorsitzender, [Dr. Karl] v. Donalies, [Dr. Martin] Göhler, [Dr.] Max 
Goetz, [Dr. Richard] Hirschfeld, [Dr. Wilhelm Otto] Mejer und Sanitätsrat [Dr. Ottomar] 
Satlow, sämtlich aus Leipzig oder seinen Vororten. 
Während nach dem ersten Satzungsentwurf der Vorstand nur aus sieben Mitgliedern be
stand, wurde diese Zahl schon in der ersten Umarbeitung in Leipzig am 31. März 1901 auf 
zehn erhöht, wovon sechs von der Hauptversammlung selbst zu wählen und vier von den 
sechs Gewählten zugewählt werden sollten. [ ... ] 
Der erste aufgrund der endgültigen Satzung gewählte Vorstand und Aufsichtsrat setzte sich 
nach Vorname der Zuwahlen wie folgt zusammen: 
1. Vorstand: DDr. Hartmann, Vorsitzender; [Dr.] Max Goetz, stellvertr[etender] Vorsit
zender; [Dr.] Hirschfeld, Kassenwart; [Dr.] Göhler, Schriftführer; [Dr. Heinrich Johann] 
Bach, [Dr.] Dippe, [Dr.] Donalies, [Dr.] Mejer, Prof. [Friedrich Otto] Schwarz, [Dr.] Al
fred Walther, sämtlich in Leipzig. 
2. Aufsichtsrat: Geh[eimer] Hof- und Medizinalrat Dr. Pfeiffer-Weimar, Dr. O[tto] Mug
dan-Berlin, Prof. Dr. [Cölestin] Nauwerck-Chemnitz. 
Eine der ersten und wichtigsten Handlungen des neuen Vorstandes war die Erwerbung der 
Rechtsfähigkeit für den Verband. Da bei den damaligen Anschauungen der Gerichte über 
wirtschaftliche Vereine und Verbände eine Eintragung ins Vereinsregister wegen des Wor
tes , wirtschaftlich' in seinem Namen ausgeschlossen war, so bemühte sich der Vorstand 
bei dem sächsischen Innenministerium um die Verleihung der Rechtsfähigkeit, die denn 
auch unter dem 18. November 1901 erfolgte" (Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte 
Deutschlands, S. 25; auf S. 411 ff. sind noch das erwähnte Gründungsprotokoll und die er
sten Satzungsentwürfe abgedruckt). 
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Schreiben
1 

des badischen Innenministers Dr. Karl Schenkel2 an den Minister 
des großherzoglichen Hauses und Außenminister Dr. Arthur von Brauer3 

Ausfertigung in Maschinenschrift 

[Die Ausdehnung der Krankengeldzahlungen auf 26 Wochen wird begrüßt; mit Rücksicht auf 
die Land- und Forstwirtschaft soll die Gemeindekrankenversicherung beibehalten werden; 
trotzdem soll eine einheitliche Krankenkasse pro Gemeinde angestrebt werden] 

Großherzoglichem Ministerium des gr[oßherzoglichen] Hauses und der auswärti
gen Angelegenheiten beehren wir uns auf die geschätzte Zuschrift vom 14. Februar 
d. J. Nr. A 1311 ergebenst mitzuteilen, daß wir über die in Anregung gebrachte Ab
änderung des Krankenversicherungsgesetzes die gr[oßherzoglichen] Bezirksämter 
und die städtischen Organe, welchen gemäß § 4 Ziffer 2 a und d der V ollzugsverord
nung zum Krankenversicherungsgesetz vom 3. September 1892 (Gesetzes- und Ver
ordnungsblatt, S. 393 [recte: 449]) die Aufsicht über die Krankenkassen übertragen 
ist, gehört haben. Durch den teilweise verspäteten Eingang dieser durch Vermittlung 
der gr. Landeskommissäre vorgelegten Berichte, welche wir hier anschließen, ist die 
Beantwortung der dortigen Zuschrift verzögert worden. 

Was nun die vom Reichsamt des Innern zunächst zur Erörterung gestellten Punkte 
betrifft, so spricht sich die überwiegende Mehrzahl der erhobenen Berichte für die 
gesetzliche Ausdehnung der Krankenunterstützung, und zwar einschließlich des 
Krankengeldbezugs auf die Dauer von 26 Wochen aus. Die einzigen Bedenken, die 
gegen diese Ausdehnung geäußert wurden, betreffen die Gemeindekrankenversi
cherung, die man nicht für hinreichend leistungsfähig hält, um weitere Lasten über
nehmen zu können. Es wird darauf hingewiesen, das viele Gemeindekrankenversi
cherungen schon bei der jetzigen Beschränkung der Unterstützung auf 13 Wochen an 
einem chronischen Defizit leiden, welches naturgemäß nur zu einer dauernden grö
ßeren Überschuldung sich entwickeln könne, wenn die Leistungen ausgedehnt wer
den müßten. Eine entsprechende Erhöhung der Beiträge zur Beseitigung dieser Ü
berschuldung erscheine aber ausgeschlossen, weil die Arbeitgeber in den Kreisen, in 
denen die Form der Gemeindekrankenversicherung hauptsächlich eingeführt ist, eine 
stärkere Belastung nicht ertragen könnten. Die Gemeindekrankenversicherung sei 
nämlich als die billigste Organisation mit der geringsten Krankenunterstützung in 
der Regel eingeführt in den am wenigsten leistungsfähigen Kreisen der Arbeitgeber, 
bei den Landwirten.4 Diesen falle es jetzt schon schwer, die Beiträge aufzubringen, 

1 Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 Nr.13486, n. fol. Das Schreiben ist i(m) A(uftrag) 
unterzeichnet von Ministerialdirektor Karl Heil. 
In Beantwortung des Schreibens des Reichskanzlers vom 9.2.1900 (vgl. Nr. 69) leitete der 
badische Außenminister Dr. v. Brauer am 28.9.1900 die hier abgedruckte Stellungnahme 
des Innenministers dem Reichsamt des Innern zu. 

2 Dr. Karl Schenkel (1845-1909), seit 15.9.1900 badischer Innenmin~st_er. . . 
Dr. Arthur von Brauer (1845-1926), seit 1893 badischer Außenrmmster und Mm1ster des 
großherzoglichen Hauses. . 

4 Das badische Gesetz, die Ausführung der Krankenversicherung betreffend, vom 7.7.1~92 
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 393) hatte die in der Land- und Forstwirt-
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zumal bei dem geringen Angebot von Arbeitskräften in der Landwirtschaft, im Ge
gensatz zu Gewerbe und Industrie, die Regel sei, daß der Arbeiter den ihm gesetzlich 
zugedachten Anteil von 213 der Beiträge nicht bezahle, sondern sich ausbedinge, daß 
der Arbeitgeber den vollen Beitrag zur Krankenversicherung übernehme. Die Ge
meindekrankenversicherungen in diesen vorwiegend Landwirtschaft treibenden 
Kreisen seien ferner deshalb jetzt schon schwerer belastet, weil die Landwirtschaft 
sich vielfach mit Arbeitskräften begnügen müsse, die anderwärts keine Verwendung 
finden können oder zu sonstiger Tätigkeit schon zu sehr verbraucht seien und die 
wegen ihrer geringen Widerstandsfähigkeit Erkrankungen leichter ausgesetzt seien. 
Auch sei die Gefahr der Ausbeutung der Kassen durch solche altersschwache und 
gebrechliche Leute, die sich in den ländlichen Gemeindekrankenversicherungen 
ansammeln und nach Beendigung ihrer häufig nur kurze Zeit währenden Beschäfti
gung regelmäßig Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung blieben, sehr groß; 
man dürfe daher nicht durch eine Ausdehnung der Unterstützungsdauer Gelegenheit 
geben, auch die Ausbeutung zu vergrößern. 

Aufgrund dieser Erwägungen wird vielfach vorgeschlagen, die Ausdehnung der 
Unterstützungsdauer nur für die übrigen Krankenkassen obligatorisch zu machen, für 
die Gemeindekrankenversicherungen dagegen fakultativ. Sollte sie auch für die 
Gemeindekrankenversicherung obligatorisch werden, so müßte Vorkehr gegen eine 
allzustarke Belastung durch Beiträge getroffen werden, insbesondere müßte die 
zulässige Höhe der Beiträge entweder wie bisher auf 2 % oder doch äußerstenfalls 
auf 2 Y2 % des ortsüblichen Tagelohns beschränkt werden. 

Die Bedenken gegen eine weitere Belastung der hauptsächlich in den Gemeinde
krankenversicherungen vertretenen landwirtschaftlichen Bevölkerung dürften in der 
Tat nicht unbegründet sein, insbesondere wenn man in Betracht zieht, daß ihr die 
Unfallversicherung noch auf eine lange Reihe von Jahren hinaus steigende Lasten 
auferlegt, welche gerade in den nächsten Jahren durch die Novelle zu den Unfallver
sicherungsgesetzen vom laufenden Jahr5 nicht unerheblich anschwellen werden. 

Es ist jedoch in erster Reihe zu berücksichtigen, daß die reichsgesetzliche Rege
lung der Krankenversicherung auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten 
Personen sich nicht erstreckt und deshalb die aus der Rücksichtnahme auf die land
wirtschaftliche Bevölkerung hervorgegangenen Bedenken bei einer Änderung des 
Reichsgesetzes insolange nicht ausschlaggebend sein können, als das Reichsgesetz 
nicht die in der Landwirtschaft beschäftigten Personen dem Versicherungszwang 
unterwirft. Es wird allerdings kaum angehen, in denjenigen Staaten, in denen der 
Versicherungszwang auf die Landwirtschaft ausgedehnt ist, wie durch das badische 
Gesetz vom 7. Juli 1892 (Gesetzes- und Verordnungsblatt, S. 393), für die landwirt
schaftlichen Arbeiter eine um die Hälfte kürzere Dauer der Krankenunterstützung zu 
statuieren als für die übrigen Arbeiter, und es können deshalb die aus der Rücksicht
nahme auf die Verhältnisse der Landwirtschaft hervorgegangenen Erwägungen, auch 
bei der Änderung des Reichsgesetzes immerhin einigermaßen in Betracht gezogen 
werden. Dies wird um so mehr angezeigt sein, als bei der Revision des Krankenver
sicherungsgesetzes die reichsgesetzliche Ausdehnung des Krankenversicherungs
zwangs auf die Landwirtschaft voraussichtlich von vielen Seiten erstrebt werden 
wird. 

schaft beschäftigten Arbeiter und die Dienstboten in die Krankenversicherungspflicht ein
bezogen. 

5 Vgl. Nr. 131 Bd. 2 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Es ist jedoch ferner bei der Würdigung der vorgetragenen Bedenken doch nicht 
außer acht zu lassen, daß die befürchtete Mehrbelastung voraussichtlich keine sehr 
erhebliche sein wird, zumal, wenn nach dem Schreiben des Reichsamts des Innern 
vom 9. Februar d. J. die Unterstützung nur auf den Bezug des Krankengelds während 
26 Wochen ausgedehnt werden soll. Die Fälle, in denen eine Krankheit länger als 13 
Wochen dauert, dürften verhältnismäßig selten sein, zumal wenn man die Fälle ab
zieht, in denen von der 13. Woche an die Unfallversicherung einzutreten hat. 

Wir glauben uns deshalb für die Ausdehnung des Krankengeldbezugs bis zu 26 
Wochen aussprechen zu können, wobei jedoch bei der Gemeindekrankenversiche
rung ein Beitragsmaximum von 2 Yi % des ortsüblichen Tagelohns in Erwägung zu 
ziehen wäre. Was die vom Reichsamt des Innern angeregte Frage der freien Arzt
wahl betrifft, so haben sämtliche Berichte übereinstimmend dahin sich ausgespro
chen, daß weitere gesetzliche Vorschriften zur Regelung der Leistungen der Ärzte 
im Dienste der Kassen nicht erforderlich sind und die Verhinderung der Kassen, 
Verträge mit Ärzten abzuschließen, zum finanziellen Ruin der Kassen führen würde. 
Dies ist auch die Ansicht der gr. Generaldirektion der Staatseisenbahnen als der 
Aufsichtsbehörde über die Betriebskrankenkasse für die gr. Eisenbahnen in dem hier 
wieder beigeschlossenen Bericht an wohldasselbe vom 6. März d. J.; daß die Ärzte 
weiter gehende Wünsche haben, ist begreiflich. Wir gestatten uns, die von uns erho
bene Äußerung des für das Großherzogtum bestellten ärztlichen Ausschusses vom 9. 
April d. J. zur gefälligen Kenntnisnahme beizuschließen. Die von den Ärzten beklag
ten Mißstände scheinen uns aber vor allem daher zu rühren, daß die Ärzte sich in 
einer häufig ganz unverständigen Weise beim Wettbewerb um die Kassenpraxis 
unterbieten. Diese Mißstände werden wohl nicht beseitigt werden können, solange 
nicht die reichsgesetzlichen Vorschriften über die Ausübung des ärztlichen Berufs 
umgestaltet sind. Jedenfalls könnte auch die Zulassung der freien Ärztewahl nicht in 
Frage kommen, ohne daß gleichzeitig eine weitgehende Disziplinargewalt gegenüber 
solchen Ärzten geschaffen würde, die die freie Kassenpraxis mißbrauchen würden. 

Unseres Erachtens sind die dermaligen gesetzlichen Vorschriften ausreichend, um 
berechtigten Anforderungen der Mitglieder bezüglich der ärztlichen Hilfeleistung 
entsprechen zu können. .. 

Bezüglich der Zulassung anderer Personen als approbierter Arzte zur ärztlichen 
Behandlung der Kassenmitglieder sind wir in Übereinstimmung mit fast allen Be
richten der Ansicht, daß nur approbierte Ärzte zugelassen werden sollten. Ausnah
men sollten nur gestattet sein zur ersten Hilfeleistung in dringenden Fällen, Zahn
techniker sollten nur dort beigezogen werden können, wo Zahnärzte ohne unverhält
nismäßigen Aufwand nicht zu erreichen sind. 

Über die Frage, ob durch eine Vereinfachung der Organisation die_ Verw~ltungs
kosten verringert werden könnten, hat nur ein Teil der erhobenen. Be~1chte sich aus
gesprochen. Soweit es geschehen ist, wird eine größer_e Ze_ntrahsat10~ der Kass~.n 
gewünscht, und zwar entweder beschränkt auf den Bezrrk emer Geme1~de oder ~ur 
den ganzen Amtsbezirk, derart, daß für den Gemeinde- oder Amtsbezrrk nur eme 
einzige Organisation, und zwar tunlichst in der Form der Ortskrankenk.~sse bestehe_n 
sollte. Der Verband der badischen Orts- usw. Krankenkassen, dessen Außerung wrr 
ebenfalls eingeholt haben, geht in dem beigesc~los.~enen ~ciyeiben vo1;11 1_6. März 
d. J. soweit, auch die Betriebskrankenkassen m mese emz1ge Orgamsat10n ver-

schmolzen zu wissen. 
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Unseres Erachtens wird die Form der Gemeindekrankenversicherung nicht wohl 
entbehrt werden können. Wir nehmen hierbei Bezug auf die oben angeführten Be
denken gegen eine höhere Belastung der bäuerlichen Bevölkerung. Eine solche wäre 
in nicht unerheblichem Maße zu befürchten, wenn die Organisation der Gemeinde
krankenversicherung verschwinden würde, weil alsdann die Höhe von Leistungen 
der Ortskrankenkassen gewährt und die bisher von der Gemeinde getragenen Ver
waltungskosten von der Kasse, und zwar nach unseren obigen Darlegungen in rein 
ländlichen Bezirken vorwiegend von den Arbeitgebern getragen werden müßten. 
Dabei ist im Auge zu behalten, daß als erstrebenswertes Ziel die reichsgesetzliche 
Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Landwirtschaft zu verfolgen ist und 
daß dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn die Leistungen an die Landwirte 
nicht von Anfang an zu hoch gestellt werden. 

Es würden also nach wie vor Gemeindekrankenversicherungen und Ortskranken
kassen nebeneinander bestehen. Wo aber diese beiden Organisationen in demselben 
Bezirk nebeneinander bestehen, sollte es ermöglicht werden, beide durch Anordnung 
der höheren Verwaltungsbehörde zu verschmelzen, und zwar regelmäßig in dem 
Sinn, daß die Ortskrankenkasse als die Kasse mit den größeren Leistungen die Mit
glieder der Gemeindekrankenversicherung zu übernehmen hätte. 

Was die Ortskrankenkassen betrifft, so wird das berufsgenossenschaftliche Prin
zip, welches sich nicht überall bewährt hat, aufzugeben sein. Es wird aber zu erwä
gen sein, ob nicht die bereits bestehenden berufsgenossenschaftlichen Ortskranken
kassen insofern Berücksichtigung finden sollen, als ihre Vereinigung mit anderen 
Ortskrankenkassen nur durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde zu erfol
gen hätte. 

Die Betriebs- und Baukrankenkassen werden auch künftig beizubehalten sein. 
Dagegen haben die lnnungskrankenkassen eine so unbedeutende Entwicklung bei 
uns gewonnen - es waren Ende 1899 im Großherzogtum nur deren 4 vorhanden -, 
daß ein Bedürfnis nach dieser Form der obligatorischen Krankenversicherung sicher 
nicht anerkannt werden kann. Sie sollten in der gleichen Weise wie die eingeschrie
benen und anderen Hilfskassen nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer der übrigen 
aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes errichteten Kassen ersetzen können, 
sondern lediglich noch den Charakter von Zuschußkassen erhalten. Wenn auch ein 
großer Teil dieser Kassen alsdann voraussichtlich eingehen würde, so wäre dies doch 
nicht weiter zu beklagen, da ihre Auf gaben in zum mindesten gleich guter Weise 
durch die an ihre Stelle tretenden Zwangskassen erfüllt würden. Soweit sie aber als 
Zuschußkassen fortbestehen, werden sie noch recht segensreich wirken können. -
Von den sonstigen, in den eingeforderten Berichten vorgetragenen Anregungen zur 
Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes verdienen folgende bemerkt zu 
werden: 

Zu§ 1 des K[ranken]y[ersicherungs]g[esetzes] 
Der Kreis der gegen Invalidität und der gegen Krankheit versicherten Personen 

sollte tunlichst gleichmäßig umschrieben werden. 
Auch das Recht, freiwillig der Versicherung beizutreten, sollte für beide Versi

cherungen tunlichst gleichmäßig geregelt werden. 
Die in dem Schreiben des Reichsamts des Innern angeregte Ausdehnung der 

Krankenversicherung auf das Hausgesinde ist durch das badische Gesetz vom 7. Juli 
1892 für das Großherzogtum bereits erfolgt. Die Krankenversicherung der Hausge-
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werbetreibenden ist inzwischen durch das Reichsgesetz vom 30. Juni d. J. (Reichsge
setzblatt, S. 332) geregelt worden.6 

Zu §§ 6 a Ziff. 2, 26 a Ziff. 2 KVG 
. Das Krankengeld bei Krankheiten durch geschlechtliche Ausschweifungen sollte 

mcht mehr entzogen werden können. 
Zu§§ 6 a Ziff. 3, 26 a Ziff. 3 KVG 
Die über diese Bestimmung bestehenden verschiedenen Auslegungen über den 

Beginn der „nächsten 12 Monate" sollten durch den Zusatz: ,,vom Ablauf der letzten 
Unterstützungsfrist" geklärt werden. 

Die Gemeindekrankenversichenmg sollte die Wöchnerinnenunterstützung fakul
tativ einführen können. 

Zu§§ 26aKVG 
§ § 26 a Abs. 1 sollte gestrichen werden, weil die Bedürfnisse eines Kranken re

gelmäßig größer sind als die eines Gesunden und deshalb eine weitere Versicherung 
nur zu billigen sei. Der Strich müßte jedenfalls erfolgen, sobald die Innungs- und 
Hilfskassen nur noch Zuschußkassen sind. 

Zu§§ 27 KVG 
Die Beibehaltung der Mitgliedschaft sollte auch Reichsangehörigen ermöglicht 

werden, die in benachbarten Grenzbezirken sich aufhalten. Bei der Entwicklung der 
Industrie längs des Oberrheins werden die Fälle häufig sein, in denen deutsche Ar
beiter vorübergehend in schweizerischen Betrieben Beschäftigung nehmen und wäh
rend dieser Zeit ihre Mitgliedschaft in den benachbarten deutschen Krankenkassen 
beibehalten möchten. 

Es sollte die Höhe des Einkommens festgesetzt werden, welches die Fortsetzung 
der freiwilligen Mitgliedschaft ausschließt. Dies würde auch für die §§ 4 Abs. 2, 19 
Abs. 3, 63 Abs. 2, 72 Abs. 3 gelten. 

Zu§§ 34 KVG 
Die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der größeren Ortskrankenkassen soll

ten verbessert werden, um tüchtigeres Personal zu erhalten, das der Willkür des 
Vorstands nicht völlig preisgegeben ist. Dazu wird der Vorschlag des Bezirksamts 
Mannheim, diese Beamten den Handlungsgehilfen gleichzustellen, allerdings nicht 
ausreichen. Es wäre eher eine Bestimmung ähnlich dem § 98 Inv[aliden]v[ersiche
rungs]ges[etz] über das Beamtenpersonal der Versicherungsanstalten ins Auge zu 
fassen. 

Zu§§ 37 KVG 
Die Generalversammlung sollte höchstens 100 Mitglieder zählen dürfen, weil ei-

ne größere Zahl die Verhandlungen erschwert. 
Zu§§ 50 KVG 
Die Pflicht des Arbeitgebers, welcher fahrlässig die Anmeldung unterlassen hat, 

alle Aufwendungen der Kasse zu ersetzen, erscheint als eine nicht selten. z~ harte 
Buße und sollte durch die Pflicht zur Bezahlung eines mehrfachen der Beitrage er-
setzt werden. 

Zu§ 51 Abs. 2 KVG . 
Die Bestimmung könnte als praktisch kaum zur Anwendung gekommen gestn-

chen werden. 

6 Vgl. 76. 
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1901 April 5 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Ludwig Brefeld für das Staatsmi
nisterium 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Ergebnisse einer Umfrage bei den Provinzialbehörden werden vorgelegt; eine Novelle 
des Krankenversicherungsgesetzes muß auch die Organisationsfrage der Krankenkassen be
rühren] 

Der Herr Reichskanzler (Reichsamt des Innern) hat mir unter dem 9. Februar v. J. 
Abschrift eines Rundschreibens an die verbündeten Regierungen zugehen lassen, in 
dem die Frage nach der Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes vom 10. 
April 1892 zur Erörterung gestellt wird.2 Ich habe darauf im Einvernehmen mit dem 
Herrn Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und gemeinsam mit den 
Herren Ministern des Innern und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangele
genheiten durch den in Abschrift beiliegenden Erlaß vom 25. Mai 1900 die Regie
rungspräsidenten zu einer Äußerung auf gefordert und ihnen dabei 10 Fragen, die 
sich auf die wesentlichsten bei der Änderung des Gesetzes zu beachtenden Gesichts
punkte beziehen, zur Beantwortung vorgelegt.3 Nachdem die Berichte eingegangen 
sind, gestatte ich mir, dem königlichen Staatsministerium 

1. eine Zusammenstellung der Äußerungen der Provinzialbehörden über die Ab
änderung des Krankenversicherungsgesetzes,4 

2. eine Nachweisung der Kommunalverbände (Kreise und Gemeinden), in denen 
der Versicherungszwang für die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Per
sonen eingeführt ist, 

3. eine Nachweisung der Ortskrankenkassen, die alle versicherungspflichtigen 
Personen in dem räumlichen Bezirk der Kasse umfassen, 

4. eine Nachweisung der Kassenverbände(§ 46 des Gesetzes), 
5. eine Übersicht über die an die Gemeindekrankenversicherung in den Jahren 

1885-1899 gezahlten Vorschüsse und Zuschüsse, 
6. eine Zusammenstellung der Abänderungsvorschläge zum Krankenversiche

rungsgesetz 
vorzulegen. 
Die politische Bedeutung, die der Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 

nach Lage der Verhältnisse beiwohnt, scheint es mir zu erfordern, daß, bevor die 
Ausarbeitung des Entwurfs eines Abänderungsgesetzes in Angriff genommen wird, 
innerhalb der preußischen Staatsregierung eine Verständigung über Art und den 
Umfang der Reform erzielt werde. Bei der Schwierigkeit und Weitschichtigkeit der 
Materie dürfte es sich empfehlen, die Verständigung durch kommissarische Bera
tungen der zunächst beteiligten Ministerien vorzubereiten. 5 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.90a Nr.1235, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 69. 
3 Vgl. Nr. 74. 
4 Diese Zusammenstellung umfaßt 56 Druckseiten, die wir gekürzt abdrucken, siehe Anlage. 
5 Vgl. Nr. 85, Nr. 86 und Nr. 87. 
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In dem eingangs erwähnten Rundschreiben hat der Herr Reichskanzler darauf 
hingewiesen, daß die gesetzliche Verlängerung der Unterstützungsdauer von 13 auf 
26 Wochen im Interesse eines lückenlosen Zusammenhangs zwischen der Kranken
und Invalidenversicherung ein dringliches Bedürfnis sei. Dies Bedürfnis ist unerach
tet der verhältnismäßig geringen Zahl der in Betracht kommenden Fälle anzuerken
nen; noch wichtiger erscheint mir aber die Ausdehnung des Krankenversicherungs
zwanges auf die in die Invalidenversicherung einbezogenen, dem Krankenversiche
rungszwang noch nicht unterworfenen Personenkreise. Ebenso wird eine Revision 
des Gesetzes m[eines] E[rachtens] nicht in Angriff genommen werden dürfen, ohne 
daß einzelne Teile des Gesetzes, die sich bei seiner praktischen Anwendung als 
reformbedürftig herausgestellt haben, einer gründlichen Prüfung unterzogen werden. 
Dahin rechne ich in erster Linie die Bestimmungen über die Ortskrankenkassen, die 
m. E. einer Abänderung in der Richtung bedürfen, daß die Vereinigung mehrerer für 
denselben Bezirk bestehenden Ortskrankenkassen zu einer einheitlichen Kasse all
gemein durchgeführt oder wenigstens erheblich erleichtert wird. Im Zusammenhang 
damit wird m. E. auf Bestimmungen Bedacht zu nehmen sein, die ein wirksameres 
Einschreiten gegen die in der Verwaltung der Kassen hervorgetretenen Mißstände 
und Mißbräuche ermöglichen. Wie notwendig Bestimmungen dieser Art sind, bitte 
ich aus den Anlagen VII und VIII zu entnehmen, von denen die erstere über die 
Ergebnisse der Ermittlungen Auskunft gibt, die mein Herr Amtsvorgänger6 im Jahre 
1895 über den Mißbrauch der Kassenverwaltung zu sozialdemokratischen Partei
zwecken in Berlin hat anstellen lassen, während die letztere auszugsweise den Inhalt 
eines Berichts wiedergibt, den der Regierungspräsident in Düsseldorf unter dem 21. 
Dezember 1898 über den Einfluß der Sozialdemokratie auf die Verwaltung der 
Krankenkassen erstattet hat. 7 

[Anlagen:] 

Zusammenstellung des preußischen Handelsministeriums der Außerungen der Pro
vinzialbehörden über die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 

[ ... ] Umfrageergebnisse zu den im Erlaß vom 25.5.1900 gestellten Fragen über: Ausdehnung 
des Versicherungszwangs, Beibehaltung der Gemeindekrankenversicherung, Organisation der 
Ortskrankenkassen, Leistungen und Rechte der Arbeitgeber, Angliederung der Krankenkassen 
an die Gemeindeverwaltungen, Begriff der „ärztlichen Behandlung", freie Arztwahl und 
Kassenärzte, geschlechtliche Ausschweifungen, Befugnisse der Aufsichtsbehörde, Hilfskassen 

als Zuschußkassen. 

Ist ein Mißbrauch der Verwaltung der Krankenkassen zu sozialdemokratischen Par
teizwecken in die Erscheinung getreten? 

[ ... ] Zusammenfassung der Umfragergebnisse der Regierungsbezirke Stralsund, Magde-

burg, Merseburg, Erfurt und Schleswig. . . . . 
In vielen Kassen im Regierungsbezirk Hannover smd sozia!demokratls~he Em

flüsse bemerkbar. überall tritt das Bestreben der sozialdemokratischen Partei hervor, 
in den Kassenverwaltungen Einfluß zu gewinnen und sie zu beherrschen. Gewöhn
lich wird der Versuch gemacht, die staatstreuen Elemente aus dem ~orstand zu ver
drängen, Ärzten, die sich dem Parteiterrorismus nicht fügen wollen, ihre Stellung zu 

6 Hans Freiherr von Berlepsch. 
7 Vgl. Nr. 62. 
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kündigen oder unleidlich zu machen und überhaupt alle Stellungen in der Kassen
verwaltung an zielbewußte Parteiangehörige zu bringen. Bei der großen Konkurrenz 
finden diese Bestrebungen bei manchen Ärzten einen günstigen Boden. So gibt z.B. 
ein Arzt in Salzhemmendorf, der seine Einsetzung zum Kassenarzt durchzusetzen 
gewußt hat, seinen Saal in einer von ihm gehaltenen Gastwirtschaft regelmäßig zur 
Abhaltung von sozialdemokratischen Versammlungen her. Die Ärzte sind jetzt viel
fach ohne selbständige Stellung lediglich Diener des Kassenvorstandes, sie sind aber 
auch gegenüber den Kassenmitgliedern nicht selbständig genug und oft zur Rück
sichtnahme verbunden, die mit pflichtmäßiger Wahrnehmung des Amtes nicht ver
einbar ist, weil sie sonst Kündigung und Entfernung aus dem Amte befürchten müß
ten. Die Äußerung der sozialdemokratischen Parteiwirtschaft in der Kassenverwal
tung besteht aber auch noch in einer ungleichartigen Behandlung der Kassenmitglie
der und Arbeitgeber. Hannover (Anlage zum Bericht) 

In der Ortskrankenkasse in Harburg macht sich das Übergewicht der Arbeiter 
fühlbar. Im Vorstand und in der Generalversammlung folgen sie lediglich den Wei
sungen der sozialdemokratischen Parteileitung, die im Vorstand durch den Redak
teur des in Harburg erscheinenden sozialistischen Blattes vertreten ist. Lüneburg 
(S. 16, 17)8

• 

In Lüdenscheid ist unlängst anstelle des verstorbenen Rendanten ein Führer der 
sozialdemokratischen Partei daselbst vom Vorstand zum Rendanten der Ortskran
kenkasse der Fabrikarbeiter gewählt worden. Der Vorsitzende der Ortskrankenkasse 
der Bauhandwerker in Lüdenscheid, der in der Kasse sechs Jahre hindurch segens
reich gewirkt hat, hat am 1. Januar sein Amt auch aus dem Grunde niedergelegt, weil 
die im Vorstand die Mehrheit bildenden Sozialdemokraten ihm fortgesetzt entgegen
arbeiteten. Die Sozialdemokratie ist eifrig bestrebt, die Leitung der Kasse den Ar
beitnehmern und damit sich selbst zu sichern. Eine sozialdemokratische Mehrheit in 
der Generalversammlung der Ortskrankenkasse der Handwerker in Lüdenscheid 
faßte vor einiger Zeit den Beschluß, die Veröffentlichungen der Kasse einem aus
wärtigen sozialdemokratischen Parteiorgan zuzuwenden. (Der Beschluß ist aus for
mellen Gründen beanstandet worden.) Arnsberg (Anlage) 

In der Stadt Kassel wurde nach Zusammenlegung mehrerer Ortskrankenkassen zu 
einer Allgemeinen Ortskrankenkasse ein sozialdemokratischer Agitator Kassierer. 
Demnächst wurden die nichtsozialdemokratischen Beamten aus ihren Stellungen 
gebracht und der Versuch unternommen, andere Ortskrankenkassen aufzulösen und 
mit der allgemeinen Kasse zu vereinigen. Nachdem dies wiederholt mißlungen war, 
wurde der obenerwähnte sozialdemokratische Agitator und Kassierer der Allgemei
nen Ortskrankenkasse zugleich auch zum Kassierer einer dieser Kassen, der Orts
krankenkasse Nr. 6, gewählt, nachdem die sozialdemokratische Mehrheit dieser 
Kasse zuvor eine Statutenänderung durchgesetzt hatte, infolge deren sie in die Lage 
gesetzt wurde, zum Vorsitzenden anstelle eines Arbeitgebers einen Arbeitnehmer, 
und zwar nunmehr auch hier einen Sozialdemokraten zu wählen. Durch die Wahl 
eines gemeinschaftlichen Kassierers war tatsächlich die Vereinigung der Verwaltung 
beider Kassen herbeigeführt. Diesem Beispiel ist die Ortskrankenkasse Nr. 7 gefolgt. 
Der Einfluß der sozialdemokratisch geleiteten Ortskrankenkassen ist durch Grün
dung und Umwandlung von 11 Innungskrankenkassen gemindert worden. Kassel 
(S.12-17) 

8 Diese Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Zusammenstellung. 
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In der Vereinigten Ortskrankenkasse der Bauhandwerker etc. in Köln sind der 
Vorsitzende und der größte Teil der Vorstandsmitglieder zielbewußte Sozialdemo
kraten .. Es besteht die Ver~utung, daß bei dieser Kasse die Verwaltung zu sozialde
mokratischen Zwecken mißbraucht wird. Verschiedentlich haben sozialdemokrati
sche Führer als Vorstandsmitglieder Reisen zu Verbandstagen von Krankenkassen
verbänden auf Kosten der Kasse unternommen. Bei derselben Kasse ist eine Persön
lichkeit, der jede Vorbildung fehlt, mit Rücksicht auf die politische Gesinnung als 
Bürobeamter angestellt worden. Die Krankenbesucher werden für zielbewußte Sozi
aldemokraten gehalten. Köln (Anlage) 

In den sozialdemokratisch verwalteten Krankenkassen wird sämtlich mehr oder 
weniger Parteipolitik getrieben; jedenfalls ist dafür gesorgt, daß die erfolgreichsten 
Agitatoren - oft ohne jede Vorbildung - die besoldeten Ämter der Kassenverwaltung 
erhalten. Düsseldorf (S. 35) 

Einen Übergriff, der für die Haltung der Kassenvorstände bezeichnend ist, bildete 
z. B. die trotz Strafandrohung in Barmen durchgeführte Schließung der Kassenräume 
und Beurlaubung sämtlicher Kassenbeamten durch den Vorstand am 1. Mai 1894 zur 
Verherrlichung des „Arbeiter-Weltfeiertages".9 Das Verhalten der Kassenvorstände 
wird auch beleuchtet durch das Bestreben, den Parteigenossen eine Existenz durch 
die Übertragung von bezahlten Kassenämtern zu verschaffen. So hat z.B. der Vor
stand der Barmer Allgemeinen Ortskrankenkasse Leute ohne jede büromäßige Schu
lung, die aber eine hervorragende Rolle in der sozialdemokratischen Bewegung 
spielen, als Bürobeamte angestellt. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie die 
Barmer Allgemeine Ortskrankenkasse sich stets wiederholende Kbimpfe gegen Ärzte 
und Apotheker ins Werk gesetzt hat. 10 Diese Kämpfe endeten für die Kassenmitglie
der und einen großen Teil der Bevölkerung mit vielen Aufregungen, für die Kranken 
mit Verzögerungen in der Heilbehandlung und für die Kasse selbst mit großen finan
ziellen Opfern. (Bericht des Oberbürgermeisters in Barmen, Anlage zum Bericht 
Düsseldorf) 

In welcher Weise bei dem beschränkten Aufsichtsrecht die Sozialdemokraten ver
fahren und die Kasse sich zunutzen machen, wird durch folgende Beispiele aus 
Remscheid beleuchtet. Die Allgemeine Ortskrankenkasse in Remscheid hat einen 
durchweg sozialdemokratischen Vorstand. Zum Vorsitzenden wurde der Leiter der 
dortigen sozialdemokratischen Bewegung, Fabrikarbeiter Peter Stamm, gewählt. Er 
begann mit Hilfe seiner Gesinnungsgenossen einen Bier- und Weinhandel, der unter 
dem Namen seines Bruders betrieben wurde, und verschaffte sich die Weinlieferung 
für die Kasse durch einen legitimen Vorstandsbeschluß. Auf seinen Antrag wurde 
dem Kassenarzt in Remscheid gekündigt und an dessen Stelle ein dort ganz unbe
kannter Arzt, Dr. Cohn aus Essen gewählt, lediglich weil dieser von dem bekannten 
Sozialdemokraten Dr. Landmann in Elberfeld empfohlen war und das „genügen 
müsse". Der Nachfolger von Stamm war Lagerarbeiter Wilhelm Engelbarth [recte: 
Engelberth]. Dieser hat auch keine Gelegenheit vorübergehen lassen, um a~s seinem 
Amt Vorteil zu ziehen. Zuerst ließ er sich als Entschädigung für Erledigung der 
Kassengeschäfte jährlich 600 Mark bewilligen, obwohl den Vorstandsmitgliedern 
statutenmäßig nur die durch die Amtsführung erwachsenen baren Auslagen ersetzt 
werden durften. Außerdem hat er viele Reisen auf Kosten der Kasse unternommen, 

9 vgl. dazu die ausführliche Darstellung des Düsseldorler Regierungspräsidenten vom 
21.12.1898 (Nr. 62). 

10 Vgl. Nr. 60. 
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angeblich in deren Interesse und um andere Kasseneinrichtungen zu studieren, so ist 
er in Köln, Barmen, Elberfeld, Leipzig, Krefeld und Velbert gewesen. Für die Reise 
nach Leipzig, die er mit dem Rendanten gemacht hat, sind allein 450 Mark berechnet 
worden. Auch noch andere Vorstandsmitglieder haben an den sogenannten Informa
tionsreisen teilgenommen. So sind von ihm und dem Rendanten für Wahrnehmung 
eines Termins bei dem Oberverwaltungsgericht 200 Mark liquidiert worden. Nach
träglich hat sich herausgestellt, daß der Vorsitzende in dem Termin gar nicht er
schienen ist. Nicht allein sämtliche Arbeitervertreter im Vorstand, sondern auch 
femstehende Genossen haben sich die Kasse zunutzen gemacht. So wurde von dem 
angeblichen Arbeitgeber des Vorsitzenden, der ausschließlich Kohlenhandel betreibt, 
für den Krankenkontrolleur ein Fahrrad zum Preis von 300 Mark gekauft, das in der 
Fahrradhandlung zu 215 Mark und während der Saison zu 235 Mark zu haben war 
und bei direktem Bezug aus der Fabrik sich im Preis bedeutend niedriger stellt. En
gelharth ist später wegen Diebstahls bestraft worden. In den letzten fünf Jahren sind 
bei Besetzung der Kassenämter nur sozialdemokratische Agitatoren berücksichtigt 
worden; dabei ist es vorgekommen, daß vollständig ungeschulte Kräfte eingestellt 
worden sind, so ist bei der Remscheider Allgemeinen Ortskrankenkasse der Schrei
nergeselle Wilhelm Koch11 als Bürogehilfe und Krankenkontrolleur angestellt, der 
als eifriger Agitator bekannt ist. Sein Einfluß hat sich noch bei dem im Frühjahr 
1900 ausgebrochenen Schreinerstreik ergeben, wo er die Arbeiter aufgewiegelt und 
kontrolliert hat, ob sie noch tätig waren. Er ist deshalb auch aufgrund des § 153 der 
Gewerbeordnung mit Gefängnis bestraft worden. Es besteht sogar der dringende 
Verdacht, daß er unter Mißbrauch seiner Befugnis als Krankenkontrolleur auf die 
Baustellen gegangen ist, um dort zu agitieren. Die Anklage gegen ihn wegen Haus
friedensbruchs hatte keinen Erfolg, weil die Unrichtigkeit seiner Behauptung, daß er 
aus Gründen der Krankenkontrolle die Baustelle betreten habe, nicht nachgewiesen 
werden konnte. Außer ihm ist noch der 53jährige Feilenhauer Karl Boerberg, der 
von jeher an der Spitze der sozialdemokratischen Bewegung gewesen ist, als Büro
beamter angestellt worden. Beide Personen sind zur Führung der ihnen übertragenen 
Dienstgeschäfte absolut unfähig und in schriftlichen Arbeiten fast gar nicht zu ge
brauchen. Der Vorgänger von Boerberg war Franz Iserloh, der jetzt in Krefeld als 
Rendant der Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter angestellt ist. Dieser ist auf beson
dere Empfehlung des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Meist12 in Köln 
angenommen. Er war sozialdemokratischer Wortführer und Kandidat für die Stadt
verordnetenversammlung und hat im Jahre 1898, als mehrere Betriebskrankenkassen 
gegründet wurden, den Streik in den betreffenden Betrieben hervorgerufen. Es sind 
sogar Listen zum Zeichnen von Unterstützungen für die Streikenden bei der Allge
meinen Ortskrankenkasse offengelegt worden. (Bericht des Oberbürgermeisters in 
Remscheid als Anlage zum Bericht Düsseldort) 

Auch die kleine, sozialdemokratisch geleitete Ortskrankenkasse in Burg a[n der] 
W[upper] hat den Versuch gemacht, durch einen ihr von Remscheid verschriebenen 
Arzt den bisherigen Arzt zu verdrängen. Düsseldorf (S. 35/36) 

Der Vorsitzende der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Solingen, David Weck, 
gehört der radikalen Richtung der Solinger Sozialdemokraten an; er plante im Kreise 

11 Wilhelm Koch (1870-1957), Schreinergeselle, Bürogehilfe und Krankenkontrolleur der 
AOK Remscheid. 

12 Karl Julius Meist (1856-1908), Zigarrenhändler in Köln, 1893-1895 MdR (Sozialdemo
krat). 
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Solingen eine Vereinigung der Kassen zum Zweck gemeinsamer Wahlen für die 
Unfall- und Invalidenversicherung. In den Ortskrankenkassen für Fabrikarbeiter und 
für Metallarbeiter in Düsseldorf wiegt der Einfluß des als sozialdemokratischen 
Agitators bekannten Kassenbeamten Julius Leyser vor. Derselbe ist bestrebt eine 
Vereinigung von Kassen zu einer sogenannten Zentralkommission ins Leb~n zu 
rufen. Die Ortskrankenkasse für Fabrikarbeiter in Krefeld steht vollständig unter 
sozialdemokratischer Leitung und Verwaltung. Die Arbeitgeber beteiligen sich nicht 
mehr an den Vorstandssitzungen, nachdem sie von den Arbeitnehmern durch Ab
stimmungen verletzend und geringschätzend behandelt worden sind. Bei der Orts
krankenkasse I in Velbert trat das Bestreben hervor, sämtliche Ämter sowohl der 
Angestellten als auch der Vorstandsmitglieder mit sozialdemokratischen Vertrauens
personen zu besetzen und aus Kassenmitteln zu besolden. Die Kasse versuchte sogar, 
ein Verwaltungsgebäude zu bauen und auf Anraten des sozialdemokratischen Arztes 
Dr. Landmann eine Poliklinik zu errichten. Der Rendant Kleine der Ortskrankenkas
se der Manufakturarbeiter und der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Ronsdorf hält 
Vorträge über die soziale Zukunft und ist Delegierter zu den sozialdemokratischen 
Parteitagen. Der sozialdemokratische Rendant Schoch13 der Allgemeinen Ortskran
kenkasse hat sich der Unterschlagung verschiedener vereinnahmter Beträge schuldig 
gemacht. (Anlage: Nachweisung zum Bericht Düsseldorf) 

Der Tabakarbeiter Otto Behrendt, der Vertrauensmann des Tabakarbeiterverbandes, 
ein eifriger sozialdemokratischer Redner und Agitator, hatte im September 1899 einen 
Streik der Arbeiter des Zigarrenfabrikanten Vogel in Luckenwalde hervorgerufen, die 
4 Arbeiter daselbst veranlaßt, sich krank zu melden, und als Vorstandsmitglied der 
Ortskrankenkasse für Handwerker in Jüterbog-Luckenwalde sowie aufgrund seiner Be
ziehungen zu dem gleichfalls sozialdemokratischen und mit ihm befreundeten Kassen
arzt Dr. Rothe14 in Luckenwalde diese Personen für krank erklärt und die Ausgehzeiten 
auf den Krankenzetteln gefälscht. Er wurde deshalb aus seinem Amt als Schriftführer 
entlassen, gleichwohl aber von der Generalversammlung wiederum zum Vorstands
mitglied gewählt, ,,weil man gerade so einen haben mußte". Behrendt hatte sich wäh
rend des Streiks selbst krank gemeldet und Krankengeld bezogen, aber trotz ärztlich 
bescheinigten Lungenleidens in Volksversammlungen das große Wort geführt und 
Streikposten gestanden. Behrendt ist wegen Fälschung des Krankenscheines freige
sprochen worden aus formellen Gründen, weil der gefälschte Schein keine Unterschrift 
gehabt hat. Der sozialdemokratische Arzt und Duzfreund des Behrendt, Dr. Rothe, 
hatte vor Gericht ausgesagt, daß Behrendt bei seiner niederen Bildung keine klare Vor
stellung über die Grenzen seiner Befugnisse gehabt habe. Aus der Kasse des Tabakar
beiterverbandes sind dem Behrendt die Kosten für seine Verteidigung in der Strafsache 
mit 40 M. und das von ihm vom Kassenvorstand abgesprochene Krankengeld erstattet 
worden. Dem Vorsitzenden der Kasse, Zigarrenhändler Ploese, wurde von Behrendt 
zum Vorwurf gemacht, daß er die Sache an die große Glocke geschlagen und die 
Scheine nicht verbrannt habe. Ploese ist nicht wieder in den Kassenvorstand gewählt, 
in seinem Geschäft arg geschädigt und aus der Partei zeitweise ausgestoßen worden. 
Dem nichtsozialdemokratischen Kassenrendanten Rehdes wurde seine Stellung ge
kündigt. Der sozialdemokratische Zigarrenarbeiter Rud[olph] Mülle~ in ~ahmen~ 
als Vorstandsmitglied und Bote der Ortskrankenkasse für Tabakarbeiter m Dahme bei 

13 Julius Schoch (geb. 1873), Schriftsetzer in Düsseldorf, seit 1895 Bezirksvorsitzender des 
Buchdruckerverbandes. 

14 Dr. Fritz Oskar Wilhelm Rothe (gest. 1918). 
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Einkassierung der Beiträge auf die Parteigenossen besondere Rücksicht und beging 
schließlich Veruntreuungen. Der sozialdemokratische Vorsitzende der Ortskranken
kasse der Handwerker in Spandau, Theodor Günther, hat in kurzer Zeit seiner Amtstä
tigkeit Kassengelder unterschlagen und wurde flüchtig. Der sozialdemokratische Vor
stand der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Rixdorf - nur ein Arbeitgebervertreter ist 
nicht Sozialdemokrat - hat die Druckarbeiten im Submissionsverfahren an einen Buch
druckereibesitzer übertragen, der einen weit höheren Betrag als der Mindestbietende 
geboten hatte; ein bei ihm in Arbeit stehendes Vorstandsmitglied der Kasse hat ihm 
das Angebot der mitbietenden Firma mitgeteilt und es durchgesetzt, daß dieser Firma, 
der bisherigen Lieferantin, die Lieferung nicht mehr übertragen wurde. Sein Arbeitge
ber erhielt die Lieferung und beförderte ihn daraufhin zum Faktor. Die Kasse wurde 
dadurch um 800 bis 1 000 M. geschädigt. Als Submissionsbedingung war auch festge
setzt worden: ,,Die liefernde Firma soll während der Lieferungszeit ausschließlich 
Verbands- und Gewerkschaftsmitglieder beschäftigen." (Anlage zum Bericht Potsdam) 

Bei den Berliner Ortskrankenkassen hat mit nur ganz geringen Ausnahmen die So
zialdemokratie mehr und mehr die Führung erlangt. 15 Bereits seit 1894 und 1895 be
schlossen die Vorstände der Generalversammlungen, beispielsweise der Ortskranken
kasse der Kaufleute, Kürschner, Schuhmacher, Maler, Zimmerer, Buchdrucker, Stein
drucker, die Schließung des Kassenlokals zur Feier des 1. Mai, und bedurfte es des 
Eingriffs der Aufsichtsbehörde, durch Androhung von Ordnungsstrafen die Durchfüh
rung dieser Beschlüsse zu verhindern. Bekannt ist auch, wie eifrig die organisierten 
Arbeiter das ihnen in der Kassenverwaltung zustehende Wahlrecht ausüben und daß 
sie durch geschlossenes Vorgehen bei den Wahlen meist mit überwältigender Majorität 
ihre Parteigenossen als Vertreter in die Generalversammlung und als Mitglieder in den 
Vorstand der Kasse hineinbringen, worauf dann diese Parteigenossen oft schon nach 
kurzer Zeit unter Niederlegung ihres Vorstandsamtes in die besoldeten Beamtenstellen 
einrücken. Bezeichnend ist auch der Umstand, daß das Gewerkschaftshaus (GmbH), 
Engelufer 15, bereits jetzt außer der Zentralkommission der Krankenkassen die 4 Orts
krankenkassen der Buchbinder, der Goldschmiede, der Sattler und der Vergolder zu 
ihren Mietern zählt. In einem Fall erfolgte die Übersiedlung in das Gewerkschaftshaus 
noch ein halbes Jahr vor Ablauf des früheren Mietvertrages, so daß erst eine anderwei
te Verwertung der früheren Kassenlokalitäten gesucht werden mußte. Es fehlt in den 
Akten auch nicht an Mitteilungen Dritter, daß Vorstände die Anstellung oder Wieder
wahl der Kassenbeamten von dem vorhergehenden Beitritt dieser Beamten zur Organi
sation abhängig machen. Wenn die Aufsichtsbehörde dies auch in einzelnen Fällen von 
den betreffenden Kassenbeamten hat bestätigen lassen, so ist sie doch diesen Verhält
nissen nicht nähergetreten, weil sie auf die Auswahl und Anstellung der Beamten nach 
Lage der gegenwärtigen Gesetzgebung keinen Einfluß besitzt. Bei dieser Sachlage ist 
der Aufsichtsbehörde im allgemeinen auch nicht bekannt, welche Vorstandsmitglieder 
sich als Angehörige der sozialdemokratischen Partei bemerklich gemacht haben. Ma
gistrat in Berlin (S. 42 ff.) 16 

Die Leitung und Verwaltung der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Frankfurt 
a. M. befindet sich seit dem Jahre 1895 in den Händen der Sozialdemokraten, nach
dem diese im Jahre 1894 die Mehrheit in der Generalversammlung erhalten und 

15 Vgl. Nr. 49. 
16 Die Berichte der Berliner politischen Polizei zu der Selbstverwaltung in der Krankenversi

cherung sind nicht überliefert, ein Auszug von 1895 befindet sich in: BArch R 43 Nr.2321, 
fol. 32-37. 
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d_ann durch fortgesetzte Agit~tionen, Verdächtigungen und Anfeindungen den bishe
ngen Kassenvorstand, soweit er aus Nichtanhängern der Sozialdemokratie zusam
mengesetzt war, zur Amtsniederlegung veranlaßt hatten. Seit dem Jahre 1896 führt 
den Vorsitz der sozialdemokratische Agitator Gräf17

, der zugleich die vom Gewerk
schaftskartell geschaffene Stelle eines Arbeitersekretärs in Frankfurt a. M. bekleidet. 
Allmählich sind dann die Beamten und Krankenkontrolleurstellen der Kasse mit 
sozialdemokratischen Elementen, darunter mit solchen besetzt worden, die in der 
politischen Agitation hervorgetreten waren. 18 Dieser Zustand schließt die Gefahr in 
sich, daß die Organisation der Kasse zu politischen Parteizwecken und zur Beein
flussung der Kassenmitglieder, wozu namentlich die Einrichtung der Krankenkon
trolleure eine geeignete Handhabe bietet, insbesondere in Streikfällen mißbraucht 
wird. Als während des Brauerstreiks im April 1899 im Büro der Kasse ein aus Anlaß 
des Streiks von auswärts zugereister und in Frankfurt a. M. in Arbeit getretener 
Brauer einen Anspruch auf Arzneikostenvergütung geltend machte, wurde er von 
einem als sozialdemokratischer Parteimann bekannten Kassenbeamten über seine 
Stellung zum Streik ausgeforscht, namentlich auch darüber, durch wen er erfahren, 
daß Streik sei und was er da wolle, da er doch gewußt habe, daß gestreikt würde. Die 

17 Eduard Gräf (1870-1936), Steindrucker, seit 1896 Vorsitzender der Allgemeinen Ortskran
kenkasse, seit 1899 Arbeitersekretär in Frankfurt am Main. 

18 Vgl. hierzu aber auch den Bericht des Frankfurter Magistrats an den Regierungspräsiden
ten in Wiesbaden vom 24.7.1900: Diese Vorgänge zeigen, welcher Anreiz für die im we
sentlichen aus sozialdemokratischen Elementen zusammengesetzte Kassenverwaltung be
steht, die Kasseneinrichtungen zur Unterstützung ihrer parteipolitischen Zwecke zu ver
werten. Auf der anderen Seite ist, soweit die hiesigen Verhältnisse in Betracht kommen, al
lerdings anzuerkennen, daß die dermalige Verwaltung der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
bisher sich mit Rührigkeit und Interesse der Kassengeschäfte angenommen und manches 
zur Hebung der Kasse und zur Ausgestaltung ihrer Leistungen getan hat, während früher, 
als die Verwaltung in den Händen der Arbeitgeber lag, die große Mehrzahl derselben kein 
Interesse und keine Opferwilligkeit für die Kasse zeigten und die Verwaltung fast gänzlich 
ihrem Vorsitzenden überließen; auch jetzt sind es nur einige wenige Arbeitgeber, welche 
sich regelmäßig und unter Aufwendung von Zeit und Arbeitskraft an der Verwaltung betei
ligen, umgekehrt ist den sozialdemokratischen Kassenmitgliedern zuzugestehen, daß sie 
meist - bei einer kleinen Vergütung, welche sie sich statutarisch für Zeitversäumnis zuge
billigt haben - der Kassenverwaltung ein großes Maß von Eifer, Zeit und Arbeit widmen 
und dabei im ganzen Geschick bekunden. 
Unter diesen Umständen bestehen bei uns Bedenken, ob nicht durch Bestellung des Vorsit
zenden und der Kassenangestellten aus der Reihe der Gemeindebeamten und durch den 
hierin liegenden weitgehenden Eingriff in die Selbstverwaltung der Kasse die Regsamkeit 
und das Interesse der Vorstandsmitglieder zum Nachteil des Fortschreitens der Kasse 
lahmgelegt werden würden. Wir geben daher den oben niedergelegten_yors~hlag zur Er
wägung anheim. Nach demselben würde u(nseres) D(afürhaltens) das Uberwiegen ~~r so
zialdemokratischen Elemente in der Verwaltung der Kasse ferngehalten werden konnen. 
Allerdings ist anzuerkennen, daß dabei zum Gelingen ein gewisses Maß von I~te~esse und 
Arbeitswilligkeit bei den Arbeitgebern gehört und daß ein regelm~ßiges Funktw~iere~. der 
Verwaltungsleitung davon abhängig ist, daß die Arbeitgeber den ihnen danach emgerau7:1-
ten Raum auch einnehmen und nicht bei den Wahlen, in der Generalversammlung und i!11 
Vorstand das Feld den Sozialdemokraten überlassen. Der Gefahr, daß sich für den Vorsi~z 
kein Arbeitgeber findet, welcher der Kassenverwaltung das nötige Maß von Tüc_htigk~it, 
Kraft und Zeit zu opfern bereit ist, würde durch den e~ent(ue)l(len) Vorschlag die Spitze 
abgebrochen, wonach der Gemeindevorstand den Vorsitzenden~ evtl. auch aus der Z~hl 
der Gemeindebeamten - zu bestellen hätte (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Mam, 
Magistratsakten T 162 Bd. 4, fol. 87-89). 
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Kostenvergütung wurde ihm dann und zwei Tage später nochmals schroff verwei
gert. Erst nachdem der Aufsichtsbehörde Kenntnis von dem Vorfall gegeben worden 
war, zahlte die Kasse die Kostenvergütung aus. Obgleich der Kassenvorstand unter 
Strafandrohung gezwungen worden war, allen ihren Angestellten für die Folge jede 
derartige Handlungsweise zu untersagen, hat der Vorsitzende im Sommer 1900 bei 
einem Schreinerstreik den geistigen Führer in diesem Streik, einen Schreinergehil
fen, als Hilfsarbeiter im Büro angestellt und dadurch ihm und der Lohnkommis
sion, der er als Mitglied angehörte, die Möglichkeit gegeben, Kenntnis von den in 
Frankfurt a. M. neu eintretenden Schreinergehilfen zu erlangen und diese Kenntnis 
im Sinne der Ausständigen zu verwerten. Auch die Ortskrankenkasse des einge
meindeten Vororts Bockenheim steht unter sozialdemokratischem Einfluß. Der Ge
schäftsführer gehört offen der Sozialdemokratie an. Die Kasse hat einem sozialde
mokratischen Hauptagitator und Bauspekulanten ein Hypothekenkapital auf eine 
Liegenschaft gegeben, obwohl wiederholt Liegenschaften desselben im Zwangsver
steigerungsweg öffentlich ausgeschrieben waren. (Oberbürgermeister in Frankfurt 
a.M.) 

[ ... ] Anlagen 2-6 

Nr.82 

1901 Mai 4 

Vertrag1 zwischen der Ortskrankenkasse Leipzig und Kassenärzten 

Druck 

[Vereinbarungen zur Einrichtung einer Vertrauenskommission und eines Schiedsgerichtes, 
Verfahren bei Anstellung eines Kassenarztes u. a.] 

Zwischen dem Vorstand der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend einer
seits und den bei derselben tätigen Kassenärzten, vertreten durch die am Ende unter
zeichneten Bevollmächtigten2

, andererseits, ist unter dem heutigen Tage nachstehen
der Vertrag abgeschlossen worden. 

1 Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 30 (1901), Nr. 449, Sp. 280-281. 
Dieser Vertrag beendete die im Frühjahr 1901 ausgebrochenen Streitigkeiten zwischen der 
Leipziger Ortskrankenkasse und der Leipziger Ärzteschaft, bei denen es im wesentlichen 
darum ging, ob auf die Besetzung der Schiedsgerichte zwischen Krankenkassen und (Kas
sen-)Ärzten nur Kassenärzte oder die Leipziger Ärzteschaft insgesamt Einfluß ausüben 
konnte. An der damals durchgeführten Arbeitsniederlegung - Mitglieder der Kasse wurden 
seit dem 5.4.1901 nur noch als Privatpatienten behandelt - beteiligten sich 52 Kassenärzte 
- rund ein Viertel - gar nicht. Dadurch wurden die Erfolgsaussichten der Ärzte von vorn
herein erheblich gemindert. Hinzu kamen noch von der Kasse von auswärts angeworbene 
Kollegen, die zur Kassenarzttätigkeit bereit waren, so daß die Leipziger Ärzteschaft auf ei
nen Kompromißvorschlag der Kreishauptmannschaft vom 24.4.1901 einging, bei dem die 
meisten Forderungen der Ärzteschaft nicht durchgesetzt werden konnten. Ein Ergebnis 
dieses Kompromisses war dieser Vertrag (vgl. J. Heiland, Der Ärztestreik in Leipzig, in: 
Die Arbeiter-Versorgung 18 [1901], S. 476-488, und die Berichterstattung im Aerztlichen 
Vereinsblatt 30 [1901], Sp. 166-180, 201-212, 247-255 und 278-281). 

2 Die Namen der Unterzeichner sind nicht abgedruckt. 
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1. B.ei der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend bestehen 
a) eme Vertrauenskommission der Kassenärzte 
b) ein aus Mitgliedern der königlichen Kreisha~ptmannschaft sowie aus Delegier

t~n der Ortskrankenkasse und der ärztlichen Bezirksvereine Leipzig-Stadt und Leip
zig-Land zusammengesetztes Schiedsgericht. 

. 2. In die V ertrauens~ommission sind von den Kassenärzten acht Mitglieder und 
v~~r. S~ellvertret~r aus ihrer Mitte zu wählen. Diese Wahl erfolgt mittelst bei der 
kom.~hchen Kre~shauptmanns~haft abzugebender Stimmzettel und ist geheim. Als 
gewählt gelten die acht bzw. vier Kassenärzte, welche die meisten Stimmen erhalten 
h~ben. Be.i Sti~engleichheit entscheidet das Los. Die Wahlen gelten das erste Mal 
bis 1902, m künftigen Fällen für die Dauer des Kalenderjahres. 

3. Die Vertrauenskommission versammelt sich in einem ihr von der Ortskranken
kasse zur Verfügung zu stellenden Geschäftslokal. Zur Führung einer geordneten 
Registrande sowie zu etwa sich nötig machenden Protokollaufnahmen und Ausferti
gungen wird der Vertrauenskommission von der Ortskrankenkasse das nötige stän
dige Expeditionspersonal zur Verfügung gestellt. 

4. Die Vertrauenskommission wählt aus ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter. Sie ist beschlußfähig, wenn sechs Mitglieder oder Stellver
treter anwesend sind. Ihre Beschlüsse werden durch die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. 

5. Die Vertrauenskommission hat sich auf Einladung des Vorsitzenden so oft zu 
versammeln, als nötig ist, um die an sie gelangenden Eingänge innerhalb der für 
einzelne derselben festgesetzten Fristen, im übrigen spätestens binnen acht Tagen 
zur Beschlußfassung gelangen zu lassen. 

6. Für das Schiedsgericht haben der Vorstand der Ortskrankenkasse vier, die Be
zirksvereine je zwei Delegierte aus ihrer Mitte zu wählen, wobei von den Delegier
ten der Ortskrankenkasse je zwei der Klasse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
anzugehören haben. Ihnen treten zwei Mitglieder der königlichen Kreishauptmann
schaft sowie der Medizinalbeisitzer derselben hinzu. In bezug auf die Dauer dieser 
Wahlen gelten die unter Nr. 2 gegebenen Vorschriften. Die Delegierten zum 
Schiedsgericht können nicht zugleich Mitglieder der Vertrauenskommission oder des 
Sanitätsausschusses der Ortskrankenkasse sein. 

7. Das Schiedsgericht versammelt sich auf Einladung der königlichen Kreis
hauptmannschaft. In den Sitzungen führt ein Mitglied derselben den Vorsitz. Bei der 
Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei Stimmen
gleichheit die Stimme des Vorsitzenden. 

8. Die Ortskrankenkasse verpflichtet sich, alle bei ihr eingehenden Gesuche von 
Ärzten um Anstellung als Kassenarzt der Vertrauenskommission zur Begutachtung 
vorzulegen. Sie verpflichtet sich ferner, keinen Kassenarzt neu anzustellen, i.n~lei
chen keinem bei ihr fungierenden Kassenarzt zu kündigen oder sonst den mit .ih1:1 
abgeschlossenen Vertrag zu lösen, bevor sie diese Absicht de~ Vertrauenskommis~i
on angezeigt und die Auslassung derselben erhalten hat. ~ie Vertrauenskorru~us
sion ist verpflichtet, auf Erfordern der Ortskrankenkasse bmn.en sechs Tagen i~e 
Erklärung an die Ortskrankenkasse gelangen zu lassen und emgehend zu begrun-

den. . · d 
9. Die von den Kassenärzten vierteljährlich einz11reichenden Liquidat10nen sm 

nach ihrer kalkulatori~.chen Prüfung durch die Ortskrankenkasse der Vertrauens
kommission zuzustellen, welche sich darüber auszusprechen hat, ob eine ungerecht-
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fertigte Überteuerung in der Behandlung vorliegt und eintretendenfalles Kürzungen 
und Gesamtabstriche zu hoher Liquidationen vornimmt. 

10. Von der Vertrauenskommission ist aufgrund der ihr von der Ortskrankenkasse 
mitzuteilenden Unterlagen festzustellen, in wie vielen Fällen der Kassenarzt Er
werbsunfähigkeit der von ihm behandelten Kassenmitglieder bescheinigt hat. Über
steigen dieselben nach Prozentzahl der Arbeitsunfähigen und nach Dauer der Ar
beitsunfähigkeit den jeweiligen Durchschnitt, ohne daß hierzu genügende Gründe 
vorliegen, so ist der betreffende Kassenarzt von der Vertrauenskommission zu ver
mahnen. Nach zweimaliger fruchtloser Vermahnung erfolgt Anzeige an den Kassen
vorstand, um demselben Gelegenheit zur Kündigung zu geben. 

11. Diejenigen Personen, welche als Angehörige des Kassenmitglieds im Sinne 
von § 20 Abs. 1 Z[iffer] 1 des Kassenstatuts anzuerkennen sind, werden von der 
Kasse, soweit möglich, auf der letzten Seite des Mitgliedsbuches namentlich und mit 
Angabe ihres Alters aufgeführt werden. Enthält ein Mitgliedsbuch eine solche Auf
zeichnung, so haben sich die Kassenärzte der kassenärztlichen Behandlung anderer 
Personen bei Verlust des Anspruchs auf Honorar aus der Ortskrankenkasse zu ent
halten. Auch in anderen Fällen haben die Kassenärzte sich einer genauen Erörterung 
der Vorbedingungen zu unterziehen, unter denen andere Personen als Kassenmit
glieder in kassenärztliche Behandlung zu nehmen sind. 

12. Die Ortskrankenkasse verpflichtet sich, Zirkulare, die sie an die Kassenärzte 
zu erlassen beabsichtigt, der Vertrauenskommission vor ihrer Absendung zur Begut
achtung vorzulegen, welche auf Erfordern der Ortskrankenkasse binnen 6 Tagen ihre 
Erklärung darüber abzugeben hat. 

13. Bei der Ortskrankenkasse angebrachte Beschwerden von Kassenmitgliedern 
über Ärzte, ingleichen Beschwerden von Kassenärzten über die Ortskrankenkasse 
und Beschwerden der Ortskrankenkasse über Kassenärzte sind der Vertrauenskom
mission zur gutachtlichen Aussprache vorzulegen und von derselben an den Kassen
vorstand zurückzugeben. 

Beschwerden von Kassenärzten über Kassenmitglieder sind zunächst bei der 
Ortskrankenkasse anzubringen, welche, falls sie denselben nicht ohne weiteres statt
gibt, das Gutachten der Vertrauenskommission herbeizuziehen hat. 

14. Das Schiedsgericht entscheidet endgültig auf Anrufen der Ortskrankenkasse 
oder der Vertrauenskommission, wenn in den vorstehend unter 8 bis 13 angegebenen 
Fällen eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Ortskrankenkasse und der Ver
trauenskommission entsteht. 

15. Die teilweise Abänderung oder Ergänzung der vorstehenden Bestimmungen 
kann sowohl von der Ortskrankenkasse als auch von der Vertrauenskommission 
beantragt werden. Das Ergebnis des solchenfalls zwischen den beiden Parteien ein
zuleitenden Schriftenwechsels ist dem Schiedsgericht anzuzeigen. Dieses hat zu 
entscheiden, ob dem Antrag stattzugeben ist und sowohl den der neuen Bestimmung 
zu gebenden Inhalt als auch den Zeitpunkt festzusetzen, zu welchem dieselbe in 
Kraft tritt. Die vollständige Wiederaufhebung des vorstehenden Vertrags unterliegt 
einer beiden Teilen freistehenden Kündigung, die spätestens am 31. Dezember jeden 
Jahres für Ende des nächsten Jahres zulässig ist und zu anderen Zeiten nicht ausge
sprochen werden darf. 

16. Die gegenwärtigen Bestimmungen, durch welche der die Vertrauenskommis
sion betreffende Vertrag vom 16. Oktober 1890 und die Schiedsgerichtsordnung 
vom 19. Oktober 1898 aufgehoben werden, treten sofort nach ihrer Vollziehung und 
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nach ihrer Genehmigung durch die ärztlichen Bezirksvereine Leipzig-Stadt und 
Leipzig-Land in Wirksamkeit. 

Nr.83 

1901 Juni 19 

Schreiben
1 

des preußischen Landwirtschaftsministers Viktor von Podbielski2 

an den Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Das Gesinde und die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter sollen nicht in die gesetzliche 
Krankenversicherung einbezogen werden; die Bestimmungen der Gesindeordnung und des 
BGB genügen] 

Bei der in Aussicht genommenen Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 
ist für das hiesige Ressort von besonderem Interesse, welche Bestimmungen etwa für 
das Gesinde und für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter zu treffen sein wer
den. Ich habe über diese Frage eine Beratung des ständigen Ausschusses des Landes
ökonomiekollegiums3 herbeigeführt, bei welcher sehr verschiedenartige Anschauun
gen hervorgetreten sind. Die Mehrheit des Kollegiums war der Überzeugung, daß 
eine zwangsweise Versicherung des Gesindes und der land- und forstwirtschaftli
chen Arbeiter im Rahmen der Bestimmungen des jetzigen Krankenversicherungsge
setzes nicht einzuführen sein werde. 

Wenn bisher in verhältnismäßig wenigen Gemeinden von der statutarischen Aus
dehnung der Krankenversicherung auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäf
tigten Personen Gebrauch gemacht worden ist, so ist einer der Hauptgründe die 
Schwierigkeit gewesen, das Gesinde von den Arbeitern zu scheiden. Wenn auch 
allgemein zuzugeben ist, daß die Zahl des ländlichen Gesindes infolge des Mangels 
an Arbeitskräften in der Landwirtschaft erheblich abgenommen hat und demgegen
über die Zahl der kontraktmäßig gegen Lohn beschäftigten freien Arbeiter gewach
sen ist, so ist doch gerade in den kleinbäuerlichen Betrieben die Zahl derjenigen 
männlichen und weiblichen Arbeitskräfte noch bedeutend, welche teils als Gesinde, 
teils als Arbeiter beschäftigt sind, bei denen also die Frage, ob sie zu dem Gesinde 
oder zu den Arbeitern zu rechnen sind, nur schwer zu entscheiden ist. Soll das Ge
sinde dem Krankenversicherungsgesetz unterstellt werden, so müßte jedenfalls das 
Wirtschaftsgesinde dem Hausgesinde gleichgestellt werden, da andernfalls die 
Schwierigkeit, beides voneinander zu scheiden, zu unaufhörlichen Streitfragen füh
ren würde. Ich glaube jedoch, daran festhalten zu sollen, daß die Bedenken gegen die 

1 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100922, fol. 286-29~ Rs.; Entwurf von der Hand des Gehei
men Regierungsrats Dr. Karl Schilling: GStA Berlm I. HA Rep.87 B Nr.19158, fol. 74-
79 Rs. . . 

2 Viktor von Podbielski (1844-1916), seit 5.5.1901 preußischer Landwirtschaftsmm1ster. 
3 Der ständige Ausschuß des Landesökonomiekollegiums hatte am 30.1.1901 beraten, vgl. 

den Protokollauszug in: GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.19158, fol. 70-72. 



408 Nr. 83 

Einführung des Krankenversicherungszwangs für das Gesinde größer sind als die 
Vorteile, welche dadurch erreicht werden. 

Durch die Bestimmungen der Preußischen Gesindeordnung4 sowie die Vorschrift 
im § 617 des Bürgerlichen Gesetzbuchs5 ist für das erkrankte Gesinde Fürsorge 
getroffen; wenn auch zugegeben werden muß, daß seitens der Dienstherrschaften 
ihre Verpflichtungen nicht immer vollkommen erfüllt werden, so ist demgegenüber 
nicht zu übersehen, daß diese Versorgung in Krankheitsfällen jetzt dem Gesinde 
zusteht, ohne daß es selbst etwas dafür zu leisten hat, während das Einbeziehen unter 
das Krankenversicherungsgesetz für das Gesinde durch die zu zahlenden Beiträge, 
welche bei den hohen Gesindelöhnen unter Einrechnung der dem Gesinde zustehen
den freien Station sehr hoch sein würde, erhebliche Kosten mit sich bringen würde. 
Wenn auch vielfach, besonders in den großen Städten, die früher bestandene häusli
che Gemeinschaft zwischen der Herrschaft und ihrem Gesinde nicht mehr vorhanden 
ist, so würde doch seine Einbeziehung unter das Krankenversicherungsgesetz sehr 
bedenkliche Wirkungen auf das Verhältnis zwischen Herrschaft und Gesinde haben, 
es würde besonders das Eingreifen der Krankenkassen dazu führen, das Gesindever
hältnis zu beseitigen und anstelle desselben ein freies Arbeiterverhältnis einzuführen. 
Da die Verhältnisse in den großen Städten im Dienstbotenstand jetzt diese Entwick
lung nehmen, so könnte in Frage kommen, bezüglich des Einbeziehens in die Kran
kenversicherung einen Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Gesinde 
zu machen. Meines Erachtens würde dies nicht angängig sein und nur dazu führen, 
die Zahl des ländlichen Gesindes noch weiter zu vermindern, als dies schon jetzt der 
Fall ist. 

Wenn ich nach Vorstehendem glaube, daß von der Ausdehnung des Krankenver
sicherungszwangs auf das Gesinde Abstand zu nehmen ist, so ist dies gleichzeitig ein 
Grund dafür, von derselben auch für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
abzusehen, da, wie bereits erwähnt, die Unterscheidung zwischen Gesinde und freien 
Arbeitern oft schwierig ist und außerdem, weil die Anzahl des ländlichen Gesindes 
besonders in manchen Gegenden noch so groß ist, daß Kassen, welche nur auf land
wirtschaftliche Arbeiter sich erstrecken, zu klein sind und dadurch zu teuer wirt
schaften. 

Zugegeben werden muß, daß die Gründe, welche bei Erlaß des Krankenversiche
rungsgesetzes im Jahre 1883 vorlagen, um das Bedürfnis der Krankenversicherung 
für die landwirtschaftlichen Arbeiter nicht so dringend erscheinen zu lassen, heute 
nicht mehr ausschlaggebend erscheinen können. Die Hilfe durch den Zusammen
hang mit der Familie des Dienstherrn besonders durch Gewährung von Naturalien 
sowie die Hilfe der Nachbarn spielen heute auch auf dem Lande nicht mehr dieselbe 
Rolle wie früher, auch läßt die Unterstellung der land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter unter das Invalidenversicherungsgesetz sowie die Durchführung des Un
fallversicherungsgesetzes bei Unfällen insbesondere die Einführung der Krankenver
sicherung wünschenswert erscheinen. Demgegenüber erscheint es mir aber im höch-

4 
§ 86 der Gesindeordnung für sämmtliche Provinzen der Preußischen Monarchie vom 
8.1.1810 (PrGS, S. 101) bestimmte: Zieht ein Dienstbote sich durch den Dienst oder bei 
Gelegenheit desselben eine Krankheit zu , so ist die Herrschaft schuldig, für seine Kur und 
Verpflegung zu sorgen. 

5 Gemäß § 617 BGB mußten in die häusliche Gemeinschaft auf genommene Bedienstete bei 
Erkrankung bis zu sechs Wochen die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung 
erhalten. 
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sten Grad bedenklich, im jetzigen Augenblick der Landwirtschaft zwangsweise eine 
ne~e._Last ~ufzuerlegen. Schon das beständige Anwachsen der Unfallversicherungs
beitrage wird als schwere Last auf dem Lande empfunden, es ist tatsächlich nicht 
a?zusehen, wie bei der schwierigen Lage der Landwirtschaft in vielen Gegenden 
diese neue Abgabe auf gebracht werden sollte. In den Verbänden in welchen die 
~an~enve_rsicherung land- u~d forstwirtschaftlicher Arbeiter durch 'statut eingeführt 
i_~t, si~d d~~ Aus.gaben für dieselbe sehr hohe; es fehlt mir zwar eine allgemeine 
Ubersicht uber diese Kosten, doch ist bekannt, daß in Fällen sogar nicht unerhebli
che Zuschüsse der Kommunalverbände haben geleistet werden müssen, um die Kas
sen lebensfähig zu halten. Durch den Mangel an Ärzten und die weiten Entfernungen 
auf dem Lande werden die Kosten der Krankenbehandlung stets sehr hoch sein, auch 
die Schwierigkeit der Überwachung von Simulanten ist sehr erheblich. Es kommt 
außerdem in Betracht die verschiedenartige Löhnung der landwirtschaftlichen Arbei
ter, Naturalien machen besonders in den östlichen Provinzen vielfach noch den größ
ten Teil des Lohns aus, außerdem sind die ständigen Arbeiter fast durchweg auf 
1 Jahr gemietet, sie beziehen in Krankheitsfällen Lohn und besonders die Naturalien 
weiter. Die Frage, was ihnen in Krankheitsfällen bei Gewährung von Krankengeld 
an ihren Naturalien zu kürzen wäre, würde besonders hinsichtlich des Dienstlandes 
sehr schwierig zu entscheiden sein. Bei den nichtständigen Arbeitern wieder kommt 
in Betracht, daß sie in den Unterbrechungszeiten in den eigenen Betrieben arbeiten, 
ihre Heranziehung zu Krankenversicherungsbeiträgen würde daher viel böses Blut 
machen. Ebenso würde die Frage der Versicherung der Ehefrauen und Kinder, wel
che vorübergehend arbeiten, Schwierigkeiten bereiten, sie würden die Zahlung von 
Beiträgen als Härte empfinden, da sie in den meisten Fällen keinen Vorteil von der 
Versicherung haben würden. 

Ähnlichen Erwägungen folgend haben sich die meisten Landwirtschaftskammern 
in ihren Gutachten, welche sie über diese Frage dem Ausschuß des Landesökono
miekollegiums abgegeben haben, ablehnend gegen die zwangsweise Ausdehnung 
der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter ausgespro
chen. Ich glaube, daß es zur Zeit genügen wird, es bei der zugelassenen statutari
schen Einführung zu belassen, dann wird allmählich in den Gegenden, wo das Be
dürfnis hervortritt, besonders da, wo eine Konkurrenz zwischen Landwirtschaft und 
Industrie besteht, die Krankenversicherung durch Statut für die Landwirtschaft ein
geführt werden; in den rein ländlichen Gegenden kann eine Notwendigkeit für die 
Krankenversicherung zur Zeit nicht anerkannt werden. 

Sollte aber entgegen meinem Gutachten eine gesetzliche Erweiterung der Kran
kenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter beschlossen wer
den, so wird es jedenfalls notwendig sein, Bestimmungen zu treffen, durch welche 
die Ausgaben möglichst vermindert werden. Im einzelnen werden folgende Punkte 
besonders zu erwägen sein. . 

Es werden möglichst große Kassen, wenigstens dem Umfang der Kreise entspre-
chend zu bilden sein die Bildung von Ortskrankenkassen oder der Anschluß an 
bestehende Ortskrank;nkassen wird auszuschließen sein, im allgemeinen werden für 
die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter besondere Kassen zu errichten sein, nur 
wo in Kreisen etwa subsidiäre Kreiskrankenkassen bestehen, wird vielleicht d~r 
Anschluß an diese wünschenswert erscheinen. Hinsichtlich der Be~ess?ng der Bei
träge wird den Kassen ein möglichst großer Spielra~m. zu l_assen sem, i_nsbesondere 
bei der Anrechnung der Naturalien auf den Lohn. Hmsichthch der Versicherung der 
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nichtständigen Arbeiter, besonders der Ehefrauen und Kinder und derjenigen, welche 
bald als Arbeiter, bald als selbständige Betriebsunternehmer arbeiten, sind weitge
hende Erleichterungen zuzulassen. Auch hinsichtlich der Behandlung durch Ärzte 
werden die Vorschriften nicht so streng wie in den Städten sein dürfen. 

Von einem Eingehen auf die weiteren, in dem Schreiben vom 9. Februar v. J.6 an
geregten Fragen der Änderung des Krankenversicherungsgesetzes nehme ich zur 
Zeit Abstand, da dieselben im einzelnen nicht besonders mein Ressort berühren. Von 
Wichtigkeit würde noch die angeregte Erhöhung der gesetzlichen Mindestdauer der 
Krankenunterstützung im Fall der Erwerbsunfähigkeit von 13 auf 26 Wochen sein, 
dadurch würde notwendig auch bei den Kassen für die land- und forstwirtschaftli
chen Arbeiter eine erhebliche Steigerung der Gesamtlast eintreten, zumal die Zahl 
der schweren Unfälle in landwirtschaftlichen Betrieben, welche eine lange Erwerbs
unfähigkeit herbeiführen, neuerdings besonders auch durch die vermehrte Anwen
dung von Maschinen gewachsen ist. Ich verkenne nicht die Nützlichkeit einer derar
tigen Bestimmung, kann aber die Notwendigkeit derselben nicht als nachgewiesen 
erachten. Die Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten haben das Recht, 
im Fall daß die eingetretene Erwerbsunfähigkeit länger als 13 Wochen dauert, ihrer
seits die Heilbehandlung zu übernehmen, von dieser Bestimmung machen sie im 
eigenen Interesse neuerdings vielfach Gebrauch. Hierdurch ist in vielen Fällen langer 
Erwerbsunfähigkeit auch für die Zeit von 13 bis 26 Wochen Fürsorge getroffen. Bei 
der erheblichen Steigerung der an sich schon hohen Ausgaben für die Krankenversi
cherung, welche durch diese Bestimmung unzweifelhaft hervorgerufen würde, könn
te ich mich für den Erlaß derselben nur aussprechen, wenn es in anderer Weise ge
länge, die Ausgaben der Krankenversicherung durch Vereinfachung der Verwaltung, 
Bildung großer Kassen und dergleichen wesentlich herabzumindern. 

6 Vgl. Nr. 69; eine Abschrift dieses Schreibens an die Bundesregierungen war auch den 
preußischen Staatsministern zugeleitet worden. 
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Die Arbeiter-Versorgung Nr. 271 

Jahresversammlung des Zentralverbandes von Orts-Krankenkassen im 
Deutschen Reich 

Druck, Teildruck 

[Bericht, u. a. über den Vortrag von Raphael Friedeberg ] 
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Zu den Verhandlungen des Kongresses, welcher am 8. bis 10. September in Stutt
gart abgehalten wurde, an denen 134 Delegierte als Vertreter von 1613 263 Kassen
mitgliedern teilnahmen, hat die württembergische Regierung den Geh[ eimen] Oberre
gierungsrat Dr. Köhler, die Gemeinde Stuttgart den Gemeinderat Dr. Rettich3 und den 
Stadtdirektor Schmidlin4 entsendet. Als Gäste sind ferner erschienen die Reichstagsab
geordneten Kammerpräsident Payer5 (Südd[eutsche Volksp[artei]), Dietz6 (Soz[ialde
mokrat]), Kloß7 (Soz.), Professor Hieber8 (nat[ional]l[i]b[eral]) und die Landtagsabg[e
ordneten] Keil9 (Soz.) und Hildenbrandt [recte: Hildenbrand10] (Soz.). Das Reichsver
sicherungsamt und das Reichsgesundheitsamt haben der Einladung wegen Überhäu
fung mit Geschäften nicht folgen können. Das Reichsgesundheitsamt sagt aber für die 
künftigen Kongresse die Entsendung eines Kommissars zu. 

Geheimrat Dr. Köhler begrüßt den Kongreß namens des Ministeriums des Innern, 
das den Verhandlungen des Kongresses das größte Interesse entgegenbringe. Handle 
es sich doch darum, die Erfahrungen der Praxis für die Weiterentwicklung der sozia
len Versicherungsgesetzgebung nutzbar zu machen. 

Gemeinderat Dr. Rettich heißt die Delegierten im Namen der Stadt willkommen. 
Ein Punkt der Tagesordnung sei von besonderer Wichtigkeit für Stuttgart: Die Kran
kenkassen und die Wohnungsfrage. Das vor kurzer Zeit ins Leben gerufene städti
sche Wohnungsamt habe große Aufgaben zu lösen. Der enge Zusammenhang zwi
schen Volksgesundheitspflege und Wohnungswesen liege klar zutage. (Beifall) 

Es wird hierauf in die Tagesordnung eingetreten. 

1 Die Arbeiter-Versorgung 18 (1901), S. 549-554, hier S. 549-551. 
2 Dr. Ludwig Köhler {1868-1953), seit 1894 im württembergischen Innenministerium tätig .. 
3 Dr. Heinrich Rettich (1859-1929), Direktor des Statistischen Amts der Stadt Stuttgart, seit 

1899 besoldeter Gemeinderat in Stuttgart. 
4 Karl Albrecht Schmidlin (1844-1910), seit 1900 Stadtdirektor in Stuttgart. 

Friedrich von Payer (1847-1931), Rechtsanwalt und Notar in Stuttgart, seit 1891 Mitglied 
der II. Kammer des württembergischen Landtags, seit 1890 (wieder) MdR (Deutsche 
Volkspartei/Deutsche Fortschrittliche Volkspartei). . . 

6 Heinrich Dietz (1843-1922), Verlagsbuchhändler/Buchdrucker m Stuttgart, seit 1881 MdR 
(Sozialdemokrat). 

7 Karl Kloß (1847-1908), Schreiner in Stuttgart, seit 1898 MdR (Soziald~mokrat). . 
8 Dr. Johannes Hieber (1862-1951), Gymnasialprofessor in Stuttgart, seit 1898 MdR (natio-

nalliberal). . . . · r d 
9 Wilhelm Keil (1870-1968), Drechsler, Schriftsteller 111 Ludwigsburg, seit 1900 Mitg 1e 

der II. Kammer des württembergischen Landtags (Sozialdemokrat). . . . 
10 Karl Hildenbrand ( 1864-1935), Buchdrucker/Schriftsetzer in Stuttgart, seit 1900 Mitglied 

der II. Kammer des württembergischen Landtags (Sozialdemokrat). 
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An den kurzen Bericht des Direktors Ullmann [recte: Uhlmann]-Leipzig über die 
Tätigkeit der geschäftsführenden Kasse über ihre Tätigkeit im abgelaufenen Ge
schäftsjahre knüpft sich keine Debatte. 

Es folgt die Verhandlung über: Krankenkassen. Ärzte und Apotheker. 
Referent Dr. med. Friedeberg-Berlin führt aus: Wir sind in diesem Jahre genau in 

derselben Situation dem neuen K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] gegenüber wie in 
Nürnberg. 11 Die Regierung hat es nicht nötig befunden, ihren Entwurf zu veröffentli
chen, ja, sie hat ihre Pläne noch mehr verschleiert. Wohl hat Staatssekretär Graf 
Posadowsky den Regierungsrat Hoffmann vom preußischen Handelsministerium im 
Reichstag von seinen Rockschößen abzuschütteln gesucht, 12 aber die Beförderungen 
Hoffmanns und des Geheimrats Gruner13 in höhere Stellungen beweist, daß die Re
gierung auf Beamte, die ihre Kraft in der Ausarbeitung reaktionärer Gesetzentwürfe 
betätigen, nicht verzichten will. Mißtrauen ist nach wie vor geboten. Sollte die No
velle zum KVG sich auf der Basis der Hoffmannschen Vorschläge bewegen, so 
werden wir ihr den äußersten Widerstand entgegenstellen. (Bravo!) Vielleicht hat 
das einstimmige Votum unsres Kongresses bewirkt, daß die Regierung ihren ur
sprünglichen Entwurf bis heute in der Tasche behalten hat. Die Krankenkassen sind 
ein wichtiger Grundstein für die friedliche Entwicklung der sozialen Verhältnisse. 
Eine vernünftige Regierung sollte ihnen deshalb besonderes Wohlwollen entgegen
bringen. Viel haben die Krankenkassen bereits für die materielle, sittliche und intel
lektuelle Entwicklung der Arbeiterklasse geleistet. Es ist natürlich Unsinn, den kran
ken Arbeiter vom gesunden zu trennen. Das, was der Arbeiter in gesunden Tagen 
verdient und zurücklegt, ist ja die Grundlage für die kranken Tage. Die Krankenkas
sen müssen deshalb enge Fühlung mit der Gewerkschaftsbewegung nehmen. Sind 
doch die Gewerkschaften auch eine Art Versicherung für die Arbeiter in gesunden 
Tagen. Alles, was die Gewerkschaftsbewegung angeht, geht auch uns an. In den 
Zeiten wirtschaftlichen Niederganges laufen auch die Krankenkassen gewisse Ge
fahren. Es muß ihnen daran liegen, daß die Widerstandsfähigkeit der Arbeiter gegen 
Versuche, ihre Lebenshaltung herabzusetzen, gestärkt wird. Die Hilfskassen sind 
zum Tode verurteilt. (Sehr richtig!) Regierung und Mehrheitsparteien sind einig 
darin, ihnen den Garaus zu machen. Die Hilfskassen sollten deshalb nicht warten, bis 
ihnen der Prozeß gemacht wird, sondern sich schon jetzt freiwillig auflösen und ihre 

11 Vgl. den Vortrag Raphael Friedebergs auf dem Verbandstag des Zentralverbandes von 
Ortskrankenkassen am 24.9.1900 in Nürnberg, Abdruck: Die Arbeiter-Versorgung 17 
(1900), Anlage, S. 1-12. 

12 Graf v. Posadowsky hatte sich im Reichstag von dem Artikel Franz Hoffmanns über die 
Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes (vgl. Nr. 72) distanziert: Dagegen, mei
ne Herren, muß ich mich aber auf das allerentschiedenste dagegen verwahren, daß, wenn 
irgendein Beamter seine persönliche Ansicht über die künftige Gestaltung dieses Gesetzes 
in einer Zeitschrift ausspricht, man diese Ansichten dem Herr Reichskanzler oder dem 
Reichsamt des Innern oder den verbündeten Regierungen zur Last legt; das sind Privatan
sichten und werden als solche auf die Gestaltung des Gesetzes keinerlei Einfluß üben 
(17. Sitzung vom 11.12.1900, Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1902, S. 433; vgl. auch 
seine wiederholte Äußerung dazu am 14.1.1901, ebenda, S. 675). 

13 Ernst Gruner (1853-1925), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, 1888-
1894 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, seit 1894 im Reichsamt des Innern 
tätig und seit 1900 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 
Hoffmann war im Mai 1900 zum Geheimen Regierungsrat, Gruner zum Geheimen Ober
regierungsrat befördert worden. 
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gesamte Tätigkeit in die Gewerkschaften verlegen. Die Gewerkschaften würden 
dadurch um 3 [00 000] -400 000 Mitglieder verstärkt werden und eine Stabilität er
langen, die sie mehr als bisher in die Lage bringt, den Angriffen des Unternehmer
tums_ zu begegn~n. Auch in id~eller Beziehung haben die Krankenkassen viel gelei
stet, m d~r Umbildung des soziale? Bewußtseins durch die Krankenversicherung ist 
d~r B~gnff des Almosens stark emgeschränkt worden. Weite Bevölkerungskreise, 
die fruher den Anschauungen des Proletariats ganz fernstanden, sind durch die 
Kra~enkassen ~em sozialen Ge?anken gewonnen worden. Eine Erweiterung der 
V ers1cherungspfhcht verlangen w1r deshalb nicht bloß aus finanziellen, sondern auch 
aus ideellen Gründen, und wir werden nicht eher ruhen, als bis das ganze deutsche 
Volk in die Versicherung einbezogen ist. Wir dringen in die Regierung, die Ausdeh
nung der Krankenversicherungspflicht auf den Kreis der Versicherten gegen Invali
dität vorzunehmen und die Familienversicherung einzuführen. (Zustimmung) Größe
re Aufmerksamkeit sollten die Krankenkassenverwaltungen den Arbeiterinnen wid
men. Daß die Frau immer mehr in den nationalen Wirtschaftsprozeß eingeht, zeigt 
sich auch in den Mitgliederzahlen der Ortskrankenkassen. Die Zahl der weiblichen 
Mitglieder bei allen Kassen ist von 1195000 im Jahre 1889 auf 1986900 im Jahre 
1898 gestiegen. Leider werden die weiblichen Mitglieder von manchen Kassenver
waltungen als Ausbeuter der Kassen betrachtet. Immer heißt es: Ja, sie kosten uns 
mehr, als sie uns einbringen. Dieser Standpunkt ist falsch. Sie haben dafür zu sorgen, 
daß die Frau mehr Verständnis für die Fragen des öffentlichen Lebens bekommt. Die 
Krankenkassen sind das einzige, öffentlich rechtliche Institut, wo den Frauen aktives 
und passives Wahlrecht eingeräumt ist. Warum sorgen sie nicht dafür, daß auch 
Frauen zu V orstandsmitgliedem gewählt werden? Weiter haben wir die Ausdehnung 
des Wöchnerinnenschutzes und einen Schutz für Schwangere zu fordern. Wir dürfen 
nicht sagen: Die Mittel reichen nicht aus. Wir müssen feststellen, was notwendig ist, 
und dann werden auch die Mittel beschafft werden. Auch für Rekonvaleszentenpfle
ge ist mehr zu tun als bisher. Eine Umbildung des Begriffes „Krankheit" vollzieht 
sich. Das Simulantentum spielt nicht die Rolle, die man anzunehmen geneigt war. 
Immer deutlicher wird die Notwendigkeit, vorbeugend zu wirken. Hier müssen die 
Krankenkassen erzieherisch auf ihre Mitglieder wirken. Und es geht ein frischer, 
fröhlicher Zug jetzt durch die Verwaltungen. Die hygienischen Vortragszyklen, die 
die Berliner Zentralkommission veranstaltet hat, haben die Unterstützung von Staat 
und Gemeinde gefunden.14 Auch mit der Wohnungsfrage hat sich eine Berliner Orts
krankenkasse, die der Kaufleute, beschäftigt. Sie verwendet ihre Krankenkontrolleu
re als Wohnungsinspektoren und läßt die Kranken, die in ungünstigen Wohnungs
verhältnissen leben, ins Krankenhaus bringen.15 Die Pflege der Statistik muß von den 
Krankenkassen energisch aufgenommen werden. Das wertvollste Material zur _Beu~
teilung der Wirkung von Lebenserhaltung, Wohnung, Beruf, Geschlecht, Arbe1~sze1t 
auf die Mortalität und Morbidität ist vorhanden, muß aber gehoben werden. Hierzu 
ist ein einheitliches Schema für die statistischen Erhebungen notwendig, das vom 

14 Vgl. das Ankündigungsplakat dieser Vortragsreihe, nach d~m die Hygienischen Vortrags~ 
kurse 7 Kurse mit je g Vorträgen, in verschiedenen Stadtteile~ abgehalten werden sollten, 
die T~ilnahme war für alle Krankenkassenmitglieder von Berlm und Umgegend kostenlos 
(Plakat, GStA Berlin L HA Rep.76 VIII B Nr.1626, n. fol.). . 

1s Vgl. den Abdruck der Beiträge zur Wohnungsenquete Albert Kohns, ms?esonder~ auch 
Abbildungen bei: Gesine Asmus (Hg.), Hinterhof, Keller und Mansarde, Rembek bei Ham-
burg 1982, S. 271-297. 
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Reichsamt des Innern herauszugeben ist. Als Unterlage sollte eine von uns ausge
wählte Kommission einen statistischen Fragebogen entwerfen.16 

Im allgemeinen ist zu konstatieren, daß in den Verwaltungen der fiskalische, bü
rokratische Zug zurückgetreten ist und das Interesse für die Versicherten vorherrscht. 
Aber dieses Lob kann nicht uneingeschränkt erteilt werden. Der Satz: Das Proletariat 
ist ein schlechter Arbeitgeber! gilt leider auch bei uns. (Zustimmung) Noch immer lei
den viele Kassenbeamte unter schlechter Bezahlung. Ein schlechtbezahltes Beamten
turn aber ist ein Hemmschuh für die Kasse. Wo man lediglich auf die Gesinnung und 
auf die Billigkeit Rücksicht nimmt, fährt man am schlechtesten. (Lebh[ afte] Zust[im
mung]) Auch müssen die Beamten eine größere Sicherheit erhalten, nicht bei jedem 
Jahreswechsel aufs Pflaster gesetzt zu werden. Wo in Arbeiterkreisen noch der Grund
satz herrscht: Ja, wir bekommen auch nicht mehr! muß damit aufgeräumt werden. 

Auch die Kassenärzte werden von der Tendenz des Proletariats berührt, ein 
schlechter Arbeitgeber zu sein. Wir stoßen auf die betrübende Tatsache, daß es viel
fach zum Kampf zwischen Kassen und Ärzten gekommen ist, wobei in der Erbitte
rung Unrecht auf beiden Seiten begangen worden ist. Beide Teile aber sollten vereint 
zugunsten der Kranken wirken. Zwietracht wirkt lähmend auf die Kassenentwick
lung. Die Ärzte sind auch arme Teufel. (Oh! Oh!) Ja, das Wort: ,,Galenus17 gibt Schät
ze" ist schon lange nicht mehr wahr. Die Proletarisierung der Ärzteklasse ist keine 
Fabel. Die Kassen sollten die Ärzte für ihre Leistungen anständig bezahlen, denn ein 
durch die Not korrumpierter Ärztestand liegt.nicht in ihrem Interesse. Verhüten sollten 
sie eine Monopolisierung der Ärztestellung. Darum empfiehlt sich die freie Arztwahl 
und der Abschluß von Kollektivarbeitsverträgen mit den Ärzten eines Bezirks. Or
ganisation muß mit Organisation verhandeln. Die ärztliche Organisation greift regu
lierend bei ihren Mitgliedern ein und sorgt für eine vernünftige, gute Behandlung der 
Kassenmitglieder. Unterschätzen sie diese Anregung nicht. Warten sie nicht ab, bis 
die Regierung sich einmischt zum Schaden der Selbstverwaltung. Nicht die Ärzte 
sind die besten, die an ihren Kassengenossen zu Verrätern, die zu Streikbrechern 
werden. 

Gut wäre es, die Kassenärzte von dem Unmaß von Schreibarbeit zu entlasten, das 
ihnen aufgebürdet ist. Wenn Simulanten durchschlüpfen, so deshalb, weil der Arzt bei 
der Überhäufung mit Arbeit rein physisch nicht die Möglichkeit genauer Kontrolle hat. 
Bei den heutigen Honorarsätzen von 15, 16, 17 Pf. für die Konsultation und 30, 40, 
50 Pf. für den Besuch wird der Arzt zur Massenarbeit gedrängt, zur Schleuder- und 
Schluderarbeit, um existieren zu können. Dadurch aber werden die Krankenkassen 
ungemein belastet. Manche Woche Krankengeld könnten sie sparen, wenn die Ärzte 
bei anständiger Honorierung mehr Zeit auf die Untersuchung verwenden könnten. 

16 Dieses erfolgte durch die Leipziger Allgemeine Ortskrankenkasse, vgl. die von dem Leiter 
der Abteilung Arbeiterstatistik im Kaiserlichen Statistischen Amt untersuchten „Krank
heits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse Leipzig und Umgegend", 
bearb. im Statistischen Amt 1910 (4 Bände); über Paul Mayet vgl. Reiko Shoya und Flori
an Tennstedt, Sozialreform in Maiji-Japan und im Wilhelminischen Deutschland. Das Wir
ken von Paul Mayet, in: Zeitschrift für Sozialreform 24 (1978), S. 641-662. Vgl. auch Ing
rid von Stumm, Gesundheit, Arbeit und Geschlecht im Kaiserreich am Beispiel der Kran
kenstatistik der Leipziger Ortskrankenkasse 1887-1905, Frankfurt a. M. 1995; kritisch da
zu aber der Geschäftsbericht der Allgemeinen Ortskrankenkasse Charlottenburg für das 
Jahr 1902, S. 9 (überliefert: GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr.1628, fol. 53-59 Rs.). 

17 Galenus (129-200), römischer Arzt mit bedeutender Praxis, gilt als Begründer der natur
wissenschaftlich orientierten Medizin. 
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~~tzt wi~d oft der Krankenschein ohne Untersuchung ausgestellt. Eine Fixierung der 
Arzte reizt an zur schlechten Versorgung der Mitglieder. Der Arzt der sich die Kran
ken möglichst abzuwimmeln versteht, steht sich fixiert am besten.' Deshalb muß eine 
andere -~orm der H?_nmierung gewählt werden. Sie sollten die Initiative ergreifen und 
den Wunsch~n der_ Arzte entgegenkommen. Als Standardsätze schlage ich vor: für das 
Land und. die klemeren Städte: 3 M. pro Kopf im Jahr; für Städte von 20 [000]-
100 000 Emwohnern 3,50 M. und für Städte über 100 000 4,50 M. Honorar. Das ist 
nicht zuviel, das können die deutschen Kassen leisten, die 150 Mill[ionen] Mark Ver
mögen aufgespart haben. Noch anders könnten die Ärzte an der Kasse interessiert 
werden, indem man einen gewissen Prozentsatz der Gesamteinnahme für Arzthonorar 
und Arzneikosten auswirft und eine Art gleitender Lohnskala einführte. 

So würden die Ärzte ein Interesse daran gewinnen, die medikamentöse Therapie 
zurückzudrängen und bestrebt sein, ökonomisch zu verschreiben. Auch mit der Re
gelung dieser Frage sollte eine Kommission betraut werden. Die Kassen sollten nicht 
mit leichten Gründen Ärzte entlassen oder Streit vom Zaune brechen. Auch von der 
Sonntagsarbeit sollten die Ärzte möglichst befreit und ihr Dienst nur in dringenden 
Fällen in Anspruch genommen werden. Betritt man diese Wege, so werden die Ärzte 
freudige Mitarbeiter der Kassen, sozial gesinnte Hygieniker werden. 

Anders liegt die Sache mit den Apothekern. Bei ihnen handelt es sich nicht um Ar
beitslohn, sondern um kapitalistischen Geschäftsgewinn. Für die Vermittlung zwischen 
Produzenten und Konsumenten fordern sie einen übermäßigen Aufschlag. Aus der 
Krisis, in der sich die Apotheker Ende der 70er Jahre infolge des damals herrschenden 
Nihilismus in der Medizin befanden, rettete sie das Krankenkassengesetz und der Arz
neihunger des Proletariats, das noch ganz im Aberglauben an die medikamentöse Be
handlung befangen war. (Sehr richtig!) Die Arzneikosten sind bis auf 2,51 M. pro 
Kopf gestiegen, während sie früher 1,41 M. betrugen. Ein gemeiner Apothekenwucher 
und Schacher stellte sich ein. Der Preis der Apotheken wurde enorm in die Höhe ge
trieben. Es ist festgestellt worden, daß im Verlauf weniger Jahre der Preis von 90 Apo
theken um 50 % gestiegen ist. Das sind ungesunde Verhältnisse. Die Apotheker, die 
sich verspekuliert haben, schreien wie die Agrarier nach Staatshilfe. Sollen denn aber 
die Krankenkassen diesen verunglückten Spekulanten die Möglichkeit gewähren, hohe 
Zinsen an die Hypothekenbesitzer zu zahlen? (Rufe: Nein) In einzelnen Orten gewäh
ren die Apotheker den Kassen Rezepturrabatte und besondere Handverkaufstaxe. Auch 
hier muß die vorhin vorgeschlagene Kommission einheitliche Bestimmungen für ganz 
Deutschland schaffen. Die Apotheker sind nicht blöde, das haben sie auf ihrem jüng
sten Verbandstag oezeigt, wo sie unverhohlen die Beschneidung der wirtschaftlichen 

i:, 18 • • h Selbständigkeit der Krankenkassen forderten. Hiergegen müssen wrr uns energisc 
zur Wehr setzen. (Bravo!) Viel können die Krankenkassen für die materielle Förde
rung der Arbeiterklasse leisten. Überall da müssen sie auf dem P_latze s~in, wo ":irt
schaftliche Gefahren das gesamte Volksleben bedrohen, denn Jede wirtschaftliche 
Schädigung der Masse wirkt auf die Krankenkassen zurück. Ohne Politik zu_ trei~~n, 
haben sie ein vitales Interesse daran, daß die drohende Erhöhung der Lebensmittelzolle 
abgewendet wird, weil sie sonst selbst im Lebensnerv getroffen würden. Ich begrüße 
deshalb den Gedanken, Petitionen gegen die Getreidezollerhöhung abzulassen. So 

18 Vgl. hierzu Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzu~gen zwischen Ap?thekem 
und den gesetzlichen Krankenkassen von Beginn der gesetzhchen Krankenversicherung 
an, Marburg 1986. 
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werden wir unserer Aufgabe gerecht, uns gegen die ausbeuterische Politik von Mono
polinteressenten und einzelnen Klassen zu verteidigen. (Lebhafter Beifall) 

An diesen zweistündigen Vortrag schloß sich eine längere Debatte in der auf Be
schluß der Versammlung nur Gegner einzelner Ausführungen des Referenten das 
Wort erhielten. [ ... ] 

Nr.85 

1901 September 13 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Theodor Möller2 an den 
Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Kommissarische Beratungen für eine Novelle des Krankenversicherungsgesetzes können 
beginnen; Vorlage eines Fragebogens hierzu] 

Auf das Votum vom 10. Maid. J.3 (CB 564). Der Herr Präsident des königlichen 
Staatsministeriums4 hat mir mitgeteilt, daß nach den abgegebenen Voten5 der Herren 
Ressortminister das königliche Staatsministerium sich damit einverstanden erklärt 
habe, daß ein Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Krankenversicherungs
gesetzes, durch kommissarische Beratungen der zunächst beteiligten Ministerien 
vorbereitet werde, weshalb es einer weiteren Beschlußfassung durch das Staatsmini
sterium nicht bedürfe. 

Ich halte es für erwünscht, daß mit den kommissarischen Beratungen alsbald be
gonnen werde. Für dieselbe habe ich den in 4 Abdrücken beiliegenden Fragebogen 
aufstellen lassen, der den Verhandlungen der Kommissare als Grundlage dienen soll. 

Ich gestatte mir ergebenst vorzuschlagen, die Kommission am Montag, den 7. 
Oktober d. J. vormittags 11 Uhr in Sitzungssaal meines Ministeriums zur Beratung 
zusammentreten zu lassen, und beehre mich, Eure Exzellenz zu ersuchen, im Fall des 
geneigten Einverständnisses die dortigen Kommissare von dem Zeitpunkt der Bera
tung zu verständigen. 

Zu meinem Kommissar habe ich den Geheimen Regierungsrat Dr. Hoffmann be
stellt. 

Fragebogen 

für die kommissarischen Beratungen über die Abänderung des Krankenversiche
rungsgesetzes. 

1 BArch R 1501 Nr.100810, fol. 255-255 Rs. (Anschreiben), fol. 256-257 Rs. (Fragebogen). 
2 Der Maschinenfabrikbesitzer Theodor Möller war seit 5.5.1901 preußischer Handelsmini

ster. Er war 1890-1995 und 1898-1901 MdR, 1894-1901 MdPrAbgH (nationalliberal), 1895-
1901 war er Ausschußmitglied des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

3 GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1235, n. fol. 
4 Dr. Bernhard Graf von Bülow (1849-1929), seit 1900 Reichskanzler, preußischer Mini

sterpräsident und preußischer Außenminister. 
5 GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1235, n. fol. 
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1. In welchem Umfang empfiehlt sich die Ausdehnung des Versicherungs
zwangs:§ .2 ~ankenv.ersicherungsgesetz, § 1 Invalidenversicherungsgesetz. 

a) Wie ist die Versicherung der unständigen Arbeiter und der im Wandergewer
bebetrieb beschäftigten Arbeiter durchführbar? 

b) Soll die Versicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter ein
schließlich des Gesindes ausgedehnt werden? Ist eine Trennung zwischen der Versi
cherung des ländlichen und städtischen Gesindes möglich? 

2. Empfiehlt sich die Beibehaltung der Gemeindekrankenversicherung? 
a) Für den Fall der Bejahung: Sollen abgesehen von der Unterstützungsdauer ihre 

Leistungen erhöht werden? Sterbegeld, Witwenunterstützung. 
b) Für den Fall der Verneinung: Soll die Beibehaltung der Landesgesetzgebung 

vorbehalten bleiben? Vgl.§ 15 Krankenversicherungsgesetz. 
3. Soll an der Regel des § 16 Abs. 3 Krankenversicherungsgesetz, wonach die 

Ortskrankenkassen für die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäf
tigten Personen errichtet werden, festgehalten werden? 

4. Wenn ausschließlich gemeinsame Ortskrankenkassen (für eine Gemeinde oder 
für mehrere Gemeinden) errichtet werden sollen, so ist die Anordnung über die Er
richtung der höheren Verwaltungsbehörde zu übertragen? Grundsätzlich nach Anhö
rung der Gemeinden oder nur in Ermangelung einer Beschlußfassung der Gemeinden? 

5. In welcher Richtung soll eine Erweiterung der Kassenleistungen eintreten? 
a) Empfiehlt sich eine Ausdehnung der Unterstützungsdauer - ohne Einführung 

einer Karenzzeit? 
b) Ist die Wöchnerinnenunterstützung immer auf die Dauer von mindestens 6 

Wochen zu gewähren? 
c) Empfiehlt sich die Erhöhung der anrechnungsfähigen Arbeitsverdienstgrenze 

von 4 auf 5 M.? 
6. Ist der Grundsatz auszusprechen, daß die ärztliche Behandlung nur durch ap

probierte Ärzte gewährt werden darf? Welche Ausnahmen sind eventuell erforder
lich? Wie ist die Behandlung der Zahnkrankheiten zu regeln? 

7. Empfiehlt sich die Einführung der freien Ärztewahl? Wie sollen in diesem Fall 
die Leistungen vergütet werden. Sollen die Kassen befugt sein, unter bestimmten 
Voraussetzungen die Ausschließung von Ärzten von der Kassenpraxis zu verlangen? 

8. Wie ist der Bezug der Arzneien zu regeln? Soll freie Apothekenwahl eingeführt 
werden, eventuell gleichzeitig unter Erlaß einer besonderen Taxe? Sollen die Kran
kenkassen den Bezug der dem freien Verkehr überlassenen Arzneimittel aus Dro
genhandlungen vorschreiben können? 

9. Regelung der Frage nach dem Übergang schwebender Unterstützungsansprü
che beim Kassenwechsel. 

1 O. Soll Krankengeld bei Krankheiten, die infolge geschlechtlicher Ausweifungen 
entstanden sind, gewährt werden? 

11. Empfiehlt sich die Bestellung des Vorsitzenden und die Stellung des Beam-
tenpersonals durch die Gemeinde? . . .. . 

12. Empfiehlt sich die Halbierung der Be~träge u.nter fünraumung emes entspre
chenden Einflusses auf die Verwaltung an die Arbeitgeber? Vgl. § 90 Gewerbeord
nung. 6 Oder in welcher Weise ist der Einfluß der Arbeitgeber auf die Verwaltung zu 

6 § 90 der Reichsgewerbeordnung bestimmte, dacß, falls in Innungskrank~nk~ssen __ die In-
nungsmitglieder die Hälfte der Beiträge aufbringen, der Vorsitzende sowie die Halft~ der 
Mitglieder des Vorstands und der Generalversammlung von der Innung zu bestellen sind. 



418 Nr. 85 

stärken? Durch eine Vermehrung der Fälle, in denen eine itio in partes nötig ist? Soll 
bestimmt werden, daß der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende ein Arbeit
geber sein muß? 

13. Empfiehlt es sich, den Versicherten die Verwaltung der Kasse zu überlassen 
und nach Analogie des Gesellenausschusses7 bei den Innungen einen Ausschuß der 
Arbeitgeber zu bilden, der in bestimmten Fällen ein Veto einlegen kann mit der 
Maßgabe, daß die mangelnde Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde ergänzt wer
den kann? 

14. Empfiehlt es sich, diejenigen Geschäfte, welche der Vorstand führen muß, zu 
bestimmen? 

15. Soll die Generalversammlung durch einen Ausschuß ersetzt werden? 
16. In welcher Richtung sind die Befugnisse der Aufsichtsbehörde zu stärken? 

Vgl. § 96 der Gewerbeordnung. 8 

17. Soll über die Fälle des § 46 des Krankenversicherungsgesetzes hinaus die 
Gründung von Kassenverbänden zugelassen werden? 

18. Empfiehlt es sich, die Erledigung der Streitigkeiten der im § 58 Abs. 1 des 
Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Art in anderer Weise zu regeln, insbe
sondere die Zuständigkeit der Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung9 hierauf 
auszudehnen? 

19. Empfiehlt sich die Beibehaltung der Betriebskrankenkassen? Soll event[uell] 
die Gründung an schwerere Bedingungen geknüpft werden? (Regelmäßige Beschäf
tigung einer großen Zahl versicherter Personen, Verpflichtung zur Gewährung der
selben Leistungen wie die zuständige Ortskrankenkasse.) 

20. Empfiehlt sich die Beibehaltung der Baukrankenkassen? 
21. Sollen die Innungskrankenkassen erhalten bleiben, ist eine Änderung ihrer 

Organisation (Verleihung der Rechtspersönlichkeit) erforderlich oder sind Bestim
mungen vorzusehen, wonach der Einfluß der Innungsmeister gewahrt wird? 

22. Empfiehlt sich eine Änderung der Stellung der freien Hilfskassen? Im Fall der 
Verneinung, empfiehlt es sich, durch eine Änderung des Hilfskassengesetzes 10 die 
Aufnahmebedingungen und die Ausschließungsgründe zu ändern und insbesondere 
vorzuschreiben, daß einmal Aufgenommene wegen früherer Krankheiten nicht wie
der ausgeschlossen werden dürfen? 

7 Die Auf gaben und Rechte der Gesellenausschüsse der Innungen waren in § 95 der Reichs
gewerbeordnung geregelt. 

8 
§ 96 der Reichsgewerbeordnung regelte die Aufsicht der unteren Verwaltungsbehörden 
über die Innungen. 

9 Die „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" waren mit der Unfallversicherungsnovelle 
vom 30.6.1900 errichtet worden; sie entschieden erstinstanzlich über Streitigkeiten der Un
fall- und der Invalidenversicherung; vgl. Bd. 2 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S. 125), vgl. Nr. 164 
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Protokoll
1 

einer Besprechung von Regierungskommissaren im preußischen 
Handelsministerium 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Gruners 

[Beginn der kommissarischen Beratungen zur Abänderung des Krankenversicherungsgeset
zes: Die Aufsicht über die Krankenkassen soll verstärkt werden; freie Arztwahl soll nicht er
möglicht werden; nichtapprobierte Ärzte sollen nur ausnahmsweise zugelassen werden; Ein
führung von Arzneimitteltaxen für die Krankenkassen; keine Ausdehnung des Versicherungs
zwangs auf Gesinde und landwirtschaftliche Arbeiter; Schaffung zentralisierter Ortskranken
kassen; diese sollen durch Kommunalbedienstete geleitet werden; verschärfte Bestimmungen 
für die freien Hilfskassen] 

Auf Einladung des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe2 waren im Handels
ministerium die nebenbezeichneten Kommissare zu einer Beratung über die Abände
rung des Krankenversicherungsgesetzes zusammengetreten. Es wurde beschlossen, 
zwei Lesungen abzuhalten und aufgrund der Beschlüsse der ersten, unverbindlichen 
Beratung den Herren Chefs Vortrag zu halten.3 Einverständnis herrschte darüber, daß 
es zweckmäßig sei, dem Staatsministerium nur solche Vorschläge zu machen, die 
Aussicht auf Annahme im Reichstag hätten. Der Kommissar des Herrn Ministers 
für Handel und Gewerbe4 bemerkte dazu, daß sein Herr Chef Wert darauf lege, über 
die grundlegenden Fragen der Reform vor Ausarbeitung des Gesetzes eine Ausspra
che mit den Führern der ausschlaggebenden Parteien im Reichstag stattfinden zu 
lassen, um festzustellen, welche Vorschläge Aussicht auf Annahme im Reichstag 
hätten. 

Zunächst wurden die Fragen unter Ziffer 11 bis 16 des Fragebogens5 zur Beratung 
gestellt, weil nach Ansicht der Mehrheit das Hauptgewicht darauf gelegt werden 
müsse, Garantien gegen einen Mißbrauch der Kassenverwaltung zu sozialdemokrati
schen Parteizwecken zu schaffen. 

1 BArch R 1501 Nr.100810, fol.259-269. 
Teilnehmer waren der Geheime Oberregierungsrat Ernst Gruner, der Geheime Regierungs
rat Dr. Bernhard Wuermeling (beide Reichsamt des Innern), der Geheime Oberregierungs
rat Christoph Niehaus (preußisches Ministerium der öffentlic~e~ Arbeiten), B~urat _Karl 
Koch (preußisches Kriegsministerium), der Geheime Oberm~d1zmalrat Dr. Montz P1st_or, 
der Geheime Regierungsrat Josef Freusberg, der pharmazeutische Assessor Max Froehch 
(alle preußisches Kultusministerium), der Geheime Oberfinanzrat August Heller, der G~
heime Finanzrat Dr. Peter Conze, der Geheime Finanzrat Rudolf Otte~~orf (alle p~eufü
sches Finanzministerium), der Geheime Regierungsrat Dr. Karl Sch1llmg (preufüsch~s 
Landwirtschaftsministerium), der Geheime Regierungsrat Jaroslaw v. Jarotzky (preußi
sches Innenministerium), der Geheime Regierungsrat Dr. Franz Hoffm~n~ un? als Proto
kollführer Rechnungsrat Friedrich Schmidt (beide preußisches Handelsrmmstenum). 

2 Theodor Möller; vgl. Nr. 85. 
3 Eine zweite Lesung fand nicht statt; vgl. Nr. 87. 
4 Dr. Franz Hoffmann. 
5 Vgl. Nr. 85. 
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Ziffer 11 

a) Bestellung des Vorsitzenden 

Wenngleich allseitig anerkannt wurde, daß die Bestellung des Vorsitzenden der 
Ortskrankenkassen durch die Aufsichtsbehörde der sicherste und beste Weg sei, um 
zu einer ordnungsgemäßen und objektiven Kassenverwaltung zu gelangen, so wur
den doch folgende Bedenken geltend gemacht: 

Die Bestellung des Vorsitzenden sei ein Eingriff in die Selbstverwaltung der Kas
sen. Die Mitglieder würden infolgedessen das Interesse an der Kassenverwaltung 
verlieren und durch hetzerische Agitation in eine feindliche Stellung zur Kasse ge
drängt werden, indem ihnen vorgehalten würde, daß die Kasse nicht mehr „ihre" 
Kasse, sondern eine Gemeindeeinrichtung sei. Darunter werde die finanzielle Lage 
der Kassen Schaden leiden, denn eine erfolgreiche Bekämpfung der Simulation sei 
nur unter Zuhilfenahme der am Wohlergehen der Kasse interessierten Arbeiter mög
lich. Aussicht auf Annahme im Reichstag habe der Vorschlag kaum. Da allseitig 
anerkannt wurde, daß die Bestellung des Vorsitzenden der Ortskrankenkassen durch 
die Gemeinde nur angängig sei, wenn eine Zusammenlegung der Kassen erfolge, so 
wurde die weitere Erörterung bis zur Erledigung der Frage 3 zurückgestellt. 

b) Bestätigung des Vorsitzenden 

Im Zusammenhang hiermit wurde auch die Frage zur Erörterung gestellt, ob nicht 
eine Bestätigung des Vorsitzenden durch die Aufsichtsbehörde vorzuschreiben sei. 
Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, daß es schwierig sei, die Gesichtspunkte, 
nach denen die Bestätigung erfolgen solle, festzulegen. Da man den Grundsatz, daß 
Sozialdemokraten nicht bestätigt werden dürften, nicht aussprechen könne, so sei mit 
der Bestätigung nicht viel geholfen, zumal ein bestätigter Vorsitzender nachher doch 
Mißbrauch treiben könne. Völlig ausreichend sei die Aufstellung bestimmter Vor
aussetzungen, von denen die Wählbarkeit abhängig gemacht werde, z.B. Wählbar
keit zum Amt eines Schöffen. 6 

c) Stellung des Beamtenpersonals durch die Gemeinde 

Solange die Kassen nicht zentralisiert seien, könne die Bestellung der Kassenbe
amten überhaupt nicht in Frage kommen. Dagegen sei es unbedingt geboten, dafür 
Sorge zu tragen, daß nur geeignete Personen zu Kassenbeamten bestellt würden. Es 
werde sich daher unter allen Umständen empfehlen, vorzuschreiben, daß die Beam
ten der Krankenkassen eine den Rechnungsbeamten der Gemeinde entsprechende 
Vorbildung haben müßten. Zum mindesten sei dies für die Stellung des Rechnungs
führers und Kassierers zu verlangen. Auch solange die jetzige Organisation der Kas
sen bestände, könnten den Beamten der Kassen die Eigenschaften und Rechte von 
Kommunalbeamten nicht eingeräumt werden, da die Kassen die sich hieraus erge
bende Belastung zu tragen außerstande seien. 

Zu Ziffer 12/13 der Fragebogen, Halbierung der Beiträge, Arbeitgeberausschuß, 

herrschte Übereinstimmung, daß von einer Halbierung der Beiträge zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer abzusehen sei. 

Die Halbierung sei ungerecht, weil die Versicherten ausschließlich Vorteil von 
der Krankenversicherung hätten, und jedenfalls unbillig, solange die Versicherten 
nicht auch zu Beiträgen für die Unfallversicherung herangezogen würden; sie er-

6 Eine solche Regelung hätte die Wählbarkeit von Frauen ausgeschlossen. 
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scheine auch zur Zeit wegen der mißlichen Lage der Industrie und Landwirtschaft 
~icht am Platz .. ~ie Mehrbelastung der Arbeitgeber im Deutschen Reich würde jähr
lich etwa.25 Mllho~en Mark betragen, demgegenüber für die größeren Unternehmer, 
welche eigene Betnebskrankenkassen hätten, überhaupt ein Vorteil nicht erwachse. 
Die Maß~egel sei„auch, ~elbst wenn darauf ein gleiches Stimmrecht für die Arbeitge
ber gegrundet wurde, mcht durchschlagend; denn da die Versicherten in der Teil
nahm~ an den :' ersammlungen des Vorstands oder der Generalversammlung größe
ren Elfer zu zeigen pflegten, so sei doch zu erwarten, daß die Arbeitgeber tatsächlich 
in der Minderheit verbleiben würden. 

Ein weitaus besseres Mittel, um den Einfluß der Arbeitgeber in der Verwaltung 
zu stärken, sei die Bildung des Arbeitgeberausschusses nach Analogie des Gesellen
ausschusses bei den Innungen (§ 95 der Gewerbeordnung). Die Verwaltung der 
Kasse solle den Versicherten zufallen, dagegen der Arbeitgeberausschuß zu den 
Beratungen zugezogen werden. 

Bei allen Maßnahmen, welche eine Wirkung auf die Ausgaben der Kassen hätten; 
müsse die Zustimmung des Arbeitgeberausschusses (vgl. § 31 Abs. 37, § 21 Abs. 1 
Ziffer 1 a, § 47 Abs. 1 Ziff. 2) eingeholt werden. Verweigere der Ausschuß die Zu
stimmung, so könne die Aufsichtsbehörde diese ersetzen. Die einzelnen Fälle, in 
denen ein[ e] solche itio in partes stattzufinden habe, seien genau zu bestimmen. 
Dieser Vorschlag fand allseitige Zustimmung. 

Gegen den Vorschlag, das Stimmverhältnis so zu teilen, daß je 1/3 der Stimmen der 
Gemeinde, den Arbeitgebern und den Versicherten zufiele, weil die Ortskrankenkas
sen eine kommunale Einrichtung wären, wurde geltend gemacht, daß eine solche 
Regelung einen erheblichen Eingriff in die Selbstverwaltung der Kasse bedeute, auch 
nicht so erfolgversprechend sei wie die itio in partes. Die Kassen seien, da für die Ge
meinden eine Zuschußpflicht nicht bestehe, als Gemeindeanstalten nicht anzusehen. 

Zu Frage 14, Trennung der Befugnisse des Vorstands und der Generalversammlung 

Es bestand darüber Einverständnis, daß es nötig sei, die Befugnisse der General
versammlungen und des Vorstands genau zu trennen, damit nicht der Schwerpunkt 
der Kassenverwaltung in die unverantwortlichen Generalversammlungen verlegt 
würde und die Vorstandsmitglieder hinter den Beschlüssen der Generalversammlung 
gegenüber der Aufsichtsbehörde Deckung suchten. 

Zu Frage 15, Ausschuß statt Generalversammlung, 

fand der Vorschlag allseitig Beifall, die Höchstzahl der Mitglieder der General
versammlungen auf 100 Personen festzusetzen, weil bei den großen Versammlungen 
das Gefühl der Verantwortung bei den einzelnen verlorengehe. 

Zu Ziffer 16, Befugnisse der Aufsichtsbehörde 

Allseitige Zustimmung fand der Vorschlag, die Befug~isse der Aufsich~~behörde 
dadurch zu stärken, daß ihr bei bestimmten, näher zu bezeichnenden B~schlussen das 
Recht zur Genehmigung vorzubehalten und gegenüber Beschlüssen, die den gese~z
lichen oder statutarischen Vorschriften widersprechen, ein Beanstandungsrecht em-

zuräumen sei. . 
Die Aufsichtsbehörde soll auch die Befugnis haben, zu allen Sitzungen emen Ver-

treter zu entsenden; sie soll wie nach dem Invalidenversicherungsgesetz, Gewerbe-

7 Randbemerkung Gruners: 2 
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gerichtsgesetz usw. befugt sein, Vorstandsmitglieder aus dem Amt zu entfernen, 
wenn die Voraussetzungen für die Wählbarkeit fortgefallen sind. 

Ziffern 6 und 7, freie Arztwahl 

Bei der Frage nach der Stellung der Ärzte im Rahmen des Krankenversicherungs
gesetzes wurde gegen die gesetzliche Einführung der freien Ärztewahl vorgebracht, 
daß nach den gemachten Erfahrungen die freie Arztwahl, namentlich in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit, die Leistungsfähigkeit der Kasse aufs äußerste gefährden könne, da 
jede eingehende Kontrolle über die Tätigkeit des einzelnen Arztes ausgeschlossen 
sei. Unter diesen Umständen sei es geratener, es bei den gegenwärtigen Vorschriften 
(§ 6 Ziffer 1 und § 6 a Ziffer 6 des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] zu belassen, 
dagegen den § 56 a KVG so umzugestalten, daß der Aufsichtsbehörde oder der höhe
ren Verwaltungsbehörde auch in anderen Fällen, wie bisher zulässig, die Befugnis 
gegeben werde, die Anstellung einer größeren Zahl von Kassenärzten anzuordnen. 
Zweckmäßig sei es auch, die Ärzte gegen den Terrorismus der Kassen dadurch in 
Schutz zu nehmen, daß man der höheren Verwaltungsbehörde oder der Aufsichtsbe
hörde das Recht zur Genehmigung der zwischen den Kassen und Ärzten abgeschlos
senen Verträge vorbehalte, und vorzuschreiben, daß Streitigkeiten aus den Verträgen 
von einem Schiedsgericht auszutragen seien. Dabei müsse Vorsorge getroffen wer
den, daß der Spruch des Schiedsgerichts auch gegenüber den Ärzten durchgeführt 
werden könne. 8 

Hierfür entschied sich die Mehrheit der Kommission. Zugleich war man allseitig 
der Meinung, daß von dem Erlaß einer besonderen Taxe für die kassenärztliche 
Praxis abgesehen werden solle, weil bei der verschiedenen Leistungsfähigkeit der 
Kassen die Höhe des Honorars der Vereinbarung im Einzelfall vorbehalten werden 
müsse. Die Sätze der Mindesttaxe könnten unter keinen Umständen vorgeschrieben 
werden, wenn nicht die Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes überhaupt 
in Frage gestellt werden soll. 

Anlangend die Frage, was unter ärztlicher Behandlung im Sinne des Krankenver
sicherungsgesetzes zu verstehen sei, so wurde darauf hingewiesen, daß nach der 
jetzigen Praxis in Preußen, der sich die meisten Bundesstaaten angeschlossen hätten, 
in folgender Weise verfahren werde: 

Die Kasse sei verpflichtet, jedem Versicherten ärztliche Behandlung durch einen 
approbierten Arzt zu gewähren; sie sei nicht verpflichtet, die Behandlung durch eine 
nichtapprobierte Person zu gewähren, wohl aber berechtigt, dem Versicherten, der 
ein größeres Vertrauen zu einem Kurpfuscher9 habe, die ärztliche Behandlung durch 
einen solchen aus Kassenmitteln zu bezahlen. Kassenärzte und Urkundspersonen 
könnten nichtapprobierte Personen nicht sein. 

Da auf eine Klarstellung der Verhältnisse de lege ferenda gedrungen werde, so sei 
es erforderlich, in der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz deutlich auszuspre
chen, was rechtens sein solle. 

Die Mehrheit der Anwesenden sprach sich dafür aus, daß der Begriff der ärztli
chen Behandlung im Gesetz klargestellt werden soll, und zwar dahin, daß die ärztli
che Behandlung grundsätzlich nur durch approbierte Ärzte geleistet werden darf. 

Von diesem Grundsatz sollen jedoch folgende Ausnahmen zugelassen werden. Es 
sollen auch nichtapprobierte Personen zugelassen werden: 

Randbemerkung Gruners: ? 
9 Randbemerkung Gruners: ! 
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a) :wen~ in Fällen dringender Gefahr ein approbierter Arzt nicht alsbald zu errei
chen 1st, bis zur Erlangung desselben, 

b) wenn die örtliche~ Verhältnisse die Zuziehung eines approbierten Arztes be
deutend erschweren. Die Voraussetzungen hierfür in den einzelnen Bezirken sollen 
von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt werden 

c) in den Grenzbezirken des Reichs mit Genehmigun~ der höheren Verwaltungs
behörde, 

d) auf Anordnung des Arztes insbesondere für die niederen Dienstleistungen wie 
Massieren usw. 

Als Kassenärzte sollen grundsätzlich nur in Deutschland approbierte Ärzte ange
stellt werden. 

Ein weiterer Vorschlag, auch dann nichtapprobierte Personen zuzulassen, wenn 
der Vorstand und der Kranke sich damit einverstanden erklären, fand nur die Zu
stimmung der Hälfte der Anwesenden. 

Die Frage nach der Regelung der Behandlung der Versicherten bei Zahnkrankhei
ten wurde bis zur zweiten Lesung zurückgestellt, da eine Aufklärung der tatsächli
chen Verhältnisse notwendig erschien. 

Zu Ziffer 8 

Die überwiegende Mehrheit war der Ansicht, daß es zur Herbeiführung eines ge
deihlichen Verhältnisses zwischen Kassen und Apotheken geraten sei, alsbald eine 
besondere Taxe für Krankenkassenlieferungen vorzuschreiben, zumal in den anderen 
preußischen10 Staaten, wo solche Taxen beständen, Streitigkeiten so gut wie gar 
nicht vorkämen. Durch den Erlaß einer solchen Taxe (Rabatt von 15 % auf die allge
meine Arzneitaxe) werde voraussichtlich die Apothekenfrage bei der demnächstigen 
Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes aus dem Bereich der Erörterungen 
ausscheiden. Die Festsetzung einer besonderen Taxe sei um so unbedenklicher, als 
schon jetzt fast überall ein Rabatt von 15 % freiwillig gewährt werde. 

Hinsichtlich des Bezugs der dem freien Verkehr überlassenen Arzneimittel wurde 
darauf hingewiesen, daß vor Ausbruch der Streitigkeiten die Kassen auch die Hand
verkaufsartikel aus den Apotheken bezogen hätten; erst neuerdings gingen sie, haupt
sächlich um die Apotheker zur Gewährung eines Rabatts auf die Arzneien zu zwin
gen, dazu über, entweder den Kassenmitgliedern die Entnahme der frei verkäuflichen 
Arzneimittel aus Drogenhandlungen zu empfehlen oder die Lieferung in eigene Regie 
zu übernehmen. Wenngleich bei dem Verlust des Handverkaufs die Auferlegung der 
Taxe auf Arzneien den Apothekern einen direkten materiellen Schaden zufüge, so 
trug doch die Mehrheit, namentlich im Hinblick auf die Vorschriften der Gewerbe
ordnung§ 6 Abs. 211, Bedenken, den Kassen den Bezug aller Arzneien und Handver
kaufsartikel12 vorzuschreiben. Vielmehr müsse es genügen, wenn im Gesetz die Be
stimmung vorgesehen würde, daß die Krankenkassen ihren Mitgliedern den Bezug der 
dem freien Verkehr überlassenen Arzneimittel aus Apotheken nicht verbieten dürfen. 

Mit Rücksicht darauf, daß bei Erteilung von Apothekenkonzessionen zunächst 
das Bedürfnis der Bevölkerung berücksichtigt werde, wurde vorgeschlagen, in § 6 a 
Ziffer 6 Kr[anken]v[ersicherungs]ges[etz] die Worte: ,,die Lieferung der Arznei" und 

10 Randbemerkung Gruners: deutschen . . . 
11 § 6 Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung lautete: Durch kaiserlz~he Verordnung wird be-

stimmt, welche Apothekerwaren dem freien Verkehr überlassen sind. 
12 Randergänzung Gruners: aus Apotheken 
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„Apotheken" zu streichen, um den Kassen die Befugnis zu entziehen, bestimmte 
Apotheken zu boykottieren. Dieser Vorschlag fand allseitige13 Zustimmung unter der 
Voraussetzung, daß durch Erlaß einer Taxe der gleichmäßige Bezug der Arzneien 
aus Apotheken gewährleistet sei. 

Zu Ziffer 9 

Die Frage nach dem Übergang schwebender Unterstützungsansprüche beim Kas
senwechsel soll im Anschluß an die bisherige Rechtsprechung dahin geregelt wer
den, daß die neue Kasse die Weitergewährung der Leistungen übernehme und befugt 
sein solle, die von der alten Kasse gewährte Unterstützungsdauer auf die Dauer ihrer 
Leistungen anzurechnen. 

Zu Ziffer 10 

bestand Übereinstimmung darüber, daß auch bei Krankheiten, die infolge ge
schlechtlicher Ausschweifungen entstanden sind, Krankengeld zu gewähren sei. 

Zu Ziffer 17 

wurde vereinbart, die Gründung von Kassenverbänden nicht zu verbieten, da ja 
auch Innungen, Handwerkskammern, Handelskammern, Landwirtschaftskammern 
und Berufsgenossenschaften praeter legem zu Verbänden zusammengetreten wären. 
Die§§ 46 ff. würden allerdings bei zentralisierten Kassen gegenstandslos. 

Zu Ziffer 18 

wurde ausgeführt, daß die Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung in ihrer jetzi
gen Organisation nicht geeignet seien, die Streitigkeiten der im § 58 Abs. 1 des 
Kr[anken]vers[icherungs]ges[etzes] bezeichneten Art zu entscheiden. Es bestand 
Übereinstimmung, es bei dem jetzigen Verfahren zu belassen. 

Zu Ziffer 19 

wurde hervorgehoben, daß es untunlich sei, solange die Verwaltung der Ortskran
kenkasse [nicht?] mit ausreichenden Garantien ausgestattet sei, in den Verhältnissen 
der Betriebskrankenkassen etwas zu ändern. Eine solche Änderung könne allerdings 
konzediert werden, wenn die Vorschläge über die anderweite Organisation der 
Krankenkassen angenommen würde. Vorläufig war Übereinstimmung darüber 

a) daß die Betriebskrankenkassen beibehalten und ihre Errichtung nicht erschwert 
werden soll, 

b) daß bei Zulassung von Betriebskrankenkassen die regelmäßige Beschäftigung 
einer bestimmten Anzahl versicherter Personen die Voraussetzung der Zulassung 
bilden soll, 

c) daß eine Verpflichtung zur Gewährung derselben Leistungen wie die zuständi
ge Ortskrankenkasse nicht ausgesprochen werden soll. 

Zu Ziffer 20 bestand Übereinstimmung, 

die Bau- und Krankenkassen beizubehalten. 

Zu Ziffer 21 

Hinsichtlich der Innungskrankenkassen bestand Übereinstimmung darüber, 
a) daß diese Kassen zu erhalten, 

13 Randbemerkung Gruners: ? 
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b) d~ß sie unter Loslösung von den Innungen zum Träger des Vermögens zu ma
chen seien, 

c) daß die itio in partes auch hierbei einzuführen sei. 

Zu Ziffer 1 

Hinsichtlich der Frage, ob der Versicherungszwang auf alle Personen welche zur 
Zeit der Invalidenversicherungspflicht unterliegen, auszudehnen sei, he~schte inso
fern Einverständnis, als eine solche Ausdehnung zwar sachlich erwünscht, aber nicht 
durchführbar sei. Mit der Organisation der Krankenversicherung sei die Versiche
rung der unständigen Arbeiter und diejenige der im Wandergewerbebetrieb beschäf
tigte~ Pers~nen schwer vereinbar. Soweit bekannt, sei die Versicherung unständiger 
Arbeiter bei Ortskrankenkassen überhaupt noch nicht mit Erfolg durchgeführt wor
den. Gegen die Ausdehnung der Versicherung auf die im§ 2 Ziff. 2, 3, 4 und 5 be
zeichneten Personen wurden, vorbehaltlich der Prüfung im einzelnen, Bedenken 
nicht geltend gemacht. Einverständnis bestand ferner darüber, daß die Versicherung 
der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter nur gleichzeitig mit der Unterstellung 
des Gesindes unter die Versicherung möglich und daß eine Scheidung des ländlichen 
Gesindes vom städtischen ausgeschlossen sei. Gegen die Ausdehnung wurde haupt
sächlich geltend gemacht, daß die Landwirtschaft diese neue Belastung nicht tragen 
könne und daß mit der Vereinigung der landwirtschaftlichen Arbeiter mit gewerbli
chen Arbeitern in den Ortskrankenkassen der Beeinflussung der ersteren durch sozi
aldemokratische Strömungen Vorschub geleistet werde. Auch das Verhältnis zwi
schen Herrschaft und Gesinde werde durch die Einführung der Versicherung erheb
lich zugunsten des reinen Vertragsverhältnisses verschoben; zudem sei hier die Re
gelung der Ansprüche des Gesindes in Krankheitsfällen besonders schwierig. Dem 
Vorschlag, gerade die Entscheidung dieser Frage von dem Votum des Reichstags 
abhängig zu machen, wurde allseitig zugestimmt. 

Zu 2. Gemeindekrankenversicherung 

Mit allen gegen eine14 Stimme wurde das Bedürfnis für die Beibehaltung der Ge
meindekrankenversicherung für den Fall verneint, daß eine Zusammenlegung aller 
Ortskrankenkassen zu einheitlichen Kassen erfolge. Zweifel bestanden nur darüber, 
ob in einzelnen, wenig entwickelten Gegenden und bei geringen Lohnverhältnissen 
die Beibehaltung der Gemeindekrankenversicherung ratsam sei. Aber auch dies 
wurde von der überwiegenden Mehrheit u. a. mit dem Hinweis darauf verneint, daß 
in Österreich für territoriale Kassen die Gemeindekrankenversicherung nicht bekannt 
sei und auch einzelne deutsche Staaten selbst bei ländlicher Bevölkerung die Ge
meindekrankenversicherung nicht eingerichtet hätten. Daß die Krankenversicherung 
ohne Gemeindekrankenversicherung durchführbar sei, unterliege keinem Zweifel, 
immerhin müsse darauf gesehen werden, daß diese zuverlässige Einrichtu~g nur 
dann beseitigt werde, wenn die Organisation der Ortskrankenka~se geändert sei. . 

Ein Bedürfnis, die Möglichkeit zur Beibehaltung der Gem.emdekrankenversiche
rung nach Analogie des§ 15 vorzusehen, wurde für Preußen mcht anerkannt. 

Zu Ziffer 3, 4. Zentralisierte Ortskrankenkassen 
Einstimmig wurde die Einführung zentralisierter Ortskrankenkassen gutgeheißen, 

jedoch unter folgenden Bedingungen: 

14 Randbemerkung Gruners: meine! 
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1. Der Vorsitzende der Ortskrankenkasse müsse schon im Hinblick auf die Erfah
rung, die zur Bewältigung eines so großen Geschäftsgangs nötig sei, ein Beamter 
sein. Hierdurch allein sei eine genügende Garantie dafür geboten, daß die Verwal
tung nach sachlichen Gesetzespunkten erfolge. Die Befugnisse des Vorsitzenden 
seien genau zu regeln. 

2. Der Geschäftsführer und Kassierer müssen unter allen Umständen Gemeinde
beamte sein. 

3. Für die Wählbarkeit der Vorstandsmitglieder seien bestimmte Voraussetzungen 
aufzustellen, bei deren Fortfall Amtsenthebung zu erfolgen habe. 

4. Den Beamten der Ortskrankenkassen seien nach dem Vorbild des § 98 des In
validenversicherungsgesetzes15 die Rechte und Pflichten der Gemeindebeamten zu 
verleihen. Für bestimmte Ämter sei der Nachweis der Befähigung erforderlich. 

5. Die Errichtung habe nach Anhörung der Gemeinde durch die höhere Verwal
tungsbehörde zu erfolgen. 

6. Einer der Vorsitzenden müsse ein Arbeitgeber sein. 
Zur Begründung der Forderung, daß der Vorsitzende sowie der Geschäftsführer 

und Kassierer Gemeindebeamte sein sollten, wurde noch darauf hingewiesen, daß 
der Gemeinde oder dem Kommunalverband für die Ortskrankenkasse, deren Schlie
ßung im Fall des Unvermögens ausgeschlossen sei, nach dem Vorgang in dem§ 68 
des Invalidenversicherungsgesetzes die Haftung für das Defizit (Vorschuß- und 
Zuschußpflicht) aufzuerlegen sei. Die Gemeinde habe danach ein Interesse an der 
ordnungsmäßigen Verwaltung der Krankenkasse. 

Zu Ziffer 5. Erweiterung der Kassenleistungen 

Einstimmig wurde befürwortet: 
a) die Ausdehnung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen, 
b) die Gewährung einer Wöchnerinnenunterstützung immer auf die Dauer von 6 

Wochen und 
c) die Erhöhung der anrechnungsfähigen Arbeitsverdienstgrenze von 4 auf 5 M. 

Zu Ziffer 22. Hilfskassen 

Die Entscheidung der Frage, ob die Hilfskassen als Träger der Krankenversiche
rung beibehalten werden sollen, soll von dem Votum der Führer der maßgebenden 
Parteien abhängig gemacht werden. 

Gelingt die Beseitigung nicht, so bleibt zu prüfen, ob nicht den Hilfskassen die 
Verpflichtung aufzuerlegen ist, bis zu einem gewissen Lebensalter alle sich zum 
Eintritt Meldenden aufzunehmen. 

Eine Änderung des Hilfskassengesetzes wurde dahin vorgeschlagen: 
a) die Ausschließung von Mitgliedern wegen Verschweigung von Krankheiten 

bei der Aufnahme soll nicht mehr zulässig sein. Wer einmal aufgenommen ist, bleibt 
ohne Rücksicht auf seine früheren Krankheiten Mitglied; 

b) bei der Ausschließung aus der Kasse ist dem Erkrankten für die Dauer der 
Krankheit die volle Unterstützung zu gewähren, 

15 § 98 des lnvalidenversicherungsgesetzes vom 13.7.1899 lautete: Den bei der Versiche
rungsanstalt und ihren Organen im Hauptamt beschäftigten Büro-, Kanzlei- und Unterbe
amten sind, soweit sie nicht nach dem für sie geltenden Lcmdesrecht als Staats- oder 
Kommunalbeamte anzusehen sind, nach näherer Bestimmung der Landesregierung die 
Rechte und Pflichten von Staats- oder Kommunalbeamten zu übertragen. 
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. c) die Zulassung der Kasse ist von dem Nachweis der Leistungsfähigkeit abh·· _ 
gig zu machen, 16 an 

d) f~r die Wählb~~eit ~um Vorstand sind bestimmte Voraussetzungen aufzustellen, 
e) die ~-eschlu~fahigkeit d~r Generalversammlung ist zu regeln . 

. Zu erwagen sei noch, ob mcht denjenigen [sie!] Hilfskassen, welche die Beschei
mgung au~ § 75 a erlangen_ wollen, ihre Aufnahmebedingungen dahin zu regeln hät
ten, d~ die A~fnahme beim Vorhandensein von Krankheiten oder bei Überschrei
tung emes. bestimmten Lebensalters nicht verweigert werden dürfe ( völlige Gleich
stellung mit den Zwangskrankenkassen). 

Nr. 87 

1901 November 9 

Protokoll 1 einer Besprechung von Regierungskommissaren im preußischen 
Handelsministerium 

Ausfertigung 

[Differenzen zwischen dem Reichsamt des Innern und dem preußischen Handelsministerium 
über den Inhalt der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, über Vorberatungen mit Partei
führern und über die Anhörung von Sachverständigen führen zum Abbruch der kommissari
schen Beratungen] 

Zur Fortsetzung der Beratungen über die Abänderung des Krankenversicherungs
gesetzes traten die nebenbezeichneten Kommissare im Handelsministerium heute 
zusammen. Auf der Tagesordnung stand die zweite Lesung der in den Verhandlun
gen vom 7., 9. und 10. Oktober d. J. gefaßten Beschlüsse.2 

Vor Eintritt in die Tagesordnung gab der Kommissar des Herrn Staatssekretärs 
des Innem3 die Erklärung ab, daß sein Herr Chef eine Aussprache mit den Führern 
der im Reichstag ausschlaggebenden Parteien, wie sie von dem Herrn Handelsmini
ster5 angeregt sei, nicht für opportun erachte, sofern diese Aussprache über den Rah
men einer vertraulichen Fühlungnahme mit einzelnen leitenden Persönlichkeiten 

16 Randbemerkung Gruners: ? 
1 BArch R 1501 Nr.100810, fol. 270-271. 

Teilnehmer waren der Geheime Oberregierungsrat Ernst Gruner, der Geheime Regierungs
rat Dr. Bernhard Wuermeling (beide Reichsamt des Innern), der Geheime Oberregierungs
rat Christoph Niehaus, Regierungsrat Friedrich v. Ro~ (beide pre~ßisches M~nisteriu°:1 der 
öffentlichen Arbeiten), der Geheime Kriegsrat Dr. Ulnch v. Schellmg (preußisches Kriegs
ministerium), der Geheime Finanzrat Dr. Peter Conze, der Geheime Finanzrat Rudolf Ot
tendorf (beide preußisches Finanzministerium), der Geheime Regierungsrat Dr. Karl Schil
ling (preußisches Landwirtschaftsministerium), der Geheime Regierungsrat Jaroslaw v. Ja
rotzky (preußisches Innenministerium), der Geheime Regierungsrat Dr. Franz_ I_Joff~ann 
und der Regierungsassessor Dr. August Siller (beide preußisches Handelsm1mstenum). 
Das Protokoll ist von Dr. Franz Hoffmann unterzeichnet. 

2 Vgl. Nr. 86. 
3 Ernst Gruner. 
4 Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner. 
5 Theodor Möller. 
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hinausgehen und in Gestalt einer förmlichen Konferenz erfolgen solle. Er befürchte, 
daß eine solche Konferenz, zumal wenn zu ihr Abgeordnete der sozialdemokrati
schen Partei nicht zugezogen würden, zu leidenschaftlichen Erörterungen in der 
Öffentlichkeit Anlaß geben werde. überdies sei die Konferenz unnötig, falls man 
sich von vornherein auf das von allen Parteien übereinstimmend Gewünschte be
schränke. Es sei nicht zweckmäßig, den Gesetzentwurf, als dessen Kernpunkt der 
Herr Staatssekretär die Erweiterung der Kassenleistungen, insbesondere die Ausdeh
nung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen betrachte, mit Bestimmungen zu bela
sten, die, als ein Eingriff in die Selbstverwaltung der Kassen empfunden, unzweifel
haft lebhaften parlamentarischen Angriffen begegnen würden. 

Demgegenüber erklärten die Kommissare der übrigen Herren Minister das Ein
verständnis ihrer Herren Chefs, soweit diesen bereits Vortrag gehalten werden konn
te, zu dem Vorschlag des Herrn Handelsministers. Es wurde dabei darauf hingewie
sen, daß lediglich sachliche Erwägungen eine anderweite Organisation der Ortskran
kenkassen und eine Verstärkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden nahelegten. 
Es sei nicht ersichtlich, welche Beunruhigung eine öffentliche Erörterung dieser 
sachlichen Fragen zur Folge haben könne. Zu ihnen müsse Stellung genommen wer
den, da ein großer Teil der Ortskrankenkassen im Fall der Beibehaltung der gegen
wärtigen Organisation zu einer Ausdehnung der Leistungen unvermögend sei. Wenn, 
wie anzunehmen, die sozialdemokratischen Vertreter auf die Erweiterung der Lei
stungen ernstlichen Wert legten, würden sie auch einer sachlichen Prüfung der Vor
schläge für anderweite Organisation der Kassen sich nicht entziehen können. 

Von einer Seite wurde auch betont, daß der gegenwärtige Zeitpunkt schon aus 
dem Grund zu einer allseitigen Revision des Gesetzes benutzt werden müsse, da 
andernfalls für absehbare Zeit der Regierung die Möglichkeit genommen werde, dem 
zunehmenden Mißbrauch der Kasseneinrichtungen zu sozialdemokratischen Agitati
onszwecken entgegenzutreten. 

Allseitiges Einverständnis herrschte darüber, daß, wenn eine förmliche Bespre
chung mit den Führern der politischen Parteien stattfinde, es sich empfehle, dersel
ben eine Konferenz von Sachverständigen - insbesondere in den Einrichtungen grö
ßerer Kassen erfahrener Personen aus dem gesamten Reichsgebiet - vorausgehen zu 
lassen.6 

Es wurde sodann beschlossen, angesichts der durch die Stellungnahme des Herrn 
Staatssekretärs des Innern veränderten Sachlage von dem Eintritt in die zweite Le
sung abzusehen. Der Kommissar des Herrn Handelsministers stellte in Aussicht, daß 
sein Herr Chef unter kurzer Erläuterung der in den bisherigen Beratungen berührten, 
aus dem ihnen zugrunde gelegten Fragebogen ersichtlichen Hauptpunkte (Ausdeh
nung der Versicherungspflicht, Erweiterung der Unterstützungsdauer auf 26 Wo
chen, Zentralisierung der Ortskrankenkassen unter Fortfall der Gemeindekranken
versicherung, Verstärkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörde, Stellung der freien 
Hilfskassen, freie Ärztewahl) dem Staatsministerium davon Mitteilung machen wer
de, daß die kommissarischen Beratungen nicht weitergeführt werden könnten, bevor 
sich das Staatsministerium über diese Fragen sowie darüber schlüssig gemacht habe, 
ob vor der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs eine Anhörung von Sachverständigen 
und eine Besprechung mit den leitenden politischen Führern stattfinden solle. 

6 Es fand weder eine solche Sachverständigenkonferenz statt noch eine Besprechung mit 
Parteiführern. 
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B~ri_cht
1 

des Gesandten Dr. Eugen von Jagemann2 an den badischen Außen
minister Dr. Arthur von Brauer 

Ausfertigung in Maschinenschrift 

[Bericht über die kommissarischen Beratungen zur Vorbereitung einer Novelle zum Kranken
v~rs_iche~ngs~esetz; das Reichsamt des Innern will im Gegensatz zum preußischen Handels
mmistenum die Krankenkassenorganisation nicht verändern] 

Die Revision des Krankenkassengesetzes ist seit langer Zeit ein Gegenstand der 
Sorge des Reichsamts des Innern und derjenigen preußischen Ressorts, welche an 
der Handhabung dieses Gesetzes beteiligt sind, insbesondere der Ministerien des 
Handels, des Kriegs, der öffentlichen Arbeiten und der Landwirtschaft. 

Der jetzige Zustand, wonach die Krankenfürsorge regelmäßig mit der 13. Woche 
abschließt, wird allgemein für unbefriedigend erkannt, und geht die Bestrebung 
dahin, die Dauer der Fürsorge erheblich auszudehnen, zumal bei nicht erfüllter War
tezeit für Invalidenversicherung leicht eine fürsorgelose Zwischenzeit eintreten kann. 

Versprechungen vor dem Reichstag sind auch mit geringerer oder. größerer Deut
lichkeit mehrfach seitens der Reichsorgane gemacht worden.3 

Gleichwohl ist nicht zu erwarten, daß die Angelegenheit eine baldige Lösung fin
den wird. Es ist zwar eine gemischte Kommission, bei welcher alle beteiligten ober
sten Behörden vertreten sind, eingesetzt worden und tagt auch fleißig.4 Dieselbe 
kann aber in der Hauptsache wegen eines obwaltenden Hindernisses nicht weiter
kommen, wie man von Mitgliedern der Kommission vertraulich hört. 

Die preußischen Ressorts wollen keine Konzessionen im Sinn der Ausdehnung 
der Krankenversicherung machen, ohne daß gleichzeitig auch die bessernde Hand an 
die Verwaltung dieser Institute gelegt wird, welche sich ganz in sozialdemokrati
scher Leitung befindet und zufolge der von ihr beliebten Wirtschaft auch großenteils 
einen bankrottähnlichen Zustand herbeigeführt hat. Dem kann nur entgegengesteuert 
werden durch Aufnahme der Arbeitgeber oder Beamter der Organe in die leitenden 
Stellen, was auch sachlich gewiß nur zu begrüßen wäre; denn bei vielen Kassen 
weist eben die Leitung jedem Arbeiter das höchste an, das er selbst mit Hinziehung 

1 Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 Nr.13486, n. fol. 
2 Dr. Eugen von Jagemann (1849-1926), seit 1893 badischer Gesandter in Berlin, stellvertre-

tender Bundesratsbevollmächtigter. 
3 Staatssekretär v. Posadowsky hatte bereits am 12.1.1900 im Reichstag erklärt: Ich bin 

endlich, wenn wir in dieser Session mit den Unfallversicherungsnovellen zum Abschluß ge
langen, fest entschlossen, die Zustimmung der verbündeten Regierungen dazu nachzusu
chen, in eine gründliche Reform der Krankenversicherungsgesetze einz~tre!en, und ~w~r 
vor allen Dingen das Ziel zu erreichen, welches ich als ein besonders wichtiges ber~its in 

der vorigen Tagung des hohen Hauses und auch in der Kommission desselben bezeichn~t 
habe, die Verlängerung der Krankenversicherung von 13 ~ochen auf 26 Wochen: um die 
für Arbeiterfamilien unheilvolle Lücke zwischen der B~endigung der Krankenversicherung 
und dem Beginn der Invalidenrente auszufallen (126. Sitzung vom 12.1.1900; Sten.Ber. RT 
10. LP I. Session 1898/1900, S. 3491). 

4 Vgl. Nr. 86 und Nr. 87. 
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seiner Arbeitslosigkeit durch Simulation verlangen kann, und kündigt denjenigen 
Ärzten, welche gewissenhafterweise Krankheitsbescheinigungen verweigern, wenn 
sie an die Krankheit nicht glauben. 

Der Geheime Regierungsrat Hoffmann vom Handelsministerium hat übrigens der 
Sache recht geschadet, indem er vorzeitig seine Reformideen in jener Richtung ver
öffentlicht5 und dadurch den Ansturm der sozialdemokratischen Presse herbeigeführt 
hat, ehe auch nur irgend etwas beschlossen war. Dies hat die Folge gehabt, daß auch 
von anderen Parteien manche sich festgelegt haben durch die Versprechung, daß sie 
an der Verwaltungsbefugnis des Arbeiterelementes als alleiniger Gewaltshaber der 
Krankenkassen nicht rühren wollten. 

In dieser Lage hat nun Graf Posadowsky in der gemischten Kommission erklären 
lassen, daß er es nicht unternehmen könne, einen Entwurf vorzulegen, in welchem 
die leitende Stellung der Arbeiter zu den Krankenkassen alteriert würde, denn ein 
solcher Entwurf würde der Regierung als ein neues sogenanntes Umsturzgesetz6 

angerechnet werden und nicht die mindeste Aussicht auf Erfolg haben. 
Das letztere scheint mir leider nur allzu wahr zu sein. Denn außer der extremen 

Linken sind eben auch in den anderen Parteien einflußreiche Persönlichkeiten, die 
sozialistisch denken, wie z.B. Bassermann7 und Freiherr von Heyl8 bei den National
liberalen, Professor Hitze und Rechtsanwalt Trimborn9 beim Zentrum, und gerade 
diese Persönlichkeiten sind es, welche auch in ihrer Fraktion bei diesen Materien den 
Ton angeben. Die Konservativen machen hie und da zwar einen schüchternen Ver
such zur Aufraffung dagegen, wagen aber es bei den Notwendigkeiten, welche ihnen 
das allgemeine Stimmrecht für die Wiederwahl setzt, keineswegs, etwas Ernstliches 
zu tun. 

Unter diesen Umständen wird zunächst jedenfalls die geplante Revision des 
Krankenkassengesetzes im Sande verlaufen, die Reichsleitung aber die Kommission 
tunlichst lang beisammen lassen, um sich darauf berufen zu können, daß hinter die
ser Kulisse an dem zu schaffenden Werk sorgsam gearbeitet wird. 

5 Vgl. Nr. 72. 
6 Die „Umsturzvorlage" (Gesetzentwurf betreffend Änderungen und Ergänzungen des Straf

gesetzbuches, des Militärstrafgesetzbuches und des Gesetzes über die Presse) war am 
5.12.1894 in den Reichstag eingebracht worden (RT-Drucksache Nr. 49). Der Entwurf sah 
Zuchthausstrafen für „Umsturzbestrebungen" und Gefängnisstrafen für öffentliche Angrif
fe auf Religion, Monarchie, Ehe, Familie oder Eigentum vor. Der Reichstag lehnte die 
Vorlage am 11.5.1895 ab. 

7 Ernst Bassermann (1854-1917), Rechtsanwalt in Mannheim, seit 1893 MdR (nationallibe
ral). 

8 Comelius Wilhelm Freiherr Heyl zu Herrnsheim (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in 
Worms, seit 1893 (wieder) MdR (nationalliberal). 

9 Karl Trimbom (1854-1921), Rechtsanwalt in Köln, seit 1896 MdR (Zentrum). 
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431 

Schreiben
1 

des Staats~ekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner an den preußischen Handelsminister Theodor Möller mit Gesetz
entwurf und Denkschrift 

Metallographie, Teildruck 

[Der „vorläufige" Entwurf einer Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wird vorab mitge
teilt: Von einem Eingreifen in das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen wird abgesehen; 
die Dauer der Krankengeldzahlungen soll auf bis zu 26 Wochen ausgedehnt werden; Beseiti
gung der Sonderbestimmungen für Geschlechtskranke; Denkschrift mit Berechnungen zu 
etwaigen Beitragserhöhungen] 

Um die Erledigung der Frage vorzubereiten, in welchem Umfang gegenwärtig ein 
Eingreifen der Gesetzgebung hinsichtlich des Krankenversicherungsgesetzes stattzu
finden haben wird, ist der beigefügte vorläufige Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes und des Hilfskassengesetzes, 
nebst Begründung und Denkschrift ausgearbeitet worden. Die endgültige Feststel
lung sowohl der einzelnen Bestimmungen als auch des ganzen Entwurfs darf späte
rer Erwägung vorbehalten bleiben. Zur Zeit handelt es sich nur darum, die Grundla
ge für eine Verständigung mit Eurer Exzellenz zu gewinnen. 

Nicht berührt habe ich in dem vorläufigen Entwurf die Frage, ob es erforderlich 
ist, eine ordnungsmäßige Verwaltung der Kassenorgane in höherem Maße, als es 
jetzt der Fall ist, durch gesetzliche Vorschriften sicherzustellen. In dieser Beziehung 
könnte in Frage kommen, die §§ 42 und 45 des Krankenversicherungsgesetzes wei
ter auszugestalten. Da indessen jede derartige Vorschrift als ein Eingriff in das 
Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen empfunden werden wird, habe ich von 
der Aufnahme von Bestimmungen dieser Art abgesehen. 

Bevor weitere Schritte in der Angelegenheit erfolgen, lege ich Wert darauf, die 
Stellungnahme Eurer Exzellenz zu meinen Absichten kennenzulernen. Demgemäß 
darf ich um eine gefällige Äußerung ergebenst ersuchen. 

[Gesetzentwurf:] 

Vorläufiger Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderungen des Krankenversiche
rungsgesetzes und des Hilfskassengesetzes 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc., ver
ordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

Artikel I 

Das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att], S. 73 ~f.) 
in der Fassung des Gesetzes vom 10. April 1892 (Reichsgesetzbl., S. 379 ff.) w1rd 
wie folgt abgeändert: 

1 BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 28-43; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg 
v. Eucken-Addenhausen, fol. 4-27. 
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seiner Arbeitslosigkeit durch Simulation verlangen kann, und kündigt denjenigen 
Ärzten, welche gewissenhafterweise Krankheitsbescheinigungen verweigern, wenn 
sie an die Krankheit nicht glauben. 

Der Geheime Regierungsrat Hoffmann vom Handelsministerium hat übrigens der 
Sache recht geschadet, indem er vorzeitig seine Reformideen in jener Richtung ver
öffentlicht5 und dadurch den Ansturm der sozialdemokratischen Presse herbeigeführt 
hat, ehe auch nur irgend etwas beschlossen war. Dies hat die Folge gehabt, daß auch 
von anderen Parteien manche sich festgelegt haben durch die Versprechung, daß sie 
an der Verwaltungsbefugnis des Arbeiterelementes als alleiniger Gewaltshaber der 
Krankenkassen nicht rühren wollten. 

In dieser Lage hat nun Graf Posadowsky in der gemischten Kommission erklären 
lassen, daß er es nicht unternehmen könne, einen Entwurf vorzulegen, in welchem 
die leitende Stellung der Arbeiter zu den Krankenkassen alteriert würde, denn ein 
solcher Entwurf würde der Regierung als ein neues sogenanntes Umsturzgesetz6 

angerechnet werden und nicht die mindeste Aussicht auf Erfolg haben. 
Das letztere scheint mir leider nur allzu wahr zu sein. Denn außer der extremen 

Linken sind eben auch in den anderen Parteien einflußreiche Persönlichkeiten, die 
sozialistisch denken, wie z.B. Bassermann7 und Freiherr von Heyl8 bei den National
liberalen, Professor Hitze und Rechtsanwalt Trimborn9 beim Zentrum, und gerade 
diese Persönlichkeiten sind es, welche auch in ihrer Fraktion bei diesen Materien den 
Ton angeben. Die Konservativen machen hie und da zwar einen schüchternen Ver
such zur Aufraffung dagegen, wagen aber es bei den Notwendigkeiten, welche ihnen 
das allgemeine Stimmrecht für die Wiederwahl setzt, keineswegs, etwas Ernstliches 
zu tun. 

Unter diesen Umständen wird zunächst jedenfalls die geplante Revision des 
Krankenkassengesetzes im Sande verlaufen, die Reichsleitung aber die Kommission 
tunlichst lang beisammen lassen, um sich darauf berufen zu können, daß hinter die
ser Kulisse an dem zu schaffenden Werk sorgsam gearbeitet wird. 

5 Vgl. Nr. 72. 
6 Die „Umsturzvorlage" (Gesetzentwurf betreffend Änderungen und Ergänzungen des Straf

gesetzbuches, des Militärstrafgesetzbuches und des Gesetzes über die Presse) war am 
5.12.1894 in den Reichstag eingebracht worden (RT-Drucksache Nr. 49). Der Entwurf sah 
Zuchthausstrafen für „Umsturzbestrebungen" und Gefängnisstrafen für öffentliche Angrif
fe auf Religion, Monarchie, Ehe, Familie oder Eigentum vor. Der Reichstag lehnte die 
Vorlage am 11.5.1895 ab. 

7 Ernst Bassermann (1854-1917), Rechtsanwalt in Mannheim, seit 1893 MdR (nationallibe
ral). 

8 Comelius Wilhelm Freiherr Heyl zu Hermsheim (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in 
Worms, seit 1893 (wieder) MdR (nationalliberal). 

9 Karl Trimbom (1854-1921), Rechtsanwalt in Köln, seit 1896 MdR (Zentrum). 
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Schreiben
1 

des Staats~ekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner an den preußischen Handelsminister Theodor Möller mit Gesetz
entwurf und Denkschrift 

Metallographie, Teildruck 

[Der „vorläufige" Entwurf einer Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wird vorab mitge
teilt: Von einem Eingreifen in das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen wird abgesehen; 
die Dauer der Krankengeldzahlungen soll auf bis zu 26 Wochen ausgedehnt werden; Beseiti
gung der Sonderbestimmungen für Geschlechtskranke; Denkschrift mit Berechnungen zu 
etwaigen Beitragserhöhungen] 

Um die Erledigung der Frage vorzubereiten, in welchem Umfang gegenwärtig ein 
Eingreifen der Gesetzgebung hinsichtlich des Krankenversicherungsgesetzes stattzu
finden haben wird, ist der beigefügte vorläufige Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes und des Hilfskassengesetzes, 
nebst Begründung und Denkschrift ausgearbeitet worden. Die endgültige Feststel
lung sowohl der einzelnen Bestimmungen als auch des ganzen Entwurfs darf späte
rer Erwägung vorbehalten bleiben. Zur Zeit handelt es sich nur darum, die Grundla
ge für eine Verständigung mit Eurer Exzellenz zu gewinnen. 

Nicht berührt habe ich in dem vorläufigen Entwurf die Frage, ob es erforderlich 
ist, eine ordnungsmäßige Verwaltung der Kassenorgane in höherem Maße, als es 
jetzt der Fall ist, durch gesetzliche Vorschriften sicherzustellen. In dieser Beziehung 
könnte in Frage kommen, die § § 42 und 45 des Krankenversicherungsgesetzes wei
ter auszugestalten. Da indessen jede derartige Vorschrift als ein Eingriff in das 
Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen empfunden werden wird, habe ich von 
der Aufnahme von Bestimmungen dieser Art abgesehen. 

Bevor weitere Schritte in der Angelegenheit erfolgen, lege ich Wert darauf, die 
Stellungnahme Eurer Exzellenz zu meinen Absichten kennenzulernen. Demgemäß 
darf ich um eine gefällige Äußerung ergebenst ersuchen. 

[Gesetzentwurf:] 

Vorläufiger Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderungen des Krankenversiche
rungsgesetzes und des Hilfskassengesetzes 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc., ver
ordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

Artikel I 

Das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att], S. 73 ~f.) 
in der Fassung des Gesetzes vom 10. April 1892 (Reichsgesetzbl., S. 379 ff.) wird 
wie folgt abgeändert: 

I BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 28-43; Entwurf des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg 
v. Eucken-Addenhausen, fol. 4-27. 
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I. Im§ 3 werden die Worte: ,,für dreizehn Wochen" durch die Worte: ,,für sechs
undzwanzig Wochen" ersetzt. 

II.§ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der sechsundzwan

zigsten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbsunfähigkeit späte
stens mit dem Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn des Kranken
geldbezuges. Endet der Bezug des Krankengelds erst nach Ablauf der sechsund
zwanzigsten Woche nach dem Beginn der Krankheit, so endet mit dem Bezug des 
Krankengelds zugleich auch der Anspruch auf die im Abs. 1 unter Ziffer 1 bezeich
neten Leistungen. 

III. Im § 6 a Abs. 1 werden unter Ziffer 2 die Worte „durch Trunkfälligkeit oder 
geschlechtliche Ausschweifungen" durch die Worte: ,,oder durch Trunkfälligkeit" 
ersetzt; Ziffer 3 a. a. 0. wird wie folgt abgeändert: ,,3. daß Versicherten, welche von 
der Gemeinde die Krankenunterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeit
raums von zwölf Monaten für sechsundzwanzig Wochen bezogen haben, bei Eintritt 
eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene 
Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate Kran
kenunterstützung nur für die Gesamtdauer von sechsundzwanzig Wochen zu gewäh
ren ist"; 

IV. Der erste Satz des§ 8 erhält folgende Fassung: 
Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter wird, nach 

Anhörung der Gemeindebehörde und nachdem Vertretern der beteiligten Arbeitge
ber und Versicherten Gelegenheit zu einer Äußerung gegeben worden ist, von der 
höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt und durch das für ihre amtlichen Bekannt
machungen bestimmte Blatt veröffentlicht. 

V. Im § 10 Abs. 1 und im § 13 Abs. 1 werden die Worte: ,,zwei Prozent" durch 
die Worte: ,,24 Promille" ersetzt. 

VI.§ 21 Abs. 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als sechs

undzwanzig Wochen bis zu einem Jahr festgesetzt werden. 
VII. Im § 26 Abs. 1 werden die Worte: ,,dreizehn Wochen" durch die Worte: 

,,sechsundzwanzig Wochen" ersetzt. 
VIII. Im § 26 a Abs. 2 werden unter Ziffer 2 die Worte: ,,durch Trunkfälligkeit 

oder geschlechtliche Ausschweifungen" durch die Worte: ,,oder durch Trunkfällig
keit" ersetzt und Ziffer 3 a. a. 0. wie folgt abgeändert: 

„3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse eine Krankenunterstützung 
ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für sechsund
zwanzig Wochen bezogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern 
dieser durch die gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im 
Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung nur im gesetzlichen Min
destbetrag (§ 20) und nur für die Gesamtdauer von sechsundzwanzig Wochen zu 
gewähren ist"; 

IX. Im ersten Abs. des § 31 werden die Worte: ,,zwei Prozent" durch die Worte: 
,,24 Promille" und im zweiten Absatz desselben Paragraphen die Worte: ,,drei Pro
zent" durch die Worte: ,,36 Promille" ersetzt. 

X. Im§ 47 Abs. 1 Ziffer 2 und im§ 65 Abs. 2 werden die Worte: ,,drei Prozent" 
durch die Worte: ,,36 Promille" ersetzt. 
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Artikel II 

Das Gesetz übe~ die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 (Reichsge-

s
set5zb4lf.,f S). 1.2d5 ff) ~n der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1884 (Reichsgesetzbl., 

. . Wlf wie 1olgt abgeändert: 
Im § 7. Abs. 4 "werden die Worte: ,,durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche 

Ausschweifungen durch die Worte: ,,oder durch Trunkfälligkeit" ersetzt. 

Artikel III 

Auf ~nsprüche auf Krankenunterstützungen, welche zur Zeit des völligen Inkraft
t~etens dieses Gesetzes aufgrund der bis dahin geltenden Vorschriften nicht beendet 
smd oder sein würden, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung. 

Artikel IV 

Dieses Gesetz tritt, soweit es sich um die zu seiner Durchführung notwendigen 
Maßnahmen handelt, sofort, im übrigen am 1. April 1903 in Kraft. 

Begründung zum vorläufigen Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderungen des 
Krankenversicherungsgesetzes und des Hilfskassengesetzes 

Allgemeines 

Mannigfache Fragen welche den weiteren Ausbau der Krankenversicherung und 
ihrer Beziehungen zur gesamten Versicherungsgesetzgebung betreffen, beschäftigen 
zur Zeit weite Kreise. Das Ergebnis der Erörterungen ist hinsichtlich der meisten von 
diesen Fragen noch nicht abgeschlossen, vielmehr stehen sich die Anschauungen 
vielfach noch unvermittelt gegenüber. Demgemäß können viele in bezug auf die 
Reform der Krankenversicherung geäußerten Wünsche noch nicht als reif, weder zur 
Erfüllung noch zur Ablehnung, bezeichnet werden. Es bleibt vielmehr die Aufgabe, 
an der Klärung solcher Fragen weiterzuarbeiten, bis ihre Erledigung auf dem Wege 
der Gesetzgebung ohne Bedenken erfolgen kann. 

Hinsichtlich der meisten Wünsche der Beteiligten wird deshalb zunächst noch ei
ne abwartende Stellung einzunehmen sein. 

In zweifacher Hinsicht aber erscheint schon jetzt die Sachlage für ein gesetzgebe
risches Vorgehen hinreichend geklärt und die Notwendigkeit einer alsbaldigen Ab
änderung des Krankenversicherungsgesetzes unverkennbar. Dies trifft zu für die 
Ausfüllung der Zeitlücke, die noch zwischen der Kranken- und Invalidenversiche
rung besteht, und für die Beseitigung der eine wirksame Bekämpfung der Verbrei
tung von Geschlechtskrankheiten ausschließenden Bestimmungen. 

Aus Anlaß der Verhandlungen über den Entwurf des Invalidenversicherungsge
setzes vom 13. Juli 1899 ist zuletzt erörtert worden, in welcher Weise am zweckmä
ßigsten die zeitliche Verbindung der Kranken- mit der Invalidenversicherung herzu
stellen sei. Nach § 16 a. a. 0. erhält Invalidenrente auch derjenige nicht dauernd 
erwerbsunfähige Versicherte, welcher während 26 Wochen ununterbrochen er
werbsunfähig gewesen ist, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigke~t. Durch 
diese Bestimmung des Gesetzes würde die Frist, nach deren Ablauf Invahdenrente 
beansprucht werden kann, von einem Jahr auf sechsundzwa~zig .w o~hen herab?e
setzt. Erwogen wurde aber damals auch die Frage, ob man die Fnst für den Begmn 
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der Invalidenrente nicht schon mit dem Ablauf der gesetzlichen Krankenunterstüt
zungsdauer von dreizehn Wochen beginnen lassen könne. Ein Antrag, welcher diese 
Erweiterung der Invalidenversicherung einzuführen bezweckte, ist jedoch abgelehnt 
worden. Das Ergebnis der damaligen Erörterungen ging vielmehr dahin, daß die 
Rente bis zur sechsundzwanzigsten Woche als Kranken-, nicht als Invalidenrente zu 
behandeln sei und daß demgemäß die Krankenkassen und nicht die Versicherungs
anstalten als die geeigneten Träger der Fürsorge für den Zeitraum von Beginn der 
vierzehnten bis zum Ende der sechsundzwanzigsten Woche anerkannt würden. Der 
Reichstag gab unter Ablehnung anderweiter Wünsche diesem Gedanken durch den 
Beschluß Ausdruck, die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstag eine 
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vorzulegen, durch welche in dessen § 6 
Abs. 2 die Worte „mit Ablauf der 13. Woche" durch die Worte „mit dem Ablauf der 
26. Woche" ersetzt und die entsprechende Abänderung der damit zusammenhängen
den Bestimmungen herbeigeführt würden. Vgl. Stenogr[aphische] Ber[ichte] über 
die Verhandlungen des Reichstags 1898/1900, 3. Anlageband, S. 1721 ff. 

Eine wesentliche Voraussetzung für gesetzgeberische Maßnahmen in dieser Rich
tung bildet die Prüfung der Frage, ob hierdurch nicht die Leistungsfähigkeit der 
Krankenkassen und damit ihr Bestand in Frage gestellt werden könnte. Bei der den 
Krankenkassen (Gemeindekrankenversicherungen) zugedachten Mehrleistung muß 
selbstverständlich auch auf die Möglichkeit einer Erhöhung ihrer Einnahmen Be
dacht genommen werden, zumal das Krankenversicherungsgesetz an das Verhältnis 
der gesetzlichen Unterstützungsdauer zum Höchstbetrag der Versicherungsbeiträge 
bestimmte Anordnungen knüpft (vgl. besonders §§ 13 u. 47 des Krankenversiche
rungsgesetzes). Andererseits ist eine wesentliche Erhöhung der Beiträge sowohl an 
sich wegen der Mehrbelastung der Arbeitgeber und der Versicherten als auch im 
Hinblick auf den etwaigen weiteren Ausbau der Arbeiterversicherung unerwünscht. 
Indessen hat eine nähere Prüfung ergeben, daß die Ausdehnung der Unterstützungs
dauer zwar eine Abänderung derjenigen Vorschriften des Krankenversicherungsge
setzes bedingt, welche die Beitragserhebung regeln, daß aber die erforderliche Erhö
hung der Beiträge sich in mäßigen Grenzen hält und deshalb eine grundsätzliche 
Abänderung der bestehenden Organisationen nicht rechtfertigt. Nach der beigefügten 
Denkschrift ergibt sich eine Belastungserhöhung von nur 9,8 oder 10 Prozent. Für 
die Gemeindekrankenversicherung berechnet sich die Erhöhung der jährlichen Bela
stung im Durchschnitt für ein Mitglied auf höchstens 1,47 M., so daß der Wochen
beitrag des Versicherten und Arbeitgebers zusammen im Durchschnitt um rund drei 
Pfennig hinaufzusetzen ist. Die Höchstsätze der Beiträge nach dem Krankenversi
cherungsgesetz sind demgemäß nach Hinzufügung der erforderlichen Sicherheitszu
schläge, im Entwurf nur um 1/s des bisherigen Satzes, also von 2 bis 3 Prozent auf 24 
bis 36 Promille erhöht. 

Die Beziehungen der Krankenkassen (Gemeindekrankenversicherungen) zu den 
Versicherungsanstalten (vgl. §§ 18 ff. des Invalidenversicherungsgesetzes) werden 
durch den Entwurf formell nicht berührt. Materiell ist aber die zeitliche Erweiterung 
der gesetzlichen Fürsorgepflicht der Krankenkassen für die Versicherungsanstalten 
von wesentlicher Bedeutung, da das Bedürfnis nach Einleitung eines der Invalidität 
vorbeugenden Heilverfahrens der Versicherungsanstalten hierdurch erheblich be
schränkt wird. Dieser Umstand legt die Erwägung nahe, ob etwa die Versicherungs
anstalten für den ihnen aus der Erweiterung der Fürsorgepflicht der Krankenkassen 
erwachsenen Vorteil zu Gegenleistungen heranzuziehen wären. Indessen ist im Hin-
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b!ick auf den geringen Um.fang der Mehrb~lastung, schon um den Entwurf möglichst 
emfach zu gestalt~n, von emer Regelung dieser Frage vorläufig abgesehen worden. 

Besonderer Erorterung bedarf das Verhältnis der Krankenkassen zu den Berufs
gen~~senschaften. I~ Erkrankungsfällen, welche durch einen nach den Reichsgeset
z~n uber Unfallversicherung zu entschädigenden Unfall herbeigeführt werden, sind 
die Berufsgenossenschaften verpflichtet, spätestens vom Beginn der 14. Woche nach 
Eintritt des Unfalls das Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen und dem Ver
letzten Rente zu gewähren. Hiernach haben die Krankenkassen in ihrem Verhältnis 
zu den Berufsgenossenschaften aus eigenen Mitteln nur diejenige Fürsorge zu lei
sten, zu welcher sie in den ersten 13 Wochen nach dem Eintritt des den Verletzten 
schädigenden Betriebsereignisses verpflichtet sind. Nach Ablauf dieser Zeit hat in 
allen Fällen die Berufsgenossenschaft einzutreten, gleichviel wie sich die Fürsorge 
für den Verletzten bis dahin tatsächlich gestaltet hat, insbesondere unabhängig da
von, ob, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang seitens der Krankenkasse 
Leistungen an den Verletzten wirklich erfolgt sind (Amtliche Nachrichten des 
Reichsversicherungsamts, Jahrgang IV, Seite 244). An dieser Verpflichtung der 
Berufsgenossenschaften wird auch durch den Entwurf nichts zu ändern sein, teils 
weil dieser Verpflichtung lediglich auf Kosten der Unternehmer genügt werden muß, 
teils weil die Fürsorge der Berufsgenossenschaften, mindestens soweit die Gemein
dekrankenversicherungen in Frage kommen, ergiebiger ist als diejenige der Kran
kenversicherung. Eine ähnliche Rechtslage, wie sie hiernach künftig eintreten wird, 
nämlich das Nebeneinanderbestehen von Fürsorgepflichten der Krankenkassen und 
der Berufsgenossenschaften bestand schon bisher da, wo Krankenkassen statutarisch 
die Unterstützungsdauer über 13 Wochen hinaus verlängert hatten; die bisherigen 
Statuten beruhen ebenso wie der Gesetzentwurf und die danach künftig aufzustellen
den Statuten auf dem selbstverständlichen Vorbehalt, daß die Verpflichtungen der 
Krankenkassen durch das tatsächliche Eintreten der Berufsgenossenschaften sich 
erledigen. 

Für den Verletzten bietet die im Entwurf vorgesehene Verlängerung der Unter
stützungspflicht der Krankenkassen den Vorteil, daß Fälle, in welchen die Fürsorge
pflicht der Krankenkasse beendet und diejenige der Berufsgenossenschaft noch nicht 
festgestellt ist, sich wesentlich vermindern, wahrscheinlich völlig aufhören werden. 
Denn die Verpflichtung der Krankenkasse zur Gewährung der Unterstützung wird 
nicht durch die Annahme aufgehoben, daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen Un
fall herbeigeführt worden sei. Hat künftig hiernach eine Krankenkasse Unterstützung 
für die Zeit vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls geleistet, so ste~t 
ihr der in den Unfallversicherungsgesetzen geordnete Ersatzanspruch gegen die 
Berufsgenossenschaft zu (§ 25 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 9 des 
Bau-Unfallversicherungsgesetzes). 

Zur weiteren Regelung des eben bezeichneten Ersatzanspruchs könnte in Frage 
kommen das Verhältnis der Krankenkassen zu den Berufsgenossenschaften so zu 
gestalten: wie nach § 113 des Invalidenversicherungsgesetzes. das Verhäl~nis der 
Versicherungsanstalten zu den Berufsgenossenschaften geregelt 1st, so daß d~~ ~an
kenkassen ein Recht erhielten, selbständig auf Feststellung der Unfall~ntschadig~ng 
hinzuwirken. Denn die Krankenkassen haben, sobald ihre Fürso~gepfl~cht ge_setzhch 
über die 13. Woche hinaus verlängert wird, bei der Unzulänglichkeit des im ? 25 
Abs. 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes festgesetzten Ersat~es für ärztliche 
Behandlung, Arznei pp. ein eigenes finanzielles Interesse daran, die Feststellung, 
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daß mit Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls die Berufsgenossenschaft 
einzutreten habe, zu beschleunigen. Soweit dessenungeachtet Krankenkassen genö
tigt sein werden, Unfallverletzte nach Ablauf der ersten 13 Wochen weiterzuverpfle
gen, bleibt späterer Erwägung vorbehalten, ob Vorkehrung dafür zu treffen ist, daß 
ihnen von der fürsorgepflichtigen Berufsgenossenschaft ein voller Ersatz ihrer tat
sächlichen Aufwendungen für Arzt und Arznei pp. gewährt wird. 

Die Berechtigung der Berufsgenossenschaften, schon vor dem Beginn ihrer ge
setzlichen Verpflichtung das Heilverfahren zu übernehmen (§ 76 c des Krankenver
sicherungsgesetzes), wird durch den Entwurf nicht berührt. 

Was die durch die Vorlage bezweckte Bekämpfung der Verbreitung von Ge
schlechtskrankheiten betrifft, so erscheint hierzu die Krankenversicherung in hohem 
Maße berufen. Die schnelle und wirksame Heilung von Geschlechtskrankheiten 
gehört zu den dringendsten Erfordernissen der allgemeinen Wohlfahrt. Diese Krank
heiten haben eine solche Ausbreitung erlangt, daß dadurch der allgemeine Gesund
heitszustand, der Wohlstand und die Wehrhaftigkeit der Bevölkerung in immer grö
ßerem Umfang gefährdet werden. Die bisherigen Bestimmungen in § 6 a Abs. 1 
Ziffer 2 und § 26 a Abs. 2 Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes sowie in § 7 
Abs. 4 des Hilfskassengesetzes haben zur Unterdrückung der Seuche nicht nur nicht 
beigetragen, sondern oft vielmehr zur Verschleppung geschlechtlicher Erkrankungen 
geführt. Insbesondere ist die zu ihrer wirksamen Bekämpfung nötige Anstaltsbe
handlung meistens unterblieben, weil die Krankenkassen bei freier ärztlicher Be
handlung ohne die bisher ausgeschlossene Krankengeldzahlung finanziell weniger 
zu leisten brauchten als bei der Anstaltsbehandlung. Es darf erwartet werden, daß 
sowohl in dieser Beziehung als auch in bezug auf die jetzt vielfach versäumte recht
zeitige Einleitung des Heilverfahrens eine wesentliche Besserung eintreten wird, 
wenn die zuungunsten der Geschlechtskranken bestehende Ausnahmebestimmung 
fortfällt. Dies erscheint um so mehr gerechtfertigt, als auf dem verwandten Gebiet 
der Invalidenversicherung durch das Gesetz vom 13. Juli 1899 die Bestimmung des 
Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes beseitigt worden ist, nach welcher die 
Dauer einer durch geschlechtliche Ausschweifungen erworbenen Krankheit nicht als 
Beitragszeit in Anrechnung zu bringen war. Vgl. § 17 Abs. 3 des Gesetzes vom 22. 
Juni 1889 mit§ 30 Abs. 4 des Gesetzes vom 13. Juli 1899. Aus ähnlichen Erwägun
gen hat der Reichstag bei Beratung der neuen Seemannsordnung2 dem Vorschlag der 
verbündeten Regierungen zugestimmt, die Fürsorgepflicht des Reeders für den er
krankten Seemann nicht, wie es § 50 der Seemannsordnung vom 27. Dezember 
18723 vorschrieb, in den Fällen syphilitischer Erkrankung auszuschließen. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 
[ ... ] 

Denkschrift 
betreffend die Kosten, welche aus der Ausdehnung der Krankenunterstützungsdauer 
(§ 6 Abs. 2 K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz]) auf die 14. bis einschließlich 26. 
Krankheitswoche entstehen 

[ ... ] 

Gemeint ist die Novelle zur Seemannsordnung vom 2.6.1902 (RGBl, S. 175). 
3 Seemannsordnung vom 27.12.1872 (RGBl, S. 409). 
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V_otu':1
1 

des _preußischen Handelsministers Theodor Möller für das Staatsmi
nistenum m,t Denkschrift 

Ausfertigung 

[Die Gemeindekrankenversicherung soll abgeschafft werden; Errichtung gemeinsamer Orts
krankenkassen; deren Selbstverwaltung soll eingeschränkt werden; keine Einbeziehung der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter; Beibehaltung der freien Hilfskassen] 

Die kommissarischen Beratungen über die Grundzüge einer Abänderung des 
Krankenversicherungsgesetzes, die auf Vorschlag meines Herrn Amtsvorgängers2 

vom königlichen Staatsministerium beschlossen worden sind, haben einen Verlauf 
genommen, der es nötig macht, vor ihrer Fortsetzung einen Beschluß des königli
chen Staatsministeriums über einige grundlegende Fragen herbeizuführen.3 

Gleich meinem Herrn Amtsvorgänger bin ich von der Auffassung ausgegangen, 
daß die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes nicht auf einige einzelne 
Bestimmungen beschränkt werden könne, sondern, um eine ausreichende Leistungs
fähigkeit der Kassen zu sichern, tief in deren Organisation eingreifen und zugleich 
darauf abzielen müsse, den Einfluß der Sozialdemokratie in der Verwaltung der 
Ortskrankenkassen und ihre Ausbeutung zu parteipolitischen Zwecken tunlichst zu 
beseitigen. Mein Kommissar war demnach angewiesen, dafür einzutreten, daß die zu 
vereinbarenden Grundlagen der Gesetzesvorlage, bevor sie dem Staatsministerium 
vorgelegt würden, mit Rücksicht auf ihren politischen Charakter einer Besprechung 
mit Führern der ausschlaggebenden Parteien des Reichstags unterzogen würden, um 
festzustellen, inwieweit die als wünschenswert erkannten Abänderungen des Geset
zes Aussicht auf Annahme im Reichstag haben würden. Die Mehrheit der Kommis
sarien schloß sich dieser Auffassung an und erachtete es daneben für wünschens
wert, daß der Besprechung mit Führern der parlamentarischen Parteien eine Anhö
rung von Sachverständigen voraufgehe, deren Ergebnisse bei der bezeichneten Be
sprechung verwertet werden könnten. 

Diese Vorschläge haben nicht den Beifall des Herrn Staatssekretärs des Innern 
gefunden, der vielmehr durch seine Kommissare erklären ließ, daß er ein Benehmen 
mit Führern einzelner Reichstagsparteien, sofern es über vertrauliche Besprechungen 
mit einzelnen leitenden Persönlichkeiten hinausgehen und den Charakter einer förm
lichen Konferenz annehmen sollte, nicht für rätlich erachten könne. Es sei zu be
fürchten, daß eine solche Konferenz, zumal wenn zu ihr Abgeordnete der sozialde
mokratischen Partei nicht zugezogen würden, zu leidenschaftlichen Erörterungen in 
der Öffentlichkeit Anlaß geben würde. 

Eine solche Konferenz sei aber auch unnötig, wenn man den aufzustellenden Ge
setzentwurf von vornherein auf diejenigen Abänderungen beschränke, die von allen 
Parteien gewünscht würden. Dies sei die Erweiterung der Kassenleistungen,. in~be
sondere die Ausdehnung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen. Es sei mcht 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol. 
2 Ludwig Brefeld. 
3 Vgl. Nr. 85, Nr. 86 und Nr. 87. 
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zweckmäßig, den Gesetzentwurf daneben mit Bestimmungen zu belasten, die, na
mentlich soweit sie zu einer Beschränkung der Selbstverwaltung der Kassen führten, 
unzweifelhaft zu lebhaften parlamentarischen Kämpfen Anlaß geben würden. 

Die Kommissarien waren der Meinung, daß, sofern das königliche Staatsministe
rium dieser Auffassung beitreten und sich demnach nicht für eine grundlegende 
Reform der Krankenversicherung, sondern nur für einzelne Abänderungen im Sinne 
des Herrn Staatssekretärs des Innern entscheiden sollte, eine weitere kommissarische 
Beratung überhaupt nicht erforderlich sein würde, und daher zunächst die Entschei
dung des königlichen Staatsministeriums über diese Frage herbeizuführen sei. 

Diese Auffassung der Kommissare halte ich für zutreffend. Ich ersuche demnach 
das königliche Staatsministerium, zunächst Beschluß darüber zu fassen, ob die Ab
änderung des Krankenversicherungsgesetzes in den von dem Herrn Staatssekretär 
des Innern gewünschten Grenzen gehalten werden oder auf eine umfassendere Re
form der Krankenversicherung abzielen und ob im letzteren Falle vor definitiver 
Feststellung des Entwurfs ein Benehmen mit Führern der ausschlaggebenden Partei
en des Reichstags nach vorgängiger Anhörung von Sachverständigen stattfinden soll. 

Die einzelnen Fragen, über die hierbei zu entscheiden ist, sowie die Erwägungen, 
welche für eine gründliche Reform des Krankenversicherungswesens und für die 
einzelnen, zu dem Ende vorzusehenden Abänderungen des Gesetzes geltend ge
macht werden können, sind in einer Denkschrift dargelegt, die ich dem königlichen 
Staatsministerium mit dem Bemerken unterbreite, daß ich mir meine definitive Stel
lung zu den einzelnen Fragen vorbehalte. 

Abschrift teile ich den Herren Staatsministern mit. 

[Denkschrift:] 

1. Schaffung gemeinsamer Ortskrankenkassen. bei denen alle im Bezirk der Kasse 
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen zu versichern sind 

Die Frage nach einer Änderung des Krankenversicherungsgesetzes wird haupt
sächlich aus dem Grund betrieben, um einen lückenlosen Zusammenhang zwischen 
den Leistungen der Krankenversicherung und der Invalidenversicherung herzustel
len. Während nach § 10 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes eine Inva
lidenrente nur gewährt wurde, nachdem die mit Erwerbsunfähigkeit verbundene 
Krankheit ein Jahr gedauert hatte, erhält ein Versicherter nach der Vorschrift des 
§ 16 des Invalidenversicherungsgesetzes eine Krankheitsrente schon, wenn er wäh
rend 26 Wochen ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist. Da nun die gesetzliche 
Dauer der Krankenunterstützung nur 13 Wochen beträgt, so entsteht bei längeren, 
mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheiten eine Lücke in der Versorgung, die 
durch eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes dahin ausgefüllt werden 
soll, daß die Dauer der Krankenunterstützung durch das Gesetz auf 26 Wochen be
stimmt wird. Über diese Verlängerung der Unterstützungsdauer besteht an sich all
seitiges Einverständnis, streitig ist nur, ob die Träger der Krankenversicherung, 
insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen im § 10 Abs. 1, § 31 Abs. 2 und 
§ 41 Abs. 1 Ziff. 2 des Krankenversicherungsgesetzes die hieraus sich ergebende 
Mehrbelastung, die von dem Herrn Staatssekretär des Innern ursprünglich auf 15 % 
jetzt auf 10 % der Ausgaben geschätzt worden ist, zu übernehmen in der Lage sind 
und ob nicht eine große Zahl der Ortskrankenkassen der Gefahr einer Schließung 
zugeführt werden wird. 
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Dabei wird darauf hingewiesen, daß, abgesehen von den Hilfskassen von den 
20692 !rägem der Versicherung_im Jahre 1899 nur 3 549 eine länger als 1'3wöchige 
~nterstutz_un~sdau~r ~ls Mehr_le1stung statutarisch festgesetzt hatten.4 Abgesehen 
hiervon Wlfd 1m Hmbhck auf die zu erwartende Steigerung der Lasten der Unfallver
sicherung und durch die anzustrebende Einführung der Witwen- und Waisenversi
cherung jede Erhöhung der Beiträge für unerwünscht erachtet, zumal verschiedene 
Erweiterungen der Leistungen der Krankenversicherung, die gelegentlich der Ände
rung des Gesetzes mit Sicherheit zu erwarten seien (z.B. Gewährung des Kranken
gelds bei geschlechtlichen Krankheiten, Verlängerung der Dauer der Wöchnerinun
terstützung von 4 auf 6 Wochen), und die durch die Verlängerung der Unterstüt
zungsdauer überhaupt vermehrte Gefahr der Schädigung der Kassen durch Simulati
on eine Steigerung der Ausgaben im Gefolge haben würden. 

Um die Mehrleistungen der Krankenversicherung ohne eine Erhöhung der Beiträ
ge durchführen zu können, wird vorgeschlagen, die Gemeindekrankenversicherung 
fortfallen zu lassen und für örtliche Bezirke große gemeinsame Ortskrankenkassen 
für die Versicherung aller im Bezirk der Kasse versicherten Personen einzurichten. 
Man beruft sich hier auf die günstigen Erfahrungen, die u. a. in Leipzig, Dresden und 
Frankfurt a. M. mit der Schaffung gemeinsamer Ortskrankenkassen gemacht worden 
sind. Hier stehe die Höhe der Beiträge zu der Höhe der Leistungen in einem solchen 
Verhältnis, daß die Annahme berechtigt erscheine, die in Aussicht genommenen 
Mehrleistungen ohne eine Erhöhung der Beiträge zu ermöglichen, zumal für große 
Kassen eine erhebliche Verminderung der Verwaltungskosten zu erwarten sei. Diese 
gemeinsamen Kassen hätten weiter den Vorzug, das Streitigkeiten über die Zugehö
rigkeit der Betriebe aufhörten und der für den Versicherten in der Regel unliebsame 
Wechsel der Kassenzugehörigkeit bei Änderung des Arbeitgebers fortfalle. Die Kon
trolle der Erkrankten lasse sich besser durchführen, die Stellung des Beamten festi
gen und die Erweiterung der Leistungen, z.B. durch Erbauung von Krankenhäusern, 
Sanatorien usw., mit Leichtigkeit steigern, wie dies auch das bestehende Gesetz 
durch die Vorschrift des § 46, von der aber bei der Zersplittemng der Kassen wenig 
Gebrauch gemacht sei, anerkenne. Schließlich wird darauf hingewiesen, daß bei der 
Vereinigung verschiedener Gewerbszweige in einem Betrieb die Scheidung nach 
Gewerbszweigen bei der Durchführung der Krankenversicherung höchst schwierig, 
wenn nicht unmöglich sei und daß nach Erlaß der Bestimmung im§ 19 Abs. 4 des 
Krankenversicherungsgesetzes eine Durchführung des im § 16 Abs. 3 ausgesproche
nen Grundsatzes praktisch nicht mehr stattfinde. 

Als selbstverständlich wird bei der Schaffung großer zentralisierter Ortskranken
kassen angesehen, durch eine grundlegende Änderung der Bestimmungen über _die 
Verwaltung der Kassen Vorsorge zu treffen, daß nicht diese Kassen von der ~ozial
demokratie zur Stärkung ihres Einflusses auf die Massen ausgenutzt werden konnen. 

4 Anmerkung in der Quelle· Im einzelnen stellt sich das Verhältnis wie folgt: 

Statutarische Gemeinde- Ortskran- Betriebs-( Fa- Baukranken- Innungskran-

Dauer der Kran- kranken- kenkassen brik-)Kran- kassen kenkassen 

kenunterstützun1t versicherun1< kenkassen 

bis 13 Wochen 8516 3671 4916 85 453 

von 13 bis 26 5 819 1901 1 148 

Wochen 
über 26 Wochen 133 527 4 11 

Vgl. auch die statistischen Angaben 1m Anhang dieses Quellenbandes. 
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Gegen die Verschmelzung der Krankenkassen die übrigens von den Versicherten 
selbst durchweg gewünscht wird, wird geltend gemacht, daß es nicht ratsam sei, die 
bestehende Organisation der Kassen, mit der zahlreiche Existenzinteressen verknüpft 
seien, wider den Willen der Beteiligten zu beseitigen. Diese Umwandlung werde zur 
Folge haben, daß diejenigen zahlreichen Kassen, deren Verwaltung sich noch nicht 
in den Händen der Sozialdemokratie befinde, in den großen Kassen untergehen wer
den. Diese würden, wenn nicht sofort, so doch durch eine geschickte Agitation aller 
Voraussicht nach allmählich der sozialdemokratischen Partei ausgeliefert werden. 
Um dies zu verhindern, sei es erforderlich, die Selbstverwaltung dieser großen mäch
tigen Gebilde wesentlich einzuschränken; dies habe aber nach der Stimmung im 
Reichstag wenig Aussicht auf Erfolg. Für die kleinen Kassen, von denen schließlich 
nur eine geringe Zahl zu parteipolitischen Zwecken mißbraucht sei, genüge es voll
auf, die Rechte der Aufsichtsbehörde zu stärken, im übrigen aber die Selbstverwal
tung wesentlich unberührt zu lassen. 

Die Beseitigung der Gemeindekrankenversicherung wird nur in dem Falle für 
möglich gehalten, wenn kraft Gesetzes gemeinsame Ortskrankenkassen errichtet 
werden müßten, und zwar unter der Voraussetzung, daß die Gemeinde, für deren 
Bezirk die Krankenkasse besteht, für zuschußverbindlich erachtet würde. Immerhin 
wird der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Beibehaltung der Gemeindekranken
versicherung für dünn bevölkerte und gewerblich gering entwickelte Gegenden mit 
niedergelohnten Arbeitern notwendig sei. 

2. Verstärkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden 

Daß die jetzt der Aufsichtsbehörde zustehenden Befugnisse unzureichend sind, 
wird nur von denjenigen bestritten, die der Auffassung sind, daß das Krankenversi
cherungsgesetz in erster Linie bestimmt sei, den Arbeitern Gelegenheit zur Aus
übung einer unbeschränkten Selbstverwaltung zu geben. Allgemein werden sonst für 
die Aufsichtsbehörde die Befugnisse verlangt, welche ihnen gegenüber den anderen 
Selbstverwaltungskörpern (z.B. Innungen, Versicherungsanstalten, Gemeinden) 
eingeräumt sind. Dahin gehört vor allem die Befugnis zur Entfernung ungeeigneter 
Personen aus den Kassenämtern, die Genehmigung wichtiger und die Beanstandung 
unzulässiger Beschlüsse, das Recht zur Teilname an allen Versammlungen des Vor
stands und der Generalversammlung. Die Beantwortung dieser Frage im einzelnen 
hängt wesentlich davon ab, ob gemeinsame Ortskrankenkassen errichtet und welche 
Vorschriften für die Verwaltung der Kassen sowie für die Zusammensetzung und 
Befugnisse ihrer Organe getroffen werden sollen. Gerade hier dürfte ein Bedürfnis 
vorliegen, mit den maßgebenden Parteien des Reichstags ins Benehmen zu treten, 
und die Möglichkeit geboten sein, die Bedenken zu beseitigen, die gegen die Errich
tung großer, leistungsfähiger Ortskrankenkassen geltend gemacht werden. 

~ 

Wird die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes in dem vorbezeichneten 
Umfang in Angriff genommen, so wird sie auch in verschiedenen anderen der Lö
sung harrenden Fragen einen Abschluß herbeiführen müssen, zumal mit Sicherheit 
zu erwarten steht, daß aus der Mitte des Reichstags Änderungen in dieser Richtung 
mit allem Nachdruck betrieben werden. 

Dahin gehört zunächst 
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a) die Ausdehnung des Versicherungszwangs. 

Vom_ rein theoret~sc~en Standpunkt begegnet der Vorschlag, den Kreis der kran
ke~versicherun?spfüchtig~n Pers~nen, entsprechend der Invalidenversicherungs
pfl~cht, zu bestimmen, kemem Widerspruch, da es bei dem engen Zusammenhang 
zwisch:~ der Kranken: und Invalidenversicherung und bei der Bedeutung, die eine 
recht~eitlge u~d ausreichende Krankenfürsorge für die Leistungen der Unfall- und 
Invalidenversicherung habe, geradezu unerläßlich sei, daß alle gegen Unfall und 
Invalidität versicherten Personen gegen Krankheit versichert würden, wenn nicht 
eine Verschiebung der Lasten der Arbeiterversicherung zuungunsten der Träger der 
Unfall- und Invalidenversicherung eintreten solle. Aus diesen Erwägungen seien die 
Träger der Unfall- und Invalidenversicherung ermächtigt worden, von vornherein die 
Krankenfürsorge zu übernehmen. Immerhin wird die Durchführbarkeit der Versiche
rung der unständigen und der im Gewerbebetrieb im Umherziehen beschäftigten 
Personen bei der jetzigen Einrichtung der Krankenversicherung in Zweifel gezogen. 

Lebhafte Bedenken bestehen gegen die Ausdehnung des Versicherungszwangs 
auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, weil der Landwirtschaft bei ihrer 
mißlichen Lage die Übernahme neuer öffentlichen Lasten nicht zugemutet werden 
könne. Zudem pflege der Gutsbesitzer für seine kranken Arbeiter ohnehin zu sorgen, 
was jedenfalls billiger und einfacher sei als die Zahlung der Beiträge und die Gewäh
rung der Leistungen durch Dritte. Auch werde durch das Zusammenwerfen der länd
lichen Arbeiter mit den gewerblichen Arbeitern in Ortskrankenkassen dem Eindrin
gen sozialdemokratischer Ideen in die Landbevölkerung Vorschub geleistet. Demge
genüber fehlt es nicht an Stimmen, die darauf hinweisen, daß die Ausdehnung des 
Versicherungszwangs auf die Landwirtschaft schon im Hinblick auf die dadurch 
herbeigeführte Gleichstellung der ländlichen Arbeiter mit den gewerblichen Arbei
tern zum Vorteil gereichen werde. Auch werde die Einführung der Versicherung 
eine Entlastung der einzelnen Gutsbesitzer, die während der ersten 13 Wochen nach 
einem Unfall die Kosten der Kur und Verpflegung tragen müssen, zur Folge haben. 
Durch die Beibehaltung der Bestimmungen in §§ 133 ff. des Gesetzes vom 5. Mai 
1886 würden alle der Durchführung der Versicherung entgegenstehenden prakti
schen Bedenken beseitigt werden können. 

Die Einbeziehung des Gesindes in die Versicherung erscheint nur angängig, wenn 
zugleich der Versicherungszwang auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
ausgedehnt wird, da eine Scheidung zwischen ländlichen Arbeitern und ländlichem 
Gesinde einerseits und ländlichem und städtischem Gesinde andererseits nicht durch
führbar ist. Gegen die Versicherung des Gesindes an sich wird noch angeführt, daß 
dadurch die Aufhebung des patriarchalischen Verhältnisses zwischen Herrschaft und 
Gesinde beschleunigt werde und daß bei dem eigenartigen Verhältnis zwischen 
Herrschaft und Gesinde die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes nicht 
ohne wesentliche Änderung angewendet werden könnten. 

Dies lege die Erwägung nahe, die Regelung der Mate~e der Land~sges:tzgebung 
vorzubehalten. Im übrigen könne gegenüber den Vorschriften des Bu~gerhchen ?e
setzbuchs § 617 ein dringendes Bedürfnis für die Einführung der Versicherung mcht 
anerkannt werden. . 

b) Mit Sicherheit kann erwartet werden, daß die gesetzliche Einführung der freien 
Ärztewahl gefordert werden wird. .. . . . 

Die überwiegende M~hrzahl der Arzte verlangt eme gesetzliche Bestlmmu~g da
hin, daß jeder Arzt, der sich zur Kassenpraxis meldet, zur Behandlung der Vers1cher-
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ten zugelassen werden müsse und daß ihm hierfür eine Vergütung nach den Min
destsätzen der Ärztetaxe gewährt werde. Der Grund für diese Forderung ist einmal in 
dem unbequemen und zum Teil unwürdigen Abhängigkeitsverhältnis zu finden, in 
dem sich die von den Kassen angestellten Ärzte gegenüber den Vorständen der Kas
sen und ihren Mitgliedern befinden, und in der unzureichenden Bezahlung ihrer 
Leistungen. Bekämpft werden diese Forderungen mit dem Hinweis darauf, daß 
durch die Einführung der freien Ärztewahl jede Garantie für eine den Interessen der 
Kassen dienende Tätigkeit der Ärzte verlorengehe und eine Steigerung der Ausgaben 
zu erwarten sei, die selbst von den großen zentralisierten Kassen nicht getragen 
werden können. Immerhin werden Vorschriften, welche eine unabhängige Stellung 
der Ärzte zu den Kassen gewährleisten, befürwortet. 

c) Die Stellung der freien Hilfskassen 
Für die Beseitigung der freien Hilfskassen als gleichberechtigter Träger der Kran

kenversicherung wird geltend gemacht, daß, nachdem durch Einführung der Kranken
versicherung Zwangskassen geschaffen seien, die Beibehaltung solcher freien Gebil
de, bei denen abweichend von den Grundsätzen der Krankenversicherungsgesetze die 
Arbeiter die Beiträge allein bezahlen müssen, nicht hinreichend begründet erscheine. 
Die Arbeitgeber machten sich nicht selten die Hilfskassen für ihre Interessen insofern 
zunutze, als sie zur Ersparung der Beiträge und der mit der Anmeldung verbundenen 
Mühe nur solche Arbeiter einstellten, welche einer Hilfskasse angehörten, während 
andererseits die Arbeiter an ihre Mitarbeiter das Verlangen stellten, den Kassen beizu
treten, um sie dadurch zugleich für die sozialdemokratische Partei zu gewinnen. Im 
Baugewerbe sei ein solches Verfahren gang und gäbe. Die Hilfskassen, welche nur 
gesunde Mitglieder aufnähmen, entzögen den Zwangskassen das beste Material und 
verschlechterten dadurch das Risiko dieser Kassen. Vielfach werde den Versicherten 
in Erkrankungsfällen die Krankenunterstützung unter allen möglichen Vorwänden 
verweigert, indem ihnen vorgehalten werde, daß sie beim Eintritt in die Kasse die von 
ihnen für die Aufnahme vorgeschriebenen, in einem Revers unterschriebenen Bedin
gungen, namentlich nicht die Anzeige aller früheren Krankheiten erfüllt hätten.5 

Die Beibehaltung der Hilfskassen wird befürwortet, weil den Arbeitern die Gele
genheit, sich auf dem Gebiet der Krankenversicherung freiwillig zu betätigen, nicht 
entzogen werden dürfe und weil die Hilfskassen als zum Teil alte Einrichtungen 
hohe Leistungen gewährten. Im übrigen sei die Beseitigung der Hilfskassen nach der 
Stimmung im Reichstag aussichtslos. 

Für den Fall, daß die Stellung der Hilfskassen im Rahmen des Krankenversiche
rungsgesetzes nicht geändert werden kann, wird vorgeschlagen, Bestimmungen 
vorzusehen, wonach 

a) nur leistungsfähige Kassen zugelassen, 
b) für die innere Verwaltung der Kasse und die Anlegung der Gelder Vorschriften 

aufgenommen und 
c) einmal auf genommene Mitglieder wegen Krankheiten, an denen sie vor ihrer 

Aufnahme gelitten haben, nicht ausgeschlossen werden dürfen. 

5 Anmerkung in der Quelle: Ein typisches Beispiel, wie rigoros die Krankenunterstützung 
Mitgliedern freier Hilfskassen wegen Verschweigung früherer Krankheiten vorenthalten 
wird, ist neuerdings hier zur Kenntnis gekommen: Einem Mitglied, welches nach den Auf
nahmebedingungen zur Angabe aller früheren Krankheiten verpflichtet war, wurde die Un
terstützung verweigert, weil er eine vor mehreren Jahren auf einer Seereise erlittene 
3tägige Seekrankheit verschwiegen hatte. 
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Votum
1 
d:s Staatssek~etärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky

Wehner fur das preußische Staatsministerium mit Gesetzentwurf 

Ausfertigung, Teildruck 
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[Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wird auf die dringendsten Punkte beschränkt· 
diese .sind ~~ne Ausdehnung ~er Kranke~geldzahlungen auf 26 Wochen und eine Beseitigun~ 
d~r Emschrankungen von Leistungen bei Geschlechtskrankheiten; eine vorige Verständigung 
mit Parteiführern des Reichstags ist entbehrlich] 

Wie ich schon auf eine an mich gerichtete Anfrage in der Reichstagssitzung vom 
22. Januar d. J.

2 
erklärt habe, halte ich es für eine unabweisliche Pflicht der verbün

deten Regierungen, die von diesen für erforderlich erachtete und vom Reichstag 
einmütig gewünschte zeitliche Verbindung zwischen der Krankenversicherung und 
der Invalidenversicherung alsbald in die Wege zu leiten. Vom sozialpolitischen 
Standpunkt aus ließe es sich nicht rechtfertigen, die Ausfüllung der in dieser Hin
sicht bestehenden Lücke weiter hinauszuschieben, da die Fürsorge für erkrankte und 
erwerbsunfähige Versicherte erst durch die unmittelbare Verbindung der Kranken
versicherung mit der Invalidenversicherung den notwendigen Abschluß erhält. In 
politischer Beziehung würde eine Verzögerung der Angelegenheit die Folge haben, 
daß die verbündeten Regierungen dazu gedrängt würden, entsprechend formulierten 
Anträgen aus der Mitte des Reichstag zuzustimmen. Einer parlamentarischen Initia
tive aber in einer solchen grundsätzlichen Frage dürfte unter allen Umständen vorge
beugt werden müssen. 

Diese Erwägungen, welche einerseits ein schleuniges Vorgehen erforderlich, an
dererseits eine vorherige Beratung mit Führern der parlamentarischen Parteien, wie 
sie der Herr Handelsminister vorgeschlagen hat, 3 als entbehrlich und deshalb nicht 
als angezeigt erscheinen lassen, haben mich bestimmt, einen auf die zur Zeit schon 
spruchreifen reformbedürftigen Bestimmungen beschränkten vorläufigen Entwurf 
eines Gesetzes über Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes und des 
Hilfskassengesetzes ausarbeiten zu lassen, welchen ich dem königlichen Staatsmini
sterium zur Beschlußnahme hiemeben ergebenst vorlege. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol.; Entwurf v. Euckens in Maschi
nenschrift: BArch R 1501 Nr.115542, fol. 118-142. 

2 v. Posadowsky antwortete im Rahmen der Etatberatungen au~ eine Be1?erkung des Zen
trumsabgeordneten Dr. Franz Hitze: Der Herr Abgeordnete H~tze h~t szch ~u~h nach. der 
Krankenkassennovelle erkundigt. Er weiß ja genau, wie sehr zch mzch dafür interess~ere, 
die Lücke auszufüllen, die zwischen dem Invaliditätsgesetz und den Unfallg~~etzen .einer
seits und dem Krankenversicherungsgesetz andererseits besteht. Aber es knupfen szch ~n 
die Krankenkassennovelle viel mehr Streitpunkte, als ich selbst vorausgesehen habe. Mein 
Bestreben muß deshalb dahin gehen, die Novelle, die hier dem hohen 1:ause v~rgel~gt 
werden soll, so wenig wie möglich mit Nebenfragen zu belasten und so einfach wze mag
lieh zu gestalten (124. Sitzung vom 22.1.1902; Sten.Ber. RT 10. LP II. Sess10n 1900/1903, 
S. 3586). 

3 Votum vom 11.6.1902, vgl. Nr. 90. 



444 Nr. 91 

Wie aus der Begründung des Entwurfs hervorgeht, halte ich die meisten der auf 
eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes abzielenden Wünsche noch nicht 
für spruchreif, erachte vielmehr ihre gesetzgeberische Erledigung erst nach weiterer 
Klärung für tunlich. Dagegen halte ich schon jetzt eine Abänderung derjenigen Be
stimmungen für notwendig, welche sich, außer auf die Ausfüllung der Zeitlücke 
zwischen Kranken- und Invalidenversicherung, auf die Behandlung Geschlechts
kranker beziehen. In letzterer Hinsicht mußten die Bestimmungen des Hilfskassen
gesetzes mit in Erwägung gezogen werden. Das Nähere bitte ich aus dem Entwurf 
selbst und der ihm beigefügten Begründung ersehen zu wollen. Von einem Vor
schlag auf allgemeine gesetzliche Verlängerung der Dauer der Wöchnerinnenunter
stützung (§§ 20, 21 K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz]), gegen den ich grundsätzliche 
Bedenken nicht zu erheben habe, ist abgesehen worden, da diese Frage nicht in glei
chem Maße dringend erscheint wie die beiden vorerwähnten Punkte. 

Die Anlage zu dem Votum des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe unter
stützt meine Anschauung insofern, als darin nachgewiesen ist, daß für eine Reihe 
von Fragen die Anschauungen sich noch unvermittelt gegenüberstehen, während für 
die im Entwurf vorgeschlagene Regelung allseitig ein dringendes Bedürfnis aner
kannt wird. 

Die Frage, ob die Träger der Krankenversicherung, insbesondere im Hinblick auf 
die Bestimmungen in § 10 Abs. 1, § 31 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 Ziffer 2 des Kran
kenversicherungsgesetzes, die sich aus der Verlängerung der Unterstützungsdauer 
auf die 14. bis 26. Woche ergebende Mehrbelastung, die ursprünglich auf 15 %, jetzt 
auf 10 % der Ausgaben geschätzt werden, zu übernehmen in der Lage sind, muß 
bejaht werden. Insbesondere dürfte die Befürchtung, daß etwa eine große Zahl der 
Ortskrankenkassen der Gefahr einer Schließung zugeführt werde, nicht begründet 
sein. Hierzu möge aus den sachverständigen Ermittlungen des im Reichsamt des 
Innern angestellten V ersicherungsmathematikers4 folgendes mitgeteilt sein: 

Schon bei den jetzigen Höchstsätzen der Beiträge in den angeführten Paragraphen 
ist die Zahl der Ortskrankenkassen, welche über die Mindestleistungen hinausgehen, 
bedeutend größer als die Zahl derjenigen, welche Beiträge bis zur Höchstgrenze 
( 4 V2 % für Arbeitgeber und Arbeitnehmer) erheben. Von 4 548 Ortskrankenkassen 
des Jahres 1897 haben 3 bis 4 Yz % des Lohns nur 404 Kassen oder 9 % aller Kassen 
erhoben. Dagegen gingen mit ihren Leistungen über das Mindestmaß hinsichtlich der 
Höhe des Krankengelds 529 Kassen oder 11,6 % und hinsichtlich der Unterstüt
zungsdauer 850 Kassen oder 18,7 % hinaus. Diese Zahlen haben sich bis zum Jahre 
1899, dem letzten Jahr, für welches bisher die statistischen Ergebnisse veröffentlicht 
sind, nicht ungünstiger gestaltet, wie der folgende Vergleich zeigt: 

Es erhoben von den Ortskrankenkassen 

Beiträge in Prozent 1897 1899 
des Lohns 
0 bis zu 1 V2 % 202 Kassen, 209 Kassen, 
über 1 V2 bis zu 2 % 1 206 Kassen, 1 195 Kassen, 
über 2 bis zu 3 % 2 736 Kassen, 2 820 Kassen, 
über 3 bis zu 4V2 % 404 Kassen, 399 Kassen, 
zusammen 4 548 Kassen, 4 623 Kassen. 

4 Dr. Adolf Beckmann (1859-1925), Regierungsrat, seit 1897 ständiger Hilfsarbeiter im 
Reichsamt des Innern. 
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Dagegen gingen über die Mindestleistungen hinaus 

hinsichtlich des Krankengelds 
hinsichtlich der Unterstützungsdauer 

1897 
529 Kassen, 
850 Kassen, 

1899 
663 Kassen, 
952 Kassen. 
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Die Zahl der Kassen, welche Mehrleistungen gewähren, hat hiernach erheblich 
zuge~om_men, ohne -~aß es_ nöti~ geworden ist, die Beiträge in ihrem prozentualen 
Verhaltms z~ den Lohnen m g~eichem Maße zu steigern oder gar die gesetzlich zu
~elas~ene Hoc~stgrenze der Beiträge zu erhöhen. Bemerkt mag noch werden, daß es 
uberdie~ nu~ die großen Kassen sind, die bis zu den Höchstsätzen Beiträge erheben. 
Das er~ibt s~ch aus den folgenden, aus der Reichsstatistik für 1897 abgeleiteten Zah
len (Vierteljahrshefte für Statistik des Deutschen Reichs, Jahrgang 1900, Erstes 
Heft): 

Von 4 548 Ortskrankenkassen erhoben 

Beiträge in Prozent 
des Lohns: 
Bis zu 1 Vi % 
über 1 Vi % bis zu 2 % 
über 2 % bis zu 2 Vi % 
über 2 Y2 % bis zu 3 % 
über 3 % bis zu 3 Vi % 
über 3 Vi % bis zu 4 Vi % 

Zahl der 
Kassen: 

202 
1206 
1326 
1410 

237 
167 

Durchschnittliche 
Mitgliederzahl: 

301,5 
481,4 
806,2 

1114,6 
1549,6 
1207,3 

Es fragt sich, welche Mehrkosten die Ausdehnung der Kassenleistungen erfordern 
und bis zu welchem Betrag die Höchstgrenze der Beiträge zu erhöhen ist, um die 
befürchtete Schließung von Ortskrankenkassen zu vermeiden. In dem Rundschreiben 
des Reichskanzlers vom 9. Februar 19005 

- 11.146 - ist nach überschläglichen Er
mittlungen angegeben, daß die gesamten Mehrkosten für die Ausdehnung der Unter
stützungsdauer auf die 14. bis 26. Woche rund 20 Millionen Mark jährlich oder etwa 
15 % der jetzigen Belastung ausmachen würden. Inzwischen sind vom kaiserlichen 
Statistischen Amt die Zahlen veröffentlicht, welche nicht nur über die Zahl der 
mehrleistenden Kassen, sondern auch über die Zahl der von diesen Mehrleistungen 
bereits betroffenen Mitglieder Aufschluß geben (vgl. das angeführte Vierteljahrsheft 
zur Reichsstatistik), so daß nunmehr eine genauere Veranschlagung der Gesamtko
sten möglich ist. Die aus der Reichsstatistik abgeleiteten Zahlen sind in der Tabelle I 
der dem Entwurf beigegebenen Denkschrift (S. 23 der Anlage) wiedergegeben. Ne
ben diesen reichsstatistischen Zahlen sind zur Ermittlung der auf einen Krankheits
fall im Durchschnitt entfallenden Krankheitstage bei einer Unterstützungsdauer von 
0 bis 13 und von O bis 26 Wochen die Ergebnisse der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
zu Frankfurt a. M. verwendet (S. 24/25 der Anlage). 

Gegen die Verwendung der Frankfurter Zahlen könnte geltend gemacht werden, 
daß sie, wenn auch die nicht mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheitstage 
ausgeschieden worden sind, doch insofern nicht nur die nach dem Krankenversiche
rungsgesetz durch Zahlung von Krankengeld oder Gewährung von Krankenhaus
pflege zu entschädigenden Krankheitstage umfassen als auch die Karenztage (§ 6 
Abs. 1 Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes) sowie die Sonntage mitberechnet 

5 Vgl. Nr. 69. 
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sind, an denen Krankengeld nicht gewährt wird. Ein solcher Einwand ist aber nur 
dann berechtigt, wenn die an der Hand der Frankfurter Zahlen aufgestellten Berech
nungen als zu hoch bemängelt werden. Denn würde man sowohl ~ei der durch
schnittlichen Krankheitsdauer bei einer Unterstützungsdauer von O bis 13 Wochen 
mit 27,88 Tagen und einer Unterstützungsdauer von O bis 26 Wochen mit 30,96 
Tagen die Karenztage und die Sonntage in Abzug bringen, so würde die letztgedach
te Zahl einen größeren Abzug als die erstgedachte Zahl erhalten müssen und die 
Differenz 

30,96 - 27 ,88 = 3,08 
somit kleiner werden. Bei Verwendung der Zahl von 3,08 wird somit die Belastung 
tatsächlich etwas zu hoch veranschlagt, was im Interesse der Sicherheit nicht uner
wünscht ist. 

Daß die Zahl 3,08 recht hoch gegriffen ist, ergibt sich aus der folgenden Betrach
tung: Die Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend gewährte ihren Mitgliedern 
von 1. Januar 1887 bis 31. Dezember 1892 vom 1. Tage nach dem Tage der Erkran
kung und vom 1. Januar 1893 vom 2. Tage nach dem Tage der Erkrankung ab Unter
stützung bis zum Ablauf der 26. Woche, sie dehnte die Unterstützungsdauer vom 1. 
Juli 1896 ab auf 34 Wochen aus. Für die letzten 5 Berichtsjahre vor der Ausdehnung 
der Leistungen auf die 27. bis 34. Woche ergeben sich folgende Zahlen: 

Rechnungs- Durch- Zahl der 
jahr schnittliche Erkrankungs- Unterstützungstage 

Mitgliederzahl fälle überhaupt auf 1 Erkran-
kungsfall 

1890 75449 35928 702151 19,5 
1891 79238 34336 640718 18,7 
1892 80044 34346 648127 18,9 
1893 84584 35984 695923 19,3 
1894 86999 35137 722924 20,6 

1890-1894 406314 175731 3409 843 19,4 

Zieht man für alle Jahre die gesetzliche Karenzzeit in Betracht, so kommen im 
Durchschnitt der Jahre 1890 bis 1894 nach Abzug der Unterstützungstage, welche 
auf die Karenzzeit entfallen, auf einen Erkrankungsfall 

3129502 
172 964 

= 18,09 Unterstützungstage 

Für denselben Zeitraum weist die Reichsstatistik für die Gemeindekrankenversi
cherung, welche mit verschwindender Ausnahme nur eine Unterstützungsdauer von 
13 Wochen vorsieht, auf 

1585 888 Erkrankungsfälle 
25 680 355 Unterstützungstage 
nach, so daß im Durchschnitt auf jeden Fall 16,19 Unterstützungstage entfallen. 

Nun kann man zwar die Ergebnisse der Gemeindekrankenversicherung nicht ohne 
weiteres mit denen einer Ortskrankenkasse vergleichen, denn die relative Anzahl der 
Krankheitsfälle ist bei der Gemeindekrankenversicherung wesentlich geringer als bei 
den übrigen Kassenarten und außerdem jeder Fall im Durchschnitt von kürzerer 
Dauer. Würde man deshalb die Differenz zwischen der durchschnittlichen Dauer 
eines Erkrankungsfalls bei der Leipziger Ortskrankenkasse und der Gemeindekran
kenversicherung berechnen, so müßte man zu einer zu hohen Zahl der durchschnitt-
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liehen Unterstützungstage kommen, welche auf die 14. bis 26. Woche entfallen. Da 
aber diese Differenz nur 

18,09 - 16,19 = 1,90 Tage 
beträgt, so erhellt, daß die aus der Frankfurter Statistik abgeleitete Zahl von 3,08 

Tagen viel zu groß ist und die an ihrer Hand berechnete Mehrbelastung deshalb 
selbst bei den am ungünstigsten gestellten Kassen kaum erreicht werden wird. 

Um die Mehrkosten für die einzelnen Kassenarten festzustellen, sind die Zahlen 
der Reichsstatistik aus den fünf Jahren 1895 bis 1899 herangezogen (vgl. S. 26/27 
der Anlage). Die Zahl der Krankheitstage für jedes Mitglied, welches durch die Aus
dehnung der Unterstützungsdauer auf die 14. bis 26. Woche höchstens erwartet wer
den darf, ist durch Multiplikation der aus der Frankfurter Statistik abgeleiteten Zahl 
von 3,08 mit der bei den einzelnen Kassenarten auf jedes Mitglied nach der Reichs
statistik entfallenden Zahl der Krankheitsfälle gewonnen. Diese Zahl, mit dem Be
trag der Krankheitskosten für einen Krankheitsfall multipliziert, ergibt die jährliche 
Kostenerhöhung im Durchschnitt für jedes Mitglied gegenüber der Unterstützungs
dauer bis zu 13 Wochen. 

Man erhält auf diese Weise 
für die Gemeindekrankenversicherung 1,47 M. 
für die Ortskrankenkassen 2,37 M., 
für die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 3,67 M., 
für die Baukrankenkassen 4,16 M., 
für die Innungskrankenkassen 2,38 M., 
für die eingeschriebenen Hilfskassen 2,72 M., 
für die landesrechtlichen Hilfskassen 2,27 M., 

im Durchschnitt 2,59 M. 
Für die Gemeindekrankenversicherung würde sich somit eine Beitragserhöhung 

von jährlich 1,4 7 M. ergeben, so daß unter Beachtung der Besti~ung im § 54. a des 
Krankenversicherungsgesetzes der durchschnittliche Wochenbeitrag des Versicher-
ten und des Arbeitgebers sich nur um zusammen 

5~~ 1 
= 2,87 Pfennig (rund 3 Pf.) 

erhöht (vgl. S. 9 der Anlage). . . .. 
Unter Zugrundelegung der vorstehenden Zahlen ist die gesamte Erhohung der Be-

lastung in Tabelle V (S. 36 der Anlage) berec~net.. . .. . 
Für die Erhöhung der Höchstgrenze der b1shengen Beitrage m § 10 Abs. 1, . § 13 

Abs. 1, § 31 Abs. 1 und 2, § 47 Abs. 1 Ziff. 2 und§ 65 Abs. 2 des Kranke~vers1.~h~
rungsgesetzes kommt noch in Betracht, daß diejenigen ~assen, welche d1~ zulassi
gen Höchstbeiträge schon erheben, die geplanten Mehrleistu~gen auch ~e~eits vorse
hen. Im Durchschnitt werden nach der schon mehrfach er"".a~~ten Statistik des .J ah
res 1897 von den einzelnen Kassenarten die folgenden Beitrage von den Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern erhoben: 
von der Gemeindekrankenversicherung 
von den Ortskrankenkassen 
von den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
von den Baukrankenkassen 
von den Innungskrankenkassen 

1,8 % des Lohns, 
2,8 % des Lohns, 
2,7 % des Lohns, 
2,9 % des Lohns, 
2.4 % des Lohns. 
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Erhöht man diese Sätze um die nach Tabelle V Spalte 6 (S. 30 der Anlage) ent
stehenden Mehrkosten und vergleicht die gewonnenen Zahlen mit den zulässigen 
Höchstsätzen der Beiträge, so ergibt sich folgendes Bild: 

Erhöhter bisheriger Gesetzliche Höchstgrenze für 
Durchschnittssatz Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Gemeindekrankenversicherung 2,1276 % 2 % 
Ortskrankenkassen 3,0772 % 4,5 % 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 2,9457 % 4,5 % 
Baukrankenkassen 3,4626 % 4,5 % 
Innungskrankenkassen 2,7048 % 4,5 % 

Nur bei der Gemeindekrankenversicherung wird der bisherige Höchstsatz der 
Beiträge erreicht; bei den übrigen Kassen bleiben die Durchschnittssätze sehr erheb
lich hinter den Höchstsätzen zurück. Eine Erhöhung der bisherigen Höchstsätze um 
rund 11 %, entsprechend der durchschnittlichen Vermehrung der Unterstützungstage 
(S. 25 der Anlage), würde hiernach selbst bei der Gemeindekrankenversicherung 
ausreichen. Erhöht man deshalb die bisherigen Höchstsätze der Beiträge um 20 %, 
so wird man nicht nur die Schließung der am ungünstigsten gestellten Kassen ver
meiden, sondern auch die weiterhin in Frage kommenden Mehrleistungen decken, 
welche infolge der Einbeziehung der durch geschlechtliche Ausschweifungen verur
sachten Krankheiten entstehen, zumal diese Fälle in der Frankfurter Statistik bereits 
enthalten sind. Ja, es würden selbst dann die Mittel ausreichen, wenn über den Ent
wurf hinaus etwa eine Ausdehnung der Wöchnerinnenunterstützung von der 4. bis 
zur 6. Woche noch beschlossen werden sollte. 

Gegen die Berechnung könnte eingewendet werden, daß es sich um Durch
schnittsberechnungen handelt, die für sehr viele Kassen nicht zutreffend seien. Ohne 
solche Durchschnittsberechnungen ist aber eine Veranschlagung der Kosten der 
Mehrleistungen überhaupt nicht möglich. Wollte man etwa für jede einzelne Kasse 
besondere Berechnungen anstellen, so würde man etwa 23 000 Kassen in Betracht zu 
ziehen haben, bei denen es sich im einzelnen auch wieder um Durchschnittsberech
nungen handeln würde, die ebensowohl in Zukunft überschritten wie nicht erreicht 
werden könnten. Es ist immer zu beachten, daß das, was in einem oder in mehreren 
Jahren an Überschreitungen vorkommt, in anderen Jahren erspart wird. Die Berech
nungen für die einzelnen Kassen könnten überdies nur dann einen Zweck haben, 
wenn man die Höchstsätze der Beiträge nicht einheitlich feststellen, sondern etwa 
nach der Krankheitsgefahr in den verschiedenen Berufen oder in den geographischen 
Bezirken abstufen wollte, was sich wegen der Schwierigkeit bei Durchführung des 
Gesetzes von selbst verbietet. 

Für den Gesamtumfang der einzelnen Kassen dürften die Einzelberechnungen a
ber zu keinem abweichenden Ergebnis führen. Es kommt darauf an, die Höchstsätze 
der Beiträge so festzustellen, daß sie auch in den ungünstigsten Fällen ausreichen, 
um die Schließung einer Kasse zu vermeiden. Das wird durch die Erhöhung der 
bisherigen Sätze um 20 % erreicht, da die Unterlagen genügende Sicherheit für die 
Gesamtberechnungen bieten. 

In letzter Beziehung möge hier zugleich einem Einwand begegnet werden, der 
etwa dagegen erhoben werden könnte, daß die zur Verwendung gekommenen reichs
statistischen Zahlen aus Jahren mit steigender wirtschaftlicher Konjunktur entlehnt 
sind, während eine Berücksichtigung der vorhergehenden fünf Jahre 1890 bis 1894 
ein wesentlich anderes Bild geben könnte. Die aus der Reichsstatistik für die Be-
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rechnungen abgeleiteten Zahlen aus den 5 Jahren 1895/99 · d · d c 1 
Z 11 

. sm m er 10 genden 
usammenste ung den sich für die Jahre 1890 b · 1894 b übergestellt: is erge enen Zahlen gegen-

Es kommen auf 1 Mitglied Auf 1 Krankheits-
Bezeichnung der Krankenkassen Krankheitstage Krankheitsfälle tagkommen 

Kassen in M. 
1895/99 1890/94 1895/99 1890/94 1895/99 1890/94 

Gemeindekrankenversicherung 4,3 4,3 0,251 0,267 1,90 1,79 
Ortskrankenkassen 6,4 6,2 0,356 0,359 2,16 2,05 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 7,0 6,6 0,427 0,417 2,79 2,69 
Baukrankenkassen 8,8 7,9 0,545 0,494 2,48 2,55 
Innungskrankenkassen 5,2 5,1 0,327 0,328 2,37 2,15 
Eingeschriebene Hilfskassen 6,6 7,2 0,361 0,395 2,45 2,15 
Landesrechtliche Hilfskassen 6,2 6,9 0,305 0,330 2,41 2,13 

zusammen 6,2 6,1 0,357 0,362 2,35 2,31 

Legt man die vorstehenden, für die 5 Jahre 1890/94 sich ergebenden Zahlen 
zugrunde, so ergeben sich im Vergleich zu der oben für den Kopf berechneten Ko
stenerhöhung bei 

für 1895/99 für 1890/94 
der Gemeindekrankenversicherung 1,47 1,47 
den Ortskrankenkassen 2,37 2,27 
den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 3,67 3,45 
den Baukrankenkassen 4,16 3,88 
den lnnungskrankenkassen 2,38 2,17 
den eingeschriebenen Hilfskassen 2,72 2,62 
den landesrechtlichen Hilfskassen 2,27 2, 16 

im Durchschnitt 2,59 2,46 
Der Vergleich beider Zahlenreihen zeigt, daß die Berechnungen auch in der Aus

wahl der zur Verwendung gelangten reichsstatistischen Zahlen genügende Sicherheit 

bieten. 
Die Frage, ob durch Zusammenlegung mehrerer Ortskrankenkassen nach den 

Vorgängen in Leipzig und Frankfurt a. M. zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse 
eine Ersparnis an Verwaltungskosten erzielt werden würde, welche die in Aussicht 
genommenen Mehrleistungen ohne eine Erhöhung der Beiträge ermöglichte, muß 
verneint werden, denn die vorliegenden Erfahrungen berechtigen nicht zu der An
nahme, daß eine solche Ersparnis von Verwaltungskosten eintreten würde. Nach den 
Veröffentlichungen des kaiserlichen Statistischen Amts für das Jahr 1899 haben 
sämtliche Ortskrankenkassen des Reichs im Durchschnitt auf 1 Mitglied 1,55 M. 
Verwaltungskosten verausgabt; für die Berliner Ortskrankenkassen berechnet sich 
dieser Betrag auf 1,92. Dagegen haben die Ortskrankenkasse für Leipzig und Umge
gend (1899) im Durchschnitt für jedes Mitglied 2,18 M. und die Allgemeine Orts-
krankenkasse zu Frankfurt a. M. (1895) 1,95 M. verausgabt. 

Diese Zahlen sprechen jedenfalls dagegen, zur Zeit einer Zentralisierung der 
Ortskrankenkassen aus Gründen der Kostenersparnis das Wort zu reden. Dazu 
kommt, daß eine solche Zentralisierung ohne tief greifende Änderungen in der Orga
nisation der Ortskrankenkassen zweifellos eine Verstärkung der lokalen Machtstel
lung der Sozialdemokratie herbeiführen würde, während die Abänderung des Kran-
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kenversicherungsgesetzes nach den Vorschlägen des He~ Minister~ ~ür Handel und 
Gewerbe mit darauf abzielen sollte, den Einfluß der Sozialdemokratie m der Verwal
tung der Ortskrankenkassen und ihre Ausbeutung zu parteipolitischen Zwecken 
tunlichst zu beseitigen. 

Schließlich darf ich darauf hinweisen, daß die erstrebte Zusammenlegung der Ar
beiterversicherungsgesetze es verbietet, Organisationsänderungen ohne Rücksicht 
auf ihre Bedeutung für die Zusammenlegungsfrage vorzunehmen, und daß dies ganz 
besonders von den Krankenkasseneinrichtungen gilt. Würde man durch Zentralisie
rung der Ortskrankenkassen diese noch stärken, so würde der Zusammenlegung in 
einem der wichtigsten Punkte vorgegriffen werden, während erhebliche Zweifel 
darüber bestehen, ob zentralisierte Ortskrankenkassen anstelle der Gemeindekran
kenversicherung als ein geeigneter Unterbau für eine zusammenfassende Organisati
on der Arbeiterversicherung Verwendung finden können. 

Abschrift teile ich den Herrn Staatsministern mit. 

Gesetzentwurf: 

[ ... ] Gesetzentwurf und Begründung textgleich mit Nr. 89. 

Nr.92 

1902 [Juli 4 und 5] 

Flugschrift1
: Die Stellung der Aerzte bei den Krankenkassen 

Druck, Teildruck 

[Auflistung von einzelnen Fällen des Verhältnisses von Krankenkassen zu Ärzten, Förderun
gen zur Abhilfe und deren Begründung] 

Der Deutsche Ärztevereinsbund, dem rund 19 000 Ärzte angehören, hat ange
sichts der bevorstehenden Revision des Krankenversicherungsgesetzes zusammen
gestellt, welche Punkte dieses Gesetzes dem ärztlichen Stand besserungsbedürftig 
erscheinen und wie diese Besserung möglich ist. Es wurde beschlossen, diese Zu
sammenstellung sowie Begründung den maßgebenden Faktoren zur gefälligen Be
rücksichtigung und allen interessierten Kreisen zur Kenntnisnahme mitzuteilen. 

Folgende sieben Thesen wurden vom Ärztebund meist einstimmig, zum geringen 
Teile nahezu einstimmig, gutgeheißen: 

1 
BArch R 1501 Nr.100898, fol. 32-37, hier: fol. 32-34Rs. Der vollständige Titel lautet: ,,Die 
Stellung der Aerzte bei den Krankenkassen. Wünsche und Vorschläge der deutschen Aerz
te zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes beschlossen vom XXX. Deutschen 
Aerztetag zu Königsberg i. Pr. am 4. und 5. Juli 1902 (Bearbeitet von Dr. [Wilhelm] May
~r-Fürth und Dr. [Wilhelm Richard] Hoeber-Augsburg)." Die Flugschrift umfaßt 11 Seiten 
1m D1N-A4-Fo~~t. Vgl. den Abdruck im Aerztlichen Vereinsblatt 32 (1903), Beilage zu 
Nr. 490, mit der Uberschrift Denkschrift. Diese wurde am 23.12.1902 dem Bundesrat und 
am 13.1.1903 den Mitgliedern des Reichstags überreicht, vgl. hierzu Nr. 108 und Nr. 119. 
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I: Die Mitglieder der Kassen sollen die Hilfe jedes Arztes anrufen können, der im 
Be~irk der Krankenkassen tätig ist und sich auf die vereinbarten Bedingungen ver
pflichtet hat. 

. II. Die e enseiti en Leistun en zwischen Ärzten und Krankenkassen sollen ver
embart werden von Kommissionen, die zu gleichen Teilen von Ärzten des Bezirkes 
und Delegierten der Krankenkassen gebildet werden. 

III. Den Honorarbestimmungen seitens dieser Kommissionen ist die staatliche 
Taxe zugrunde zu legen. 

Diesen drei Wünschen würde Folge gegeben werden können durch Auflassen des 
§ 56 a in seiner jetzigen Fassung und Zufügung eines neuen § 56 a, dessen Inhalt wir 
nachfolgend skizzieren, die Festlegung des gesetzlich gültigen Wortlautes und die 
Details der Ausführung eventuellen berufeneren Kräften überlassend: 

,,Es sollen für kleinere Bezirke (untere Verwaltungsbezirke?) Einigungskommis
sionen gebildet werden, zu gleichen Teilen beschickt von den Ärzten und den Kas
senmitgliedern des Bezirks, mit einem unparteiischen (von der Kommission zu wäh
lenden?) Vorsitzenden. 

Diese Einigungskommission hat eine Gebührenordnung und eine Instruktion für 
Kassenärzte zu erlassen, wenn nötig, für verschiedene Kassen verschieden. 

Ferner steht ihr die Kontrolle und schiedsgerichtliche Entscheidung zu in allen 
Differenzen zwischen Kassenverwaltung und Kassenmitgliedern einerseits und den 
Kassenärzten andererseits in Angelegenheiten, welche die Kasse berühren. 

Gegen Bestimmungen und Entscheidungen der Einigungskommission ist Beru
fung möglich an eine ,Berufungskommission'. 

Dieselbe wird für größere Bezirke (höherer Verwaltungsbezirk?) in derselben 
Weise wie die Einigungskommission gebildet von Krankenkassendelegierten des 
einschlägigen Bezirks und Mitgliedern der höheren ärztlichen Standesvertretung 
(Ärztekammer) unter einem gewählten oder bestimmten Vorsitzenden. 

Die Wahlen zu beiden Kommissionen werden von der zuständigen Verwaltungs
behörde veranlaßt und geleitet und finden alle drei Jahre neu statt. 

Den Mitgliedern der Krankenkassen steht im Bedarfsfalle die Wahl unter allen in 
ihrem Bezirk tätigen Ärzten frei, welche sich zur Beobachtung von Gebührenord
nung und Instruktion verpflichtet haben. (§§ 6 a, b und 26 a des Kr[anken]v[ersi
cherungs]g[esetzes] wären entsprechend abzuändern.) 

Ärzte, die ihren Verpflichtungen ungenügend oder nicht nachkommen, können 
von der Einigungskommission verwarnt, ferner ihrer Kassenarztstelle vorübergehend 
oder dauernd verlustig erklärt werden. 

Berufung steht denselben zu." 
IV. Personen mit einem Gesamteinkommen über 2 000 M. dürfen weder Kassen-

mitglieder werden noch bleiben. . . 
V. Die Behandlung von erkrankten Mitgliedern darf nur durch ~ie .m den de~t

schen Bundesstaaten approbierten Ärzte stattfinden, welche auch emz1g und allem 
berechtigt sind, die Erwerbsunfähigkeit eines Mitgliedes z~ bezeuge°:. 

VI. Zu streichen ist die Bestimmung in § 6 a Abs. 1 Z1ff. 2 u~d m § .. 26 ~ Abs. 2 
Z 'ff 2 d KrVG daß Versicherten, welche sich eine Krankheit vorsatzhch oder 

I . es , h T kf"l 
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändel.~, d~rc run a. -
ligkeit oder geschlechtliche Aussch':eifu_ng zugez~~en h~ben, fur diese Krankheit 
das Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu gewahren 1st. 
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VII. Es möge das Formular, welches durch das Ausschreiben des Bundeskanzler
amtes2 vom 16. November 1892 für die Übersichten und Rechnungsabschlüsse der 
Krankenkassen vorgeschrieben wurde,3 so abgeändert werden, daß aus diesen Über
sichten erkenntlich sei, wieviel Krankheitstage auf die erwerbsunfähigen Kranken im 
ganzen kommen und für wieviel dieser Krankheitstage Krankenrente bezahlt wurde; 
ferner wieviel erwerbsfähige Kranke in ärztliche Behandlung kamen; ferner ob ärzt
liche Behandlung der Familienangehörigen stattfand und wieviel Krankheitsfälle bei 
diesen vorkamen; ferner welcher Betrag an den Ausgaben für ärztliche Behandlung 
auf die Behandlung der Familienangehörigen entfällt und schließlich, in welcher 
Form das ärztliche Honorar gezahlt wird (Einzelleistung oder Pauschale) und wie bis 
jetzt die Ärzte angestellt waren (freie Arztwahl oder fixierte Ärzte). 

Allgemeines über These I - III 

[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Lage des ärztlichen Standes, Überproduktion von Ärzten, 
Schäden der Kurpfuscherei, Einfluß des Krankenversicherungsgesetzes, u. a., dann konkrete 
Einzelfälle über Ausdehnung des Gesetzes und Hintansetzung der Ärzte bei Errichtung des 
Gesetzes. 

Mißbräuche des Gesetzes gegenüber den Ärzten 

Daß wir nicht bloß leere Behauptungen bringen, dafür mögen Facta als Beweis 
dienen. Zu bemerken ist, daß sehr viele derartige Klagen begreiflicherweise nicht zu 
öffentlicher Kenntnis gebracht werden. Die meisten Ärzte fürchten mit Recht, sich 
zu schaden, denn noch haben sie ihre Stelle und der omnipotente Kassenvorstand 
kann sich rächen. Viele auch werden sich schämen, ihren Namen mit solch demüti
genden Vorkommnissen zusammen zu publizieren. 

Mißbräuche bei der Anstellung von Kassenärzten 

Zur Einstellung von Kassenärzten ein paar Beispiele: 
Zur Anstellung von Kassenärzten: 
Karlsruhe: Die Kassen diktieren den Ärzten einfach die Bestimmungen, die bei 

Weigerung von konkurrierenden Ärzten akzeptiert werden. Dadurch Unterbietungen 
und unwürdige Machenschaften und Ursache aller Zerwürfnisse der Ärzte unter sich. 

Für eine Bezirkskrankenversicherung in Baden verfaßt der Bezirksamtmann zwei 
Schemata für Kassenverträge, einen für Pauschale und einen für Bezahlung der Ein
zelleistung. Im ersten wurde der Arzt zu fleißigen Besuchen der Kranken aus Huma
nität, im zweiten zu seltenen aus Ersparnisgründen aufgefordert. 

Naumburg: Anstellung eines dritten Arztes bei einer Kasse, der dem Vorstand 
Auftrag zum Kauf eines Bauareals gegeben hatte. 

Mannheim-Heidelberg meldet aus Landkreisen den unerträglichen Einfluß der 
Ratsschreiber etc. auf die Besetzung der Kassenarztstellen. 

Persönliche Vorstellung der Ärzte bei den Vorständen oft gefordert. 
Nepotismus: Anstellung von Kassenärzten, die noch gar nicht am Kassensitz nie

dergelassen waren, durch Einfluß von Verwandten etc. Bei Ortskrankenkassen und 
bei einer staatlichen Krankenkasse vorgekommen. Ärztliches Centralblatt für Nie-

Gemeint ist das Reichskanzleramt. 
Vgl. Zentralblatt für das Deutsche Reich 1892, S. 671, abgeändert durch Bekanntmachung 
vom 26._11.1897 (ebenda, S. 329). Die Übersichten und Rechnungsabschlüsse waren über 
den Regierungspräsidenten bis zum 1.7. jedes Jahres dem Statistischen Amt einzureichen. 
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dersachsen 1902, Nr. 2: Wettlauf um die Stellen. Verträge nur auf ein Jahr werden 
ebenda gemeldet. 

.. ~hlau, [Ärztlich~s] Vereinsblatt 1901, Nr. 411: Kassenvorstand verlangt eine per
sonhche Remunerat10n/ür Verschaffung einer Kassenarztstelle. 

Aus_ der ~ostocker Arztekammer: Referent Dr. Lechler4, 9. November 1901: Ge
legentlich emer Klagsache in Altona sagten vier Ärzte eidlich aus daß sie dem Vor
sitzenden einer freien Hilfskasse eine zuvor abgemachte größe;e Geldsumme als 
Entgelt für ihre Berücksichtigung gegeben hatten. 

In Mer~eb~rg werde.~ vielfach die Kassenarztstellen durch Kauf oder Bestechung 
erlangt. Die emzelnen Arzte mußten die Vorstände bei guter Laune erhalten um ihre 
Stellen nicht zu verlieren. ' 

Überhebung der Vorstände: 
In Dresden-Stadt forderte ein Vorstand von fünf Ärzten persönliche Vorstellung 

bei den ~itgliedem des Ausschusses. Da dies abgelehnt wurde, trat die Kasse mit 
anderen Arzten in Verhandlung. 

Sozialdemokratische Ärzte. Dr. Landmann schreibt aus: Ärzte, die der Arbeiter
klasse politisch nahestehen, erhalten einträgliche Kassenstellen. In Remscheid nah
men drei Kassenärzte aus Furcht vor Entlassung an sozialdemokratischen Versamm
lungen teil. 

Mißbräuche bei der Entlassung von Kassenärzten 

In welcher Weise junge und alte Ärzte sich herabgeben müssen, um Stellen zu 
bekommen oder nicht zu verlieren, ist allgemein bekannt. Die persönliche Vorstel
lung bei den Vorständen, oft Leute inferiorer Gattung, ist alltäglich. Die Entlassun
gen finden in willkürlichster und ungerechtester Weise statt. 

Zur Entlassung von Ärzten 
Blankenburg: Arzt dient einer Betriebskrankenkasse zehn Jahre ohne Differenzen. 

Verhandelt mit dem Betriebsherrn wegen eines Hausbaues; der Handel zerschlägt 
sich, der verlangte Schadenersatz wird in der geforderten Höhe nicht anerkannt. Die 
Kassenarztstelle wird gekündigt. 

Arzt in Hamburg meldet, ihm sei gekündigt worden, weil er ein Zeugnis zugun-
sten der Kasse wider besseres Wissen nicht ausstellte. 

Kündigung ohne Grundangabe häufig. 
Eberswalde stellt sechs Kassenärzte an, die alle Jahre neu gewählt werden müs-

sen. Entfernung der Ärzte ohne Grund oder doch wegen Bagatell~~ ist häuf!g. . 
Merseburg: Dr .... verliert seine Kassenstelle, weil er in einer Arzteveremss1tzung 

über Krankenkassenangelegenheiten gesprochen hatte. 
Magdeburg: Dr .... bekam die Kündigung mündlic~ dur_ch einen Patienten_ ge~el

det. Vorstand erklärte auf „Vorhalt", ,,er könne doch mchtJedem Herrn schreiben . 
Magdeburg: Stadt kündigt für drei Tage. . . 
Magdeburg: Dr. ... wurde von der Krankenkasse ~bgesetzt, _weil e~ besche~~igt~, 

daß ein minutenlanges Überschreiten der Ausgehzeit das Leide~ mcht ungunstlg 
beeinflußt habe. Grund: Ungenügende Wahrnehmung der Kassenmteressen. Dr. ... 
bekommt Kündigung, weil die Patienten in seinem Sprechzim_mer zu lan~~ w~rten 
müssen und er seiner großen Praxis wegen die nötige Sorgfalt mcht haben konne. 

4 Dr. Friedrich Lechler (geb. 1853), praktischer Arzt in Rostock. 
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Dr .... (1900) sagt gerichtlich unter Eid aus, daß einem Mitglied das Rauchen auf 
der Straße nichts geschadet habe. Patient sollte wegen dieses Verbrechens ins Spital 
verbracht werden. Daraufhin Kündigung, und zwar zu vier Wochen als Strafe wegen 
Verstoßes gegen die Kassenbestimmungen (letzteres richterlich aufgehoben). 

Westdeutsche Kasse kündigt einem Arzt, der politisch für seine Partei (nicht So
zialdemokrat) agitierte. 

Arzt von Berlin meldet: 
Einern Kassenarzt wurde gekündigt, weil er an Kaisers Geburtstag, den er als 

Festtag betrachtet, keine Sprechstunde gehalten hatte. 
Und eben jetzt durchläuft die Meldung die Blätter, daß in Preußisch-Polen Kassen 

die deutschen Ärzte absetzen und polnische anstellen! 
Aus diesen Beispielen geht mit Bestimmtheit hervor, daß ein Arzt, der sich in die 

Kassenpraxis eingelebt und darin seine Hauptbeschäftigung gefunden hat, nie sicher 
ist, wie lange er sich und seine Familie durch diese Praxis erhalten kann, jeder Mo
ment, die geringfügigste Differenz, ja Willkürlichkeiten, an denen er ganz unschul
dig ist, können ihm Entlassung und damit eine Notlage ersten Ranges bringen. 

Erschwernisse bei der Kassenarbeit 

Und welchen Zufälligkeiten und welchen Anforderungen ein Arzt da und dort bei 
seiner Kassenarbeit genügen soll, dafür ein paar Beispiele: 

Kontrolle und Arbeit bei den Kassen: 
Karlsruhe erzählt von einem Vorstand beim Karlsruher Verband, der Kranken

scheine verweigerte und selbst Kranke als Simulanten erklärte, die kurz nachher 
starben. 

Badischer Arzt: Eine Karlsruher Kasse weigert einer Patientin in Bretten das 
Krankengeld. Der Arzt hilft derselben zu ihrem Recht und verliert dadurch seine 
Stelle. 

Wiesbaden: Kontrolleure kritisieren Behandlung und verordnen selbst. 
Schreiben der Ortskrankenkasse 8, München, d[eJ d[ato] 23. Dezember 1899, bei 

hohem Krankenstand: ,,Bei der Auszahlung der Krankengelder mußte leider die 
Erfahrung gemacht werden, daß die Herren Kassenärzte ihre Pflicht nicht getan 
haben." Polikliniken der Universität waren einbegriffen. Aufforderung, das Ver
säumte nachzuholen, es fehle an der Energie, mit der den Leuten gesagt werden 
müsse, daß sie vielleicht krank, aber doch nicht arbeitsunfähig seien! 

Betriebskrankenkasse der Eisenbahndirektion Breslau sendet ihren Ärzten revi
dierte Rezepte zur Kenntnisnahme und eine Anleitung zur Verminderung der Apo
thekenkosten. Dann aber fordert sie die Ärzte auf, mehr physiologische Heilfaktoren 
als orthodoxe Staatsmedizin zu verwenden, die überlebt und verfehlt sei. Die Kassen 
betrachteten bei Versorgung mit ärztlicher Hilfe zuerst die Geldfrage! ! Diesem 
Spruch folgte dann die Drohung der Absetzung. 

Dr .... Kassenvorstand gab Rügen an Ärzte, ohne sie erst zu hören, schickte Kran
ke eigenmä~htig ins Spital und lud Ärzte zur Rechtfertigung vor die Generalver
sammlung. Uber letzteres klagt auch Mülheim a[n der] Ruhr. 

Barmen verlangte, die Ärzte sollten Handverkaufsartikel verabreichen oder den 
Kranken Geld für Anschaffung solcher übermitteln. 

Remscheid verlangt Aufschreiben von Medikamenten in usum proprium, also di
rekten Betrug. 

Thüringen: Kassenvorstand (ländlicher Kaufmann) schreibt einem Arzt: 
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. ,,Da Sie nicht gekommen sind, Ihr Geld abzuholen, teile ich Ihnen mit daß ich 
Sie morgen zu sehen wünsche." ' 

?erselbe A:zt bat bei eigener, ~icht le~chter Erkrankung, die gehfähigen Kranken 
zu_ ihm zu schicken. Aptwort: ,,Bei ernstlicher Behinderung würden die Kranken auf 
seme Kosten anderen Arzten überwiesen werden." 

B~i Klagen über Unverschämtheiten von Kranken wurde er auf die Privatklage 
verwiesen. 

Letzteres berichtet auch Stuttgart. Also Schutz findet der Arzt bei den Kassenvor
ständen nicht. 

Ein Berliner Arzt berichtet, daß sich Kontrolleure in sein Wartezimmer setzen 
um die Kranken und ihn zu beobachten. ' 

Und wie gestaltet sich die ärztliche Arbeit bei den Kassen, was wird von den Ärz
ten alles verlangt, in welche Zwiespalte, zwischen ärztlicher Pflicht und Rücksicht 
auf Broterwerb werden sie durch übereifrige Kassenverwaltungen gebracht. 

Wahrhaftig, es ist nicht zuviel gesagt: Die Ärzte sind vielfach zu Sklaven der 
Krankenversicherungsgesetzgebung resp. der Kassen herabgedrückt. 

Die oft erbitterten Kämpfe zwischen Ärzten und Kassen haben vielfach von sol
chen Tyrannisierungen ihren Ausgang genommen. Der Streit in München, Barmen5 

etc. ist bekannt. Wer auch in einer solchen Differenz den Sieg davonträgt, das Ver
hältnis zwischen Arzt und Kassen leidet Not, und Not leidet stets der ärztliche Stand 
dabei, der wahrhaftig Besseres zu tun hätte, als sich mit nicht immer gebildeten 
Kassenvorständen herumzuraufen. 

Ungerechtigkeiten bei der Honorierung 

Diese Ungerechtigkeiten gegen den ärztlichen Stand und seine Leistungen zeigen 
sich nun im schärfsten Grad bei den „Honoraren", die von den Kassen gezahlt wer
den. Hier herrscht dieselbe Willkür der Kassenverwaltungen, dieselbe Herabsetzung 
der Leistungen der Ärzte, dasselbe Ausspielen der Konkurrenz, das Benützen der 
Notlage vieler Ärzte wie bei den obigen Punkten. Unwürdig geradezu für staatliche 
Organisationen ist die Art, wie man den Hauptfaktor der Gesetzesausführung, den 
Arzt, behandelt und entlohnt. Vollständig dem Zufall preisgegeben ist die Festset
zung des Lohnes, der ja doch dem Arzt so notwendig zum Leben ist wie jedem ar
beitenden Staatsbürger. Wo der Zufall einen einsichtigen Mann an die Spitze der 
Verwaltung oder der Kassen gestellt hat, herrschen leidlich erträgliche Zustände. 
Nur da, wo die Ärzte zufällig in solidarischer Verbindung auftreten konnten, gelang 
es zuweilen, die Lage zu verbessern. Überall herrscht im allgemeinen das eifrige 
Bestreben, die Entlohnungen der Ärzte herabzudrücken. 

Das ist aus verschiedenen Gründen zu erklären. Die Leistungen der Kassen sind ge
setzlich festgelegt, speziell für die Hauptsache das Krankengeld, die Spitäler haben 
ihre staatlich limitierten Aufnahmesätze, der Apotheker gibt meist einige Prozente und 
bleibt unbelästigt, da seine Barauslagen Berücksichtigung finden, Sterbegeld, Wöchne
rinnengeld liegen fest, die Verwaltung arbeitet mit hohen Löhnen der B.~amten u~d 
schafft dazu soundso oft lieben Freunden und Genossen Posten und Postehen, die 
denselben zum Lebensunterhalt dienen und sie agitatorisch zu politischen Zwecken 
unabhängig stellen. Einzig die Entlohnung der Ärzte ist es, an_ der 1?an ab~wacken.~nd 
sparen kann. So machen manche Kassen ihren Etat, um den sich die Aufs1chtsbehorde 

5 Vgl. Nr. 60 und 62. 
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absolut nicht kümmert, und was übrigbleibt, bieten sie den Ärzten. Am Arzthonorar 
werden Einschränkungen ärgster Art gemacht, chirurgische und geburtshilfliche Lei
stungen herabgedrückt etc., so daß man sich wirklich oft fragt, ob denn Leute, die 
solches festsetzen, einen Begriff haben, welche geistige Arbeit, welche materiellen 
Opfer das Erlernen und d~e Ausführung solcher Operationen dem Arzt auflegen. Ist die 
Kasse aber leistungsfähiger, dann denkt sie nicht daran, den ungenügend bezahlten 
Arzt besserzustellen, dann werden erst die Leistungen höher, auf Familien ausgedehnt 
etc. und dadurch soundso oft der Arzt nur noch mehr belastet, oft ohne oder mit mini
maler Erhöhung seines Honorars. Am übelsten sind oft die Landärzte daran, denen 
Barauslagen nicht ersetzt, Zeitverlust und Transportgebühren nicht vergütet werden. 

Beispiele: Kontrolle der Mitgliederzahl behufs Festsetzung der Pauschale wird 
meist verweigert. Honorarvermehrung trotz Mehrung der Mitglieder daher schwer zu 
erreichen. 

(Hannover. Ein Arzt in Thüringen klagt darüber. Hessen meldet dasselbe.) 
In Pommern durften Ärzte bei einer Kasse durchschnittlich zwei Besuche pro Fall 

machen, laut einer Statistik des Kassenherrn. Beim Nachweis des Unsinns dieser 
Statistik wurde dem Beweisführer gekündigt. Ärztliches Vereinsblatt 1900, Nr. 484. 

Jeder Kranke fühlt sich als Arbeitgeber. 
Krankenkasse München IV ist „so frei", das Recht der Honorarbestimmung aus

schließlich für sich in Anspruch zu nehmen. (Bekannter Streit bei Herabsetzung des 
Pauschales von 2 M. auf 1,50 M.) 

Der Innungskassenverband Berlin bietet Vertrag ohne Anstellung und ohne be
stimmte Taxe an. (Wahrscheinlich bekommt der Arzt, was eben übrigbleibt.) 

Bayern, Landgemeinde: Kassenarzt ist mit Fixum angestellt seit 1884. Bei Über
weisung Kranker von anderen Kassen gibt die Kasse von dem eingezahlten 
1 V2fachen Krankengeld das halbe dem Arzt, der dafür den Apotheker bezahlen 
muß!! (Eigene Mitteilung des Referenten.) 

Ärztlicher Centralanzeiger 1902, Nr. 16. Viele Kassen, besonders auswärtige, be
zahlen Notrechnungen etc. nicht. Da es häufig kleine Beträge sind, unterbleibt meist 
die Klage. 

Kassenarbeit: 
Iserlohn stellt Landmannsche Ärzte an: 5 000 M. J ahrgehalt, 3 000 M. Assistenz

arzt. Dabei Verzicht auf Nebenpraxis. Dafür ist zu leisten: Poliklinische Sprechstun
de: Sommer 8-6 Uhr, Winter 9-5 Uhr. Drei Wochen im Jahr Urlaub. Alle sechs 
Wochen ein Kirchenbesuch frei. 

Hessen meldet häufige Erhöhung der Behandlungszeit über 13 Wochen, bei Pau
schalbezahlung der Ärzte, ohne diese nur zu fragen. 

Hannover: Eine Kasse verlangt im Vertrag: Arzt übernimmt die Behandlung der 
Familien zu einem bestimmten Satz, dabei für künstliche Entbindung irgendeiner Art 
6 M. Aber die Kasse übernimmt die Bezahlung nicht, sondern das Kassenmitglied 
haftet allein für das „Honorar". (Ärztliches Corr[espondenz]-Blatt für Niedersachsen 
1902, Nr. 1.) 

Lichtenberg: 11 000 Kassenmitglieder; zwei Ärzte mit 4 000 M. Gehalt. Die Kas
senbeamten haben 10 000 M. 

Abhilfe durch die Ärzte allein bisher unmöglich 

Wohl hören wir zur Entgegnung auf unsere Klagen, warum gehen die Ärzte solche 
Bedingungen ein? Die Antwort liegt in den oben angeführten Tatsachen. Der junge 
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Arzt w~ll Praxis um jeden Preis. Oft kann er in die festgeschlossenen Kassen nur durch 
Unterbieten gelangen, die älteren, ~ie im Besitz sind, geben, um sich ihre Stellung zu 
erhalten, n_~ch, so~ange es geh!. Wrrd der Bogen einmal zu scharf gespannt und wei
gern alle Arzte emes Ortes die Annahme der Bettellöhne, dann werden die Stellen 
~_usgeschrieben, und anschei~end hohe Fixa bestimmen notleidende oder unanständige 
Ar~te, das F~ste zu nehmen m der Hoffnung auf spätere Verbesserung, die stets aus
blei~t, und m de~ oft ~benso trügerischen Meinung, nebenher gute Privatpraxis zu 
gewmnen. So bleiben die Stellen schlecht bezahlt, aber auch die ärztliche Arbeit wird 
und kann nicht mehr sein, was sie sein soll, eine humane Behandlung der Kranken. 

Der Dienst an den Kassen wird ein schlecht entlohnter Frondienst, den der Arzt 
nur gezwungen leistet, um anderes damit zu erreichen, oder aber er sinkt zur Mas
sen- und Schnellarbeit herab, gewiß nicht zum Besten der Patienten. 

Die staatlichen Organisationen der Ärzte haben versagt, wo sie den Versuch 
machten, hier Wandel zu schaffen: Die Regierungen, beispielsweise in Sachsen, 
sprachen ihnen das Recht ab, den einzelnen Arzt zu zwingen, unwürdige Bedingun
gen der Kassen zurückzuweisen. Der ärztliche Stand als solcher kann aufgrund der 
staatlichen Organisation keine Abhilfe bringen. Der einzelne Arzt wiederum ist für 
sich ganz macht- und daher rechtlos. 

In Landgemeinden, wo meist ein Arzt die Kassen neben anderer Praxis besitzt, 
kann derselbe durch Hereinziehen eines „billigeren" Arztes alles verlieren, er gibt 
selbst nach bis zum Äußersten. In mittleren Städten werden die Ärzte durch Andro
hen des Anstellens auswärtiger billigerer Kräfte gezwungen, durch Nachgiebigkeit 
sich die Konkurrenz abzuhalten. Nur die Gesetzgebung kann durch vernünftige Än
derungen die Gegensätze ausgleichen. 

Beweis der ungenügenden Honorierung. Unzulänglichkeit der amtlichen Statistik 

Ehe wir im großen versuchen, die ungenügende Bezahlung der Ärzte zu bewei
sen, sei es gestattet, darauf hinzuweisen, wie die seitherigen Statistiken vollständig 
ungenügend sind. Mit Leichtigkeit könnte in der Reichsstatistik durch wenige Unter
fragen ein greifbares Bild von den Leistungen an die Ärzte gewonnen werden. Wie 
überall sind die lauten und berechtigten Klagen der Ärzte nicht wichtig genug, ihnen 
statistisch beweisend nachzugehen. 

In den Korrespondenzblättern des ärztlichen Vereins von Thüringen 1902, Heft 3 
und 4, hat Pfeiffer6 die geradezu krassen Fehler der ~eichsstatistik betreffs der ärzt
lichen Leistungen nachgewiesen. Außer der an die Arzte verabfolgten Gesamtsum
me von 31 918 163 M. im Jahre 1899 ( 1900: 36 369 693 M.) ist wohl jede andere 
Angabe über die ärztlichen Leistungen vollständig wertlos, weil so gut wie nichts 
von den ärztlichen Gegenleistungen bekannt ist. Ein kurzes. W ~rt von d_er Oberbe
hörde, und es ist im ganzen Deutschen Reich festgeste~lt, ':ie viele arbeits- _ll?d er
werbsfähige Kassenmitglieder den Arzt aufsuchen, ~ie viele_ Kas~en ~amihenbe
handlung haben und dergl[eichen] mehr. Jetzt reduziert man Jede arzthche Bezah-

6 Dr. Ludwig Pfeiffer (1842-1921), praktischer Arzt in Weimar, Geheimer Hof- und Medizi
nalrat, Mitbegründer des Ärztevereinsb~ndes, seit ~ ~73 R,~dakteur der „Corr~sponden~
Blätter des Allgemeinen ärztlichen Verems von Thunngen . V g~. des~~~ ,,Be!;~~t an d~e 
Frühjahrsversammlung 1902 des Wirtschaftlich~n v~randes, ~ez~~k Thurmgen uber '.'_Die 
Krankheitskosten bei den Krankenkassen des cteutschen Reichs (Correspondenz-Blatter 
des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen 31 [1902], Heft 3 und Heft 4, S. 107 ff. 

und S. 154 ff.). 
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lung auf die Zahl der erkrankten Mitglieder, die erwerbsunfähig waren, rechnet ~lso 
mit einem Divisor der um das Vielfache zu klein ist, und gibt den Gegnern der Arz
teschaft die Möglichkeit zu Behauptungen, die Durchschnittsbezahlung der Ärzte 
belaufe sich oft höher als in Wahrheit ein Arzt selbst bei seiner besseren Privatpraxis 
bekommt. Ein fortwährendes Steigen des ärztlichen Honorars wird durch die statisti
schen Zahlen wohl bewiesen, nicht aber, ob dieses Steigen auch der Steigerung der 
Leistungen entspricht, die durch Ausdehnen der Unterstützungspflicht, Hereinnahme 
der Familien etc. den Ärzten erwachsen sind. Allein die Gemeindekrankenver
sicherungskassen bieten hier einen einige1maßen richtigen Anhaltspunkt Bei ihnen 
wird pro Kopf und Jahr durchschnittlich 2,44 M. Arzthonorar bezahlt. In den 
3,05 M. der eingeschriebenen Kassen, 3,15 M. der Ortskrankenkassen, 4,90 M. der 
Fabrikkassen stecken schon unmeßbare Größen obengenannter Art, ärztliche Lei
stungen, die nicht mitberechnet sind etc. Vielfach genießt um dieses Durchschnitts
honorar die ganze Familie die ärztliche Hilfe mit, und jeder denkende Familienvater 
wird die Tatsache würdigen, daß für 3,05 M. bis 3,15 M. einer ganzen Familie, 
Mann, Frau und Kindern der ärztliche Beistand für ein Jahr garantiert wird. 

Große Zahlen bestechen leicht, fast 32 Millionen erhielten die Ärzte 1899 als Ho
norar. Wolle man sich noch einmal erinnern, daß ein reichliches Dritteil der ganzen 
Bevölkerung des Reiches dafür freie Arztbehandlung genießt und daß durchschnitt
lich auf jeden Arzt im Reich 1 000 M. Kasseneinnahme treffen. 

Gewiß haben viele Ärzte dabei ein genügendes Einkommen, nicht selten errei
chen in großen Städten die Kassenärzte relativ hohe Einnahmen. Aber welche Fülle 
von Zeit, Mühe und Geduld müssen sie dafür aufwenden; die Massenarbeit läßt 
ihnen keine Zeit für Erholung, keine für ihre Familie. Sonn- und Festtage existieren 
nicht, und die Nächte sind vielfach der Arbeit gewidmet. Wie rasch verbraucht sich 
die Kraft auch des Rüstigsten bei solcher Arbeit. 

Und wie kann ein Kassenarzt die nötigen Mittel aufbringen, um sich und die Sei
nen für Krankheits- und Sterbefälle zu sichern, um seine Position zu halten, wenn im 
reiferen Alter der Tatendrang des Jüngeren ihm die Einnahme schmälert, wie sich 
die Möglichkeit schaffen, im Alter nicht zu darben. 

Ein stattlicher Prozentsatz aller Ärzte ist auf die Kassenpraxis in Jahrzehnten der 
Arbeitszeit angewiesen. Verdient der Durchschnitt der Ärzte so viel, daß man von 
einem standesgemäßen Leben, von einem auskömmlichen Verdienst reden kann? 
Erhebungen darüber haben wir in These IV Absatz c (Seite IX) zusammengestellt; 
das Resultat derselben, daß mehr als die Hälfte aller Ärzte ein Einkommen unter 
3 000 M. haben, im Gesamtdurchschnitt aber ein Arzt 3 [000] -4 000 M. im Jahre 
einnimmt, antizipieren wir hier. Was der Arzt dafür alles leisten muß, mag ebenfalls 
dort nachgesehen werden. Man sieht aber auch, die Millioneneinnahmen verteilen 
sich leicht, wenn Tausende davon leben müssen. 

[ ... ] Es folgen weitere Ausfahrungen zur Honorierung mit Erläuterungen zu den im An
hang abgedruckten Tabellen. 

Anträge des Ärztevereinsbundes I - III 

[ ... ] Es folgen Begründungen und Erörterungen dazu. 
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[Der Einfluß der Sozialdemokratie in den Krankenkassen muß bekämpft werden; hierfür kann 
?as _Statut der All~en:ieinen Ortskrankenkasse Altona Vorbild sein, das die Kassenverwaltung 
m eme (gesetzesw1dnge) Abhängigkeit vom Magistrat bringt] 

Die Herstellung eines unmittelbaren zeitlichen Zusammenhangs zwischen den Lei
stungen der Krankenversicherung und der Invalidenversicherung halte ich für einen be
rechtigten sozialpolitischen Wunsch, und ich bin in Übereinstimmung mit dem Herrn 
Staatssekretär des Innern sowie mit dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe der 
Meinung, daß zur Erreichung dieses Zieles die Ausdehnung der gesetzlichen Höchst
dauer der Krankenunterstützung bis zum Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche in 
Aussicht zu nehmen ist. Auch die vom Herrn Staatssekretär des Innern vorgeschlagene 
Beseitigung der in § 6 a Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes enthaltenen Vor
schrift, wonach die Gewährung des Krankengelds an Versicherte, die sich die Krank
heit durch geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, ausgeschlossen oder 
beschränkt werden kann, erachte ich im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der 
Verbreitung von Geschlechtskrankheiten für erwünscht. Da ferner nach den statisti
schen Anführungen in dem Votum des Herrn Staatssekretärs des Innern vom 4. Juli 
c[ur]r[entis]3 anzunehmen ist, daß die durch die gedachten Mehrleistungen der Kran
kenversicherung bedingte Erhöhung der Beiträge sich in mäßigen Grenzen halten und 
daß eine Hinaufsetzung der Höchstsätze um 1/s der bisherigen Beiträge ausreichen wird, 
um die Erfüllung der erhöhten Verpflichtungen der Krankenkassen ohne Gefährdung 
ihres Bestands zu ermöglichen, so würde ich an und für sich kein Bedenken tragen, mit 
den Bestimmungen des vom Herrn Staatssekretär mitgeteilten Gesetzentwurfs - vorbe
haltlich kommissarischer Erörterung der Einzelheiten - mich einverstanden zu erklären. 

Dagegen vermag ich zu meinem Bedauern der A_1:1sicht nicht beizupflichten, daß 
die in dem vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Anderungen des Reichsgesetzes 
vom 15. Juni 1883/10. April 1892 die dringlichsten Verbesserungen auf dem Gebiet 
der Krankenversicherung darstellen. 

Der Herr Finanzminister hat in dem Schreiben vom 29. Juni d. J.
4 

unter Hinweis 
auf das mit dem Votum des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 5. April 
19015 mitgeteilte Material dargelegt, daß es eine der vornehmlichsten und d:ingen~
sten Aufgaben der Staatsregierung sei, auf die Beseitigung der Gefahren hmz~wir
ken, welche dem Bestand der Ortskrankenkassen und der sanitären Versorgung ihrer 
Mitglieder von seiten der Sozialdemokratie drohen. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol.; Entwurf von ~er Hand des Ge
heimen Regierungsrats Jaroslaw v. Jarotzky: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2 Bd.8, 

fol. 52-59. ß" h I · · t 
2 Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten (1843-1905), seit 1901 preu 1sc er nnenmm1s er. 

3 Vgl. Nr. 91. -, . . b r· d St t .. 
4 Votum des preußischen Finanzministers Georg 1<:e1herr v. Rhemba en ur as aa silllm-

sterium vom 29.6.1902 (Ausfertigung: GStA Berlm 1. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol.). 
5 Vgl. Nr. 81. 
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Dieser Meinung kann ich mich nur in vollem Umfang anschließen. Die Notwen
digkeit, den Einfluß der Sozialdemokratie auf die Verwaltung der Krankenkassen zu 
beseitigen oder wenigstens erheblich zu beschränken und den Mißbrauch der Kas
senverwaltungen zu sozialdemokratischen Parteizwecken zu verhindern, tritt meines 
Erachtens um so schärfer hervor, je größere Bedeutung die Krankenkassen durch 
Erweiterung ihrer Aufgaben gewinnen. Eine Verstärkung der Befugnisse der Auf
sichtsbehörden erachte ich nicht allein vom politischen Standpunkt, sondern auch im 
wirtschaftlichen Interesse der Kasse selbst für ein unabweisbares Bedürfnis. Wenn 
die allen Parteien erwünschte Erhöhung der Leistungen der Krankenversicherung 
jetzt durchgeführt wird, so ist es meines Dafürhaltens notwendig, daß gleichzeitig 
Vorsorge getroffen wird, um die erforderlichen Garantien für eine von der Sozial
demokratie unabhängige, sachgemäße und geordnete Verwaltung der Krankenkassen 
zu schaffen. Die ausschlaggebenden Parteien des Reichstags werden sich, wie zu 
hoffen sein dürfte, den Gründen nicht verschließen, welche sich aus den vorliegen
den und eventuell noch zu ergänzenden Ermittlungen über die in der Verwaltung der 
Krankenkassen zutage getretenen Mißstände für eine Erweiterung der Aufsichtsbe
fugnisse ergeben. Die Gefahren, welche aus einer unbeschränkten Selbstverwaltung 
der Kassen erwachsen können, scheinen übrigens in einzelnen Orten rechtzeitig 
erkannt und gewürdigt worden zu sein. So sind in die Statuten für die Allgemeine 
Ortskrankenkasse der mit sozialdemokratischen Elementen stark durchsetzten Stadt 
Altona unter anderen die nachstehenden Vorschriften6 aufgenommen worden: 

§ 36. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt in der Weise, daß aus den vom 
Magistrat zu präsentierenden Personen 4 Mitglieder von den stimmberechtigten 
Kassenmitgliedern aus ihrer Mitte und 2 von den Arbeitgebern gewählt werden. Die 
Präsentation erfolgt in der Weise, daß für jedes zu wählende Vorstandsmitglied vom 
Magistrat 3 Personen in Vorschlag gebracht werden, aus deren Zahl die Wahl erfol
gen muß. Wenn eine gültige Vorstandswahl nicht zustande kommt, ist die Verwal
tung der Vorstandsgeschäfte anderen geeigneten Personen zu übertragen. 

Notwendige Auslagen und Unkosten, welche den Vorstandsmitgliedern durch die 
Amtsführung erwachsen, sind ihnen unter Zustimmung des Magistrats aus der Kasse 
zu vergüten. 

§ 37. Der Magistrat ernennt aus der Mitte des Vorstands einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter desselben. 

Von jeder Vorstandssitzung ist dem Magistrat, welcher an allen Verhandlungen 
durch einen Kommissar teilzunehmen berechtigt ist, rechtzeitig vorher unter Mittei
lung der Tagesordnung Anzeige zu machen. 

Der Kommissar ist berechtigt, die Leitung der Verhandlung jederzeit zu über
nehmen und die Ausführung von Beschlüssen einstweilen zu untersagen. Im letzte
ren Falle ist sofort die Entscheidung des Magistrats einzuholen. 

§ 48. Gegen alle Verfügungen des Vorstands steht binnen 14 Tagen der Weg der 
Beschwerde an den Magistrat offen. Verfügungen und Anweisungen des Magistrats 
sind vom Vorstand und dem Rechnungs- und Kassenführer stets unverzüglich zu 
befolgen, widrigenfalls der Magistrat berechtigt ist, die gedachten Personen von 
ihren Geschäften zu entheben . 

. § 49. Die R~chnungs-- und Kassenführung wird von einer vom Magistrat dazu be
stimmten, geeigneten Persönlichkeit wahrgenommen, welche nicht Mitglied der 

6 Vgl. auch Nr. 95. 
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Kass~ zu sein braucht, die denselben zu gewährende Vergütung und die Höhe der 
von ihm zu stellenden Kaution wird vom Magistrat nach Anhörung des Vorstands 
festgestellt. 

§ 54. Über die Wahl der Ärzte, Wundärzte und Apotheker, welchen die Behand
lung der Kranken und die Lieferung der Arzneien für Rechnung der Kasse übertra
gen wird, hat der Kassenvorstand unter Genehmigung des Magistrats zu beschließen. 
Hinsichtlich der Besorgung der Botengeschäfte kann, soweit dieselbe nicht vom 
Magistrat einem städtischen Bediensteten übertragen wird, vom Vorstand unter Ge
nehmigung des Magistrats beschlossen werden. 

Durch Statutennachtrag vom 5. Oktober 1898 ist noch bestimmt, daß Beschlüsse 
der Generalversammlung, welche den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von 
Grundeigentum sowie die Aufnahme von Darlehen betreffen, der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde bedürfen. 

Die allgemeine Einführung beziehungsweise gesetzliche Festlegung solcher oder 
ähnlicher Vorschriften würde meines Erachtens geeignet sein, den anderwärts her
vorgetretenen Übelständen wirksam abzuhelfen. Ich gestatte mir demnach eine ent
sprechende Ergänzung des vorliegenden Entwurfs und die möglichst baldige Ein
bringung einer auf diese Weise abgeänderten Vorlage zu befürworten. 

Ein Benehmen mit Führen der ausschlaggebenden Parteien des Reichstages vor 
definitiver Feststellung des Entwurfs würde mir zweckmäßig, eine vorgängige An
hörung von Sachverständigen dagegen entbehrlich erscheinen. 

Die weiteren mit einer Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes zusam
menhängenden Fragen sind meines Erachtens minder dringlich, und ich würde kein 
Bedenken tragen ihrer Vertagung zuzustimmen. Der von mehreren Seiten vorge
schlagenen Zentralisierung der Ortskrankenkassen könnte nach meiner Auffassung 
ohnehin nicht nähergetreten werden, bevor nicht die zur tunlichsten Beseitigung des 
sozialdemokratischen Einflusses aus der Verwaltung der Krankenkassen erforderli
chen Maßnahmen durchgeführt und die Wirkung derselben erprobt worden ist. 

Nr.94 

1902 Oktober 6 

Votum1 des preußischen Handelsministers Theodor Möller für das Staatsmi

nisterium 

Ausfertigung 
[Die Berechnungen des Reichsamts des Innern werden angezweifelt; Plädoyer für allgemeine 
Ortskrankenkassen; eine obligatorische Ausdehnung der Krankengeldzahlungen auf 26 Wo-

chen ist nicht notwendig] 

Der Herr Staatssekretär des Innern hatte die Freu~d~ic~eit, mir den mit dem _ _Y o
tum vom 4. Juliz (CB 750) dem königlichen Staatsm1mstenum vorgelegten vorlaufi-

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol. 
2 Vgl.Nr.91. 
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gen Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderungen des Krankenversicherungsge
setzes und des Hilfskassengesetzes, schon vorher mitzuteilen. 3 Es dürfte für das 
königliche Staatsministerium von Interesse sein, von dem Inhalt des Schreibens 
Kenntnis zu nehmen, das ich daraufhin an den Herrn Staatssekretär des Innern ge
richtet habe,4 zumal in dem Votum vom 4. Juli c[ur]r[entis] Einwendungen erörtert 
werden, die ich gegen den Gesetzentwurf in diesem Schreiben geltend gemacht habe. 

Gegenüber den Ausführungen des Herrn Staatssekretärs des Innern gestatte ich 
mir, folgendes hervorzuheben: 

Auch die neuen Berechnungen können mich von der Richtigkeit der von dem 
Herrn Staatssekretär beigebrachten Schätzung der voraussichtlichen Mehrbelastung 
der Krankenkassen durch die Verlängerung der Unterstützungsdauer nicht überzeu
gen, weil ich bei der großen Zahl der Träger der Versicherung eine solche Durch
schnittsberechnung nicht für hinreichend zuverlässig und es für ganz ausgeschlossen 
halte, aus der Durchschnittsberechnung für jede der 23 000 Kassen maßgebende 
Folgerungen zu ziehen. Der beste Beweis hierfür dürfte die Tatsache sein, daß die 
gewaltigen Erschütterungen des Arbeitsmarktes in den Jahren 1893, 1894 in den 
Durchschnittszahlen überhaupt nicht zum Ausdruck gelangen, während selbst die 
größeren Kassen dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Demnach 
kann es auch weiter nicht verwundern, daß meine sonstigen Bemängelungen der 
Berechnung auf das Ergebnis keinen Einfluß haben. Diese Erwägungen haben an
scheinend auch dazu geführt, auf die von mir beanstandete Mitberücksichtigung der 
freien Hilfskassen als für das Gesamtergebnis unerheblich nicht weiter einzugehen. 
Im übrigen möchte ich noch darauf hinweisen, daß die Leistungsfähigkeit einer Kas
se nicht allein in der Höhe der Beiträge und der Dauer der Unterstützung zum Aus
druck kommt, weil noch andere Erhöhungen der Mindestleistungen neben der Unter
stützungsdauer einen erheblichen Einfluß auf das Gleichgewicht zwischen Einnahme 
und Ausgabe ausüben. Ich erinnere nur daran, daß die Abschaffung der dreitägigen 
Karenzzeit mehr kostet als die Verlängerung der Unterstützungsdauer von 13 auf 26 
Wochen. Auch die Einführung der freien Ärztewahl beeinflußt in der Regel die Aus
gaben in merkbarer Weise. Ob und inwieweit solche Nebenumstände auf die Höhe 
der Beiträge der Ortskrankenkasse (S. 6 des Votums) eingewirkt haben, läßt sich 
nicht feststellen. Nicht unberechtigt könnte, wenn man hiervon absieht, der Schluß 
sein, daß beruflich organisierte Kassen mit größerer Mitgliederzahl teurer wirtschaf
ten als kleine Kassen. Zu prüfen wäre übrigens auch noch, ob die Kassen mit niedri
gen Beiträgen ihre Verpflichtungen hinsichtlich des Reservefonds erfüllen. 

Aber selbst wenn die Berechnungen der Denkschrift zutreffend sein sollten, so 
bleibt immer noch das Bedenken bestehen, daß die Beiträge überhaupt erhöht wer
den müssen. Daß diese Erhöhung bei einer großen Zahl von Kassen erheblich größer 
sein wird, als sich nach dem Durchschnitt ergibt, ist selbstverständlich, und ebenso 
dürfte feststehen, daß in ungünstigen Wirtschaftsjahren die Steigerung der Beiträge 
in der Höhe des Durchschnittsbetrags bei den meisten Kassen nicht ausreicht. Die 

Vgl. Nr. 89. 
4 

Mit Schreiben vom 5.6.1902 hatte Theodor Möller den ihm vom Reichsamt des Innern 
vorab mitgeteilten Gesetzentwurf abgelehnt. Die Berechnungen in der dem Entwurf beige
f~gten Denkschrift seien unseriös, viele Krankenkassen könnten die Beitragserhöhungen 
mcht v:rkrafte~, vor einer Einbringung der Novelle solle eine Verständigung mit den 
Mehrheitsparteien gesucht werden (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 44-
49 Rs.). 
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Notwen~igke~t, zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Aus
ga~en die Beiträge zu erhöhen oder die Leistungen zu mindern, die unter den zer
splitterten ~assenverhältnissen heute nichts Seltenes ist, würde bei der Verlängerung 
der Unterstutzun~~dauer noch häufiger hervortreten. 

Wenn ich in Ubereinstimmung mit meinem Herrn Amtsvorgänger die Zusam
menlegung der Ortskrankenkassen befürworte, so war hierfür zunächst die Erwä
gung m~ßgebend, daß auf diese Weise gleichmäßig leistungsfähige Träger der Kran
kenversicherung und damit stabile Verhältnisse geschaffen werden können denn 
auch bei d~~ Krankenversi~herung gilt der versicherungstechnische Erfahrun;ssatz, 
daß das R1S1ko um so gennger ist, je breiter die tragenden Schultern sind. Dieser 
Grundsatz müßte an sich dazu führen, die Invalidenversicherung mit der Kranken
versicherung zu verschmelzen; dem steht jedoch die Eigenart der Krankenversiche
rung e~tgegen, die eine .den Verhältnissen tunlichst nahestehende Verwaltung for
dert. Die Erfahrungen mit der Gemeindekrankenversicherung und mit Ortskranken
kassen für mehrere Gemeindebezirke beweisen zudem, daß, sobald der Bezirk der 
Krankenkasse über den Bezirk einer Gemeinde hinausgeht, nicht nur die Verwal
tungskosten, sondern auch wegen der schwierigeren Kontrolle die Ausgaben für 
Krankenunterstützung steigen. 

Große Kassen sind nach den mit einzelnen Kassen dieser Art gemachten Erfah
rungen nicht nur zu einer intensiveren Krankenfürsorge befähigt, sondern auch weit
aus eher in der Lage, Epidemien oder ungünstige wirtschaftliche Zeiten zu überwin
den. Diese notorischen Tatsachen haben nicht nur alle ausländischen Staaten, die die 
Krankenversicherung eingeführt haben, dazu veranlaßt, territorial abgegrenzte Kas
sen zu errichten, sondern auch die außerpreußischen deutschen Staaten bewogen, die 
Organisation der allgemeinen Ortskrankenkassen nach örtlichen Bezirken zu bevor
zugen. Ich glaube auch, daß im Krankenversicherungsgesetz, wenn nicht im Interes
se des Zustandekommens des Gesetzes tunlichst an bestehende Organisationen an
geknüpft worden wäre, die Schaffung allgemeiner Ortskrankenkassen als Regel 
hingestellt worden wäre. Zudem herrschte damals die Auffassung vor, daß der Zu
sammenschluß der Berufsgenossen das Gedeihen der Kassen gewährleiste. 

Auch daß bei solchen großen Kassen über die Zugehörigkeit der Betriebe keine 
Streitigkeiten entstehen und die allzuhäufigen Kassenwechsel fortfallen, sind Vortei
le, die gerade im Interesse der Versicherten nicht hoch genug anzuschlagen sind. Die 
Vorzüge der allgemeinen Ortskrankenkasse leuchten so hervor und sind in der Praxis 
so unbestritten, daß ich selbst dann meinen Standpunkt nicht ändern würde, wenn die 
Angaben des Herrn Staatssekretärs des Innern über die Verwaltungskosten der all
gemeinen Ortskrankenkasse in Leipzig und Frankfurt a. M. die daran geknüpfte 
Warnung, aus Gründen der Kostenersparnis solchen Kassen nicht das Wort zu reden, 
rechtfertigten. Dies ist aber nicht der Fall, weil die Berechnung der Verwaltungsko
sten. auf den Kopf des Versicherten kein zutreffendes Bild von der Höhe de~ Verw~l
tungskosten gibt. Die Frage, ob die Verwaltungskosten einer Kasse hoch smd, wrr~ 
nur in der Weise richtig untersucht, daß die Verwaltungskosten ~u d~r G~samthe~t 
der Ausgaben in Beziehung gebracht werden; den~ eine Kasse, die __ die Mmdestle1-
stungen gewährt oder die sich darauf beschränkt, die Kranken~nterstutzungen auszu
zahlen eine Kontrolle nicht übt oder ihre Beamten unzulänglich besoldet, hat natur
gemäß' niedrigere Verwaltungskosten .als eine Kasse, die intensiv wirtschaftet. Nach 

5 Ludwig Brefeld. 
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dieser Berechnungsweise ergibt sich aus der Statistik für 18996 (S. 35), daß der 
Durchschnittssatz der Verwaltungskosten bei den Orts- und Innungskrankenkassen 
sowie bei den Hilfskassen 9,2 % und, wenn die beiden letzten Kassenarten ausschei
den, sogar 10,7 % der Ausgaben beträgt. Der Durchschnittssatz der Ortskrankenkas
sen ist 9 %. Bei der Leipziger Ortskrankenkasse, für die mir allein das Material für 
dieses Jahr zu Verfügung steht, machten dagegen die Verwaltungskosten nur 7,6 % 
der Ausgaben aus. Ist hiernach schon aufgrund der von dem Herrn Staatssekretär 
beliebten Durchschnittsberechnung der volle Beweis erbracht, daß die Allgemeine 
Ortskrankenkasse in Leipzig erheblich billiger wirtschaftet als der Durchschnitt der 
Ortskrankenkassen, so dürfte jeder Zweifel schwinden, wenn man die Verwaltungs
kosten der früheren Leipziger Ortskrankenkassen (1884/5) mit denjenigen der All
gemeinen Ortskrankenkasse (seit 1886) vergleicht. Nach der anliegenden, auch sonst 
überaus lehrreichen graphischen Darstellung ergibt sich nämlich ein Rückgang der 
Verwaltungskosten von 21,4 % auf 7,6 %. Dieses Ergebnis ist um so wertvoller, als 
die verglichenen Kassen, wenn das Inkrafttreten der Invalidenversicherung und die 
von der Allgemeinen Ortskrankenkasse eingeführte freie Ärztewahl außer Betracht 
bleiben, unter gleichen örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen gearbeitet ha
ben. Ich bezweifele nicht, daß sich ein ähnliches Resultat bei den Dresdener und 
Frankfurter Ortskrankenkassen ergeben würde, das noch durch die Heranziehung der 
Verwaltungskosten der Innungskrankenkassen in Leipzig, Dresden und Frankfurt 
vervollständigt werden könnte. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß die verbün
deten Regierungen stets den Standpunkt vertreten haben, daß die Verwaltungskosten 
kleiner Krankenkassen viel höher sein müssen als diejenigen großer Kassen und daß 
durch eine gemeinschaftliche Verwaltung mehrerer kleiner Kassen nicht nur eine 
Minderung der Verwaltungskosten, sondern auch eine bessere Verwaltung und eine 
gesteigerte Krankenfürsorge gewährleistet werden. In § 42 des Entwurfs des Kran
kenversicherungsgesetzes (Reichstagsdrucksache Nr. 14 für 1882, S. 39) war der 
Aufsichtsbehörde die Befugnis vorbehalten, sämtliche oder mehrere Ortskranken
kassen ihres Bezirks zu einem Verband zum Zweck der Anstellung eines gemeinsa
men Rechnungs- und Kassenführers und der Abschließung gemeinsamer Verträge 
mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern zu vereinigen. In der Begründung (Sei
te 39) zu dieser Bestimmung wird ausgeführt: 

„Die besondere Befugnis, welche der Aufsichtsbehörde durch den § 42 beigelegt 
wird, rechtfertigt sich durch die Erwägung, daß die Verwaltungskosten, welche bei 
kleineren Kassen leicht eine unverhältnismäßige Höhe erreichen, auf ein sehr gerin
ges Maß zurückgeführt werden können, wenn die Rechnungs- und Kassenführung 
sämtlicher für den Bezirk einer Gemeinde bestehenden Ortskrankenkassen in einer 
Hand vereinigt wird, und daß, wenn mit der gemeinsamen Rechnungs- und Kassen
führung auch die Funktionen der in § 44 Abs. 3 vorgesehenen gemeinsamen Melde
stellen verbunden werden, die einfachste und sicherste Durchführung des V ersiche
rungszwangs und der richtigen Verteilung der Versicherungspflichtigen auf die ver
schiedenen Kassen bei möglichst geringer Belästigung der Arbeitgeber durch die 
An- und Abmeldepflicht erreicht wird. Die Vereinigung sämtlicher oder mehrerer 
Ortskrankenkassen zur Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten und Apo
thekern bietet unter allen Umständen die Möglichkeit, die Gewährung freier ärztli
cher Behandlung und freier Arznei mit dem möglichst geringen Kostenaufwand zu 

6 
Die Krankenversicherung im Jahre 1899, in: Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge, 
S. 133, Berlin 1890. 
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beschaffen und bildet in solchen Fällen, wo für einen größeren Bezirk mehrere Kas
sen mit zahlreichen, örtlich zerstreuten Mitgliedern bestehen, nicht selten die not
wendige Voraussetzung für die Übernahme der Gewährung freier ärztlicher Behand
lung durch die Kassen, sofern die Funktionen eines Kassenarztes gegen eine für die 
Kasse erschwingbare Vergütung nur unter der Voraussetzung übernommen werden 
können, daß der Bezirk der Kassen in örtliche Abteilungen zerlegt wird und in jeder 
Abteilung ein Arzt für die Mitglieder sämtlicher Kassen die Behandlung über
nimmt." 

Den gleichen Standpunkt haben die verbündeten Regierungen bei der Beratung 
der Novelle vom 10. April 1892 vertreten, deren Entwurf im § 46 a eine ähnliche 
Bestimmung über die zwangsweise Errichtung von Kassenverbänden vorschlug (vgl. 
Reichstagsdrucksachen für 1890 Nr. 151, S. 55, und Nr. 381, S. 64). 

Auch in der Beurteilung der Dringlichkeit der Abänderung des Krankenversiche
rungsgesetzes weiche ich von dem Herrn Staatssekretär des Innern ab. Durch die 
Bestimmung des Invalidenversicherungsgesetzes, daß schon von der 26. Krank
heitswoche eine Rente gezahlt werden soll, ist die frühere Lücke in der Krankenver
sorgung (von der 13. bis zur 53. Woche) wesentlich gemildert worden. Sie nunmehr 
sofort ganz zu beseitigen, liegt m[eines] E[rachtens] um so weniger Anlaß vor, als 
die Krankenkassen schon heute in der Lage sind, die Unterstützungsdauer auf 26 
Wochen zu verlängern. Ich würde überhaupt für den Fall, daß eine Einigung über die 
Reform der Krankenversicherung nicht erzielt wird, empfehlen, die Krankenkassen 
auffordern zu lassen, die Verlängerung der Unterstützungsdauer freiwillig einzufüh
ren. Es bleibt dann abzuwarten, ob diese Anregungen von Erfolg begleitet sein wer
den, und wenn sie erfolglos bleiben sollten, wird es interessant sein, zu erfahren, aus 
welchen Gründen die Kassen sich weigern. Jedenfalls sprechen m. E. so viel sachli
che, politische und taktische Erwägungen für den von mir vertretenen Standpunkt, 
daß jedem Drängen des Reichstags nach einer oberflächlichen Reform der entschie
denste Widerstand entgegengesetzt werden muß. Übrigens glaube ich auch kaum, 
daß vom Zentrum der vom Herrn Staatssekretär des Innern vorgelegte Entwurf un
verändert angenommen werden würde, denn dort besteht nach meiner Information 
die feste Absicht, gegen den Terrorismus der Krankenkassen gegenüber den Ärzten 
Maßregeln zu ergreifen. Auch andere Fragen, z.B. die Regelung des Arzneiverkehrs, 
die Zulassung der Naturärzte, die Abschaffung der Gemeindekrankenversicherung, 
die Ausdehnung des Versicherungszwangs und vor allem die Frage nach der Zu
sammenlegung der Krankenkassen, die bekanntlich gerade von der Sozialdemokratie 
aus naheliegenden Gründen verlangt wird, werden erfü1ert werden. Zu allen diesen 
Fragen muß m. E. von der Regierung vor Eintritt in die Beratung Stellung genom
men werden, der Einwand der nicht ausreichenden Klärung wird keine befriedigende 
Antwort darstellen. 

Ich darf übrigens noch bemerken, daß bereits seit dem Jahre 1895 die Frage nach 
dem Einfluß der Sozialdemokratie in den Krankenkassen in meinem Ministerium 
aufmerksam verfolgt wird und die Notwendigkeit der Abänderung des Gesetzes 
wiederholt erwogen worden ist. Ich glaube auch über hinreichendes Material zu 
verfügen, um die von mir befürworteten Änderungen rechtfertigen zu können. Daß 
die Regierungspräsidenten in der Beantwortung auch der Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Reform voneinander abweichen, hat seinen Grund in den ver
schiedenartigen Verhältnissen ihrer Verwaltungsbezirke. Eine Übereinstimmung 
wird auch nach Jahr und Tag nicht zu erwarten sein. Gerade die Anhörung der Sach-
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verständigen wird aber dazu beitragen, die einer Erörte~n~ b~dürftige? Fragen ~u 
klären. Jedenfalls aber halte ich es für ausgeschlossen, dieJemgen Streitfragen, die 
sich aus der Fassung des Gesetzes ergeben, unberücksichtigt zu lassen. 

Schließlich vermag ich nicht anzuerkennen, daß die Organisation der Kranken
versicherung mit der Frage nach der Zusammenlegung der Arbeiterversicherungsge
setze in Zusammenhang gebracht werden muß. Die zweckmäßige Ausgestaltung der 
Krankenversicherung kann unbedenklich für sich besonders behandelt werden. Nur 
insofern könnte von einem Zusammenhang gesprochen werden, als die Schaffung 
leistungsfähiger Träger der Krankenversicherung auf den Bestand der Träger der 
anderen Versicherungsarten von heilsamem Einfluß sein wird. 

Abschrift habe ich den Herren Staatsministern zugehen lassen. 

Nr. 95 

1902 Oktober 11 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Theodor Möller für das Staatsmi
nisterium 

Ausfertigung 
[Mißstände durch sozialdemokratischen Einfluß sind nur in sehr begrenztem Maß nachgewie
sen; sozialdemokratischer Einfluß könnte eingedämmt werden, wenn die Leitung der Kran
kenkassen Gemeindebeamten übertragen wird; durch die Errichtung großer Krankenkassen 
könnte dies sachlich begründet werden] 

Der Herr Minister des Innern macht in seinem Votum vom 30. Juli c[ur]r[entis]2 

den Vorschlag, vorläufig nur auf die Beseitigung des sozialdemokratischen Einflus
ses aus der Verwaltung der Ortskrankenkassen Bedacht zu nehmen und die Zusam
menlegung der Ortskrankenkassen späteren Erwägungen vorzubehalten. Bereits in 
meinem Votum vom 6. d.M.3

, IIIa 6123, habe ich hervorgehoben, daß ich die Zu
sammenlegung in erster Linie im Interesse einer besseren Durchführung der Kran
kenversicherung und zur Beseitigung der der Organisation der Krankenkassen jetzt 
anhaftenden zahlreichen Mängel befürworte. Wenn ich hiernach schon großen Wert 
darauf lege, daß Maßnahmen getroffen werden, um die Leistungsfähigkeit der Orts
krankenkassen, namentlich im Hinblick auf ihre in Aussicht genommene Mehrbela
stung, zu heben, so halte ich auch den Vorschlag nicht für zweckdienlich, weil es 
kaum gelingen wird, durchgreifende und wirkungsvolle Änderungen in der Verwal
tung der jetzigen Ortskrankenkassen durchzusetzen. Es wird schließlich jede Maß
nahme an dem nicht ganz unberechtigten Hinweis scheitern, daß Mißstände nur bei 
einer verhältnismäßig geringen Zahl von Kassen nachgewiesen sind und daß mithin 
ein allgemeines Bedürfnis zu einschneidenden Maßnahmen nicht anerkannt werden 
könne. Ganz anders gestaltet sich die Sachlage, wenn bei Gründung großer Kassen 

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol. 
Vgl. Nr. 93. 
Vgl. Nr. 94. 
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aufgrund der gemachten Erfahrungen Vorsorge getroffen wird, daß ein Mißbrauch 
der Kassenverwaltung zu parteipolitischen Zwecken ausgeschlossen bleibt. In die
sem Falle würden auch diejenigen die auf das letztere Ziel gerichtete Maßnahmen 
nicht ablehnen können, welche sich widersetzen werden, wenn die verbündeten 
Regierungen lediglich eine Beschränkung der Selbstverwaltung der Kassen herbei
führen wollten. Die Heranziehung von Gemeindebeamten zur Verwaltung großer 
Kassen läßt sich zudem aus zwei rein sachlichen Gesichtspunkten verteidigen. Ein
mal erfordert eine so große Verwaltung, wie sie die zentralisierten Ortskrankenkas
sen darstellen werden, ein gehörig vorgebildetes und zuverlässiges Beamtenpersonal; 
sodann aber wird durch die Verpflichtung der Gemeinde, für etwaige Ausfälle auf
zukommen, die Forderung, daß sie durch Stellung geeigneter Beamten ihr Interesse 
an einer sachgemäßen Verwaltung zu wahren berechtigt sein müsse, vollauf gerecht
fertigt. Dieselben Erwägungen haben auch bei der Invalidenversicherung dazu ge
führt, die Verwaltung Staatsbeamten zu übertragen. Der Vorschlag des Herrn Mini
sters des Innern, die Verwaltung der Ortskrankenkassen nach dem Vorbild der Alto
naer Ortskrankenkasse4 umzubilden, dürfte wenig Aussicht auf Erfolg haben, wenn 
erwogen wird, daß damit jede Selbständigkeit in der Verwaltung aufhören würde. 
Ich glaube kaum, daß sich der Reichstag nur auf diese, weit über das notwendige 
Maß hinausgehenden Änderungen einlassen wird, nachdem noch im Jahre 1892 
verlangt worden ist, daß das Wahlgeheimnis gesichert werde.5 Für den den Verhält
nissen in Altona Fernstehenden mag es auffällig erscheinen, daß die Arbeiter sich ein 
solches, mit den gesetzlichen Vorschriften nicht zu vereinbarendes Statut gefallen 
lassen. Die Erklärung ist aber dadurch gegeben, daß in Altona alle „zielbewußten" 
Arbeiter in den zahllosen, dort domizilierten eingeschriebenen Hilfskassen versichert 
sind, während der Ortskrankenkasse dort mehr oder weniger die Rolle der Gemein
dekrankenversicherung zugefallen ist. 

Bisher ist immer nur von einem Mißbrauch der Kassenverwaltung zu sozialde
mokratischen Parteizwecken die Rede gewesen. Daß aber in den polnischen Gegen
den die Kassen, deren Verwaltung sich in den Händen der Polen befindet oder unter 
polnischen Einfluß gelangen wird, auch eine ernste Gefahr für das Deutschtum ab
geben können, dürfte aus dem anliegenden Bericht des Regierungspräsidenten in 
Posen hervorgehen.6 M[eines] E[rachtens] liegt darin ein Grund mehr, um eine Än
derung in der Verwaltung der Ortskrankenkassen zu verlangen. 

Abschrift teile ich den Herren Staatsministern mit. 

4 Vgl. Nr. 93. 
5 Gemeint ist eine in die Novelle vom 10.4.1892 (in § 38 Abs. 3) neu aufgenommene Be

stimmung über geheime Wahlen für Generalversammlung und Vorstand der Krankenkas
sen, vgl. Nr. 21. 

6 Bericht des Posener Regierungspräsidenten Franz Krahmer an den preußischen Handels
minister Theodor Möller vom 18.9.1902 (Abschrift GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, 
n. fol.). Es handelte sich um die Ersetzung deutscher Ärzte durch polnische in der Gemein
samen Ortskrankenkasse Nr. 3 der Stadt Posen. 
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1902 Oktober 31 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Theodor Möller an den 
Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Euckens und Graf Posadowskys 

[Ermittlungen über eine finanzielle Schädigung von Ortskrankenkassen durch Sozialdemokra
ten führten bisher nur zu dürftigen Ergebnissen] 

Das geehrte Schreiben vom 11. d. M.2 (II 5161) glaube ich dahin auffassen zu sol
len, daß Eure Exzellenz die einzelnen Fälle kennenzulernen wünschen, in denen 
Ortskrankenkassen und deren Mitglieder durch eigenmächtig, willkürlich oder un
redlich handelnde Vorstandsmitglieder oder Kassen- und Rechnungsführer finanziell 
geschädigt worden sind. In dem an die Regierungspräsidenten gerichteten Runderlaß 
vom 25. Mai 19003, von dem Eurer Exzellenz unter dem 18. Juni 19004 eine Ab
schrift übermittelt worden ist, ist hierüber eine besondere Berichterstattung nicht 
verlangt worden, woraus sich erklärt, daß in den eingegangenen Berichten für die 
Beantwortung dieser Frage nur ein dürftiges Material enthalten ist. 5 Ich habe daher 
die Regierungspräsidenten jetzt veranlaßt, ihre Berichte nach dieser Richtung hin zu 
vervollständigen und auch über die Erfahrungen zu berichten, die seit der damaligen 
Berichterstattung6 über den Mißbrauch der Kassenverwaltung zu sozialdemokrati
schen Zwecken gemacht worden sind. 

Sodann habe ich die Akten meines Ministeriums nach Vorgängen durchsehen las
sen, die für die Beantwortung der von Eurer Exzellenz gestellten Frage von Wert 
sein können. Das Ergebnis ist in der anliegenden Sammlung zusammengestellt.7 

Außerdem gestatte ich mir, auf die in der „Arbeiter-Versorgung" Nr. 16, Jahrgang 
1902, Seite 332/[33]38

, abgedruckten Entscheidungen des königlichen Amtsgerichts 
in Stettin vom 5. Dezember 1901 und des königlichen Landgerichts in Stettin vom 
17. Februar 1902 hinzuweisen.9 

1 BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 161-161 Rs. 
Kopfvermerk v. Euckens: Durch Herrn Dir(ektor) Caspar erledigt. 15.11.(19)02. 

2 Entwurf v. Euckens: BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 68-68 Rs. 
3 Vgl. Nr. 74. 
4 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr. 100810, fol. 205-206 Rs. 
5 Randbemerkung v. Posadowskys: Also 
6 Randbemerkung v. Euckens: Bis zur Beendigung der Beratungen der Reichstagskommissi

on ist weiteres hierher nicht mitgeteilt worden. 27.3.(19)03. 
7 Anlagen: Bericht der Regierung Düsseldorf vom 21.12.1898, BArch R 1501 Nr.100810/1, 

fol.162-174Rs. (vgl. Nr. 62); Mitteilungen des Referenten der Aufsichtsbehörde über die 
Berliner Ortskrankenkassen, 1894, fol.175-187 (vgl. Nr. 49); Bericht des Bürgermeisters 
von Remscheid vom 18.7.1900, fol.188-189Rs.; Bericht der Regierung Düsseldorf vom 
5.8.1900, fol. 190-193; Bericht des Potsdamer Regierungspräsidenten vom 10.8.1900, 
fol. 194-198; Bericht des Potsdamer Regierungspräsidenten vom 20.12.1900, fol.199-202. 

8 Randbemerkung v. Euckens: Bibl(iothek) ersuche ich um Beifügung der zitierten Nr. der 
,,Arbeiterversorg(un)g" 11.11.(19)02. 

9 Randbemerkung v. Euckens: Auszug aus den Entscheid(un)gen v(om) 5.12.(19)01/ 17.2. 
(19)02: Eine Kasse hatte erlaubt, daß 138 M. Strafgelder u. Gerichtskosten, die ihr Schrift
führer wegen Beleidig(un)g verwirkt hatte, aus dem Kassenvermögen erstattet würden. Auf
grund von§ 29 u. § 45 Abs. 5 K(ranken)v(ersicherungs)g(esetz) klagte die Aufsichtsbehörde 
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Bericht1 des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg von Eucken-Addenhausen2 

an den Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Eigenhändig 

[Ein Junktim von Verlängerung der Unterstützungsdauer und Eingriff in die Selbstverwaltung 
der Krankenkassen ist taktisch und politisch nicht geboten; bei einer Zusammenlegung der 
Arbeiterversicherungen wird der staatliche Einfluß gestärkt werden können] 

Der Herr Landwirtschaftsminister3 glaubt, dem Votum des Herrn Handelsmini
sters4 in der Richtung nachgehen zu sollen, daß man den von letzterem vorgeschla
genen Eingriff in die Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen durch die Gewähr der 
26wöchigen Unterstützungsdauer erzwingen oder doch erkaufen müsse.5 

Ein solches Vorgehen könnte nicht einmal taktisch, geschweige denn politisch ge
rechtfertigt werden. 

Taktisch nicht: Das Zentrum und die gesamte Linke (bis in die Reihen der gemä
ßigt Liberalen hinein) würden eine auf so durchsichtigem Grund geschaffene Vorla
ge sofort in ihrer Tendenz erkennen. Die beabsichtigte Wirkung, d. i. die sozialpoliti
sche Führung seitens der Regierung, würde in ihr Gegenteil umgewandelt werden, da 
der Reichstag nur einen Teil der Vorlage, nämlich ohne die Bestimmungen, welche 
einen Eingriff in die Selbstverwaltung der Kassen enthalten, annehmen und die letzt
gedachten Bestimmungen, unter parteipolitischer Ausbeutung der Situation, ostenta
tiv zurückweisen würde. Dadurch würde die Regierung nicht nur in die Lage sozial
politischer Rückständigkeit gedrängt werden, sondern auch der sozialdemokrati
schen Agitation bei den bevorstehenden Reichstagswahlen das Feld weit geebnet 
haben. Umgekehrt würde durch die diesseitige Vorlage gerade für die Autorität der 
Regierung gesorgt werden, indem sie die Ausstreuungen über das „Attentat auf die 
Selbstverwaltung" gründlich widerlegt und dadurch der Sozialdemokratie ein wirk
sames Agitationsmittel entzieht! 

Politisch nicht: Es ist unrichtig, was die bezeichneten Herren Minister glauben, 
daß keine Gelegenheit sich künftig wieder bietet, einen zu starken Einfluß der Sozi
aldemokratie auf das Krankenkassenwesen zu brechen. Zunächst ist an sich die Be
teiligung der Sozialdemokratie auf diesem neutralen Gebiet nichts Unerwünschtes, 

deshalb gegen den Schriftführer auf Zurückzahl(un)g der 138 M. an die Kasse - mit Erfolg 
in beiden Instanzen! N(ota)b(ene)! Diese Entscheid(un)gen können aber nicht gegen die Un
zulänglichkeit des gegenw(ärtigen) KVG herangezogen werden. 12.11.(19)02. 

1 BArch R 1501 Nr.115542, fol. 206-207. 
Kopfvermerk Graf v. Posadowskys: Einverstanden. 

2 Dr. Georg von Eucken-Addenhausen (1855-1942), seit 1902 im Reichsamt des Innern 
tätig, zuvor ab 1885 Oberbürgermeister von Eisenach. 

3 Viktor von Podbielski. 
4 Theodor Möller. 
5 Votum des preußischen Landwirtschaftsministers Vik:tor v. Podbielski für das Staatsmini

sterium vom 28.10.1902 (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.2321, fol. 122-
123); zum Votum des Handelsministers Theodor Möller vgl. Nr. 90. 
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die Sozialdemokratie wird hier unbewußt und besser als irgendwo sonst in die Bah
nen einer gewissen erhaltenden Mitarbeit gelenkt. Das bisher gelieferte Material, 
einschließlich desjenigen aus Düsseldorf von dem jetzigen Herrn Finanzminister6 

(damaligen Regierungspräsidenten), kann gegen diesen Gedanken nicht mit Erfolg 
verwendet werden. 7 

Aber trotzdem ist diesseits die Möglichkeit, den Einfluß der Sozialdemokratie 
einzudämmen, niemals - auch bei dem vorläufigen Entwurf der Novelle nicht - aus 
den Augen gelassen worden. Denn diese Möglichkeit besteht nicht im engen Rah
men der Krankenversicherung, als nur eines kleinen Teils der sozialpolitischen Ge
setze, sondern sie besteht und ist zu realisieren bei der unausbleiblichen Zusammen
legung der gesamten Arbeiterversicherungsgesetzgebung. Alsdann wird notwendi
gerweise ein Teil aller Versicherungslasten auf die Schultern des Staats gelegt wer
den müssen, und dann ist der richtige Augenblick gekommen - nicht etwa dem Ar
beitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer größeren Einfluß als bisher auf das Versi
cherungswesen zu verschaffen (das könnte nur Erbitterung erzeugen), sondern die 
Staatsgewalt als höhere Autorität allen Arbeiterversicherungsorganen zu überstellen. 

Nr.98 

1902 November 18 

Sitzungsprotokoll1 des preußischen Staatsministeriums 

Ausfertigung, Teildruck 

[Erhebliche Kontroversen um Inhalt und Zeitpunkt der Einbringung der Novelle zum Kran
kenversicherungsgesetz zwischen den preußischen Ministern einerseits und dem Staatssekre
tär des Innern Graf von Posadowsky bzw. Reichskanzler Graf von Bülow andererseits; Be
schluß über eine Einbringung des Entwurfs in der laufenden Session; erneute kommissarische 
Beratungen] 

Das Staatsministerium trat heute in einem der Bundesratssitzungssäle des Reichs
amts des Innern zu einer Sitzung zusammen, in welcher folgendes beraten und be
schlossen wurde: 

1. Der Herr Minister für Handel und Gewerbe2 berichtete über die Meinungsver
schiedenheiten, die zwischen ihm und dem Reichsamt des Innern bei der Vorberei
tung einer Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883/10. April 

6 Georg Freiherr v. Rheinbaben war seit 1901 preußischer Finanzminister. Zuvor war er von 
1896-1899 Regierungspräsident in Düsseldorf, von 1899-1901 dann preußischer Innenmi
nister gewesen. 

7 Vgl. Nr. 62. 

GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.145, fol.152-190Rs., hier fol.152-172Rs. 
Teilnehmer: Dr. Bernhard Graf v. Bülow, Dr. Karl Heinrich Schönstedt, Heinrich v. Goß
ler, Dr. Arthur Graf v. Posadowsky-Wehner, Alfred v. Tirpitz, Dr. Konrad Studt, Georg 
Freiherr v. Rheinbaben, Viktor v. Podbielski, Hans Freiherr v. Hammerstein-Loxten, The
odor Möller, Hermann Budde, Protokoll: Rudolf Freiherr v. Seckendorff. 

2 Theodor Möller. 
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1892 hervorgetreten und in seinem Votum vom 11. Juni d.J.3 (IIIa 10. 111/01) ge
kennzeichnet seien. Während der Herr Staatssekretär des Innern den neuen Gesetz
entwurf auf wenige Einzelheiten beschränken, insbesondere die Krankenunterstüt
zungsdauer von 13 auf 26 Wochen ausdehnen und die Ausnahmebestimmung zuun
gunsten der Geschlechtskranken im§ 6 a Nr. 2 des Gesetzes beseitigen wolle, sei er, 
der Handelsminister, in Übereinstimmung mit den inzwischen von mehreren anderen 
Herren Ministern abgegebenen Voten4 der Meinung, daß man jene von allen Parteien 
gewünschten Gesetzesänderungen nicht ohne Kompensation gewähren, sondern mit 
einer gründlichen Reform der Krankenkassen in der Richtung verbinden solle, daß 
einerseits die Leistungsfähigkeit der Krankenkasse durch eine andere Organisation, 
insbesondere die Schaffung großer gemeinsamer Ortskrankenkassen gehoben und 
andererseits ihre Ausbeutung zu parteipolitischen Zwecken und der jetzt überwie
gende Einfluß der Sozialdemokraten sowie in den östlichen Grenzprovinzen auch 
der der Polen beseitigt oder doch wesentlich eingeschränkt werde. Er verkenne nicht, 
daß es keine leichte Aufgabe sein werde, ein derartiges, ziemlich einschneidendes 
Gesetz im Reichstag durchzubringen. Indessen halte er es doch keineswegs für aus
geschlossen, dort eine Mehrheit zu gewinnen, wenn man die Selbständigkeit der 
Verwaltung der Krankenkassen nicht zu sehr antaste und namentlich die Wahl des 
Vorstands unberührt ließe, und sich etwa darauf beschränkte, die Anstellung der 
Krankenkassenbeamten den Kommunen zu übertragen. Wenn der Herr Minister des 
Innern5 in seinem Votum vom 30. Juli d. J.6 (1 a 503) weiter gehe und die gesetzliche 
Einführung der für die Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt Altona statutarisch 
geltenden Vorschriften empfehle, nach denen die Verwaltung in der Kasse vollstän
dig vom Magistrat abhängig sei, so glaube er nicht, daß sich ein derartiges Gesetz 
zustande bringen ließe. Für die von ihm selbst befürwortete Reform dagegen, durch 
die schon manches erreicht, namentlich die gefährliche Abhängigkeit der jüngeren 
Ärzte von der Sozialdemokratie gebrochen werden könne, mache sich auch im 
Reichstag, wie er durch Fühlungnahme mit einzelnen führenden Parlamentariern 
wisse, bis in die linksstehenden Parteien hinein Neigung geltend. Er sei deshalb 
dafür, eine solche höchst wünschenswerte Reform zu versuchen, und bitte das 
Staatsministerium, zunächst zu dieser grundsätzlichen Frage Stellung zu nehmen. 

Der Herr Staatsminister Graf von Posadowsky vertrat seinen abweichenden, in 
den Voten vom 4. Juli7 und im 27. Oktober d. J.8 (CB 780, 1177) dargelegten Stand
punkt und bedauerte, daß die ganze Frage der Revision des Krankenversicherungs
gesetzes durch die Veröffentlichung der Reformideen des Referenten im Handelsmi
nisterium in eine politisch höchst ungünstige Lage gekommen sei.9 Seines Erachtens 
sei jetzt die entscheidende Frage die, ob man das Krankenversicherungsgesetz als 
objektives Gesetz behandeln und deshalb in einzelnen Punkten, die eine Änderung 
im Interesse der Arbeiter erforderlich erscheinen ließen, reformieren solle oder ob 
man aus ihm ein politisches Gesetz machen wolle, wobei eine Beseitigung der selb-

3 Vgl. Nr. 90. 
4 Diese sind sämtlich überliefert in: GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1235, n. fol. 
5 Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten. 
6 Vgl. Nr. 93. 
7 Vgl. Nr. 91. 
8 Votum Graf v. Posadowskys für das Staatsministerium mit Denkschrift (Ausfertigung: 

GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol.). 
9 Vgl. Nr. 72. 
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ständigen Vertretung der Arbeiter angestrebt werde. Bei einem solchen Versuch 
werde man nicht bloß bei der Arbeiterklasse, sondern im gesamten Reichstag lebhaf
testen Widerspruch finden. Namentlich halte er es für unerreichbar, die maßgebenden 
Verwaltungsstellen in den Krankenkassen durch Gemeindebeamte zu besetzen, dies 
würde als Beseitigung der Selbständigkeit der Kassen auf gefaßt werden. Auch der 
Abgeordnete Richter10 habe in einem Artikel der „Freisinnigen Zeitung"11 vor solchen 
Versuchen gewarnt, die nur eine gefährliche Wahlagitation wachrufen würden. Bedau
erlich sei es ja, daß in den Krankenkassen vielfach der sozialdemokratische Einfluß 
überwiege, aber auch hier lasse sich der Kampf gegen denselben durch gewalttätige 
Unterdrückung mit Erfolg nicht führen. Dabei sei zu bedenken, daß doch auch andere 
Berufsstände ihre Sondervertretungen in den Landwirtschaftskammern, den Handels
kammern usw. hätten und daß dort auch regierungsfeindliche Strömungen nicht fehl
ten. Könne er hiernach seinerseits von einer politischen Gesetzesvorlage, mit der man 
im Reichstag ebenso Fiasko machen würde wie s[einer]z[eit] mit der sogenannten Um
sturzvorlage12 und dem Gesetzentwurf zum Schutz der Arbeitswilligen13

, nur dringend 
abraten, so seien andererseits die von ihm empfohlenen sachlichen Änderungen des 
Krankenversicherungsgesetzes geradezu geboten und auch allgemein gewünscht. Dies 
gelte sowohl von der Ausdehnung der Dauer der Krankenunterstützung von 13 auf 26 
Wochen, wodurch die jetzt zwischen der Kranken- und der Invalidenversicherung 
bestehende Zeitlücke ausgefüllt werde, als auch von der Aufhebung der Ausnahmebe
stimmung über die Behandlung der Geschlechtskranken, eine Bestimmung, welche die 
rechtzeitige Heilung der Syphilis zu erschweren geeignet und bei der Bedeutung, die 
der Bekämpfung dieser Krankheit für das öffentliche Wohl zukomme, ein großer Feh
ler gewesen sei. Um indessen den vom Herrn Handelsminister betonten Gesichtspunk
ten entgegenzukommen, sei er bereit, den seinem Votum vom 4. Juli d. J. beigefügten 
Gesetzentwurf noch durch einige Zusätze nach der Richtung zu ergänzen, daß die 
Einwirkung der staatlichen Aufsichtsbehörden verstärkt und der Anstellung unwürdi
ger Subjekte als Kassenorgane sowie einer mißbräuchlichen Verwendung der Kassen
bestände vorgebeugt werde. Er schlage demnach vor, in das Krankenversicherungsge
setz noch folgende weitere Zusätze aufzunehmen: 

a) zum§ 34 als Absatz 3: Personen, welche zu Vormündern nicht bestellt werden 
können oder sollen (§§ 1780, 1781 B[ürgerliches] G[esetz]b[uch]), dürfen weder in 
den Vorstand berufen noch als Rechnungs- oder Kassenführer verwendet werden; 

b) zum§ 35 als Absatz 3: Der Vorsitzende des Vorstands hat Beschlüsse der Kas
senorgane, welche gegen die gesetzlichen oder statutarischen Vorschriften versto
ßen, durch Bericht an die Aufsichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit aufschie
bender Wirkung zu beanstanden; 

c) zum§ 42 als Abs. 4 und 5: 

10 Eugen Richter (1838-1906), Regierungsassessor a. D., Schriftsteller in Berlin, liberaler 
Parteiführer, seit 1867 MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei). 

11 Reform der Krankenversicherung, in: Freisinnige Zeitung Nr. 232 vom 3.10.1902. 12 Vgl. Nr. 88 Anm. 6. 
13 Die „Zuchthausvorlage" (Gesetz zum Schutz des gewerblichen Arbeitsverhältnisses) war 

am 26.5.1899 in den Reichstag eingebracht worden (RT-Drucksache Nr. 347). Der Ent
wurf sah Gefängnis- und Zuchthausstrafen vor, wenn Arbeitswillige zur Teilnahme an Ar
beitskämpfen gezwungen wurden (,,Koalitionszwang"). Der Reichstag lehnte die Vorlage, 
für die sich Wilhelm II. öffentlich engagiert hatte, am 20.11.1899 ab; vgl. dazu Bd. 4 der 
III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Werden hinsichtlich eines Vorstandsmitglieds oder eines Rechnungs- und Kas
senführers Tatsachen bekannt, welche dessen Wählbarkeit ausschließen oder welche 
sich als allzu grobe Pflichtverletzung darstellen, so ist der Betreffende, nachdem ihm 
und dem Kassenvorstand Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, durch Be
schluß der Aufsichtsbehörde seines Amts zu entheben. 

Gegen den Beschluß ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde nach Maßgabe 
der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung zulässig. 

Hierdurch würden manche bei den Krankenkassen hervorgetretene Mißstände be
seitigt werden; solche durch gesetzliche Maßnahmen ganz zu verhüten, sei nicht 
möglich; sie könnten auch anderwärts, z.B. bei den Berufsgenossenschaften, nicht 
ganz verhindert werden. Die vom Herrn Handelsminister gewünschte Zusammenle
gung der Krankenkassen in große allgemeine Ortskrankenkassen halte er geradezu 
für gefährlich, wie in seinen Voten ausgeführt. Die Ärzte- und Apothekerfrage könne 
durch das Gesetz nicht gelöst werden, sie liege vorwiegend auf dem Vertragsgebiet; 
die von den Ärzten erhobenen Klagen seien übrigens großenteils unbegründet; sie 
hätten von den Krankenkassen, die 1/7 der ganzen Bevölkerung umfaßten, überwie
gend Vorteile gezogen, womit freilich eine Überfüllung des ärztlichen Berufes im 
Zusammenhang stehe. Er empfehle sonach, den Gesetzentwurf auf die von ihm be
zeichneten sachlichen Punkte zu beschränken und nicht durch eine weiter gehende, 
wesentlich politische Vorlage neue Beunruhigung in der Arbeiterschaft hervorzuru
fen. Durchzubringen würde sie im Reichstag ohnehin nicht sein. 

Der Herr Handelsminister bemerkte zunächst, daß er für die Publikation eines Be
amten seines Ressorts, die vor seinem Amtsantritt erfolgt sei, keinerlei Verantwor
tung trage und den darin enthaltenen Vorschlägen ganz fernstehe. Seine eigenen, 
vorhin charakterisierten Vorschläge gingen lange nicht so weit und seien, wenn den 
Kassen im Prinzip die selbständige Verwaltung belassen werde, ihm von einflußrei
chen Sozialpolitikern, wie dem Abgeordneten Roesicke, als akzeptabel bezeichnet 
worden. Er glaube, damit auch innerhalb des Zentrums, der Nationalliberalen und 
der freisinnigen Vereinigung Unterstützung zu finden. Dabei hob er nochmals die 
Vorzüge großer zentralisierter Ortskrankenkassen hervor, ohne auf die Streitfrage 
und die Ergebnisse der darauf bezüglichen statistischen N achweisungen in den Vo
ten des näheren eingehen zu wollen. Der Auffassung des Herrn Staatsministers Gra
fen von Posadowsky bezüglich der Ärztefrage vermochte er sich nicht anzuschlie
ßen, hielt vielmehr ein Bestätigungsrecht der Aufsichtsbehörde für die Verträge der 
Krankenkassen mit Ärzten für ein Bedürfnis. Gegenwärtig bestehe vielfach eine 
vollständige Abhängigkeit der Ärzte von den Sozialdemokraten und den Polen, so 
daß eine große Zahl junger Ärzte künstlich in die sozialdemokratische und polnische 
Agitation hineingezogen würde. Auch über die Qualität der Ärzte herrsche weitge
hende Unzufriedenheit. Es seien von ihm über diese Beschwerdepunkte und die 
konkreten Fälle, die zu Klagen Anlaß gegeben hätten, noch weitere Erhebungen in 
die Wege geleitet. Schon nach dem jetzt vorliegenden Material halte er aber eine 
weiter gehende Gesetzesrevision, als sie der Herr Staatssekretär des Innern vorschla
ge, für geboten. Deshalb würde er es, trotzdem er mit den von diesem ins Auge ge
faßten sachlichen Gesetzesänderungen durchaus einverstanden sei, doch für einen 
politischen Fehler halten, wenn dem Reichstag ein auf die letzteren beschränkter 
Gesetzentwurf vorgelegt würde; denn damit wäre für lange Zeit auf die äußerst er
wünschte gründliche Reform der Krankenkassen V erzieht geleistet. Allerdings gebe 
er zu, daß in dem jetzigen Reichstag eine umfassende Reform nicht mehr durchzu-



474 Nr. 98 

setzen sei. Er halte es aber auch für unbedenklich, die betreffende Gesetzesvorlage 
bis zur nächsten Reichstagssession zu verschieben. In dem neu gewählten Reichstag 
sei eine objektivere und gründlichere Prüfung zu erwarten, und daß für die Wahlen 
die Nichterledigung der Revision des Krankenversicherungsgesetzes ein der Regie
rung gefährliches Agitationsmittel abgeben würde, sei seiner Überzeugung nach 
nicht anzunehmen. 

Der Herr Minister des Innern schloß sich dieser Auffassung im wesentlichen an. 
· Wenn man überhaupt die Möglichkeit bejahe, durch eine Änderung des Gesetzes der 
immer mehr überhandnehmenden sozialdemokratischen Parteigetriebe in den Kran
kenkassen einen Damm entgegenzustellen, so dürfe man nicht die im Interesse der 
Arbeiter liegenden Verbesserungen des Gesetzes vornehmen, ohne gleichzeitig die 
staatlichen Aufsichtsrechte über die Kassen zu stärken und zu erweitern. Mit einer 
derartigen Reform sei aber im jetzigen Reichstag nicht mehr durchzukommen; er sei 
daher, wie der Herr Handelsminister, dafür, die ganze Gesetzesrevision um etwa ein 
Jahr zu vertagen. 

Auch der Herr Finanzminister14 vertrat denselben Standpunkt. Schon in seiner 
Stellung als Regierungspräsident in Düsseldorf habe er die Überzeugung gewonnen 
- und dieser auch in Berichten an die Ressortminister Ausdruck gegeben15 

-, daß die 
Regierung die Pflicht habe, gegen die Mißstände bei den Ortskrankenkassen einzu
schreiten, die jetzt den Sozialdemokraten geradezu eine vorteilhafte Organisation 
zum Kampf gegen die Staatsordnung böten. Wenn dem Herrn Staatsminister Grafen 
von Posadowsky zuzugeben sei, daß auch bei einzelnen Berufsgenossenschaften 
usw. sich Übelstände zeigten, so seien diese doch nicht entfernt zu vergleichen mit 
den Schäden, welche die jetzigen Zustände bei zahlreichen Krankenkassen zeitigten, 
wo die Versicherten selbst geschädigt, die Ärzte ruiniert und die Staatsgewalt durch 
sozialdemokratische Machtentfaltung gefährdet würden. 

Der Herr Minister führte dies nach den verschiedenen Richtungen hin näher aus, 
wies insbesondere 

a) bezüglich der Benachteiligung der Kranken auf tatsächliche Vorkommnisse in 
der Rheinprovinz hin, wo - in dem steten Streben, die sozialdemokratische Organi
sation zu stärken - von einzelnen Kassen (wie in Barmen) die Unterbringung aller 
Kranken in einer Poliklinik eingeführt sei, 16 von anderen (z.B. in Köln) die Nöti
gung, die Arzneien von bestimmten, mitunter weit entfernten - selbstverständlich 
sozialdemokratischen - Apothekern oder Drogisten zu beziehen. Bei einer Rem
scheider Kasse sei ferner die Anstellung eines schlecht beleumundeten Manns nach
gewiesen, der in sozialdemokratischem Interesse weite Reisen unter mißbräuchlicher 
Verwendung der Krankenkassengelder aus geführt habe. 17 Was 

b) die Schädigung der Ärzte anlange, so sei nachweislich von vielen Krankenkas
sen den früheren Ärzten der Dienst gekündigt worden, um ausschließlich junge sozi
aldemokratische Ärzte anzustellen. Der ärztliche Stand werde so in den Bann der 
Sozialdemokratie gezwungen, während die widerstrebenden ärztlichen Kreise be
nachteiligt würden. Das schlimmste aber sei 

c) der allgemeine Mißbrauch der Krankenkasseneinrichtungen zu politischen Par
teizwecken. Die Verwaltung werde vielfach weniger nach sachlichen Gesichtspunk-

14 Georg Freiherr von Rheinbaben. 
15 Vgl. Nr. 62. 
16 Vgl. Nr. 60. 
17 Vgl. Nr. 62, gemeint ist Wilhelm Engelberth. 
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ten als nach politischen Parteirücksichten geführt, und die Folge sei namentlich in 
industriellen Gegenden eine höchst bedenkliche Entwicklung und Stärkung der Sozi
aldemokratie, wie auch in Berichten des Polizeipräsidenten von Berlin dargelegt 
sei. 18 

Die sozialpolitische Gesetzgebung sei seines Erachtens auf dem Gebiet der Arbei
terorganisation teilweise zu optimistisch gewesen, und man dürfe eine sich bietende 
Gelegenheit zur Reform nicht aus der Hand geben. Dies tue man aber, wenn man 
den Arbeitern - wie es der Entwurf des Reichsamts des Innern wolle - neue Wohlta
ten gewähre, ohne eine Kompensation zur Beseitigung der Mißstände und politi
schen Gefahren zu verlangen. Die neuen Vorschläge des Herrn Staatssekretärs des 
Innern erachte er in dieser Hinsicht nicht für genügend. Er trete vielmehr dem Herrn 
Handelsminister darin bei, daß man versuchen müsse, zu gelegener Zeit, nach Füh
lungnahme mit den parlamentarischen Parteien, auf deren Unterstützung man hoffen 
dürfe - wozu er insbesondere auch das Zentrum rechne -, eine tiefer gehende Re
form herbeizuführen. Da gegenwärtig diese nicht erreichbar sei, empfehle er gleich
falls, die Sache bis nach den Wahlen ruhen zu lassen. 

In der weiteren Diskussion stellten sich hinsichtlich der Hauptfrage, ob ein auf die 
Vorschläge des Herrn Staatssekretärs des Inneren beschränkter Gesetzentwurf schon 
in der laufenden Reichstagssession einzubringen oder ob die Gesetzesvorlage weiter 
gehende, gegen die Macht der Sozialdemokratie gerichtete Reformen zu erstreben 
habe, vorläufig aber dilatorisch zu behandeln und für die nächste Reichstagssession 
vorzubereiten sei, noch auf Seite des Herrn Handelsministers der Herr Minister für 
Landwirtschaft19 und der Herr Minister der geistlichen und Medizinalangelegenhei
ten20. 

Der erstere erachtete die Gefahren, die aus dem tatsächlich vorhandenen Überge
wicht der Sozialdemokratie in den Krankenkassen erwüchsen, doch für zu groß, um 
nicht eine einschneidende Besserung der bisherigen Zustände zu versuchen. Diese 
seien selbst in manchen kleineren Orten höchst bedenklich und zwängen die Ärzte -
wie ihm u. a. von dem Professor von Mikulicz21 in Breslau bestätigt worden sei - in 
den Bann der Sozialdemokratie. Gegen die vom Herrn Handelsminister empfohlene 
Zusammenlegung der Krankenkassen in große gemeinsame Kassen habe er freilich, 
wie der Herr Staatssekretär des Innern, schwere Bedenken, aber insoweit müsse 
wenigstens eine Änderung der jetzigen Organisation angestrebt werden, daß die 
Verwaltung der Kassen dem Parteigetriebe entzogen werde. Da in der laufenden 
Session des Reichstags ein entsprechender Gesetzentwurf nicht mehr eingebracht 
werden könne, sei er für Vertagung der Reform; der nächste Reichstag werde von 
dem jetzigen kaum sehr verschieden sein und für das Gelingen der Reform keine 
schlechteren Aussichten bieten. 

Der Herr Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten legte namentlich auf die 
unwürdigen Verhältnisse Gewicht, in welche Ärzte und Apotheker durch die jetzige 
Abhängigkeit von den Krankenkassen gebracht seien und erachtete hier eine Besse
rung für geboten. In den Vorschlägen des Herrn Staatssekretärs des Innern könne er 
selbst unter Berücksichtigung der heute gemachten Zusätze ausreichende Abhilfe
mittel gegen die herrschenden Mißstände nicht erblicken. Insbesondere scheine ihm 

18 Vgl. hierzu auch Nr. 81. 
19 Viktor von Podbielski. 
20 Dr. Konrad Studt. 
21 Dr. Johannes von Mikulicz-Radecki (1850-1905), Chirurg, seit 1890 Professor in Breslau. 
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der Zusatz zum § 35 des Gesetzes nicht zu genügen, worin die Beanstandung der 
gesetzwidrigen Beschlüsse der Kassenorgane vorgesehen werde; denn jetzt ergäben 
sich die Hauptübelstände oft aus Beschlüssen, die praeter legem gefaßt würden. Er 
sei hiernach für Vorbereitung einer weiter greifenden Reform im Sinne des Herrn 
Handelsministers und einstweilen für dilatorische Behandlung. Die schwersten Män
gel des geltenden Gesetzes, insbesondere die Lücke in der Krankenversorgung (von 
der 14. bis zur 27. Woche) könnten - wie im Votum des Herrn Handelsministers 
vom 6. Oktober d. J.22 mit Recht hervorgehoben sei - auch ohne Gesetzesänderung 
durch freiwillige Maßnahmen der Krankenkassen, auf die im Aufsichtsweg einzu
wirken sein würde, gehoben werden. 

Auf der anderen Seite verteidigte der Herr Staatssekretär des Innern wiederholt 
seinen abweichenden Standpunkt. Er zog dabei zunächst in Zweifel, ob die Mißstän
de, die man in der Beeinflussung der Krankenkassenverwaltung durch die Sozialde
mokraten finde, wirklich so schwere und so allgemein seien, wie es von einzelnen 
Seiten geschildert werde. Das statistische Material habe sich bei analogen Vorgän
gen, z.B. bei der Reichstagsberatung über die Gesetzesvorlagen gegen die Umsturz
bestrebungen und zum Schutz der Arbeitswilligen, durchaus nicht immer unanfecht
bar erwiesen. Aber selbst wenn man hiervon ganz absehe - ein Ausschluß der sozi
aldemokratischen Elemente aus den Krankenkassen sei nun einmal unmöglich -, und 
ein Gesetz, das auf ihn abziele, werde sich im Reichstag nicht durchbringen lassen, 
im künftigen noch weniger als im jetzigen, denn jener werde voraussichtlich für die 
Regierung noch ungünstiger werden. Das einzige, was man [sie!] bei einer Gesetzes
revision - neben den sachlichen Verbesserungen, die der ursprüngliche Entwurf 
enthalte und die von allen Seiten an und für sich gebilligt würden - seines Erachtens 
etwa zu erreichen wäre, sei die Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft bei den 
Kassen und die Ausschließung unwürdiger Persönlichkeiten von der Verwaltung. 
Hierauf zielten seine heute vorgeschlagenen Zusätze ab. Über dieselben in weiterer 
Erörterung, etwa im Wege kommissarischer Beratungen einzutreten, sei er gern 
bereit. Den Gesetzentwurf aber zu einem politischen zu gestalten, würde er für einen 
großen Fehler ansehen; ein solcher Gesetzentwurf lasse sich im Reichstag nicht 
vertreten und würde den verbündeten Regierungen nur wieder eine neue Niederlage 
bringen. Desgleichen müsse er vor einer Verschiebung der Gesetzesrevision bis zu 
einer anderen Reichstagssession warnen. Die rein sachlichen Verbesserungen des 
Gesetzes seien dringlich und nicht aufschiebbar, schon aus hygienischen Gründen. 
Würden sie nicht durch eine Regierungsvorlage gebracht, so werde sicher der 
Reichstag die Initiative ergreifen und einstimmig ein Gesetz beschließen, welches 
die verbündeten Regierungen abzulehnen nicht in der Lage wären, schon mit Rück
sicht auf die Wahlen. In eine politisch so ungünstige Lage dürften die Regierungen 
sich nicht drängen lassen. Er müsse deshalb entschieden die Vorlegung des fragli
chen Gesetzentwurfs noch in diesem Reichstag befürworten, habe aber nichts dage
gen, zuvor über den Inhalt sich noch kommissarisch zu verständigen und auch durch 
Fühlungnahme mit den Parteiführern sich darüber zu informieren, welche Haltung 
vom Reichstag zu den Abänderungsvorschlägen zu erwarten sei; Sicherheit hierüber 
werde man indes aus den Vorbesprechungen schwerlich erlangen. 

Nachdem der Herr Minister des Innern einen Überblick über die Punkte der Re
form gegeben hatte, über die Einverständnis im Staatsministerium bestehe, sowie 

22 Vgl. Nr. 94. 
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andererseits über die noch verbleibenden Differenzpunkte, von denen einzelne, wie 
namentlich das Maß der erforderlichen Verstärkung der Befugnisse der Aufsichtsbe
hörden, wohl im Wege der angeregten kommissarischen Beratungen behoben wer
den könnten, neigte sich der Herr Minister der Ansicht zu, daß sich die Vorlegung 
des fraglichen Gesetzentwurfs noch in der laufenden Reichstagssession werde ver
wirklichen lassen. 

Der Herr Ministerpräsident23 konstatierte die Einigkeit des Staatsministeriums 
darüber, daß bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes neben rein sachli
chen Verbesserungen auch die Einschränkung des sozialdemokratischen Einflusses 
bei der Verwaltung der Krankenkassen, der einen beklagenswerten Umfang gewon
nen habe, tunlichst angestrebt werden müsse. Über die Frage, wie weit man hierin 
gehen könne, beständen Meinungsverschiedenheiten. Er selbst lege vor allem Ge
wicht darauf, daß man mit einer Gesetzesvorlage an den Reichstag keinen Fehl
schlag machen und sie nicht einem gleichen Schicksal aussetzen dürfe, wie das der 
Arbeitswilligenvorlage gewesen, bei deren Beratung die Regierung schließlich von 
allen Parteien im Stich gelassen worden sei. Deshalb möchte er den nächstbeteiligten 
Ressorts anheimstellen, sich zunächst durch vertrauliche Verhandlungen, für die sich 
aber große Vorsicht empfehle, bindende Zusicherungen seitens der maßgebenden 
Parteien im Reichstag, insbesondere des Zentrums und der Nationalliberalen, zu 
verschaffen, inwieweit die Regierung auf Unterstützung rechnen könne. Was sodann 
die weitere Frage betreffe, ob die Gesetzvorlage noch in der gegenwärtigen Session 
einzubringen wäre, so sei er entschieden dafür, einerseits weil man im nächsten 
Reichstag voraussichtlich mit noch größeren Schwierigkeiten werde zu kämpfen 
haben, andererseits aber auch, weil die in Aussicht genommenen sachlichen Ände
rungen des Gesetzes allgemein als Bedürfnis anerkannt seien, dessen Nichtbefriedi
gung den Sozialdemokraten für den Wahlkampf ein sehr wirksames Agitationsmittel 
liefern würde. Auch schon ein Zögern der Regierung, bis ihr der Reichstag mit ei
nem Initiativantrag zuvorgekommen sei, würde sie in eine schwierige und mißliche 
Lage versetzen und einen unerwünschten Agitationsstoff schaffen. Deshalb könne er 
nur zur alsbaldigen Vorlegung einer Novelle raten, in welche neben den als sachge
mäß erkannten Abänderungen an Einzelbestimmungen des Gesetzes die nachträglich 
vom Herrn Staatsminister Graf von Posadowsky vorgeschlagenen Zusätze mit den 
aus kommissarischen Beratungen sich etwa ergebenden Erweiterungen aufzunehmen 
wären. 

Das Staatsministerium beschloß mit erheblicher Mehrheit, dem zuzustimmen, so 
daß zunächst die kommissarischen Beratungen seitens des Reichsamts des Innern in 
die Wege zu leiten sein werden. 24 

2. [ ... ] 

23 Dr. Bernhard Graf von Bülow. 
24 Die kommissarischen Beratungen fanden am 4. und 11.12.1902 statt, vgl. Nr. 99. 
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Nr. 99 

1902 Dezember 4 

Protokoll1 einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Metallographie, Teildruck 

[Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz soll rasch in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht werden; die Arzt- und Apothekerfrage sowie die Frage der Zentralisation der 
Krankenkassen soll in einer späteren Novelle behandelt werden] 

Auf Einladung des Herrn Staatssekretärs des Innern, Staatsministers Dr. Grafen 
von Posadowsky-Wehner, waren im Gebäude des Reichsamts des Innern die neben
bezeichneten Kommissare zusammengetreten, um im Anschluß an die Verhandlun
gen in der Staatsministerialsitzung vom 18. v. M.2 über die vorgelegte Novelle zum 
Krankenversicherungsgesetz zu beraten. 

Herr Direktor im Reichsamt des Innern Caspar3 eröffnete am 4.12.(19]02 die 
Verhandlungen mit dem Hinweis darauf, daß die Novelle nach der Anschauung des 
königlichen Staatsministeriums aus politischen Gründen mit größter Beschleunigung 
an den Bundesrat bzw. an den Reichstag zu bringen sei. Deshalb müsse bei der ge
genwärtigen Geschäftslage des Reichstags davon Abstand genommen werden, durch 
die Novelle jetzt schon die sämtlichen Wünsche und Zweifelsfragen zu erledigen, 
welche sich an das Krankenversicherungsgesetz knüpfen. Vom königlichen Staats
ministerium seien aus diesem Grund die Arzt- und Apothekerfrage sowie die Frage, 
ob und in welcher Weise eine Zentralisierung des Krankenkassenwesens stattfinden 
solle, ausdrücklich für jetzt ausgeschieden und einer eventuellen weiteren Novelle 
zum Krankenversicherungsgesetz vorbehalten worden. Ferner bitte er gemäß beson
derer Instruktion seitens des Herrn Staatssekretärs des Innern, die Frage einer Abän
derung der Aufsichtsbefugnisse gegenüber den Kassenorganen so zu erledigen, daß 
ein Eingriff in die Selbstverwaltung der Kassen ausgeschlossen bleibe. In letzterer 

1 BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 119-124; hier fol. 119-120Rs. 
Teilnehmer waren der Direktor Franz Caspar, der Geheime Regierungsrat Dr. Georg 
v. Eucken-Addenhausen, der Regierungsrat Dr. Adolf Beckmann (alle Reichsamt des In
nern), der Geheime Admiralitätsrat Theodor Harms (Reichsmarineamt), der Geheime 
Oberjustizrat Dr. Heinrich Stöcke! (preußisches Justizministerium), der Geheime Kriegsrat 
Dr. Ulrich v. Schelling (preußisches Kriegsministerium), der Geheime Regierungsrat Josef 
Freusberg, der Geheime Sanitätsrat Dr. Oskar Aschenhorn, der Medizinalrat Max Froelich 
(alle preußisches Kultusministerium), der Wirkliche Geheime Oberfinanzrat August Hel
ler, der Geheime Oberfinanzrat Dr. Peter Conze (beide preußisches Finanzministerium), 
der Landrat Dr. Max Engelhard (preußisches Landwirtschaftsministerium), der Geheime 
Regierungsrat Jaroslaw v. Jarotzky (preußisches Innenministerium), der Geheime Regie
rungsrat Dr. Franz Hoffmann, der Geheime Bergrat Otto Steinbrinck (beide preußisches 
Handelsministerium), der Geheime Regierungsrat Dr. Hans Wesener, der Regierungsrat 
Friedrich v. Rohr (beide preußisches Ministerium der öffentlichen Arbeiten). Protokollfüh
rer war der Geheime expedierende Sekretär im Reichsamt des Innern Gustav Schulze. 
Vgl. Nr. 98. 
Franz Caspar (1849-1927), seit 1901 Direktor der II. Abteilung im Reichsamt des Innern, 
1885-1889 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, danach (wie schon von 1880-
1885) im Reichsamt des Innern tätig. 
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Beziehung wurde ausdrücklich betont, daß dieser Wunsch mit der Ansicht des Herrn 
Reichskanzlers4 in voller Übereinstimmung stehe. Schon jetzt werde in der politi
schen Tagespresse versucht, aus den Vorbereitungen zu einer Abänderung des Kran
kenversicherungsgesetzes für die nächsten Reichstagswahlen Kapital zu schlagen. 
Deshalb sei eine beschleunigte Vorlage des Gesetzentwurfs erforderlich, durch den 
die Regierungen einerseits ihr in bezug auf die Ausfüllung der Lücke zwischen 
Kranken- und Invalidenversicherung abgegebenes Versprechen5 einlösen und ande
rerseits der schon begonnenen Agitation mit dem angeblichen „Angriff auf die 
Selbstverwaltung" den Boden entziehen. 

Nach einer kurzen Geschäftsordnungsdebatte wurde beschlossen, in die Einzelbe
ratung des Entwurfs einzutreten, während die Kommissare des Herrn Ministers für 
Handel und Gewerbe6 sich vorbehielten, für eine Fortsetzung der Beratungen weitere 
Wünsche ihres Herrn Chefs 7 inzwischen zu formulieren und allen Kommissaren 
zugänglich zu machen. 

Seitens der Referenten des Herrn Staatssekretärs des Innem8 wurden die Vor
schriften des vorläufigen Entwurfs in der Reihenfolge der betreffenden§§ des Kran
kenversicherungsgesetzes vorgetragen und im Sinne der beigegebenen Begründung 
und Denkschrift erläutert.9 Nachdem jede einzelne Bestimmung des Entwurfs zur 
Diskussion gestellt bzw. erörtert worden war, wurde als das Ergebnis der heutigen 
Beratungen folgendes, vorbehaltlich einer endgültigen Redaktion, festgestellt. 10 

[ ... ] Ergebnisse der Spezialdiskussion. 

4 Dr. Bernhard Graf von Bülow. 
5 Gemeint ist die Erklärung v. Posadowskys im Reichstag am 12.1.1900; vgl. Nr. 88 Anm. 3. 
6 Dr. Franz Hoffmann und Otto Steinbrinck (1857-1935), Geheimer Bergrat, seit 1900 im 

preußischen Handelsministerium tätig; dort für das Knappschaftswesen zuständig. 
7 Theodor Möller. 
8 Jaroslaw von Jarotzky (1858-1928), Geheimer Regierungsrat, seit 1900 im preußischen 

Innenministerium tätig. 
9 Gemeint ist entweder die Denkschrift v. Posadowskys vom 29.4.1902 (vgl. Nr. 89) oder 

eine erneute, einem Votum für das Staatsministerium beigefügte Denkschrift vom 
27.10.1902 (BArch R 43 Nr.2321, fol. 114-121). 

10 Ein weiteres Treffen der Regierungskommissare fand am 11.12.1902 statt (Metallographie 
des Protokolls: BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 124-132). Zuvor hatte das preußische 
Staatsministerium auf Anfrage von Kultusminister Dr. Konrad Studt die Einschränkung 
bekräftigt, daß nur alle rein sachlichen Ergänzunf?en und Änderungen des Gesetzes, die 
keinen politischen Charakter tragen, behufs etwaiger Berücksichtigung in der Novelle zur 
Erörterung gestellt werden können (GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.145, 
fol. 193-247 Rs., hier fol. 245-245 Rs.). 
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1902 Dezember 23 

SitzungsprotokolP des preußischen Staatsministeriums 

Ausfertigung, Teildruck 

[Trotz weiter bestehender Einwände der Ressortminister wird der Entwurf der Novelle zum 
Krankenversicherungsgesetz beschlossen] 

[ ... ] 
2. Der Herr Staatsminister Graf von Posadowsky hielt im Anschluß an die Bera

tung des Staatsministeriums in der Sitzung vom 18. November d. J. (Protok[oll] 
Nr. 1)2 Vortrag über das Ergebnis der nochmaligen kommissarischen Verhandlun
gen3 betreffend den Entwurf einer Novelle zum Krankenversicherungsgesetz. Er 
befürwortete, falls man sich nicht lediglich auf den von ihm ursprünglich (mit dem 
Votum vom 4. Juli 19024 CB 780) vorgelegten Entwurf beschränken wolle, der den 
Charakter eines Notgesetzes trage, und jede einschneidendere Gesetzesrevision der 
Zukunft vorbehalte, in den Entwurf noch die von ihm in der Sitzung des Staatsmini
steriums vom 18. November d. J. vorgeschlagenen und vom Staatsministerium in der 
Hauptsache gebilligten Zusätze sowie einige vom Herrn Handelsminister gewünsch
ten weiteren Bestimmungen aufzunehmen, die namentlich dazu bestimmt seien, 
gewisse Inkongruenzen mit anderen Gesetzen zu beseitigen. Bezüglich der in der 
Sitzung vom 18. November in Aussicht genommen Zusätze zu den §§ 34 a, 35, 42 
des Gesetzes befürwortete der Herr Minister eine Modifikation des zum § 34 a vor
geschlagenen Absatzes 3: 

„Personen, welche zu V ormündem nicht bestellt werden können oder sollen 
(§§ 1780, 1781 B[ürgerliches] G[esetz]b[uch]) dürfen weder in den Vorstand beru
fen noch als Rechnungs- oder Kassenführer verwendet werden" 

dahin, daß, statt der Fähigkeit Vormund zu werden, im Anschluß an § 88 des In
validenversicherungsgesetzes die Fähigkeit, als Schöffe5 zu fungieren, als Voraus
setzung zur Wahrnehmung der Kassengeschäfte statuiert werde. Der § 34 a Absatz 3 
würde hiernach lauten: 

,,Personen, welche unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind(§§ 31, 32 des Ge
richtsverfassungsgesetzes6), dürfen weder in den Vorstand berufen noch als Rech
nungs- oder Kassenführer verwendet werden." 

Mit der Vorlegung eines so gestalteten Entwurfs bitte er nunmehr das Staatsmini
sterium, sich einverstanden erklären zu wollen. 

GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.145, fol. 254-272, hier fol. 254-260Rs. 
Teilnehmer: Dr. Bernhard Graf v. Bülow, Dr. Karl Heinrich Schönstedt, Heinrich v. Goß
ler, Dr. Arthur Graf v. Posadowsky-Wehner, Alfred v. Tirpitz, Dr. Konrad Studt, Georg 
Freiherr v. Rheinbaben, Viktor v. Podbielski, Hans Freiherr v. Hammerstein-Loxten, The
odor Möller, Hermann Budde, Protokoll: Rudolf Freiherr v. Seckendorff. 
Vgl. Nr. 98. 
Vgl. Nr. 99. 

4 Vgl. Nr. 91. 
5 

Das bedeutete, daß Frauen, die bislang in die Vorstände der Krankenkassen gewählt wer
den konnten, ausgeschlossen wären. 

6 Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S. 41). 
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In der sich anschließenden längeren Diskussion wurde allerseits davon ausgegan
gen, daß an und für sich eine gründliche Reform des Krankenversicherungsgesetzes 
unter Einräumung des Einflusses der Sozialdemokratie und Verstärkung der Befug
nisse der staatlichen Aufsichtsbehörden wünschenswert wäre, daß aber eine derartige 
Reform augenblicklich nicht in Frage komme und die nach dem Beschluß des 
Staatsministeriums vom 18. November d. J. noch in der gegenwärtigen Reichstags
session einzubringende Novelle sich auf die gebotenen materiellen Verbesserungen 
des Gesetzes und auf einzelne Vorschriften zur Beseitigung der fühlbarsten Miß
stände in der Verwaltung der Krankenkassen zu beschränken habe. 

Über die Frage, inwieweit in beiden Richtungen zu gehen sei, traten Meinungs
verschiedenheiten hervor, indem auf der einen Seite - insbesondere dem Herrn Han
delsminister7, dem Herrn Kultusminister8

, dem Herrn Minister des Innern9 und dem 
Herrn Finanzminister10 

- für ratsam erachtet wurde, nicht die sachlichen, im Interes
se der Arbeiter liegenden Änderungen des Gesetzes allein vorwegzunehmen und 
damit sich der Kompensation mit anderen im Staatsinteresse dringend erwünschten 
Verbesserungen des Gesetzes zu begeben, während auf der anderen Seite - nament
lich vom Herr Staatssekretär des Innern und dem Herrn Ministerpräsidenten 11 

- aus 
politischen Gründen das Hauptgewicht darauf gelegt wurde, daß dem jetzigen 
Reichstag noch alsbald eine Gesetzesvorlage gemacht werde, welche, unter Vorbe
halt einer weiteren Revision des Krankenversicherungsgesetzes zu einem geeigneten 
Zeitpunkt, die als unabweisbar und dringlich erkannten sachlichen Änderungen des 
Gesetzes in den reformbedürftigen Punkten zu bringen und dabei keine Vorschriften 
sozialpolitischer Tendenz zu enthalten hätte, die von den übrigen in Geltung befind
lichen Versicherungsgesetzen zuungunsten der Arbeiter abwichen und im Reichstag 
auf Widerstand stoßen würde. 

Die Majorität des Staatsministeriums trat schließlich unter Zustimmung des Herrn 
Handelsministers den Vorschlägen des Herrn Staatsministers Grafen von Posa
dowsky bei, wonach der dem Bundesrat und Reichstag vorzulegende Gesetzentwurf 
neben den Vorschriften, die bereits nach dem ursprünglichen Entwurf in das Reichs
amt des Innern mit den in der Sitzung vom 18. November d. J. beschlossenen Zusät
zen aufzunehmen sind, noch folgende weitere Punkte enthalten soll: 

a) die Änderung des § 20 des Gesetzes nach zwei Richtungen hin: 
1. soll die Dauer der Fürsorge für Wöchnerinnen (§ 20 Abs. 1 Ziffer 2) allgemein 

auf 6 Wochen verlängert, 
2. ein Absatz zugefügt werden, welcher die doppelte Zahlung von Sterbegeld an 

die Hinterbliebenen von Unfallverletzten - einerseits aus der Krankenkasse wie 
andererseits von der Berufsgenossenschaft - verhindert und die Erstattung des etwa 
von der Krankenkasse gewährten Sterbegelds vorsieht; 

b) die schon durch § 394 des BGB eingeschränkten Bestimmungen im § 56 
Abs. 2 des Gesetzes - betreff end die Pfändung, Übertragung und Aufrechnung der 
dem Unterstützungsberechtigten zustehenden Forderungen - sollen mit den entspre
chenden neueren Bestimmungen im § 96 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes 
und im § 55 des Invalidenversicherungsgesetzes in Einklang gesetzt werden; 

7 Theodor Möller. 
8 Dr. Konrad Studt. 
9 Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten. 

10 Georg Freiherr von Rheinbaben. 
11 Dr. Bernhard Graf von Bülow. 
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c) in dem das Verhältnis der Knappschaftskassen zur Krankenversicherung re
gelnden § 74 des Gesetzes wird gemäß einer Anregung des Herrn Handelsministers 
eine Änderung (des Abs. 3) dahin vorzunehmen sein, daß auf die Knappschaftskas
sen die neuen Bestimmungen wegen des Erstattungsanspruchs an die Berufsgenos
senschaften hinsichtlich des Sterbegelds und die geänderte Fassung von § 56 
Abs. 2 ff. des Krankenversicherungsgesetzes für anwendbar erklärt werden; 

d) in den das Inkrafttreten der Novelle regelnden Schlußartikel (Artikel II des ur
sprünglichen Entwurfs) soll auf Antrag des Herrn Handelsministers eine Sonderbe
stimmung bezüglich der Knappschaftskassen aufgenommen werden, wonach mit 
Rücksicht auf die in Preußen in Vorbereitung begriffene umfassende Änderung des 
Knappschaftstitels im Allgemeinen Berggesetz12 die Vorschriften der Novelle ganz 
oder zum Teil für die Knappschaftskassen erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt werden können. 

Die weiter gehenden Vorschläge des Herrn Ministers des Innern, in den Gesetz
entwurf noch einige eine schärfere Kontrolle der Krankenkassen sichernde Vor
schriften aufzunehmen, namentlich 

a) im Anschluß an § 41 des Gesetzes Grundsätze über die Anstellung pp. von 
Kassen- und Rechnungsbeamten aufzustellen, 

b) den neuen Zusatz zum § 35 (Abs. 3) dahin zu erweitern, daß auch der Auf
sichtsbehörde unmittelbar das Recht zur Beanstandung und Aufhebung von Be
schlüssen der Kassenorgane beigelegt werde, 

fanden ungeachtet ihrer Unterstützung durch den Herrn Finanzminister und den 
Herrn Kultusminister nicht die Zustimmung der Mehrheit des Staatsministerium, 
nachdem der Herr Ministerpräsident und der Herr Staatsminister Graf von Posa
dowsky dagegen geltend gemacht hatten, daß die Annahme solcher Bestimmungen 
durch den Reichstag nicht zu erwarten sei und es politisch unerwünscht wäre, wenn 
ein Teil der Vorlage von ihm abgelehnt würde. 

3. [ ... ] 

12 
Eine Novelle zum preußischen Berggesetz erfolgte am 14.7.1905 (PrGS, S. 307). 
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lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner an Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Vorlage der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz] 

Nach § 6 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes endet die Krankenunter
stützung spätestens mit dem Ablauf der 13. Woche nach Beginn der Krankheit, wäh
rend nach § 16 des Invalidenversicherungsgesetzes die Invalidenrente erst vom Be
ginn der 27. Woche ab dem erwerbsunfähigen Versicherten gezahlt wird. 

Die zwischen den beiden Leistungen bestehende Zeitlücke muß baldigst ausge
füllt werden, da sonst der wichtige sozialpolitische Zweck der Arbeiterversicherung 
in vielen Fällen nicht erreicht wird. 

Daneben beschäftigen noch zahlreiche andere Fragen, welche sich auf den Aus
bau der Krankenversicherung beziehen, weite Kreise. Aber die meisten dieser Wün
sche sind noch nicht so weit geklärt, daß ihre Erledigung auf dem Weg der Gesetz
gebung ohne Bedenken erfolgen könnte. Hinsichtlich einiger weiteren Punkte ist 
indes schon jetzt die Notwendigkeit einer alsbaldigen Abänderung des Krankenver
sicherungsgesetzes unverkennbar, besonders in bezug auf eine Ausdehnung der 
Wöchnerinnenunterstützung von 4 Wochen auf 6 Wochen, ferner in bezug auf eine 
wirksame, auch im Interesse der Wehrfähigkeit dringend erforderliche Bekämpfung 
der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten, endlich in bezug auf einen größeren 
Schutz der Kassen und der Versicherten gegen finanzielle Schädigungen durch will
kürlich oder unredlich handelnde Kassenorgane. 

Der anliegende Gesetzentwurf regelt die hier als dringlich bezeichneten Angele
genheiten und enthält außerdem einzelne andere, in der beigefügten Begründung 
näher erläuterte Vorschriften, welche im Interesse einer besseren Durchführung der 
Krankenversicherung zu empfehlen sind. 

Nachdem das Krankenversicherungsgesetz bereits durch das Gesetz vom 30. Juni 
1900 (Reichs-Gesetzblatt, Seite 332) einige Abänderungen erfahren hat, bitte Eure 
Majestät ich untertänigst, durch huldreiche Vollziehung des im Entwurf beigefügten 
allerhöchsten Erlasses mich zu ermächtigen, den anliegenden Entwurf eines Geset
zes, betreffend weitere Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes, nebst 
Begründung und einer die Kosten der Krankenkassenleistungen erläuternden Denk
schrift dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen.2 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 147-148; Entwurf des Geheimen 
Regierungsrats Dr. Georg v. Eucken-Addenhausen: BArch R 1501 Nr.100810/1, fol. 156-
158 Rs. 

2 Die Genehmigung Wilhelms II. erfolgte am 12.1.1903 (Ausfertigung: BArch R 1501 
Nr.100810/1, fol. 229). 
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1903 Februar 

Eingabe1 des Deutschen Vereins für Frauenstimmrecht2 an den Bundesrat 

Druck 
[Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz beseitigt das passive Wahlrecht von Frauen in 
den Krankenkassen; dies ist als „Rechtsberaubung" abzulehnen] 

Der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht richtet an den hohen Bundesrat das 
Gesuch, in der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz den Artikel XII des zur 
Beratung vorliegenden Entwurfs3 dahin zu ändern: ,,Personen, welche unfähig zum 
Amt eines Vormunds sind (§§ 1780, 1781 B[ürgerliches] G[esetz]b[uch]) dürfen 
weder als Vorstand noch als Rechnungs- oder Kassenführer berufen werden." 

Begründung: 

Aus formellen und sachlichen Gründen erscheint der in Artikel XII des Entwurfs 
enthaltene Zusatz zu § 34 a des Krankenversicherungsgesetzes in der vorliegenden 
Fassung als bedenklich.4 Im Absatz 2 des genannten Paragraphen ist gesagt, daß die 
Wahrnehmung eines aufgrund der Versicherungsgesetze übernommenen Ehrenamts 
der Führung einer Vormundschaft gleichstehen soll, demgemäß sind auch für An
nahme und Ablehnung der Wahl zu solchen Ämtern die für die Vormundschaft gel
tenden Gründe als maßgebend auf gestellt. Da nun die Gründe, welche zum Amt 
eines Vormunds untauglich machen, sich im wesentlichen mit denjenigen decken, 
welche die Unfähigkeit zum Schöffenamt bestimmen, sogar mit Ausnahme der Al
tersgrenze noch enger gezogen sind, so sprechen formale Rücksichten dafür, bei der 
Fortsetzung der Ausschlußgründe von der Krankenkassenverwaltung die einmal 
gewählte und durchaus glücklich gewählte Analogie mit dem administrativen Amt 
der Vormundschaft durchzuführen und nicht ein formell und materiell gleich fremd
artiges Element, den Maßstab für eine richterliche Funktion, hereinzuziehen. 

1 Staatsarchiv Hamburg 111-1 CL I Lit T Nr. 8 vol 18 b Fase. 15, fol. 93-94. 
Die Eingabe ist unterzeichnet von Dr. Anita Augspurg (1. Vorsitzende) und Lida Gustava 
Heymann (2. Vorsitzende). Der Bundesrat überwies die Eingabe am 19.3.1903 dem 
Reichskanzler(§ 256 i der Protokolle). Die Eingabe erledigte sich inhaltlich durch die Be
schlüsse der XXII. Kommission des Reichstags. 

2 Der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht war 1902 in Hamburg von Dr. Anita Augspurg 
und Lida Gustava Heymann gegründet worden. 

4 

Der dem Bundesrat vorliegende Entwurf vom 13.1.1903 (BR-Drucksache Nr. 10) war am 
31.1.1903 von der „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht worden. 
Nach dem Entwurf der Novelle sollte § 34 a als dritten Absatz folgenden Zusatz erhalten: 
Personen, welche unfähig zum Amt eines Schöffen sind (§§ 31, 32 des Gerichtsve,fas
sungsgesetzes), dürfen weder in den Vorstand noch als Rechnungs- und Kassenführer be
rufen werden (BR-Drucksache Nr. 10). Der Zusatz wurde dann im Gesetzgebungsverfah
ren auf Antrag der XXII. Kommission gestrichen (RT-Drucksache Nr. 936). Innerhalb der 
Kommission ging dies auf Anträge des Zentrumsabgeordneten Dr. Peter Spahn und der 
Sozialdemokraten Karl Leopold Adolf Albrecht, Hermann Molkenbuhr und Arthur Stadt
hagen zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 6 und 16; BArch R 101 Nr. 3072, fol. 26 und 
56). 
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Sachlich erscheint es als für die Verwaltung der Krankenkassen ganz unnötig, die 
mit der Tauglichkeit zum Schöffenamt verbundene Heraufsetzung der Altersgrenze 
auf 30 Jahre einzuführen; die Verwaltung der Kassen wird dadurch schwerlich eine 
bessere werden, denn Personen dieses Alters begegnen einer ehrenamtlichen Tätig
keit häufig schon mit einer gewissen Gleichgültigkeit, während jüngere Menschen 
sich derselben meist mit opferfreudigem Eifer und Interesse hinzugeben pflegen. Da 
die Krankenkassenvorstände einen größeren Personenkreis umfassen, kann die An
wesenheit von Mitgliedern der Altersperiode zwischen 20- 30 Jahren für die Ge
schäftsführung keine Bedenken erwecken, das Zusammenwirken aller Altersklassen 
dagegen nur förderlich sein. 

Ganz außerordentlich schwere Bedenken hat dagegen bereits die Bezugnahme auf 
§ 31 des Gerichtsverfassungsgesetzes in Juristenkreisen und in der Presse erweckt, 
indem aus dieser Bezugnahme die Untauglichkeit der weiblichen Kassenangehörigen 
zur Wählbarkeit in den Vorstand abgeleitet worden ist. Es lassen sich allerdings 
gegen solche Interpretation entschiedene und gewichtige Einwände geltend machen. 
Der Grund nämlich, weshalb Frauen nicht mehr wählbar sein sollten, wird der Fas
sung des § 31 G[erichts]v[erfassungs]g[esetz] entnommen, demzufolge nur einem 
Deutschen, das hieße einem männlichen Deutschen, das Schöffenamt zugänglich 
wäre. 

Daß diese Deutung unzutreffend ist, geht u. a. hervor aus §§ 1785, 1786 BGB, wo 
es heißt: ,,Jeder Deutsche hat die Vormundschaft, für die er ... ausgewählt wird, zu 
übernehmen etc .... Die Übernahme kann ablehnen: 1. eine Frau" etc. 

Ferner aus Artikel 3 der Reichsverfassung, Absatz 2: ,,Kein Deutscher darf in der 
Ausübung dieser Befugnis" etc. Dieser Artikel umfaßt ebenso selbstverständlich 
deutsche Männer und Frauen wie alle die vielen verpflichtenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches, des BGB und anderer Reichs- und Landesgesetze, die in männli
cher Form lautend, männliches und weibliches Geschlecht angehen. In Gemäßheit mit 
diesem Grundsatz herrscht auch in den administrativen Kanzleien verschiedener Bun
desstaaten die Gepflogenheit, Staatsangehörigkeitsurkunden für Frauen auf männli
chen Tenor auszustellen, worüber Beispiele vorliegen. Trotz alledem besteht eine 
Neigung, § 31 GVG als allein die männlichen Deutschen betreffend zu deuten, die 
noch dadurch bestärkt wird, daß es bisher nicht üblich gewesen ist, Frauen auf die 
Schöffenlisten zu stellen. Da aber eine entgegengesetzte Deutung bei der Bespre
chung der Krankenversicherungsnovelle bereits von mehreren Seiten geltend gemacht 
ist und in der öffentlichen Meinung gewissermaßen Fuß gefaßt hat, ist vorauszusehen, 
daß der einfache Hinweis auf die Schöffenfähigkeit ohne bestimmten Zusatz, der die 
Gleichberechtigung beider Geschlechter betont, eine große Zahl von verwaltungsge
richtlichen Streitigkeiten hervorrufen würde, deren Ausgang außerordentlich ver
schieden ausfallen, demnach eine große Rechtsunsicherheit und in deren Gefolge die 
Rechtsberaubung eines größeren oder geringeren Teils der gewerblichen Arbeiterin
nen und kaufmännischen Angestellten sowie der Unternehmerinnen beider Berufs
klassen zeitigen könnte. 

Solcher Möglichkeit müßte, falls - entgegen der oben geäußerten Bitte - die Be
zugnahme auf§§ 31 und 32 GVG beibehalten werden soll, zum mindesten durch 
einen Zusatz vorgebeugt werden, der eine Interpretation zuungunsten des weiblichen 
Geschlechts ausschließt, denn es kann ja unmöglich in den Absichten der Novelle 
liegen, in dem angedeuteten Sinne zu wirken. Die Teilnahme an den Verwaltungs
ämtern der Krankenkassen ist ein seit 20 Jahren den Frauen zustehendes und von 
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ihnen geübtes Recht; sie sind durch das Vertrauen aller Kassenmitglieder zu den 
betreff enden Ehrenämtern gewählt und haben dieselben stets zur Zufriedenheit ge
führt; sie von den Kontrollämtern, die mit häuslichen Besuchen bei den erkrankten 
Mitgliedern verbunden sind, auszuschließen, ist z.B. in allen Kassen, welche weibli
che Angehörige haben, aus praktischen, auf der Hand liegenden Gründen unmöglich. 

Die deutschen Frauen wollen auch der Annahme nicht Raum geben, daß eine Ab
sicht, wie die eben berührte, beim Entwurf der Novelle vorgelegen habe, sie glauben 
nicht, daß das Reichsamt des Innern den allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß eine 
reformatio in pejus nicht zulässig ist, habe verletzen und den weiblichen Kassenmit
gliedern, deren Rechte und Pflichten in allem analog denjenigen der männlichen 
Mitglieder normiert sind, eine lang besessene Berechtigung ohne jeglichen Anlaß 
habe rauben wollen. Um so mehr Entgegenkommen erhoffen sie demnach von einem 
hohen Bundesrat, wenn sie an ihn die Bitte richten, gemäß dem eingangs geäußerten 
Petitum verfahren zu wollen, jedenfalls aber die Fassung des Artikels XII der Novel
le in unmißverständlicher Weise so zu gestalten, daß eine Zurücksetzung der weibli
chen Kassenangehörigen aus ihr nicht entnommen werden kann. 

Nr. 103 

1903 Februar 2 

Aktennotiz1 des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern 
Dr. Georg von Eucken-Addenhausen 

Eigenhändige Niederschrift 

[Abwartende Haltung gegenüber einer gesetzlichen Regelung des Kassenarztrechtes] 

Das Verhältnis der Ärzte und Apotheker zu den Krankenkassen 

Die Ärzte und Apotheker sind nicht Organe der Krankenkassen, sondern selb
ständige Kontrahenten gegenüber den Krankenkassen. In das freie Vertragsrecht 
beider Teile einzugreifen, liegt für den Gesetzgeber dann Veranlassung vor, wenn 
der an sich auf gesetzlichem Boden geführte Kampf um günstige Vertragsbedingun
gen solche Wendung nimmt, daß darunter öffentliche Interessen leiden. Dies könnte 
z.B. dann der Fall sein, wenn die Kassenverwaltungen andere als Krankenversiche
rungszwecke von den Ärzten oder Apothekern erreichen wollen, ferner wenn sie den 
Krankenversicherungszweck, d. i. die baldige Rückgabe seiner Arbeitsfähigkeit an 
den Arbeiter, durch ungenügende Honorierung der Ärzte oder Apotheker vereiteln, 
ebenso aber auch, wenn die Ärzte durch Nichterfüllung des Kontrakts Schuld an der 
nicht rechtzeitigen Heilung der Versicherten auf sich laden. Solange alle Teile auf 
dem Boden, den das Geschäfts- und Rechtsleben kennt, verbleiben, ist deshalb zu
nächst abzuwarten, ob trotzdem sich öffentliche Nachteile aus dem jetzigen Zustande 
ergeben. Die §§ 44, 45 und 56a des Krankenversicherungsgesetzes wurden zur Ver-

BArch R 1501 Nr.100899, fol. 8-9. Die Aktennotiz ist abgezeichnet von dem Abteilungsdi
rektor Franz Caspar. 
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hütung der gröbsten Schädigungen erlassen. Daneben muß aber die Auffassung eines 
nobile officium auf beiden Seiten vorausgesetzt werden, sowohl bei den Ärzten und 
Apothekern als auch bei den Kassenverwaltungen. Die ersteren müssen in Betracht 
ziehen, daß durch die Arbeiterversicherungsgesetze eine ungezählte Menge Men
schen, die früher in Krankheitsfällen dem Arzt und Apotheker fernblieben, diesen 
zugeführt worden sind;2 die Kassenverwaltungen andererseits müssen sich darüber 
klarwerden, daß sie keine politischen oder wirtschaftlichen Nebenzwecke verfolgen 
dürfen, sondern einzig und allein dafür zu sorgen haben, daß dem Versicherten sein 
in der Erwerbsfähigkeit steckendes Kapital durch Fernhaltung und schleunige Hei
lung von Krankheiten erhalten bleibt! Vernachlässigen sie diesen einzigen Zweck, 
z.B. durch ungenügende Honorierung von Ärzten und Apothekern, so ziehen sie 
weite Kreise in Mitleidenschaft, und zwar über die Versicherten und Krankenkassen 
hinaus, z.B. die Berufsgenossenschaften und die Invalidenversicherungsanstalten, 
die jetzt noch fest darauf vertrauen, daß der Heilungszweck der Krankenversiche
rung rasch und voll erfüllt wird. Wer in dieser Beziehung Schuld auf sich ladet, hat 
es sich selbst zuzuschreiben, wenn gegen seinen Wunsch die Gesetzgebung eingrei
fen muß. Vorläufig scheint den verbündeten Regierungen eine absolute Notwendig
keit hierzu noch nicht vorzuliegen. Insbesondere soll der Weg freiwilliger Verstän
digung noch offengehalten werden. Ohne den Anträgen des Deutschen Ärztetages in 
Königsberg3 in allen Punkten zuzustimmen, kann man doch z. B. seinen Vorschlag 
über schiedsrichterliche Instanzen zur Beseitigung von Differenzen zwischen Ärzten 
und Krankenkassen für diskutabel halten. Die Frage, wie gegebenenfalls die Gesetz
gebung einzugreifen hat, kann deshalb noch off enbleiben. 

Nr. 104 

1903 Februar 3 

Vorwärts. Berliner Volksblatt1 Nr. 28 
Die Reform der Krankenversicherung 

Druck 
[Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz bringt hinsichtlich des Kreises der Versicher
ten keinen Fortschritt; die Zersplitterung der Krankenkassen bleibt bestehen; die beabsichtigte 
Abschaffung des passiven Wahlrechts der Frauen in den Krankenkassen kann nicht hinge
nommen werden] 

Die „Frankfurter Zeitung", die erst kürzlich den Entwurf zu dem Gesetz über die 
Kaufmannsgerichte2 veröffentlichen konnte, ist in der Lage, auch den Entwurf der 

2 Vgl. auch Nr. 67. 
3 Der 30. deutsche Ärztetag hatte am 4. und 5. Juli 1902 in Königsberg stattgefunden, vgl. 

auch Oskar Heinze, Der Deutsche Ärztevereinsbund und die ärztlichen Standesvertretun
gen in Deutschland von 1890 bis 1912, Leipzig 1918, S. 149 ff.; vgl. zu den Forderungen 
des Ärztetages Nr. 92. 

1 Erster Redakteur des „Vorwärts" war seit 1900 Kurt Eisner. 
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Novelle zum Krankenversicherungsgesetz im Wortlaut zu veröffentlichen, noch ehe 
er den Bundesrat passiert hat. An andrer Stelle des Blattes drucken wir die Vorlage 
vollständig ab. 

Graf Bülow arbeitet mit Dampf für die Wahlen: das Phosphorgesetz3
, das Gesetz 

über die Kaufmannsgerichte, die Sicherung des Wahlgeheimnisses4, jetzt die „Re
form" der Krankenversicherung. 

Unter einer Reform der Krankenversicherung hat man sich allerdings etwas an
dres gedacht. Wir wünschen eine organische Reform der ganzen Versicherungsge
setzgebung, deren nächster Schritt die Verschmelzung der Invalidenversicherung mit 
der Krankenversicherung wäre. Daran ist nun zwar, nachdem das Invalidengesetz 
eben erst reformiert worden ist, in der nächsten Zeit nicht zu denken, aber trotzdem 
durfte man auch von einer Reform der Krankenversicherung allein mehr erwarten, 
wie die Novelle, die im Bundesrat schwerlich noch Änderungen und sicher keine 
grundstürzenden erfahren wird, bietet. Die Novelle enttäuscht freilich auch die Reak
tionäre, die in dem Regierungsrat Hoffmann ihren Sprecher gefunden hatten,5 aber 
das kann uns nicht veranlassen, über die Mangelhaftigkeit des Gebotenen hinwegzu
sehen. Heute entbehren noch Millionen einer geregelten Krankenfürsorge, die ihrer 
dringend bedürfen. Über die Dringlichkeit des Bedürfnisses, die Krankenversiche
rung auszudehnen auf den Kreis der Invalidenversicherten, besteht wohl so ziemlich 
Übereinstimmung. Und das wäre nicht einmal eine schwierig durchzuführende Re
form. Der Kreis der Versicherten könnte erweitert werden, ohne daß irgendwelche 
organischen Änderungen nötig wären. Es ist ferner ebenso dringend nötig, daß die 
Lebensfähigkeit der Kassen gehoben wird. Auch hierfür gibt es eine Maßregel, deren 
Einführung keine Schwierigkeiten macht und der kaum jemand ernsthafte Einwände 
entgegensetzen könnte: die lokale Vereinigung der bestehenden Ortskassen zu ge
meinsamen Kassen. Allerdings wäre diese Maßregel noch nicht ausreichend, es müß
ten noch einschneidendere hinzukommen. Die Krankenkassen sind verpflichtet, den 
Kranken die Heilmittel in natura zu liefern, sie dürfen sie aber beileibe nicht auf dem 
billigsten Wege beziehen oder herstellen, sondern sind den Apothekern tributpflich
tig, die oft nichts weiter tun, als die von der Fabrik hergestellten Heilmittel verkaufs
fertig verpackt zu kaufen und an die Patienten weiterzuverkaufen und dafür einen 
Aufschlag zu nehmen, wie ihn kein andrer Gewerbetreibender auch nur entfernt 
nehmen kann. Wenn man den Krankenkassen das Recht erteilte, selbst Apotheken 
für ihre Mitglieder zu errichten - selbstverständlich unter sachverständiger Leitung -, 
so könnten von den etwa 26 Millionen, die heute für Medikamente und sonstige 
Heilmittel ausgegeben werden, eine beträchtliche Anzahl Millionen erspart und 
zur Erhöhung der Leistungen der Kassen verwendet werden. Gegenteilig interessiert 

2 
Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend Kaufmannsgerichte, war dem Bundesrat am 
2.1.1903 vorgelegt worden (BR-Drucksache Nr. 3) und am 11.11.1903 von der „Frankfur
ter Zeitung" veröffentlicht worden. Vgl. den Abdruck des Gesetzes vom 6.7.1904 unter 
Nr. 130 Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 
Gemeint ist das (spätere) Gesetz, betreffend Phosphorzündwaren vom 10.5.1903 (RGBI, 
S. 217), das am 12.11.1902 dem Reichstag vorgelegt worden war (RT-Drucksache Nr. 755); 
vgl. den Abdruck unter Nr. 176 Band 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

4 
Gemeint ist die dann am 21.3.1903 dem Reichstag vorgelegte (RT-Drucksache Nr. 925) 
und von diesem am 21.4.1903 angenommene Bekanntmachung, betreffend Abänderung 
des Wahlreglements vom 28. Mai 1870 (BGBl, S. 275), vom 28.4.1903 (RGBI, S. 202). 

5 
Hierdurch wurden bei Reichstagswahlen Wahlkabinen und Wahlumschläge eingeführt. 
Vgl. Nr. 72. 
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sind hier ganz allein die gegenwärtigen Apothekenbesitzer. Das Interesse der 10 
Millionen, die heute schon gegen Krankheit versichert sind, ist aber doch wohl wich
tiger wie das Interesse der paar tausend Apothekenbesitzer. Einschneidend und nicht 
ohne Widerspruch durchzusetzen wäre die radikale Vereinheitlichung der Kranken
versicherung anstelle der heutigen Zersplitterung in sieben verschiedenen Formen. 
Diese Zersplitterung verursacht es, daß die Durchschnittszahl der Kassenmitglieder 
sehr gering ist. Sie beträgt für alle Kassen des Reiches zusammen nur 423 im Jahre 
1900, geht aber in einzelnen Gegenden des Reiches unter 200 hinunter, und es gibt 
Kassen, deren Mitgliederzahl unter 100 steht. Das verursacht eine beträchtliche Er
höhung der Verwaltungskosten. Durch Beseitigung der Zersplitterung wäre viel zu 
sparen. 

In dieses Gebiet gehört auch die Beseitigung der Gemeindekrankenversicherung, 
die mit der Vereinheitlichung der Krankenversicherung fallen müßte und der die 
Versicherten keine Träne nachweinen würden. Das sind Forderungen, die durchaus 
im Rahmen der gegenwärtigen Sozialpolitik liegen, die niemand als unerfüllbar 
bezeichnen kann und die doch einen nennenswerten Schritt bedeuten würden. 

In der Erwartung ernstlicher Reformen konnte man die lange Verzögerung der 
Novelle verstehen; was sie jetzt wirklich bringt, das ist eine Augenblicksarbeit. Die 
materiellen Änderungen haben wir erst dieser Tage, als sie von einigen Blättern 
angedeutet wurden, gewürdigt, es ist nicht viel dazu zu sagen. Die Ausdehnung der 
Mindestleistungen auf 26 Wochen ist erfreulich, aber auch unumgänglich, um 
wenigstens einen äußerlichen Anschluß an die Invalidenversicherung zu erreichen; 
die Verschiedenheit der Grundsätze für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit nach 
dem Krankenversicherungsgesetz und dem Invalidengesetz verhindert trotzdem 
einen wirklichen und vollständigen Anschluß beider Gesetze hinsichtlich der Gewäh
rung von Unterstützung. Die Ausdehnung der Wöchnerinnenunterstützung ist eben
so zu begrüßen wie die Beseitigung der Vorschrift, die den Ausschluß der Ge
schlechtskranken von der Unterstützung gestattet. Gegen die geringfügige Erhöhung 
des Beitragsmaximums von 2 auf 2,4 Proz[ ent] für die Gemeindekrankenversiche
rung und von 3 auf 3,6 Proz. für die Orts- und andre Zwangskassen ist nichts einzu
wenden. 

Daß vor Festsetzung des ortsüblichen Tagelohnes auch die Vertreter der Versi
cherten gehört werden sollen, ist recht hübsch, im ganzen aber eine harmlose Maß
regel, die niemand wehe tut. Der größte Teil der sonstigen Vorschriften ist ohne 
wesentliche Bedeutung, es sind redaktionelle Änderungen, die zum Teil durch die 
materiellen Änderungen nötig geworden sind. 

Ganz harmlos ist die Novelle aber trotzdem nicht. Sie enthält sogar eine Vor
schrift, gegen die entschieden Protest zu erheben ist, die niemals die Zustimmung 
der Vertreter der Arbeiter finden wird und geeignet ist, die ganze Novelle in Frage 
zu stellen. Das ist die Vorschrift in Nr. XII, wonach in den Vorstand nicht berufen 
werden können Personen, die nach §§ 31, 32 G[erichts]v[erfassungs]g[esetz] unfä
hig sind zum Amt eines Schöffen. Wenn auch gegen Anwendung des § 32 GVG 
nichts eingewendet werden könnte, so um so mehr gegen § 31. Dieser schließt näm
lich nach der geltenden Auffassung die Frauen vom Schöffenamt aus, und damit 
würden die Frauen von der Vertretung im Vorstand ausgeschlossen sein.6 Es kann 
keine Rede davon sein, daß wir einer solchen Rechtlosmachung der Frauen zu-

6 Vgl. Nr. 102. 
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stimmen könnten. Man kann neugierig sein, womit die Regierung diese Maßregel 
begründet. Sie kommt wie aus heiterem Himmel. Niemand hat sie je gefordert, nie
mand hat jemals behauptet, daß die Frauen zu Vorstandsämtern ungeeignet wären. 
Warum das? 

Für die Vorschrift der Nr. XIII, Beanstandungspflicht des Vorsitzenden gegen
über ungesetzlichen oder statutenwidrigen Beschlüssen des Vorstands, muß man die 
Begründung hören; in der Öffentlichkeit ist nichts bekanntgeworden, was sie nötig 
erscheinen ließe. Ebenso ist es mit der Nr. XIV, wonach die Behörde das Recht 
haben soll, Vorstandsmitglieder bei grober Pflichtverletzung ihres Amtes zu enthe
ben. Ist das nötig? Womit wird das begründet werden? Jetzt lautet§ 42: 

[,,] Die Mitglieder des Vorstandes sowie Rechnungs- und Kassenführer haften für 
pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. 

Verwenden sie verfügbare Gelder der Kasse in ihrem Nutzen, so können sie un
beschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die Aufsichtsbehörde angehalten 
werden, das in ihrem Nutzen verwendete Geld von Beginn der Verwendung an zu 
verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die Aufsichtsbehörde nach ihrem Ermessen auf 
acht bis zwanzig vom Hundert. 

Handeln sie absichtlich zum Nachteil der Kasse, so unterliegen sie der Bestim
mung des§ 266 des Strafgesetzbuchs.["] 

Man sollte meinen, das genüge. Was heißt Pflichtwidrigkeiten der Vorstandsmit
glieder? Für Rechnungs- und Kassenführer kann man es noch verstehen durch die 
berechtigte Sorge, gegen Veruntreuungen von vornherein wirksame Mittel in Hän
den zu haben. Bei Vorstandsmitgliedern kommt das nicht in Frage. Die Vorschrift 
erweckt den Eindruck, als ob sie zu allerlei Maßregelungen die Hand bieten sollte, 
die mit der Kassenverwaltung nichts zu tun haben, und es müßten erst sehr gewichti
ge Tatsachen angeführt werden, ehe wir dieser Vorschrift zustimmen könnten. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist bereits in dem Entwurf auf den 1. Juli dieses 
Jahres angesetzt. Auch das zeigt die Eile, die Graf Bülow hat, und zeigt die Motive. 
Sonst hat man es nicht so eilig mit der Inkraftsetzung sozialpolitischer Gesetze. Aber 
Graf Bülow fürchtet die Folgen der Zoll-Wucherei bei den bevorstehenden Wahlen, 
und darum muß noch schnell etwas zustande gebracht worden [sie!], was nach Sozi
alpolitik riecht. Meint der Herr Reichskanzler, das genüge zu einer Wahlparole ge
gen die Sozialdemokratie? Wir würden uns an seiner Stelle noch nicht darauf verlas
sen. Es ließen sich doch vielleicht noch einige andre Lücken in diversen sozialpoliti
schen Gesetzen und Verordnungen entdecken, die sich nach der Methode der vorlie
genden Novelle rasch noch oberflächlich stopfen ließen. Von der Sorte kann man in 
einigen Wochen eine ganze Menge fabrizieren. Also bitte, Herr Reichskanzler, bes
ser zuviel wie zuwenig! 
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[Der dem Reichstag zugegangene Entwurf für eine Novellierung des Krankenversicherungs
gesetzes enthält Voraussetzungen für eine Erhöhung der ärztlichen Honorare] 

In einzelnen Tagesblättern wird die Ansicht vertreten, daß die Krankenversiche
rungsnovelle den Wünschen der Ärzte keine Rechnung trage. Das ist in einem wich
tigen Punkt, nämlich in bezug auf die Honorarfrage unrichtig. Innerhalb des Rah
mens, welcher für ein beschleunigtes gesetzgeberisches Vorgehen durch die bekann
te Reichstagsresolution2 gegeben ist, wird die Möglichkeit, das ärztliche Honorar zu 
erhöhen, vielfach erst durch die Novelle geschaffen werden. Denn nach den Berech
nungen, welche dem Reichstag vorliegen,3 würde es, um die durch die Novelle vor
gesehenen Mehrleistungen der Kassen zu decken, nur nötig sein, die bisherigen 
Höchstsätze der Beiträge um wenige Bruchteile zu erhöhen, z. B. bei der Gemeinde
krankenversicherung nur von 2 auf rund 2,2 Prozent des Lohns. Aber über den hier
nach berechneten Satz geht die Novelle bei allen Kassen weit hinaus, sie gestattet für 
die Gemeindekrankenversicherung eine Erhöhung bis zu 3 Prozent, für die Orts-, 
Betriebskrankenkassen usw. eine Erhöhung bis zu 4 Prozent des Lohns, und dabei ist 
für die letztgedachte Erhöhung der Beitrag der Arbeitgeber noch hinzuzurechnen. In 
der dem Reichstag zugegangenen Vorlage ist diese wesentliche Erhöhung der Sätze 
ausdrücklich damit begründet worden, daß in allen Fällen auf eine Erhöhung der 
ärztlichen Honorare Rücksicht genommen sei. 

Richtig ist, daß die Novelle und ihre Begründung4 zu dem Streit zwischen den 
Ärzten und Apothekern einerseits und den Krankenkassen andererseits sich einer 
Parteinahme enthalten. Daß bei diesem Streit von jeder der beiden beteiligten Seiten 
bis in die letzte Zeit herein gefehlt worden ist, wird mit Grund nicht bestritten wer
den können. Es erscheint aber zweifelhaft, ob schon jetzt der richtige Zeitpunkt für 
einen gesetzgeberischen Eingriff gekommen ist. Würde gleichwohl ein solcher als
bald vorgenommen, so liegt die Gefahr nahe, daß durch eine Verschärfung des Ge
gensatzes die Möglichkeit, eine alle Teile befriedigende Lösung zu finden, erschwert 
und verzögert wird. 

1 BArch R 1501 Nr.100898, fol. 53-54Rs., mit Vermerk: Citissime! und Kanzleianweisung: 
Abschrift in Maschinenschrift auf ungestempeltem Papier mir vorzulegen C(aspar) 4/3 
(1903). 

2 Vgl. Nr. 92. 
3 Vgl. die mit Denkschrift über die Kosten der im Entwurf eines Gesetzes, betreffend weitere 

Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes, vorgesehenen Mehrleistungen (Sten. 
Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, Drucksache Nr. 870, S. 5830-5834) vorgelegten Be
rechnungstabellen. 

4 Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die weitere Abänderung des Krankenversiche
rungsgesetzes war am 19.2.1903 dem Reichstag vorgelegt worden (Sten.Ber. RT 10. LP 
II. Session 1900/1903, Drucksache Nr. 870). 
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Nr. 106 

1903 März 5 

Soziale Praxis. Zentralblatt für Sozialpolitik1 Nr. 23 
Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 

Druck 
[Erste Lesung der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz im Reichstag] 

Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz hat im Reichstag am 27. Februar 
die erste Beratung passiert. 2 Sie ist zunächst zwar einer Kommission überwiesen 
worden, soll aber noch in dieser Session verabschiedet werden. Staatssekretär Graf 
Posadowsky bezeichnete dies als den dringenden Wunsch der Regierung und suchte 
damit auch zugleich den Verzicht der Vorlage auf weiter gehende Reform zu erklä
ren. Sachlich sei es immerhin ein bedeutender Fortschritt, wenn, wie vorgeschlagen, 
die Krankenfürsorge von 13 auf 26 Wochen ausgedehnt und damit die Lücke zwi
schen Kranken- und Invaliditätsversicherung ausgefüllt werde. Auch die Erstreckung 
der Wöchnerinnenunterstützung von 4 auf 6 Wochen und die Gleichstellung Ge
schlechtskranker mit den übrigen Kranken entspreche einem dringenden Bedürfnis. 
Bezüglich der Ausdehnung des Kreises der Versicherten sowie der Organisationsfra
gen und des Verhältnisses der Krankenkassen zu Ärzten und Apothekern gingen die 
Ansichten noch auseinander, auch seien die Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen. 
Jedenfalls würde eine weiter greifende Vorlage keine Aussicht haben, noch in dieser 
Tagung erledigt zu werden. Man möge die Vorlage lediglich als eine „Etappe auf 
dem Wege der Fortführung der Sozialreform" betrachten. Bezüglich der Verschmel
zung der Krankenversicherung mit der Invalidenversicherung (c[on]f[e]r den Artikel 
in der letzten Nummer der „Sozialen Praxis") gab der Staatssekretär zu, daß beide 
Versicherungen so eng miteinander zusammenhingen, daß sie eigentlich in einer 
Organisation verbunden sein sollten. Künftig werde sich die sozialpolitische Gesetz
gebung voraussichtlich in der Richtung bewegen, daß die drei Versicherungsgesetze 
(Kranken-, Unfall- und Invaliditäts- und Altersversicherung) zu einem „Arbeiterfür
sorgegesetz" verschmolzen würden. Mit dem Wunsch nach rascher Verabschiedung 
der Novelle fand der Staatssekretär auf fast allen Seiten des Hauses Entgegenkom
men. Allerdings wurden eine ganze Reihe weiter gehender Wünsche geäußert. Man 
verlangte auf der Linken beispielsweise Einbeziehung der landwirtschaftlichen Ar
beiter und des Gesindes in die Versicherung3

; auch der Einbeziehung des kaufmän
nischen Hilfspersonals4 sowie der Familienversicherung5 und der Zentralisierung des 

1 Die „Soziale Praxis" wurde seit 1897 von Dr. Ernst Francke herausgegeben und redigiert. 
Vorausgegangen war die Übernahme der 1892 als „Sozialpolitisches Centralblatt" ent
standenen Wochenschrift durch eine Gesellschaftergruppe, der u. a. Hans Freiherr v. 
Berlepsch, Dr. Franz v. Rottenburg, Richard Roesicke und Franz Brandts angehör
ten. 

2 
269. Sitzung vom 27.2.1903; Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 8245-8271. 
Dies forderten Hermann Molkenbuhr (Sozialdemokrat) und August Hoffmeister (Freisin
nige Vereinigung). 

4 

5 
Dies forderte Friedrich Raab (Deutschsoziale Reformpartei). 
Dies forderte Karl Freiherr v. Richthofen-Damsdorf (konservativ). 
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Krankenkassenwesens6 wurde das Wort geredet, ebenso der freien Ärztewahl7 und 
der Bildung von Einigungsämtern8 zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Krankenkassenvorständen und Ärzten. Von einer Seite wurde empfohlen, den Kran
kenkassen das Recht einzuräumen, sich unabhängig von den Apothekern billige 
Medizinen zu verschaffen,9 und zu bestimmen, daß auch Trunkfälligkeit kein Grund 
zum Ausschluß vom Krankengeld sein darf. 10 Graf Posadowsky erklärte, daß die 
Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter in die Krankenversicherung nur 
durch ein Spezialgesetz möglich sei. Die Verhältnisse der ländlichen und der indu
striellen Arbeiter seien so verschieden, daß man die Krankenversicherung der ge
werblichen und der ländlichen Arbeiter nicht nach einem Schema regeln könne. 
Es ist zu erwarten, daß die Kommissionsarbeiten einen raschen Fortgang nehmen 
werden, doch ist nach Lage der Sache kaum anzunehmen, daß die bevorstehenden 
Verhandlungen des außerordentlichen deutschen Ärztetags11 und des allgemeinen 
Krankenkassen-Kongresses 12

, die zur Beratung der Krankenversicherungsgesetzno
velle nach Berlin einberufen sind, die Kommissionsberatung stark beeinflussen wer
den. 

6 Dies fordert Hem1ann Molkenbuhr. 
7 Dies forderten u. a. Julius Lenzmann (Deutsche freisinnige Volkspartei) und Leon v. Czar-

linski (Pole). 
8 Dies forderte Dr. Friedrich Karl Endemann (nationalliberal). 
9 Dies forderte Julius Lenzmann. 

10 Dies forderten Julius Lenzmann, August Hoffmeister und Heinrich Christian Wilhelm 
Hofmann (nationalliberal). 

11 Vgl. Nr. 109. 
12 Vgl. Nr. 110. 
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Nr. 107 

1903 März 5 

Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 54 
Die Krankenversicherung in der Kommission1 

Druck 
[Beginn der Beratungen der XXII. Kommission des Reichstags] 

Die Kommission zur Vorberatung der Novelle zum Krankenversicherungs
gesetz beschloß in ihrer ersten Sitzung am Mittwoch, durch den Abg[ eordneten] 
Hofmann2-Dillenburg (nat[ional]l[iberal]) über ihre Verhandlungen schriftlichen 
Bericht erstatten zu lassen. Von einer Generaldiskussion wurde Abstand genommen, 
dagegen eine Beratung in zwei Lesungen beschlossen. Eine eingehende Debatte 
entwickelte sich über den Antrag des Abgeordneten Molkenbuhr (Soz[ialdemo
kraten ])3, die Krankenversicherung auf das Gesinde und die ländlichen Arbeiter 
auszudehnen, sowie über den Antrag des Abg. Hofmann-Dillenburg (natl.), die 
vorliegende Novelle auf 5 Jahre zu schaffen, um den Regierungen zur Vorbe
reitung der organisatorischen Verbindung der Krankenversicherung mit der Alters-, 
Invaliditäts- und der Unfallversicherung Zeit zu gewähren. Die Abg. Lenz
mann4 (Fr[ei]s[innige] V[olks]p[artei]), Roesicke-Dessau (Frei[sinnige] V[ereini-

1 Die XXII. Kommission des Reichstags war am 27.2.1903 nach der ersten Lesung im 
Reichstagsplenum eingesetzt worden. Der Kommission gehörten zuletzt an: Dr. Friedrich 
Karl Endemann (Vorsitzender), Heinrich Christian Wilhelm Hofmann (Berichterstatter), 
Gert Cornils Johannes Tönnies (sämtlich nationalliberal), Dr. Karl Bachern, Jakob Euler, 
Dr. Georg Freiherr v. Hertling, Dr. Karl v. Savigny, Hubert Sittart, Gerhard Stötzel, Karl 
Trimborn (sämtlich Zentrum), Karl Leopold Adolf Albrecht, Arthur Stadthagen, Karl Fritz 
Zubeil (sämtlich Sozialdemokraten), Karl Firzlaff, Karl Freiherr v. Richthofen-Damsdorf, 
Ludwig v. Staudy (sämtlich konservativ), Dr. Otto Arendt, Karl Gamp (beide Deutsche 
Reichspartei), Dr. Leonard Hoffmann (Süddeutsche Volkspartei), Friedrich Raab 
(Deutschsoziale Reformpartei), Richard Roesicke (Freisinnige Vereinigung). 
Als Bundesratsvertreter nahmen teil: Der Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf 
v. Posadowsky-Wehner, der Direktor Franz Caspar, der Geheime Regierungsrat Dr. Georg 
v. Eucken-Addenhausen, der Regierungsrat Dr. Adolf Beckmann (alle Reichsamt des In
nern), der Geheime Regierungsrat Dr. Franz Hoffmann, der Geheime Bergrat Otto Stein
brinck (beide preußisches Handelsministerium). Ferner die Bundesratsvertreter Dr. Otto 
Fischer (Sachsen), Josef v. Herrmann (Bayern), Heinrich v. Schneider (Bayern); Karl 
v. Schicker (Württemberg) und Dr. Eugen v. Jagemann (Baden). 
Die Kommission tagte in zwei Lesungen mit insgesamt elf Sitzungen (Kommissionsproto
kolle: BArch R 101 Nr.3072). Der von Heinrich Christian Wilhelm Hofmann verfaßte 
Kommissionsbericht wurde am 15.4.1903 vorgelegt (RT-Drucksache Nr. 936). 

2 Heinrich Christian Wilhelm Hofmann (1857-1937), Amtsrichter in Rennerod, seit 1893 
MdR (nationalliberal). 

4 

Antrag Dr. Josef Herzfeld, Hermann Molkenbuhr und Arthur Stadthagen (Kommissions
drucksache Nr. 3; BArch R 101 Nr. 3072, fol. 13). 
Julius Lenzmann (1843-1906), Rechtsanwalt und Notar in Hagen (Westfalen) und Lüden-
scheid, seit 1893 (wieder) MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei). Julius Lenzmann ge
hörte der Kommission nur bis zum 16.3. an. 
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gun]g5
) und v. Richthofen6 (k[onservativ]) bekämpften den Antrag Hofmann mit der 

Begründung, daß die Schaffung von Gesetzen auf Kündigung sehr gefährlich für den 
Fall sei, daß einer der Gesetzgebungsfaktoren eine dem erreichten Fortschritt feind
selige Majorität erlange. 

Abg. Roesicke-Dessau (frs. Vg.) regte eine Resolution an, die die organisatori
sche Verbindung der Alters-, Invaliditäts- und Unfallversicherung mit der Kranken
versicherung fordert.7 Von verschiedenen Seiten wurde betont, daß die Novelle über 
den Rahmen der Vorlage hinaus nicht erweitert werden dürfe, wenn das Gesetz noch 
in dieser Session zur Verabschiedung gelangen sollte. Daraufhin wurde der Antrag 
des Abg. Molkenbuhr (Soz.) mit allen Stimmen gegen die Sozialdemokraten abge
lehnt und der § 1 in der Fassung der Regierungsvorlage angenommen. Bemerkens
wert ist, daß die Vertreter der Bundesstaaten Sachsen8 und Baden9 sich für die 
reichsgesetzliche Regelung der Krankenversicherung des Gesindes und der ländli
chen Arbeiter aussprachen, während von den Bundesstaatsvertretern andrer Staaten 
und auch aus der Mitte der Kommission heraus die landesgesetzliche Regelung, 
namentlich der Gesindeversicherung empfohlen wurde. Die Abg. Stadthagen10 und 
Herzfeld11 (Soz.) regten mit Unterstützung des Abg. Lenzmann (frs. Vp.) die Auf
stellung einer Statistik über die bisher eingeführte statutarische Regelung der Kran
kenversicherung der ländlichen Arbeiter an. 

Die nächste Sitzung der Kommission findet am Freitag statt. 

5 Der liberale Richard Roesicke, der dem Reichstag seit 1890 angehörte, war lange frakti
onslos, im Dezember 1902 schloß er sich - wenige Monate vor seinem Tod - der Fraktion 
der „freisinnigen Vereinigung" an. 

6 Karl Freiherr v. Richthofen-Damsdorf (1842-1916), Oberregierungsrat a. D., Rittergutsbe
sitzer in Kohlhöhe (Kreis Striegau), seit 1898 MdR (konservativ). 

7 Kommissionsdrucksache Nr. 4; BArch R 101 Nr. 3072, fol. 14. 
8 Dr. Otto Fischer (1846-1915), Geheimer Rat im sächsischen Innenministerium, stellvertre

tender Bundesratsbevollmächtigter. 
9 Dr. Eugen Jagemann. 

10 Arthur Stadthagen (1857-1917), Rechtsanwalt in Berlin, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat). 
11 Dr. Josef Herzfeld (1853-1939), Rechtsanwalt in Berlin, seit 1898 MdR (Sozialdemokrat). 

Dr. Herzfeld gehörte der XXII. Kommission nur bis zum 5.3.1903 an. 
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Nr. 108 

1903 März 7 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 10 

Druck 
[Die Einschränkung des Wahlrechts weiblicher Kassenmitglieder ist aus der Regierungsvorla
ge entfernt worden; Kritik am moderaten Auftreten Hermann Molkenbuhrs im Reichstag] 

Die Krankenversicherungsnovelle ist dem Reichstag zugegangen und bereits am 27. 
Februar in erster Lesung beraten worden. Gegenüber dem von der „Frankfurter Zei
tung" publizierten Entwurf1 enthält die Vorlage einige Abänderungen, vor allem darin, 
daß im Art. XII auf § 31 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht mehr Bezug genom
men wird. Die Wirkung davon ist, daß das Wahlrecht der weiblichen Mitglieder unbe
rührt bleibt. Die öffentliche Kritik des ersten Entwurfs hat hiernach bereits Erfolg 
gehabt. Augenscheinlich waren sich die Verfertiger des ersten Entwurfs der Tragweite 
jener Bezugnahme nicht klar, sonst hätten sie ihre reaktionären Pläne schwerlich so 
rasch zurückgezogen. Ferner gestattet die Vorlage, die Beiträge anstatt auf 2,4 Pro
z[ ent] bzw. 3,6 Proz., auf 3 bzw. 4 Proz. zu erhöhen. Die übrigen Benachteiligungen, 
vor allem die Eingriffe in die Selbstverwaltung sind geblieben, weshalb wir unsere Kri
tik der Vorlage, so weit sie sich auf diese Seite bezog, voll aufrechterhalten müssen.2 

Die erste Lesung, die mit der Verweisung der Vorlage an eine Kommission von 21 
Mitgliedern endete, zeigte, daß außer der Reichspartei, den Nationalliberalen und ei
nem Teil der Konservativen alle Parteien eine baldige Verabschiedung dieser Novelle 
wünschen. Die bürgerlichen Parteien haben ein starkes Bedürfnis, sich kurz vor den 
Reichstagswahlen noch mit einer sozialpolitischen Tat zu schmücken.3 Wenn die Sozi
aldemokratie ihre speziellen Wünsche ebenfalls im Interesse einer schnellen Erledi
gung der Vorlage zurückstellte, so konnte sie dies doch nicht abhalten, nachdrücklich 
die Mängel der Vorlage hervorzuheben und vor allem die Regierung daran zu erinnern, 
daß sie nicht einmal ihre eigenen nächst-erfüllbaren Versprechungen eingelöst hat. 
Letzteres bezieht sich vor allem auf das bei der Seemannsnovelle gegebene Verspre
chen, bei der bevorstehenden Krankenversicherungsnovelle die Krankenunterstützung 
der Seeleute von 13 auf 26 Wochen auszudehnen,4 Graf v. Posadowsky erwiderte, daß 
er dies zwar versprochen habe, daß diese Zusage aber erst bei der nächsten - See
mannsnovelle erfüllt werden könne! Das ist denn doch ein starkes Stück! 

Bedauerlich ist, daß der Abg. Molkenbuhr in seiner längeren Rede zwar an der 
Novelle sehr vieles vermißt, aber dabei ganz übersah, was dieselbe zum Nachteil der 
Krankenkassen enthält, nämlich die Beschränkung der Selbstverwaltungsrechte, für 
die die Regierung nur ungenügende Gründe beibrachte. Graf Posadowsky erklärte, 

Anmerkung in der Quelle: Siehe S. 83 des „Corr(espondenz)bl(atts)". 
2 

Vgl. Die Krankenversicherungsnovelle und die Selbstverwaltung der Krankenkassen, in: 
Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 13 (1903), 
Nr. 6 vom 7.2.1903, S. 81-83. 
Die Wahlen für den 11. Reichstag waren auf den 16.6.1903 angesetzt. 

4 
Gemeint ist eine Erklärung des Unterstaatssekretärs im Reichsamt des Innern Anton Rothe 
in der zweiten Beratung der Novelle zur Seemannsordnung (165. Sitzung vom 15.4.1902; 
Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 4807). 
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daß die Bestimmungen einfach aus den Unfall- und Invalidenversicherungsgesetzen 
herausgenommen seien. Aber in dieser Gleichstellung liegt ja eben eine Beseitigung 
von Rechten der Selbstverwaltung, die bisher die Krankenkassen vor den anderen 
Versicherungen auszeichnete. Wenn der Staatssekretär dann weiter von zahlreichen 
Malversationen sprach, gegen die Vorbeugungsmaßregeln getroffen werden müßten, 
so hätte die Regierung einmal Beweismaterial hierfür erbringen und weiter darlegen 
müssen, weshalb ein nachträgliches disziplinarisches Eingreifen solchen Vorkomm
nissen besser vorbeugen soll, als dies im Rahmen der Selbstverwaltung geschehen 
konnte. Jedenfalls hätte dieser Teil der Novelle mit allem Nachdruck sofort zurück
gewiesen werden müssen, daß die Arbeiterschaft durchaus nicht gewillt sei, gegen 
die längst versprochenen notdürftigen Reformen bereitwillig einen Teil ihrer Selbst
verwaltung einzutauschen. Es ist auch gar nicht denkbar, daß die sozialdemokrati
sche Fraktion auf jeden Widerstand gegen diese Bestimmungen der Novelle verzich
ten würde. Die „Frankfurter Zeitung", die sich diese Unterlassung Molkenbuhrs 
bereits zunutze macht und von Preisgaben von Volksrechten gegen ein paar Geldvor
teile fabelt,5 wird damit in Arbeiterkreisen keinen Glauben finden. 

Nr. 109 

1903 März [7] 

Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland1 Nr. 493 
Der ausserordentliche Deutsche Aerztetag 

Druck, Teildruck 

[Da der Entwurf der Krankenversicherungsnovelle keine Regelung der Kassenarztfrage ent
hält, wird der Weg der Selbsthilfe empfohlen] 

Der außerordentliche Deutsche Ärztetag in Berlin am 7. d. M., der sich lediglich 
mit der Stellungnahme der deutschen Ärzte zu der Novelle zum Krankenversiche
rungsgesetz zu beschäftigen hatte, ist in einer Weise verlaufen, welche beredtes 
Zeugnis dafür abgelegt hat, daß die deutschen Ärzte endlich bereit sind, einmütig 
zusammenzustehen in der Not, welche einen großen Teil von ihnen bedrängt, und 
daß sie sich gegenseitig und selbst zu helfen nunmehr entschlossen sind in der Ab
wehr gegen Feindschaft, die sie von allen Seiten umgibt. 

War schon der Besuch dieses Ärztetages von auswärts und aus den entferntesten 
und kleinsten Bundesvereinen ein ganz außerordentlich starker und noch nie dage
wesener: 

- von 331 dem Deutschen Ärztevereinsbund mit 19447 Stimmen am 6. März 
c[urrentis] angehörenden Vereinen waren 299 Vereine mit 18 794 Stimmen durch 
342 Abgeordnete vertreten -, 

so ist die Einstimmigkeit, mit der schließlich nach den trefflichen Ausführungen 
des Referenten Mayer-Fürth und den das Thema nach allen Richtungen scharf be-

5 Frankfurter Zeitung vom 4.3.1903. 
1 Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland 32 (1903), Sp. 129-131. 
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leuchtenden Reden der Kollegen Pfeiffer, S. Alexander3, Lent4, Hartmann (Leipzig), 
Landsberger5, Deahna6 und Mugdan der vom Geschäftsausschuß vorgelegte Antrag: 

I. 

„Der am 7. März 1903 in Berlin zusammengetretene außerordentliche Deutsche 
Ärztetag stellt mit Bedauern fest, daß in dem Entwurf eines Gesetzes betr[ effend] 
weitere Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes, welcher am 27. Februar 
c. in erster Lesung vom Deutschen Reichstag beraten7 und einer Kommission über
wiesen wurde, den langjährigen, einmütigen und durchaus spruchreifen Forderungen 
der Deutschen Ärzte wiederum nicht Rechnung getragen worden ist, obwohl der 
Deutsche Ärztevereinsbund seit Bestehen des Krankenversicherungsgesetzes nicht 
nachgelassen hat, auf die Schädigungen hinzuweisen, welche aus diesem Gesetz 
sowohl für den ärztlichen Stand wie für die Versicherten erwachsen sind. 

Um die aus dieser Sachlage drohenden Gefahren abzuwenden, richtet der Deutsche 
Ärztetag an die Reichsregierung und an den Reichstag die Aufforderung, die in der 
Denkschrift des Deutschen Ärztevereinsbundes an den Bundesrat begründeten Wün
sche der Deutschen Ärzte nach Anhörung von ärztlichen Sachverständigen zu berück
sichtigen. 8 

II. 

Im Hinblick auf die bisher fruchtlosen Versuche, die Reichsregierung zur Berück
sichtigung der ärztlichen Forderungen zu veranlassen, ruft der Deutsche Ärztetag die 
deutschen Ärzte auf, bis zur zufriedenstellenden Lösung der Kassenarztfrage in festem 
Zusammenschluß die Mittel der Selbsthilfe nachdrücklich zur Anwendung zu brin-
~", 

[ ... ] Hier folgt ein versehentlich abgedruckter, unvollständiger Absatz (Umbruchfehler). 
Den offiziellen Bericht über die Verhandlungen aufgrund der stenographischen 

Aufnahme lassen wir dieser Nummer in Gestalt einer Extra-Nummer sofort folgen9
; 

gleichzeitig drucken wir in dieser Nummer die Verhandlungen des Reichstags gele
gentlich der ersten Lesung der Novelle am 27. Febr[uar] c. ab, soweit sie sich auf die 
Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen beziehen, da es von allgemeinem Interesse 
sein dürfte, an drastischen Beispielen zu zeigen, wie gering noch auf verschiedenen 
Seiten das Verständnis ist für das, was der ärztliche Stand seit Jahren verlangt hat 
und verlangen muß, wennschon es auch nicht an uns wohlwollenden und an warnen
den Stimmen gefehlt hat, die wir mit Dank anerkennen. 

Was die Selbsthilfe betrifft, zu deren Einleitung der Ärztetag die deutschen Ärzte 
nunmehr auf gerufen hat, mit deren Einzelheiten er sich aber nach Lage der Sache 
nicht beschäftigen konnte, so sollen zwei Anträge hier mitgeteilt werden, die ganz 

2 Dr. Wilhelm Mayer (1847-1919), praktischer Arzt, Hofrat in Fürth. 
Dr. Salomon (Sally) Alexander (1852-1928), praktischer Arzt in Berlin, Mitglied der Ärz
tekammer. 

4 
Dr. Eduard Lent (1831-1911 ), Geheimer Sanitätsrat, Arzt in Köln; vgl. zu diesem Nr.67. 
Dr. Josef Landsberger (1848-1933), Arzt in Posen, Mitglied der Ärztekammer für die 
Provinz Posen. 

6 
Dr. August Deahna (1849-1917), Hofrat, Arzt in Stuttgart, Vorsitzender des ärztlichen 
Landesausschusses. 

7 Vgl. Nr. 106. 
8 Vgl. Nr. 92. 

Vgl. Aerztliches Vereinsblatt 32 (1903), Nr. 494 (Extra-Nummer). 
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kurz vor dem Ärztetag beim Geschäftsausschuß eingegangen waren und Vorschläge 
zur Selbsthilfe enthalten. 

1. Der Antrag des Barmer Ärztevereins (E. V.) sollte von den Abgeordneten die
ses Vereins nur vertreten werden: ,,falls nicht anderwärts schon zweckentsprechende 
Anträge gestellt werden sollten". Dieses Mandat erledigte sich durch den Antrag des 
Geschäftsausschusses und die in Aussicht stehende Verbindung mit dem Leipziger 
wirtschaftlichen Verband. 

Der Barmer Antrag lautete: 
,,1. Der Ärztetag ist der festen Überzeugung, daß die oft und laut genug geäußer

ten Wünsche und Forderungen der deutschen Ärzteschaft ebensowenig wie vom 
Bundesrat von der Volksvertretung Berücksichtigung in der Novelle zum Kranken
versicherungsgesetz finden werden. 

2. Der Ärztetag empfiehlt daher den örtlichen Vereinsorganisationen aufs drin
gendste, ungesäumt den Weg der Selbsthilfe einzuschlagen, und zwar: 

a) sämtliche Ärzte (am besten auch die Nichtvereinsmitglieder) zu verpflichten, 
daß sie keine Vertragsverhandlungen oder -abschlüsse selbständig tätigen, sondern 
alle ihre Rechte gegen Krankenkassen einem gewählten Ausschuß übertragen; 

b) wo durch Einführung der Novelle irgend erhöhte Anforderungen an die Tätig
keit der Kassenärzte gestellt werden (26 statt 13 Wochen Behandlungsdauer!), die 
alten Verträge am Tage der Einführung als erloschen zu erklären; 

c) beim Abschluß der dadurch nötigen neuen Verträge bei allen Krankenkassen 
die Einführung der bedingt freien Ärztewahl und einer ausreichenden Honorierung 
zu verlangen und mit allen Mitteln durchzuführen. 

3. Der Ärztevereinsbund sorgt für die Bereitstellung außerordentlicher Geldmittel 
für den Fall, daß örtliche Organisationen zur Durchführung obiger Beschlüsse finan
zielle Unterstützung benötigen sollten 

a) entweder durch eine einmalige freiwillige Sammlung 
b) oder durch eine einmalige Umlage, Kopfsteuer oder Beitragsleistung 
c) oder durch Zusammenarbeit mit dem oder durch Anschluß an den wirtschaftli

chen Verband." 
Der Antrag des Elberfelder Vereins (E. V.) lautete: 
a) ,,Der Ärztetag möge beschließen, daß an dem Tage, an dem die Novelle zum 

Krankenversicherungsgesetz ohne Rücksichtnahme auf die in der Denkschrift an den 
Bundesrat zum Ausdruck gebrachten Forderungen des Ärztetages Gesetz wird, alle 
Ärzte ihre Stellen an den Krankenkassen niederlegen resp. kündigen, welche freie 
Arztwahl und Honorierung der Einzelleistung nicht zugestehen; 

b) der Ärztetag möge an den Ärztekammerausschuß das Ersuchen richten, in einer 
Audienz beim Reichskanzler nochmals die Forderungen der deutschen Ärzte nach 
freier Arztwahl und Honorierung der Einzelleistung bei Krankenkassen zu Gehör zu 
bringen." 

Um diesen Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, fehlten die Voraussetzungen 
der§§ 4 und 5 der Satzungen; und auf dem Ärztetag selbst ist er geschäftsordnungs
gemäß ( § 6 der Geschäftsordnung) nicht eingebracht worden. 

Den diesjährigen ordentlichen Ärztetag in Köln abzuhalten, wurde mit großer 
Majorität beschlossen. 

Festsetzung des Termins bleibt dem Geschäftsausschuß überlassen. 
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Nr. 110 

1903 März 15 

Protokoll1 des zweiten Allgemeinen Kongresses der Krankenkassen 
Deutschlands 

Druck, Teildruck 
[Nach Referaten von Dr. Raphael Friedeberg und Eduard Gräf erklärt der Kongreß die Regie
rungsvorlage der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz für „unannehmbar"; nach Referat 
von Albert Kohn Annahme einer Resolution gegen Forderungen der Ärzteschaft, insbesondere 
nach freier Arztwahl] 

[ ... ] 
Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Stellungnahme der deutschen Krankenkassen zu 

der Regierungsvorlage, der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, liegt folgende 
Resolution vor: 

,,Die Novelle der Regierung zum Krankenversicherungsgesetz sieht einige Erhö
hungen der Leistungen an die Versicherten vor, deren Kostendeckung aber unter 
Vernachlässigung aller andern Wege (Zentralisation, Beseitigung der Lasten für die 
Unfallversicherung, Reichszuschuß, Errichtung eigener Apotheken usw.) lediglich 
den Versicherten und deren Arbeitgebern aufgebürdet ist. Da ferner der größte Teil 
der berechtigten, dringlichen, der Regierung so oft unterbreiteten Forderungen der 
Krankenkassen Deutschlands völlig unberücksichtigt geblieben ist und da die gerin
gen Verbesserungen mit einer wesentlichen Einschränkung und Beeinträchtigung der 
Selbstverwaltung, dieses Grundpfeilers der gedeihlichen Entwicklung des Kranken
versicherungswesens, erkauft werden sollen, erklärt der am 15. und 16. März 1903 in 
Berlin tagende Kongreß der Krankenkassen Deutschlands - ... Delegierte von ... 
Kassen mit ... Versicherten - diese Vorlage der Regierung für unannehmbar. 

Dr. Friedeberg. Gräf." 
Referent Dr. R. Friedeberg-Berlin: Verehrte Anwesende! Die Novelle zum Kran

kenversicherungsgesetz, die wir so lange erwartet haben, ist endlich erschienen. Sie 
werden wissen, daß seinerzeit die Vorschläge des Regierungsrats Hoffmann als Ver
suchsballon von der Regierung aufgeworfen wurden.2 Sie wissen, daß damals bezüg
lich politischen Mißbrauchs der Kassen eine Umfrage der Regierung an die Aufsichts
behörden und an gewisse Kassenverwaltungen erging, 3 Erscheinungen, die zeigten, daß 
in den Kreisen der Regierung gegen die bisherige Art und Weise der Kassenverwal
tung ein gewisses Mißtrauen bestand und daß man sich anschickte, umfangreiche und 
weitgehende Änderungen in der Organisation und dem Aufbau der Krankenversiche
rung eintreten zu lassen. Es sind einige Jahre darüber hingegangen, und die Novelle, 

Protokoll über die Verhandlungen des II. Allgemeinen Kongresses der Krankenkassen 
Deutschlands. Abgehalten zu Berlin am 15. und 16. März 1903 im großen Saale der „Neu
en Welt", Hasenhaide 108-114, Berlin 1903, S. 23-50. 
An dem Kongreß nahmen 1022 Delegierte teil, die 1 700 Krankenkassen mit 3 712 313 
Mitgliedern vertraten. Vorsitzende waren Bugen Simanowski, Franz Schäfer und Karl Ge
org Friedrich Blume. 

2 Vgl. Nr. 72. 
Vgl. Nr. 74. 
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die uns jetzt vorliegt, hat sich als von viel geringerem Umfang erwiesen, als wir sei
nerzeit annahmen. Vielleicht nur scheinbar, vielleicht sind trotzdem einige Bestim
mungen darin, die doch wieder dem zustreben, was die Regierung seinerzeit wollte. 

Wenn wir die Änderungen einer sozialpolitischen Institution zu beurteilen haben, 
so müssen wir uns fragen, wie diese Änderungen dem Grundinhalt, dem, was den 
wesentlichen Gedanken dieser Institution ausmacht, entsprechen und wie sie nach 
Maßgabe der im Volk vorhandenen materiellen Mittel sowie seiner intellektuellen 
und sittlichen Kräfte wirken. Es ist selbstverständlich, daß der Grundgedanke einer 
sozialpolitischen Institution bei uns, die wir ja heute nicht in einem Volksstaat, son
dern in einem Klassenstaat leben, nicht mit einen Mal voll zum Ausdruck kommen 
kann, daß wir an die Schwerkraft der Verhältnisse gebunden sind und einen langsa
men Entwicklungsweg gehen müssen. Aber wenn Änderungen getroffen werden 
sollen, so müssen sie sich in der Richtung dieser Entwicklung bewegen. 

Was ist nun der Grundgedanke der Krankenversicherung? Was ist das immanente 
Gesetz, welches einer solchen Institution anhaftet? Es kann doch nichts anderes sein, 
als daß jeder Kranke innerhalb eines Volkes den Anspruch hat, geschützt zu werden 
vor der Erkrankung und, wenn er erkrankt ist, möglichst schnell geheilt zu werden 
nach Maßgabe alles dessen, was materielle Mittel, ärztliche Kunst und Technik je
dem Mitglied des Volkes zur Verfügung stellt, daß in der Beziehung kein Unter
schied sein darf, daß jeder das Recht hat, in seiner Gesundheit und Arbeitskraft 
durch alle vorhandenen Kulturgüter geschützt zu werden. Die Krankenversicherung 
hat ja schon in vieler Beziehung einen wesentlichen Fortschritt gegenüber früheren 
Verhältnissen herbeigeführt, sie hat es zustande gebracht, daß die Armenpflege, die 
Millionen von Menschen durch das Almosen, welches ihnen während der Krankheit 
gereicht wurde, den Stempel der Minderwertigkeit aufdrückte, jetzt beseitigt und daß 
an ihre Stelle ein gesetzliches Recht getreten ist. Diese erhabene Bedeutung kommt 
der Krankenversicherung zu. Aber wir können uns nicht daran genug sein lassen, 
daß dies nur für einen beschränkten Kreis der Versicherten der Fall ist, wir müssen 
eine Gleichstellung aller Volksgenossen in der Beziehung erreichen, wir müssen es 
erreichen, daß von dieser Umbildung des Begriffs des kranken Menschen auch eine 
Umbildung des Begriffs des gesunden ausgeht, wir müssen erreichen, daß die heuti
gen sozialen Unterschiede, die Klassenunterschiede, allmählich schwinden. Wenn 
wir uns fragen, inwiefern die Novelle diesem Grundgedanken zustrebt, so müssen 
wir sagen, daß sie in der Beziehung nicht das bringt, was wir erwartet haben. Oft und 
vielfach haben die Instanzen, die sich mit dem Ausbau der Krankenversicherung 
befassen, die Krankenkassentage, der Regierung Vorschläge unterbreitet, welche 
hinzielen auf eine Ausdehnung der Versicherungspflicht. Natürlich können wir nicht 
mit einem Mal zu einer Ausdehnung auf das ganze Volk kommen, obwohl ich der 
Regierung einen Vorschlag unterbreiten möchte, durch den es vielleicht möglich 
wäre, eine Versicherung für das ganze Volk herbeizuführen. Die Regierung sollte 
erwägen, ob es nicht möglich wäre, alle Volksgenossen zu versichern gegen Krank
heitsgefahren mit ärztlicher Hilfe, Arznei und Krankenhauspflege. Das ist ein Vor
schlag, der innerhalb der finanziellen Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes liegt, 
es ist das nichts, was nach Maßgabe der Mittel nicht ausführbar wäre. Wir würden 
dadurch eine Hineinbeziehung der weitesten Schichten bekommen und eine soziale 
Annäherung der verschiedenen Schichten, die sich jetzt feindlich gegenüberstehen, 
erreichen. Falls man es nicht vorziehen und für wünschenswert erachten sollte, die 
Leistungen der Armenpflege, die ja heute noch bestehen, an die Krankenversiche-
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rung anzugliedern und auf diese Weise das Krankengeld von untenherauf anstelle 
des Almosens treten zu lassen, so könnte man ja für die Zahlung des Krankengelds 
eine Grenze nach unten festlegen, dadurch, daß man die Zahlung von einer versiche
rungspflichtigen Beschäftigung abhängig macht. Nach oben hin könnte die Zahlung 
des Krankengelds abgegrenzt werden durch eine Einkommenssumme, die verschie
den abzustufen wäre für den Ledigen wie für den, der für eine größere Zahl von 
Personen mitzusorgen hat; sie könnte für den einzelnen auf 2 000 Mark bemessen 
werden und für den Familienvater dementsprechend höher. Die Aufbringung der 
Mittel hätte für die Nichtversicherungspflichtigen, jetzt der Armenpflege unterlie
genden, durch die Gemeinde zu erfolgen. Von den übrigen wäre ein nach der Steuer
stufe und der Kopfzahl der zum Haushalt Gehörigen zu bemessender progressiver 
Versicherungsbeitrag zu bezahlen, wodurch ohne unerträgliche Belastung der unte
ren Schichten die Frage der Familienversicherung gelöst wäre und genügende Mittel 
zur Durchführung der Auf gaben der Krankenversicherung geschaffen würden. Wenn 
auf solche Weise das ganze Volk in die Versicherung einbezogen wäre, dann könn
ten auch die Gemeinden Träger der Krankenversicherung werden, da ja dann alle 
Schichten der Bevölkerung in gleicher Weise an der gedeihlichen Entwicklung die
ser Institution interessiert wären. Das wäre ein Vorschlag, der die Krankenversiche
rung ideal ausgestalten würde. Er wäre aber noch in einer anderen Beziehung wert
voll. Die Misere des ärztlichen Standes, die von den Ärzten so oft der sozialpoliti
schen Gesetzgebung zugeschoben wird, würde mit einem Schlag aufhören. Das 
mögen sich die Herren Vertreter der ärztlichen Standesvereine, die jüngst hier getagt 
haben, sagen lassen. Nicht die Krankenversicherung ist schuld, wenn sich der ärztli
che Stand in einer gewissen Notlage befindet, im Gegenteil, es ist festgestellt, daß 
noch niemals zuvor aus den Kreisen, die die Versicherten umfassen, so viel Mittel 
für ärztliche Leistungen auf gebracht wurden wie jetzt; im letzten Jahr annähernd 40 
Millionen Mark. Die Grundlage der ganzen ärztlichen Misere ist vielmehr die Unter
konsumtion an ärztlichen Leistungen, die mangelnde Inanspruchnahme der Ärzte 
seitens derjenigen Schicht, welche zwischen den Versicherten und der dünnen 
Schicht der Reichen und Wohlhabenden steht. (Sehr richtig!) Ich will auf die Ärzte
frage und auf ihre Bedeutung für die Krankenversicherung und für den ärztlichen 
Stand nicht eingehen, aber daß die Arzt- und Apothekenfrage durch meinen Vor
schlag in gleicher Weise gelöst werden würde, das ist leicht ersichtlich. 

Die Regierung hat in keiner Weise versucht, eine Ausdehnung des Kreises der 
Versicherten herbeizuführen; selbst die allerbescheidenste Forderung der Kranken
kassenvertreter, den Kreis der gegen Krankheit Versicherten gleichzustellen dem 
Kreis der gegen Invalidität Versicherten, ist unberücksichtigt geblieben. Wir würden 
auf diese Weise wenigstens erreicht haben, daß die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter, die Hausindustriellen, Gesinde und Dienstboten, der Krankenversiche
rungspflicht unterworfen würden. Die Regierung will vielleicht in bezug auf die 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter abwarten, bis durch die Lebensmittelzölle, 
die ja im wesentlichen die industrielle Arbeiterschaft zugunsten der Landwirtschaft 
belasten, der Landwirtschaft mehr Mittel zugeführt sein werden, und dann erst an 
eine Regelung der Versicherungspflicht der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
herantreten. Die Regierung sollte doch die Herren Junker und diejenigen, denen aus 
den Lebensmittelzöllen Vorteile erwachsen, nur allzugut kennen, als daß sie hoffen 
könnte, bei ihnen später ein geneigtes Ohr für die Bewilligung neuer Mittel zu fin
den. Wenn nicht die Landarbeiter endlich ein Koalitionsrecht erhalten und wenn 
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nicht ferner das Koalitionsrecht der Industriearbeiter wesentlich ausgebaut wird, 
dann werden wir auch nicht zu einer Ausdehnung der Krankenversicherung nach 
dieser Richtung hin gelangen. In bezug auf das Gesinde und die Dienstboten hat sich 
die Regierung vielleicht von dem Streben leiten lassen, daß an dem patriarchalischen 
Verhältnis zwischen Herrschaft und Gesinde, welches ja mit eine Stütze der ganzen 
Familienwirtschaft bildet, nichts geändert werden darf. Nun, die Regierung wird sich 
auch hier überzeugen müssen, daß sich dem Zuge der Zeit nicht widerstehen läßt, 
daß trotz aller Hemmungsversuche auch dies Arbeitsverhältnis allmählich einen 
anderen Charakter annehmen wird und daß es eine Härte, eine Grausamkeit ist, die
jenigen, die solche Stellungen einnehmen, den Segen der Krankenversicherung ent
behren zu lassen. (Zustimmung) 

Wir würden durch eine Versicherung des ganzen Volkes eine kulturelle Hebung 
der Nation erreichen, wir würden eine Entwicklung von Kräften erhalten, die heute 
elend zugrunde gehen. Wieviel in dieser Beziehung noch getan werden kann, können 
wir daran ersehen, daß ein Netz von Kirchen und von Geistlichen für die Gesundheit 
der Seele über das ganze Land ausgebreitet ist, wie dürftig dagegen heute noch die 
Krankenhäuser gesät sind, wie dünn die Zahl der Ärzte in vielen Städten und auf 
dem Lande ist. Wir haben nicht zu viele Ärzte, nein, wir haben viel zuwenig. Durch 
eine Neuregelung der Organisation muß es erreicht werden, daß wir viel mehr Ge
sundheitsberater des Volkes erhalten. 

Wenn wir sehen, wie nach dieser Richtung hin die Novelle so gar keine Verbesse
rungen bringt, was hat es denn nun bewirkt, daß eine große Zahl von Vertretern des 
Volkes im Reichstag sich in ernsthaftester Weise damit beschäftigt und sie nicht wie 
seinerzeit die Zuchthausvorlage der Regierung zerfetzt vor die Füße geworfen, sondern 
einer Kommission überwiesen hat? Nun, die Novelle bringt einige Verbesserungen 
und Erhöhungen der Leistungen. Das ist in erster Linie die Bestimmung, daß bei Fest
legung des ortsüblichen Tagelohns Vertreter der Arbeitnehmer gehört werden sollen 
und daß wir auf diese Weise hoffen können auf gerechtere Bemessung des ortsübli
chen Tagelohns als bisher, wo nur die unteren Verwaltungsbehörden und die Vertreter 
der Arbeitgeber gehört wurden, die natürlich, um sich Lasten zu ersparen, ihr Streben 
darauf richteten, den Tagelohn gering und niedrig festzulegen. Die Novelle bringt fer
ner eine Beseitigung der Bestimmungen, welche bisher die Leistungen an Geschlechts
kranke verhinderten. Das ist ein Fortschritt, den wir nicht hoch genug anerkennen kön
nen. So große und ideale Auf gaben auch der Krankenversicherung als solcher zufallen, 
hat die Krankenkasse doch nicht die Aufgabe, im konkreten Fall die Sittenrichterin zu 
spielen, sie hat nicht den moralischen Wert ihrer Mitglieder zu beurteilen, sie hat nicht 
zu fragen, ob der Betreffende würdig ist, das Krankengeld zu bekommen. Wer ein 
Versicherungsverhältnis eingegangen ist, hat den vollen Anspruch darauf, das vertrag
lich festgelegte Leistungen ihm zugute kommen, und deshalb müssen wir verlangen, 
daß nicht nur die einschränkenden Bestimmungen in bezug auf Geschlechtskrankhei
ten, sondern auch in bezug auf Trunkenheit sowie alle anderen Einschränkungen der 
§§ 6 a und 26 a beseitigt werden. Jeder Sozialpolitiker weiß ja auch, daß in den aller
wenigsten Fällen dadurch etwas erreicht wird, daß man dem Geschlechtskranken oder 
dem, der sich durch Trunkfälligkeit eine Krankheit zugezogen hat, die Unterstützung 
entzieht. Im Gegenteil, dadurch wird verhindert, daß der Volkskörper gesundet, es 
wird nicht bestraft der, den das Verschulden trifft, sondern seine Familie. (Sehr rich
tig!) Deshalb können wir uns nicht damit zufrieden geben, daß die Regierung die 
Einschränkung nur in bezug auf die Geschlechtskranken beseitigt. 
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Daß die Novelle die Leistungen an Wöchnerinnen erhöht, dem können wir zu
stimmen, aber wir können nicht zufrieden sein mit einer so geringen Erhöhung. Es 
ist bei weitem noch nicht genug, um die Frau in ihrem Kampf ums Dasein zu schüt
zen, wenn man ihr eine Erhöhung der Leistung um 2 Wochen gewährt. Die Leistun
gen für Wöchnerinnen sind bisher so dürftige und minimale gewesen, daß sie noch 
lange nicht der hohen und idealen Aufgabe der Erhaltung von Mutter und Kind ge
recht werden. Wir müssen verlangen, daß eine Frau, die für die Familie sorgt und 
nebenbei noch mit zum Lebensunterhalt beiträgt, die ferner für die Entwicklung des 
Menschengeschlechts durch Hergabe ihrer Körperkräfte Opfer zu bringen hat, nicht 
nur während des Wochenbettes geschützt wird, sondern auch schon vor der Nieder
kunft. Wir müssen verlangen, daß diese Unterstützung mindestens auf 12 Wochen 
ausgedehnt wird, 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Niederkunft, und daß die 
Leistungen beträchtlich erhöht werden, mindestens bis zur Höhe des Tagelohns 
anstelle des Krankengelds. Wir alle wissen, daß die Frauen dadurch, daß sie zufolge 
ihrer mangelnden Organisation schutzlos der Unternehmerwillkür preisgegeben sind 
und nicht in der Lage sind, sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, für ihre 
Arbeitskraft ungemein niedrig entlohnt werden. Das, was demnach an Krankengeld 
in Prozenten dieses Verdienstes bezahlt wird, reicht bei weitem nicht aus, und des
halb können wir dem, was die Regierungsnovelle bringt, nicht voll zustimmen. Wir 
erkennen an, daß es ein kleiner Fortschritt ist, der aber bei weitem nicht dem ent
spricht, was gefordert werden muß. 

Es bringt als wesentlichsten Fortschritt - scheinbar wenigstens - die Novelle eine 
Erhöhung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen. Man könnte meinen, daß das ein 
unendlich großer Fortschritt ist, daß damit eine so wesentliche Verbesserung erzielt 
wird, daß an dem Wert dieser Bestimmung überhaupt nicht zu zweifeln wäre. Die 
Sache liegt aber nicht so. Es ist richtig, daß eine große Zahl von Fällen, die jetzt der 
Krankenversicherung unterliegen, über die 13. Woche hinaus dauern. Wir haben nicht 
allzuviel Erhebungen darüber, die Regierungsvorlage bringt nur Angaben aus Frank
furt und Leipzig und sucht daraus nachzuweisen, daß diese Erhöhung der Unterstüt
zungsdauer auf 26 Wochen etwa 10 Prozent der bisherigen Krankheitsfälle umfassen 
würde, daß also etwa 10 Prozent derjenigen Erkrankungsfälle, die in die ersten 13 
Wochen fallen, noch über die 14. Woche hinaus zu dauern pflegen. Aber der weitaus 
größte Teil dieser Fälle gehört überhaupt nicht mehr in das Gebiet der Krankenversi
cherung, solche Krankheiten haben schon den Charakter des Siechtums angenommen. 
Es läßt sich nachweisen, daß für einen großen Teil dieser Fälle, die in die 14. Woche 
reichen, später die Invaliditätsversicherung eintreten muß, so daß also die 10 Prozent, 
die die Regierungsvorlage angibt, wesentlich zu hoch gegriffen sind. Außerdem wissen 
wir, daß eine große Reihe von Kassen heute schon eine Unterstützung von 26 Wochen 
und mehr zahlt, daß also für einen großen Teil der Versicherten diese Bestimmung gar 
keine Verbesserung bedeutet. Die Orts- und Betriebskrankenkassen haben schon zu 
etwa 50 Prozent diese erhöhten Leistungen, die freien Hilfskassen bis zu 75 Prozent, 
nur die Gemeindeversicherung ist in dieser Beziehung rückständig. Erst 4 Gemeinde
krankenkassen in Deutschland zahlen über die 14. Woche hinaus; durch diese Bestim
mung des Gesetzes wird also im wesentlichen eine Stärkung der Gemeindekranken
kassen beabsichtigt. Wir müssen ferner bedenken, daß die Ortskrankenkassen, die 
bisher nicht über 13 Wochen hinaus bezahlt haben, in Städten und Industriezentren 
dadurch, daß sie die erhöhten Leistungen aufbringen, viel mehr belastet werden als die 
Gemeindekrankenkassen, denn die Fälle, die über die 14. Woche hinaus dauern, sind 



1903 März 15 505 

solche, die am meisten der Krankenhausbehandlung bedürfen und die die Kassen 
durch das teure Verpflegungsgeld in Krankenhäusern ganz erheblich belasten. Zweifel
los beabsichtigt die Regierung noch etwas anderes damit. Wir werden es erleben, daß 
eine Reihe von Krankenkassen, die bei der bisherigen Unterstützung von 13 Wochen 
erhöhte Leistungen haben geben können, die die Karenztage, die Sonn- und Feiertage 
bezahlen konnten, die erhöhtes Krankengeld, eine genügende Krankenhausbehandlung 
gewähren und ihren Patienten Nährpräparate und Milch haben zugänglich machen 
können, die bereits eine Familienversicherung, Rekonvaleszentenpflege usw. hatten, 
nun nicht mehr in der Lage sein werden, diese erhöhten Leistungen zu gewähren. Wir 
werden anstelle des bisherigen intensiven Betriebs einen extensiven, minderwertigen 
bekommen. Es ist aber für die Bedeutung der Krankenversicherung in hygienischer 
und kultureller Beziehung viel wichtiger und wertvoller, daß innerhalb der ersten 13 
Wochen möglichst viel geleistet wird, daß die Krankheiten nicht verschleppt werden 
aus Furcht, in den ersten drei Tagen nahrungslos zu sein oder aus Furcht vor dem zu 
niedrigen Krankengeld - ich sage, es ist viel wertvoller, und wir werden viel mehr für 
die Volksgesundheit und Volkswohlfahrt erreichen, wenn wir innerhalb der 13 Wo
chen erhöhte Leistungen gewähren, als wenn wir die Unterstützung ausdehnen auf 26 
Wochen, was lediglich der Invaliditätsversicherung zugute kommt. Wenn die Regie
rung wirklich etwas Gutes und Wertvolles plante, dann hätte sie die Unterstützungs
dauer auf 13 Wochen belassen und die Invaliditätsversicherung unmittelbar daran 
anschließen sollen. (Lebhafte Zustimmung) Dann hätten wir erreicht, daß der Kranke 
von vornherein einer Unterstützung durch die Invaliditätsversicherung gewiß ist, was 
dem „vorbeugenden Heilverfahren", dieser wichtigen Grundlage der Volksgesundheit, 
in hohem Maße zustatten gekommen wäre. Die leistungsfähigen Kassen könnten dann 
neben der Invaliditätsversicherung ihr Krankengeld weiter bezahlen, und die Versi
cherten hätten einen genügenden und guten Schutz. Wenn die Regierung überhaupt 
beabsichtigt, die drei Versicherungsgesetze jemals zu verschmelzen, so kann das gar 
nicht anders geschehen, als dadurch, daß als Unterbau die Krankenversicherung mit 13 
Wochen besteht und daß von ihr zwei Äste ausgehen, die Invaliditäts- und die Unfall
versicherung, beide vom Beginn der 14. Woche an. Es wird schwer sein, die Unfall
versicherung an die anderen Institutionen anzugliedern, wenn wir nicht die Kranken
versicherung mit 13 Wochen belassen. Wird die Krankenversicherung auf 26 Wochen 
ausgedehnt, dann fehlt die gemeinsame Unterlage für die beiden anderen Versiche
rungszweige, und wir können auf keine Verschmelzung mehr hoffen. Die Regierung 
strebt aber überhaupt dahin, und dem hat ja auch Graf Posadowsky unumwunden Aus
druck gegeben, die bisherigen Träger der Krankenversicherung zu beseitigen und die 
Gemeindeversicherung in stärkerem Maße zu entwickeln, um diese zum Träger der 
Versicherung zu machen. Nun, es wäre nichts dagegen einzuwenden, daß die Gemein
dekrankenversicherung Träger der ganzen Versicherungsgesetzgebung wird, wenn 
nämlich das ganze Volk versichert wird, wenn alle Kreise des Volkes das gleiche In
teresse an einer Versicherung haben und wenn außerdem die Arbeiterschaft, also die
jenigen, die am meisten durch diese ganze Versicherungsgesetzgebung getroffen wer
den, einen anderen Einfluß auf die Zusammensetzung der Gemeindevertretung be
kommen als jetzt, wo in Preußen wenigstens infolge des Dreiklassenwahlsystems ein 
wirklicher Einfluß der großen Schichten der werktätigen Bevölkerung in den Gemein
den überhaupt nicht vorhanden ist. Wir müssen danach streben, daß der Einfluß der 
Arbeiter ein größerer wird, bevor der Gemeinde so wichtige fundamentale und tief 
eingreifende Auf gaben überwiesen werden. Bei der jetzigen Lage der Gesetzgebung 
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können wir solchen Änderungen nicht zustimmen, und wir müssen deshalb diese No
velle, die anstelle des intensiven Betriebs von 13 Wochen einen extensiven von 26 
Wochen setzen will, ablehnen. Außerdem würden, wenn die Arbeitgeber zu den durch 
die Novelle gestatteten Mehrleistungen herangezogen werden sollten, wenn wirklich 
die Krankenkassen, die das bis jetzt noch nicht leisten können, 1 Prozent mehr erhe
ben, die Betriebskrankenkassen wie Pilze aus der Erde schießen. (Sehr richtig) Dieje
nigen Organe, die jetzt die Hauptträger der Versicherung sind, würden dann lahmge
legt werden. Darauf zielt die Regierung hin, das ist der Kern der ganzen Sache. Das 
beweist die Regierung auch durch ihren Vorschlag bezüglich der Aufbringung der 
Mittel. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, die notwendigen Mittel so aufzubringen, daß 
diese Folgen nicht eintreten. Sie hätte nur die vielen Vorschläge zu befolgen brauchen, 
die von beteiligten Kreisen schon so oft gemacht sind. Wir wissen, daß die heutigen 
Verwaltungskosten durch die Zersplitterung des Kassenwesens zu hohe sind, wir wis
sen, daß durch eine Zentralisation einige Millionen an Verwaltungskosten gespart 
werden können, wir wissen, daß die Krankenkassen, wenn sie eigene Apotheken er
richten dürften, viele Millionen sparen könnten. Die Kassen haben im Jahre 1899 einen 
Arzneikonsum von über 24 Millionen Mark gehabt, und wir wissen, daß an dem Ver
dienst, den die Apotheker sich dabei zumessen und der anders als beim Arzt, welcher 
für wirkliche persönliche Arbeit bezahlt wird, im wesentlichen ein Geschäftsgewinn 
ist, 9-10 Millionen erspart werden können, ohne daß den Versicherten auch nur ein 
Pfennig mehr an Lasten auferlegt zu werden braucht. Ferner betrugen schon im Jahre 
1897 nach eigener Angabe der Regierung die von den Krankenkassen für die Berufs
genossenschaften aufzubringenden Lasten ca. 8 Millionen Mark, die den Kassen völlig 
zu Unrecht auferlegt sind. Die Regierung hat diese Vorschläge nicht befolgt, ein Be
weis, daß sie andere Absichten hegt, als sie kundgibt. 

Wir müssen deshalb diese sogenannten Wohltaten der Novelle doch mit einem 
gewissen Mißtrauen betrachten und nicht ohne weiteres davon schon eine unbeding
te Annahme solcher Vorschläge herleiten. 

Die Annahme der Novelle wird uns aber erschwert, ja ganz unmöglich gemacht 
durch das, was die Regierung sonst noch hineingearbeitet hat. Das sind Bestimmun
gen, welche eine Beschränkung der Selbstverwaltung zur Folge haben müssen, wel
che dahin abzielen, die Selbstverwaltung der Krankenkassen lahmzulegen, ich meine 
die Bestimmungen der Abschnitte 12, 13 und 14. Wenn selbst ein Mann wie Amts
gerichtsrat Hahn4, der sich mit der Krankenversicherung so eingehend beschäftigt 
hat und der weit über dem Verdacht erhaben ist, sozialdemokratischen Tendenzen zu 
huldigen, erklärt, daß diese neuen Bestimmungen nach Lage der bisherigen Verhält
nisse unnötig, schädlich und event[uell] nur dann akzeptabel sind, wenn ganz be
stimmte Kautelen gegen einen Mißbrauch geschaffen werden, so sollte uns das ge
nügen, um zu erkennen, daß die Regierung mit ihrer Vorlage politische Tendenzen 
verfolgt. Die Regierung wollte ja seinerzeit durch die bekannte Umfrage Material 
erlangen, um nachzuweisen, daß die bisherigen Kassenverwaltungen Parteipolitik 
treiben und Kassengelder zu Parteizwecken verwenden. Die Regierung hat kein 
Material nach der Richtung hin bekommen, es ist ihr nicht möglich gewesen, auch 
nur einen einzigen Fall beizubringen. Dafür heißt es jetzt in der Begründung der 
Vorlage, es seien in den Kassenverwaltungen in großem Maße Unterschleife und 
Veruntreuungen vorgekommen. Nun, ich glaube, wie wir damals die Unterstellungen 

4 
Julius Hahn (um 1855-nach 1929), Amtsgerichtsrat in Berlin. 
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der Regierung einstimmig in Nürnberg zurückgewiesen haben, so sollten wir jetzt 
ebenso einmütig und mit derselben Entrüstung diese Insinuation zurückweisen. 
(Lebhafte Zustimmung) Es wird der Regierung schwer sein, zu beweisen, daß in der 
deutschen Krankenversicherung mehr Veruntreuungen und Unterschleife vorkom
men als in anderen Verwaltungen und Betrieben, die mit solchen Summen zu rech
nen haben und wo eine solche Zahl von Menschen an der Verwaltung beteiligt ist. 
(Sehr richtig!) Es ist nicht wahr, daß mehr Veruntreuungen und Unterschleife bei uns 
vorgekommen sind, im Gegenteil, viel weniger als in anderen Verwaltungen. Die 
deutsche Krankenversicherung ist gesund durch und durch, und wenn hier und da 
mal etwas vorkommt, so darf man deshalb doch nicht der ganzen Institution einen 
Makel anheften wollen. Das müssen wir mit Entschiedenheit zurückweisen. (Beifall) 
Wir können diesen einschränkenden Bestimmungen der Novelle nicht zustimmen, 
wir müssen uns vor allem wehren gegen die Einschränkung der Selbstverwaltung 
durch den Artikel 13. Der Zweck dieser Bestimmung ist, die Verantwortlichkeit des 
gesamten Vorstands abzuwälzen allein auf den Vorsitzenden, diesem ein unerhörtes 
Maß von Verantwortlichkeit aufzubürden und ihn beinahe allmächtig in der Verwal
tung zu machen. Wir haben gar kein Interesse daran, in den Betriebskrankenkassen, 
wo der Vorsitzende als Arbeitgeber ja schon an und für sich eine große Macht aus
übt, diese Macht noch zu steigern. Wir haben auch kein Interesse daran, dadurch, 
daß wir dem Vorsitzenden diese Verantwortlichkeit aufbürden, ein Hemmungsmo
ment in die Entwicklung der Krankenkassen hineinzubringen, denn es ist selbstver
ständlich, daß durch diese Bestimmung eine bürokratische Tendenz eintritt, daß es 
den Vorsitzenden unmöglich gemacht wird, irgendwelchen Entwicklungstendenzen 
Raum zu geben, daß er bei dem bekannten Mißtrauen der Aufsichtsbehörden sich bei 
jeder Maßnahme fragen wird, ob ihn da nicht die Verantwortung trifft. Es wird fer
ner durch den Artikel 14, wonach ein Vorstandsmitglied, gegen welches „Tatsachen" 
bekannt werden, die seine Berufung ausschließen oder sich als „grobe Pflichtverlet
zung" darstellen, durch die Aufsichtsbehörde seines Amtes zu entheben ist, eine 
gewisse Kautschukbestimmung in das Gesetz hineingebracht. Wir wollen solche 
Kautschukbestimmungen nicht, höchstens können wir sie nach einer anderen Rich
tung hin brauchen. Die Krankenversicherung ist in ihrer ganzen Entwicklung so 
verwachsen mit der sozialen und ökonomischen Entwicklung des Volkes und so 
abhängig von dem, was die ärztliche Kunst und Technik von Tag zu Tag Neues 
bringt, daß ihr ein gewisser Spielraum gelassen werden muß. Wir brauchen deshalb 
einen Kautschukparagraphen, der es den Kassenvorständen gestattet, Neuerungen 
der ärztlichen Kunst und Technik, die von wesentlicher Bedeutung für die Kranken
versorgung sind, nach Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde einzuführen. Wird 
aber dem Vorsitzenden eine solche Verantwortlichkeit aufgebürdet wie durch die 
Novelle, so wird eine Fortentwicklung der Gesundheitsversorgung der Kassenmit
glieder einfach unmöglich gemacht. Ich kann hierfür ein ganz eklatantes Beispiel 
anführen. Sie alle wissen, daß die Walderholungsstätten einen wesentlichen Fort
schritt bedeuten, und doch haben wir es erlebt, daß die Aufsichtsbehörde einer gro
ßen Stadt den Kassen verboten hat, dafür Aufwendungen zu machen. Für solche 
Fälle müssen wir Kautschukbestimmungen haben, wir müssen die Möglichkeit ha
ben, solche Maßnahmen zu treffen, aber diese Latitüde, die die Kassen brauchen, 
wird verhindert durch den Artikel 13, und das ist eine große Gefahr für die Entwick
lung des Krankenkassenwesens. Wir dürfen nach Lage der heutigen sozialen Ver
hältnisse, wir dürfen danach, wie die Regierung uns gegenüber steht, die Kranken-
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versicherung nicht loslösen von ihrem proletarischen Mutterboden, von dem immer 
neues Blut in die Verwaltung hineinströmen muß, Männer und Frauen, die am eige
nen Leibe erfahren haben, wie wenig heute noch für den proletarischen Kranken 
gesorgt ist. Wir können nicht dulden, daß durch Bürokratismus und Bevormundung 
die Entwicklung gehindert wird. (Beifall) 

Durch diese Novelle wird die Versicherung nicht gefördert, im Gegenteil, wir 
werden eine Zersplitterung des Krankenkassenwesens bekommen, eine Durchbre
chung des heutigen Versicherungswesens; die Entwicklung durch die heutigen Trä
ger der Versicherung auf der Basis freiester Selbstverwaltung würde gestört und 
gehemmt werden. Die Vorteile, die dem gegenüberstehen, sind so minimal, daß sie 
nicht in die Wagschale fallen und uns die Annahme der Novelle nicht möglich ma
chen können. Welches das Schicksal der Novelle sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß 
nicht, ob es den Volksvertretern, die mit uns fühlen, die dasselbe Empfinden haben 
wie wir, möglich sein wird, die Novelle zu Fall zu bringen, die so viele berechtigte 
Wünsche der Krankenkassen unberücksichtigt läßt und die ein Hemmschuh werden 
wird für eine gedeihliche Entwicklung des Krankenkassenwesens. Wir müssen unser 
Votum abgeben, wie wir es für das Beste halten im Interesse der Versicherten. Sollte 
die Novelle nicht zur Verabschiedung kommen, so würde das nichts schaden. Hat 
die deutsche Krankenversicherung auf die geringfügigen Verbesserungen so lange 
gewartet, so kann sie auch noch länger warten. Wir wollen warten, bis die Regierung 
mit einem wirklich guten Vorschlag kommt. (Beifall) Deshalb aber müssen wir uns 
auch rüsten, um allen Versuchen der Regierung entgegenzutreten, die darauf hinaus
laufen, das Krankenkassenwesen rückständig zu gestalten. Wir müssen das, was uns 
trennt, den Streit um die Organisationsform, in diesem Kampf beiseite lassen, wir 
müssen einzig und allein das Wohl der Versicherten im Auge haben. In diesem Stre
ben müssen wir alle einig sein, und deshalb ist es nötig, daß nach dem Muster der 
Berliner Zentralkommission, die ja schon so oft segensreich für das Wohl der Versi
cherten eingetreten ist, überall ähnliche Zentralisationen entstehen, damit, wenn die 
Regierung wieder einmal mit einem Gesetz kommt, das einschneidende Änderungen 
vorsieht, Änderungen, die sich gegen das Interesse der Arbeiterbevölkerung richten 
und die aus politischen Gründen getroffen werden, auf einen Ruf der ganze Heer
bann der Krankenkassen zusammenströmen kann. Deshalb, heute wie vor 4 Jahren 
auf dem ersten allgemeinen Krankenkassentag, rufe ich Ihnen zu: Krankenkassen 
Deutschlands vereinigt Euch! Das tiefe Band der Menschenliebe und der Mensch
heitsbefreiung, das uns alle eint, das ist unsere Kraft und unsere Stärke, um allem, 
was unsere Entwicklung hemmen will, siegreich entgegenzutreten. (Lebhafter Bei
fall!) 

Über die Beschränkung der Selbstverwaltung der Krankenkassen referiert Eduard 
Gräf-Frankfurt a. M.: Der Vorredner hat bereits erwähnt, daß die Novelle einen Ab
satz enthält, der uns ihre Annahme geradezu unmöglich macht. Das ist die Bestim
mung, durch welche die Selbstverwaltung der Kassen eingeschränkt, beschnitten 
oder gar beseitigt werden wird. Meine Aufgabe ist es, speziell hierüber zu sprechen. 
Die Selbstverwaltung ist für die Arbeiterschaft noch das einzige gewesen, was sie 
mit der Krankenversicherungsgesetzgebung befreundete. Vor der Zwangsversiche
rungsgesetzgebung bekümmerte sich die Arbeiterschaft nur um die freien Hilfskas
sen. Diese Kassen wurden ganz allein von Arbeitern verwaltet, und die Verwaltung 
ist im großen und ganzen eine musterhafte gewesen. (Sehr richtig!) Daraus haben 
wir die frohe Hoffnung geschöpft, daß auch die Arbeiter sich mehr und mehr um die 
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Verwaltung der Zwangskasse bekümmerten und daß die Arbeiter sich dann mit dem 
Zwang aussöhnen werden. In der Verwaltung der Krankenkassen haben die Arbeit
nehmer zwei Drittel, die Arbeitgeber ein Drittel der Mitglieder; das bedeutet ein 
Gleichmaß im Verhältnis zu den Beiträgen. Trotzdem bestand früher eine Abneigung 
gegen diese Kassen, weil sie unter Regierungsaufsicht stehen, weil an dem Ort ihres 
Sitzes ein Kommissar bestellt wird, der die Gesetze zu überwachen und die Be
schlüsse zu prüfen hat; es wird dadurch eine Art polizeilicher Überwachung konstru
iert. Man sah ferner das Gesetz nicht gern, weil den Behörden ein Einspruchsrecht 
gegeben und dadurch die Selbstverwaltung der Kassen eingeschränkt wurde. Dazu 
kam, daß die Materie der Krankenversicherung eine sehr trockene ist, mit der sich 
nur wenig Arbeiter befreunden können. Das Krankenversicherungsgesetz ist ja über
haupt eines der kompliziertesten Gesetze. Aus diesen Gründen hat sich die Arbeiter
schaft anfänglich um die Verwaltung der Krankenkassen wenig bekümmert, die 
Beteiligung an den Wahlen war so gering, daß wir die Arbeiter auffordern mußten, 
sich etwas mehr um die Verwaltung zu bekümmern. Es war früher Usus, daß die 
Arbeitgeber die Kassen verwalteten; diese sprachen oft jeden Antrag vor seiner Be
ratung mit der Aufsichtsbehörde durch, so daß die Behörde schon immer vorher 
Einblick in alles bekam, was in den Kassen vorging. Die Arbeitgeber selbst hatten 
wenig Gesetzeskenntnis, sie mußten sie sich auch erst in der Schule der Praxis an
eignen. Naturgemäß kamen da sehr viele Irrtümer vor, ebenso wie ja auch bei den 
Aufsichtsbehörden Fehler vorkommen. Gibt es doch heute noch Statuten mit voll
ständig ungesetzlichen Bestimmungen! (Sehr richtig!) Wir hatten zum Beispiel von 
1884-1894 in Frankfurt a. M. eine Kasse, um die sich kein Arbeitnehmer kümmerte 
und deren ganze Verwaltung in den Händen der Arbeitgeber lag. Wir fanden, als wir 
in die Verwaltung kamen, ein Statut mit der Bestimmung vor, daß ein Kranker, der 
sich ohne Erlaubnis des Kassenvorstands nach auswärts begab, kein Krankengeld 
ausgezahlt erhielt. Ich könnte hundert Beispiele dafür anführen, wie ungesetzlich die 
Krankenkassen in den ersten Jahren verwaltet wurden. Mit der Zeit ist da durch die 
Selbstverwaltung eine gute und erzieherische Wirkung ausgeübt worden. Die Arbei
terschaft kümmerte sich mehr und mehr um die Gesetzgebung, die Arbeiter studier
ten Tag und Nacht das trockene Gesetz, sie benutzten die wenigen freien Stunden, 
die ihnen zur Verfügung stehen, dazu, um die Krankenkassen weiter auszubauen und 
sie zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollen. Von dem Augenblick an, wo 
die Arbeiter in die Verwaltung eindrangen, zeigte sich etwas ganz Unerwartetes, die 
Regierung fing an, das Kind, das sie selbst zur Welt gebracht hatte, gegen den Wil
len der Arbeiter zu hassen, weil die Arbeiter von ihrem Recht Gebrauch machten. Es 
begann eine Politik der Nadelstiche, die Aufsichtsbehörden suchten den Arbeitern 
die Selbstverwaltung zu verekeln, sie suchten die Arbeiter zurückzudrängen. 

Es fragt sich nun, ob die Gesetzgebung den Aufsichtsbehörden bisher keine 
Machtbefugnisse eingeräumt hat, um die Aufsicht wirksam und intensiv zu führen. 
Wer in der Praxis steht, weiß, daß die Aufsichtsbehörde heute sehr viele Rechte - ja 
schon zu viel Rechte besitzt. (Sehr richtig!) Wir haben in Frankfurt jahrelang mit den 
Behörden zu kämpfen gehabt, es ist uns sogar mit Gefängnisstrafe gedroht worden, 
und es ist nur bedauerlich, daß die Zuchthausvorlage nicht Gesetz geworden ist, 
sonst wären wir vielleicht noch ins Zuchthaus gekommen. (Heiterkeit) Die Auf
sichtsbehörden haben jetzt schon das Recht, von jeder Wahl innerhalb einer Woche 
Anzeige zu verlangen, sie können verlangen, daß die Vorstände ihnen statistische 
Nachweise über die Mitgliederzahl, die Sterbefälle, die Beiträge und dgl. liefern, der 
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Vorstand haftet für das Vermögen der Kasse wie ein Vormund für das Vermögen 
seines Mündels, der bekanntlich mit Gefängnis bestraft wird, wenn er das Geld des 
Mündels unterschlägt oder es schlecht verwaltet, so daß dem Mündel ein Nachteil 
erwächst. Weiter kann die Aufsichtsbehörde in alle Sitzungen kommen, sie kann die 
Bücher und Rechnungen jederzeit kontrollieren, ja, sie kann sogar Sitzungen einbe
rufen gegen den Willen des Vorstands. Also, die Aufsichtsbehörde hat schon sehr 
viel Rechte, und was im Gesetz nicht steht, das nimmt sich die Regierung heraus auf 
dem Wege der Erlasse. Es sind Erlasse ergangen, durch die die Benutzung von Erho
lungsstätten verboten wurde, ich erinnere weiter an das Verbot des großen „Sozial
politikers" von Berlepsch, Kassenmittel zur Entsendung von Delegierten zu Kran
kenkassenkongressen zu verwenden. 5 Das hat derselbe Herr von Berlepsch fertigge
bracht, der heute auf sozialpolitischen Kongressen große Reden hält. Der jetzigen 
Regierung fällt es ja überhaupt nicht ein, sich um Krankenkassenkongresse zu küm
mern, weil die Hasenheide gar zu weit von Berlin entfernt ist. (Heiterkeit) Es wird 
wohl zukünftig notwendig sein, unsere Kongresse auf Tivoli abzuhalten oder wo 
sonst die Sektonkels verkehren. (Großer Heiterkeit) 

Sehr wichtig ist die Bestimmung des Gesetzes, daß die Aufsichtsbehörde gleich
zeitig Berufungsinstanz ist. Denken Sie sich den Fall, daß 6 Arbeitgeber und 12 
Arbeitnehmer eine Stunde über eine Frage beraten und daß dann ein Mitglied Beru
fung gegen diesen Beschluß bei der Aufsichtsbehörde einlegt! Da setzt sich dann ein 
Mann hin, der unfehlbar ist wie der Papst in Rom, und sagt: Die 18 Mitglieder sind 
zwar keine Esel, aber es sind Leute, die eine große Dummheit begangen haben. (Hei
terkeit) Ein Mann steht über 18, er kann bestimmen, daß in zweifelhaften Fällen das 
Urteil vorläufig vollstreckbar ist, die Kasse muß zahlen, und wenn sie später in der 
Berufungsinstanz ihren Prozeß gewinnt, dann kann sie sehen, wie sie zu ihrem Geld 
kommt. Gewöhnlich sind die Leute unpfändbar, und die Kasse hat das Nachsehen, 
denn die Aufsichtsbehörden sind nicht verantwortlich für ihre eigenen Dummheiten, 
die auch begangen werden. (Heiterkeit) Ich kann leider dies Thema nicht so ausführ
lich behandeln, wie ich es gern möchte, denn ich fürchte, daß der V orsitzende6 mir 
mit der Glocke einen zarten Wink geben würde. Ich will nur sagen, daß das Gesetz 
uns große Fesseln anlegt und daß wir uns alle Mühe gegeben haben, nicht in Kon
flikt damit zu kommen, und es ist bisher so gegangen. Wir beneiden die Berufsge
nossenschaften um die Rechte, die ihnen das Gesetz gibt. Dort ist die Beschwerdein
stanz das hohe Reichsversicherungsamt in Berlin. Wenn da ein Verletzter monate
lang auf seine Rente wartet und sich beschwert, so schreibt die hohe Behörde zu
rück: Du hast dich zu gedulden, Du wirst demnächst schon Bescheid bekommen. 
Dies Wort „demnächst" müßte eigentlich aus dem deutschen Sprachsatz entfernt 
werden. (Heiterkeit) ,,Demnächst" heißt zwischen Pfingsten und Weihnachten, 
,,demnächst" heißt hinausziehen. Im Privatleben können wir dies Wort nicht anwen
den, denn wenn wir unserem Hausherrn sagen: Du bekommst „demnächst" Deine 
Miete, dann wird er sagen: Du wirst „demnächst" herausgeschmissen (Große Heiter
keit) 

Bei der Invalidenversicherung hat die Regierung Sitz und Stimme in der Verwal
tung, sie hat ein scharfes Aufsichtsrecht. Das ist zwar bedauerlich, aber es ist doch 
wenigstens erklärlich, denn es wird zu dieser Versicherung ein Reichszuschuß von 

Gemeint ist der Erlaß des preußischen Handelsministers Hans Freiherr v. Berlepsch vom 
24.3.1895; vgl. Nr. 48 Anm 4. 

6 Eugen Simanowski. 
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einigen Millionen gezahlt, die Regierung hat also das Recht, zu sagen, wir wollen 
sehen, was mit unserem Geld gemacht wird. Zu den Krankenkassen dagegen trägt 
sie keinen Pfennig bei, die ganzen Summen werden hier von seiten der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer aufgebracht, und deshalb müßte die Verwaltung Sache der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer selbst sein. (Zustimmung) Die Regierung hat nur darauf 
zu sehen, ob das Gesetz nicht verletzt wird, um die Verwaltung aber sollte sie sich 
nicht kümmern, sie sollte sich sogar freuen, wenn die Kassen ihre Leistungen aus
dehnen. 

Es ist bereits darauf hingewiesen, daß in den letzten Jahren die Honorare der Ärz
te in den Bezirken, wo Arbeiter an der Verwaltung der Kassen teilnahmen, um 30-
50 Prozent gestiegen sind. Die Arbeiter können deshalb von den Ärzten, wenn auch 
keinen Dank, so doch Anerkennung erwarten. Auch die Gemeinden haben großes 
Interesse daran, daß die Kasse gut verwaltet wird, denn je höher die Kassenleistun
gen sind, desto mehr wird die Armenverwaltung entlastet. Die Einführung von Ster
begeldern für die Angehörigen bedeutet für die Armenverwaltungen schon eine 
Ersparnis von Hunderttausenden in einem Jahr. 

In der kaiserlichen Botschaft7 war die Rede davon, daß ein innerer Anschluß an 
die realen Volkskräfte gesucht werden müsse. Hat man das bis jetzt getan? Nein! Die 
Regierung kümmert sich nicht um die Vorschläge der Arbeiter, die praktisch an der 
Krankenkassenverwaltung teilnehmen; statt dessen unterbreitet sie dem Reichstag 
Vorschläge, um uns das bißchen Selbstverwaltungsrecht, das wir besitzen, auch noch 
zu nehmen und uns mundtot zu machen. Die Regierung sollte sich darüber freuen, 
daß ein Zusammenschluß aller Kräfte stattfindet. Statt dessen kommt sie mit einer 
Vorlage, die im ersten Teil einige scheinbare Verbesserungen enthält, im zweiten 
Teil dagegen wesentliche Verschlechterungen. Allerdings ist nicht das eingetreten, 
was manche ängstliche Gemüter erwarteten, als Herr Regierungsrat Hof[f]mann mit 
seinen Vorschlägen an die Öffentlichkeit trat, 8 allerdings hat man den Kassen das 
Selbstverwaltungsrecht nicht völlig genommen, aber neben dem Zuckerbrot, das die 
Novelle uns im ersten Teil bietet, enthält sie doch im zweiten Teil eine Peitsche, 
gegen deren Anwendung wir ganz entschieden Protest einlegen müssen. Es wird 
gesagt, es sei gar nicht nötig, zu protestieren, denn die Vorschläge von Hof[f]mann 
seien ja nicht durchgegangen. Diese Vorschläge bestanden darin, daß in der Verwal
tung Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen sitzen und daß der Vorsit
zende von der Gemeinde gestellt werden soll, während die Beamten nur aus den 
Reihen der Militäranwärter, der Stellvertreter Gottes auf Erden, genommen werden 
sollen. Nun, meine Ansicht geht dahin, daß die Regierung das, was Herr Hof[f]mann 
nackt und brutal gefordert hat, durch ihre jetzige Vorlage auf Hintertüren zu errei
chen sucht. (Sehr richtig!) Die Regierung spekuliert auf die Unkenntnis der großen 
Massen. Als ich den Entwurf las, sagte ich mir: Gott sei Dank, es ist doch nicht so 
schlimm, wie ich es mir dachte. Aber später legte ich mir die Frage vor, sollte denn 
der Gesetzgeber nicht versucht haben, so hinten herum die Selbstverwaltung zu 
beschneiden? Und da ging mir die Erleuchtung auf, daß die Vorlage voller Fußan
geln für die Vorstände der Krankenkassen ist. Die Regierung macht es hier wie mit 
den indirekten Steuern. Würde sie auf den Steuerzettel schreiben, Herr Kaspar 
Schulze hat jährlich 60 Mark Steuern zu zahlen, so würde dieser aus dem Krieger
verein austreten und Protest erheben. Wenn ihm aber gesagt wird, Du brauchst nur 

7 Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Vgl. Nr. 72. 
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6 Mark Steuern zu zahlen, die fehlenden 54 Mark werden Dir auf indirektem Weg 
abgenommen, dann erklärt Kaspar Schulze, 6 Mark ist nicht viel, er bleibt im Krie
gerverein, schreit weiter Hurra und ist nach wie vor ein großer Patriot. (Sehr richtig! 
und Heiterkeit) Die Regierung hat sich aber sehr geirrt, denn wenn sie auch hier 
nicht vertreten ist, so können wir doch zu den einzelnen Paragraphen Stellung neh
men. In erster Linie handelt es sich um den § 34 a, welcher den Frauen und Auslän
dern die Teilnahme an der Verwaltung verbieten will. Die Regierung sagt zwar, es 
liege hier nur ein Schreibfehler vor, aber dem Reichstag, der den Zolltarif verab
schiedet hat, traue ich zu, daß er auch eine solche Bestimmung zum Gesetz erheben 
wird. Die Frauen haben sogar das Recht, zu verlangen, daß sie prozentual ihrer Mit
gliederschaft im Vorstand vertreten sind. Das einzige Recht, das die Frau besitzt, ist 
noch das Wahlrecht zu den Krankenkassenverwaltungen; nimmt man ihnen dies, 
dann haben sie überhaupt kein Recht mehr. Wer Interesse an einer gesunden Ent
wicklung der Krankenkassen hat, der muß dafür eintreten, daß den Frauen dies Recht 
erhalten bleibt. Wie steht es nun mit den Ausländern? Sie müssen ihre Steuern be
zahlen, aber sie dürfen nicht an der Verwaltung teilnehmen. Gewiß sollen keine 
Gesetze zugunsten der Ausländer gemacht werden, aber hier handelt es sich ja auch 
nicht um ein Gesetz zugunsten der Ausländer, sondern um ein Gesetz zugunsten der 
Versicherten. Ich habe gefunden, daß, als wir mal einen Ausländer im Vorstand 
hatten, dieser sich um die Verwaltung mehr kümmerte als mancher Inländer. 

Der § 35 des Gesetzes soll folgenden Zusatz erhalten: 
„Der Vorsitzende des Vorstands hat Beschlüsse der Kassenorgane, welche gegen 

die gesetzlichen oder statutarischen Vorschriften verstoßen, unter Angabe der Grün
de mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Die Beanstandung erfolgt mittels 
Berichts an die Aufsichtsbehörde." 

Lag eine Notwendigkeit hierfür vor? Das ist absolut nicht der Fall. Ich bin jetzt 
schon viele Jahre Vorsitzender der Ortskrankenkasse Frankfurt a. M., die schwere 
Tage hinter sich hat; wir haben gemeinsam mit den Arbeitgebern die Kasse verwal
tet, und diese erklärten in der letzten Sitzung noch einstimmig, es liege keine Ursa
che zu einer Änderung des Gesetzes in der Richtung vor, daß die Machtbefugnisse 
des Vorsitzenden erweitert werden. Der Vorsitzende wird sein Amt nur dann gewis
senhaft verwalten können, wenn er das Vertrauen seiner Wähler genießt. Ich bin 
auch das letzte Mal einstimmig von seiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie
dergewählt worden, aber in demselben Augenblick, wo mir gesagt wird, Dir können 
wir nicht mehr trauen, würde ich zurücktreten und mein Amt niederlegen. Durch die 
neue Bestimmung wird nur erreicht, daß das Vertrauen zu dem Vorsitzenden 
schwindet. Hat nicht der Vorsitzende auch bis jetzt schon, wenn es sich um Be
schlüsse handelte, die mit dem Gesetz nicht im Einklang standen, erklären können, 
diese Beschlüsse führe ich nicht aus? Ich würde niemals einen gesetzwidrigen Be
schluß ausführen, denn ich würde dadurch die Krankenkasse selbst schädigen. Der
artiges ist bisher nicht vorgekommen und wird auch in Zukunft nicht vorkommen, 
und deshalb ist die neue Bestimmung ganz überflüssig, um so mehr, als der Vorsit
zende dadurch zum Denunzianten gemacht wird und als er dann hinter dem Rücken 
des Vorstands mit der Aufsichtsbehörde unterhandeln wird. Er wird der Aufsichts
behörde sagen: Ihr gestattet wohl, daß ich dem Vorstand diese oder jene Tagesord
nung vorlege! Dann erteilt die Aufsichtsbehörde ihren Segen, und der Vorstand 
beschließt. Das ist doch nur Komödie. Wir können niemals dem zustimmen, daß 
hinter den Kulissen gearbeitet und auf diese Weise das Vertrauen der Mitglieder zum 
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Vorsitzenden getäuscht wird. Die Regierung beabsichtigt, den Vorsitzenden einer 
Krankenkasse zu einem Organ der Aufsichtsbehörden, zu einer abhängigen Kreatur 
zu machen, vor der man keine Achtung mehr haben kann. Würde diese Bestimmung 
Gesetz, ich würde keine 24 Stunden mehr meinen Posten bekleiden, ich würde mich 
vor mir selbst schämen, ein Denunziant zu werden. 

Eine weitere Verschlechterung ist der § 42, der folgende Zusätze erhalten soll: 
,,Werden hinsichtlich eines Vorstandsmitglieds, eines Rechnungs- oder Kassen

führers Tatsachen bekannt, welche dessen Berufung ausschließen oder welche sich 
als grobe Pflichtverletzung darstellen, so ist der betreffende, nachdem ihm und dem 
Kassenvorstand Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, durch die Aufsichts
behörde seines Amtes zu entheben. Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann 
binnen vier Wochen nach der Zustellung derselben auf dem in § 58 Abs. 2 bezeich
neten Wege angefochten werden. Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wir
kung." 

Es ist hier die Rede von groben Pflichtverletzungen. Genauso ein Kautschukbe
griff wie der des groben Unfugs! Durch diese Bestimmung werden die Kassen sehr 
geschädigt; sie können gezwungen sein, Beamte monatelang ihres Amtes zu enthe
ben, und wenn sich nachher ihre Unschuld herausstellt, so müssen sie das Gehalt 
natürlich nachzahlen. Im übrigen denkt die Regierung sehr gering vom Vorstand, sie 
denkt aber auch sehr gering von den Kassenbeamten. Der Regierungskommissar hat 
erklärt, die Qualifikation der Beamten sei nicht erwiesen. Darin liegt eine Beleidi
gung der Beamten der Ortskrankenkassen Deutschlands. (Sehr richtig!) Die Regie
rungsvertreter sollten sich hüten, solche Beleidigungen auszusprechen, sie sollten 
daran denken, wie viele Beamte es im Staat gibt, die sich nicht qualifizieren, sie 
sollten beherzigen, daß nicht nur derjenige qualifiziert ist, der die Kaserne besucht 
hat. Wir müssen die Beleidigungen, die die Regierung gegen uns schleudert, ent
schieden zurückweisen. Die Vorstandsmitglieder haben bis jetzt alles getan, was in 
ihren Kräften stand, um das Gesetz auszubauen, und nun kommt die Regierung und 
spricht von Veruntreuungen und von Unterschlagungen. Bewiesen sind nur Einzel
heiten. Ein Vorsitzender hat sich von einem Arzt bestechen lassen, heißt das, daß 
alle Vorstandsmitglieder Lumpen sind? Ist es doch sogar vorgekommen, daß ein 
hoher Beamter 12 000 Mark von gewisser Seite erhalten hat, ohne daß deshalb alle 
Beamten Lumpen zu sein brauchten.9 (Sehr gut!) Ich erinnere ferner an die Ausfüh
rungen des Abgeordneten Gamp10 im Reichstag, der da meinte, die Verhältnisse, wie 
sie sich in den Krankenkassen entwickelt hätten, bieten einen Vorgeschmack vom 
Zukunftsstaat. 11 Das es noch immer Ärzte gibt, die die Bestrebungen der Scharfma-

9 Gemeint ist die von der sozialdemokratischen „Leipziger Volkszeitung" aufgedeckte 
„12 000-Mark-Affäre". Der Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Dr. Erich 
v. Woedtke mußte 1901 zurücktreten, weil das Reichsamt des Innern 1899 zur Publikation 
von Reichstagsdrucksachen zur „Zuchthausvorlage" ( Gesetz zum Schutz des gewerblichen 
Arbeitsverhältnisses) vom Zentralverband Deutscher Industrieller 12 000 Mark erhalten 
hatte. 

10 Karl Gamp (1846-1918), Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat a. D., seit 1884 MdR 
(Deutsche Reichspartei). 

11 Gamp führte in der ersten Lesung der Novelle im Reichstag aus: Wenn wir die Verhältnisse 
sehen, wie sie sich unter der sozialdemokratischen Herrschaft der Krankenkassen (wehen 
bei den Sozialdemokraten) gegenüber den Ärzten entwickelt haben, so sind das geradezu 
haarsträubende Zustände, und sie weifen ein sehr charakteristisches Licht darauf, wie es 
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eher unterstützen, ist geradezu unglaublich. Ich habe gelesen, daß Ärzte gesagt ha
ben: Wir müssen uns befreien vom Joch der Krankenkassen, wir dürfen nicht politi
sche Söldner der Kassen werden. Wo ist so etwas vorgekommen, wo haben wir den 
Ärzten gesagt, Ihr müßt Sozialdemokraten werden? Wir haben den Ärzten volle 
Bewegungsfreiheit gelassen. Einzelne Fälle beweisen ebensowenig etwas, wie man 
deshalb, weil mal ein Arzt wegen Abtreibung der Leibesfrucht bestraft ist oder weil 
ein anderer Arzt der Gehilfe eines Kurpfuschers war, alle Ärzte für Lumpen erklären 
und verlangen darf, daß sie unter Kuratel gestellt werden. Die Ärzte sind sehr kurz
sichtig, wenn sie gegen uns mit den Scharfmachern zusammengehen. Denn gerade 
da, wo die Arbeiter sich nicht um die Kassen kümmern, sind die ärztlichen Honorare 
am niedrigsten. In bayerischen Gemeinden werden teilweise nur 50 Pf. pro Kopf 
gezahlt, während in anderen Städten, wo die verdammten Sozialdemokraten mitre
den, 3 und 4 Mark pro Kopf und Jahr bezahlt werden. Die Ärzte sollten deshalb 
lieber für einen Ausbau der Selbstverwaltung sorgen. 

Ich komme zum Schluß. Die Novelle ist eine große Gefahr. Die Regierung sucht 
durch sie auf Hintertüren das Selbstverwaltungsrecht zu beschränken. Wird der § 42 
Gesetz, dann werden nicht mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in den 
Kassenvorständen friedlich zusammenarbeiten, es wird Mißtrauen gesät, es bröckelt 
dann langsam ab, und das Palladium der Selbstverwaltung wird den Kassen genom
men. Wir müssen aber alles daransetzen, daß uns das Selbstverwaltungsrecht erhal
ten bleibt. Protestieren wir scharf und energisch gegen das Vorgehen der Regierung! 
Nicht nur in Zeitungen und auf Kongressen sollen wir Protest erheben, sondern wir 
müssen auch alle unsere Mitglieder darüber aufklären, um was für reaktionäre Pläne 
es sich hier handelt. Tun wir das, so verdienen wir uns den Dank nicht allein der 
Kassenmitglieder, sondern der Gesamtheit. Selbst Arbeitgeber, die uns sonst feind
lich gegenüberstehen, sind darin einig, daß die Novelle nichts Besseres bietet und 
daß das Wort vom Zuckerbrot und der Peitsche auf sie zutrifft. Wir sind heute schon 
genug gepeitscht von seiten der Gesetzgebung, wir wollen nicht noch mehr bevor
mundet werden. Wer Sinn hat für eine freiheitliche Gesetzgebung, der muß mit mir 
einstimmen in den Ruf: Nieder mit dieser Novelle, die eine Schmach für die Arbei
terschaft Deutschlands bedeutet. (Lebhafter Beifall) 

Die Diskussion, über die von den Herren Dr. Friedeberg und Gräf beantragte Re
solution wird eröffnet. 

Dr. Friedeberg: Eine weitere Begründung der Resolution ist wohl kaum notwen
dig, ich glaube, wir haben nur zu dem Regierungsentwurf, wie er dem Reichstag 
unterbreitet ist, Stellung zu nehmen, wir haben uns auf keine Eventualanträge einzu
lassen, wir haben nicht zu untersuchen, ob wir uns mit der Novelle befreunden kön
nen, wenn diese oder jene Bestimmung geändert wird. Es ist genügend klargelegt, 
daß die Verbesserungen nicht ausreichen, um unsere Wünsche auf eine organische 
Ausgestaltung der Krankenkassen zu erfüllen. Wir müssen der Regierung ins Be
wußtsein rufen, daß wir ihre Versuche auf Antastung der Selbstverwaltung entschie
den zurückweisen. Nehmen sie daher ohne Diskussion einstimmig die Resolution an! 

Jünger12 -Breslau: Es muß doch eine Diskussion stattfinden, denn es gibt doch 
Leute, die eine andere Meinung haben. (Sehr richtig!) 

den gebildeten Kreisen im sozialdemokratischen Zukunftsstaat gehen wird (269. Sitzung 
vom 27.2.1903; Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 8247). 

12 
Arthur Jünger vertrat die 16 000 Mitglieder der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb 
der Kaufleute. 
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Leonard13-Trier: Der Begründung der Novelle, wie sie die Regierung gegeben hat, 
können wir unter keiner Bedingung zustimmen. Wir glauben nicht an diese Begrün
dung. Es heißt, es soll ein Anschluß an die Invalidenversicherung herbeigeführt 
werden, aber dann müßten doch unter allen Umständen die landwirtschaftlichen 
Arbeiter und die Dienstboten in die Versicherung einbezogen werden. Wo bleibt der 
Anschluß für diese Personen, die doch viel schlechter daran sind als die übrigen 
Arbeiter. Es ist ganz richtig, wenn gesagt wird, daß die Regierung uns etwas Zuk
kerbrot bietet, um uns nachher desto leichter die Peitsche reichen zu können. Die 
Aufsichtsbehörden haben jetzt schon zu viel Rechte. Was uns die Novelle bietet, das 
war ja längst erlaubt, das konnte jede Kasse, wenn die Mitglieder damit einverstan
den waren, ja heute schon tun. (Zustimmung) 

Jünger-Breslau: Ich kann mich mit der Resolution nicht einverstanden erklären. 
Wir sind uns wohl alle klar, daß die Gesetzesvorlage doch einige Punkte enthält, die 
für uns annehmbar sind. Wir sind uns ferner darüber klar, daß wahrscheinlich der 
jetzige Reichstag die Novelle annehmen wird, und deshalb ist es doch nur richtig, 
sich mit dem zu befreunden, was Gutes darin enthalten ist. Ich begrüße die Ausdeh
nung der Unterstützung auf 26 Wochen. Die Kranken, die die 26 Wochen in An
spruch nehmen, leiden doch meistens an einer unheilbaren Krankheit, und diesen ist 
vielmehr damit gedient, wenn sie 26 Wochen Unterstützung bekommen, als wenn 
die Unterstützung mit der 13. Woche autbört. Damit, daß den Geschlechtskranken 
Krankengeld bezahlt wird, bin ich einverstanden, nicht aber damit, daß auch die 
Leute, die sich durch Trunkenheit oder Schlägerei eine Krankheit zugezogen haben, 
von der Kasse unterstützt werden sollen. Ich bin 20 Jahre lang Vorsitzender der 
Ortskrankenkasse der Kaufleute mit 15 000 Mitgliedern, und ich kann es nur als 
Wohltat bezeichnen, daß die Raufbolde, die sich in der Trunkenheit Verletzungen 
zuziehen, vom Bezug des Krankengelds ausgeschlossen sind. (Zuruf: Das ist aber 
toll!) Ja, das ist meine Meinung. Auch den Ausführungen des Herrn Gräf kann ich 
nicht zustimmen, ich bin dafür, daß eine gewisse Aufsicht bestehen muß, aber die 
jetzige Aufsicht genügt vollkommen. Ich bitte deshalb den Schluß der Resolution so 
zu verändern, daß der Kongreß die auf eine weitere Beschränkung der Selbstverwal
tung hinzielenden Bestimmungen der Vorlage für unannehmbar erklärt, im übrigen 
aber der Vorlage zustimmt. 

Schlüter14-0eynhausen bittet, die Resolution dahin abzuändern, daß der Kongreß 
seinem Bedauern darüber Ausdruck gibt, daß die Novelle nichts über die Ausdeh
nung der Krankenversicherung auf die Hausindustriellen enthält. 

Henning15-Berlin: Wenn ich Herrn Dr. Friedeberg recht verstanden habe, so hat er 
vorgeschlagen, man solle den Damen vor ihrer Niederkunft 6 Wochen Krankengeld 
gewähren. Da begreife ich nicht, warum man dann den Herren nicht 26 Wochen 
Krankenunterstützung gewähren soll! Was dem einen recht ist, ist dem anderen bil
lig. Ich bin der Meinung, daß durch die Ausdehnung der Unterstützung auf 26 Wo
chen ein großer Schritt vorwärts gemacht ist, Herr Gräf sprach von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, aber hat den der Arbeitgeber heute überhaupt noch Rechte in unse-

13 P. J. Leonard, Verwaltungsgehilfe in Trier, vertrat die 6 000 Mitglieder der Gemeinsamen 
Ortskrankenkasse für Trier und Bezirk der Vororte. 

14 Wilhelm Schlüter ( 1871-1930), Tabakarbeiter in Oeynhausen, vertrat die 850 Mitglieder 
der Ortskrankenkasse für Zigarrenarbeiter. 

15 Paul Henning (gest. nach 1933), Schornsteinfegermeister in Berlin, vertrat die 700 Mitglie
der des Berliner Innungskrankenkassenverbands. 
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ren Kassenverwaltungen? Nein, wir Arbeitgeber kümmern uns wenig um die Kassen, 
die Kassen kommen in die Hände der Arbeitnehmer, und wir haben überhaupt nicht 
mehr mitzureden. In Wirklichkeit sind viele Mißstände vorgekommen, die ich selbst 
bezeugen kann, Unterschlagungen von Kassengeldern und dgl. (Große Unruhe) Da ist 
es doch ganz schön, wenn eine Aufsichtsbehörde existiert, die die Kassen zeitweilig 
kontrolliert. (Erneute Unruhe) Würden die Kassen die volle Selbstverwaltung haben, 
so würden noch weit mehr Unterschlagungen vorkommen. (Gelächter und Schlußrufe) 
Ich spreche meine Meinung aus, die Aufsichtsbehörden müssen berechtigt sein, die 
Kassen zu kontrollieren, um festzustellen, ob Unterschlagungen vorkommen. 

Sydow16 -Berlin: Ich bin im Gegensatz zu den beiden Referenten zwar mit den 
Hauptgrundzügen der Resolution einverstanden, stimme aber im übrigen dem Dele
gierten von Breslau bei, daß die Novelle tatsächlich wesentliche Verbesserungen 
bringt. Die Beurteilung der Novelle ist bis zu einem gewissen Grade Ansichts- oder 
Temperamentssache, der eine huldigt dem Grundsatz: alles oder nichts, andere dage
gen stehen auf dem Standpunkt, man muß das Gute nehmen, wo man es findet. Auch 
im Parlament hat man sich ja früher nach dem Grundsatz: alles oder nichts ableh
nend gegen sozialpolitische Gesetze verhalten, und nach Ablauf mehrerer Jahre sah 
man ein, daß es besser ist, kleine Verbesserungen anzunehmen als prinzipiell alles 
abzulehnen. Die Schärfe, mit der die vorliegende Resolution über die Novelle urteilt, 
findet weder im Parlament noch in der Presse einen Resonanzboden. Einig ist wohl 
die ganze Versammlung darin, daß wir uns aufs schärfste gegen eine Einschränkung 
der Selbstverwaltung aussprechen müssen, eine andere Frage aber ist es, ob die Fol
gerungen, die der Referent zog, zutreffend sind. Es ist behauptet, daß durch Verab
schiedung der Novelle eine radikale Besserung des Gesetzes auf lange Jahre hinaus 
verhindert wird. Daran glaube ich nicht. Die Regierung kann keinen Zweifel darüber 
hegen, daß die ganze Welt diese Novelle nur als kleine Abschlagszahlung betrachtet. 
Ebensogut wie man sagt, falls die Novelle Gesetz wird, muß man lange warten, bis 
etwas Besseres kommt, ebensogut könnte man auch vom gegenteiligen Standpunkt 
behaupten, dass, wenn die Novelle abgelehnt wird, die Regierung nichts Neues 
bringt, sondern sagt: Wir haben unseren guten Willen bekundet. Der Referent be
hauptet, die Novelle würde eine Vermehrung der Betriebskrankenkassen zur Folge 
haben. Es fehlen uns dafür rechnerische Unterlagen, aber die Wahrscheinlichkeit 
spricht dafür, daß eher der Eifer der Fabrikanten, Betriebskrankenkassen zu gründen, 
nachlassen wird. Ich bin überzeugt, daß die Änderung des Gesetzes geradezu ein 
Ansporn zur Abschaffung der Gemeindekrankenkassen sein wird. Ich glaube also 
nicht, daß durch die Annahme der Novelle eine Zersplitterung eintritt, im Gegenteil, 
sie ist ein Schritt mehr zu einer Zentralisation. Herr Dr. Friedeberg hat auf die Er
sparnisse hingewiesen, die die Kassen durch die Errichtung eigener Apotheken erzie
len können. Aber ehe wir dazu gelangen, wird noch mancher Tropfen Wasser die 
Spree hinunterlaufen. Der Ansicht, daß die drei Verbesserungen, die die Novelle 
bringt, nicht so wichtig sind, daß wir nicht noch einige Jahre warten können, muß ich 
entschieden widersprechen. Es ist sehr wichtig, daß der arme Teufel, der an einem 
Lungenleiden erkrankt ist, 26 Wochen die Wohltat der Versicherung geniest, und 
ebenso liegt es mit der Wöchnerinnenunterstützung und der Unterstützung der Ge
schlechtskranken. Wenn diese Bestimmungen der Novelle abgelehnt werden, dann 

16 
Hermann Sydow (geb. 1864), Buchhalter, Geschäftsführer der Zentralkommission der 
Krankenkassen in Berlin, Redakteur der „Deutschen Krankenkassenzeitung", vertrat die 
Zentralkommission der Krankenkassen Berlins und Vororte. 
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würden alle jene Kranken es nicht verstehen, warum nicht wenigstens der Versuch 
gemacht ist, die Beschränkung der Selbstverwaltung aus dem Gesetz zu eliminieren, 
im übrigen aber das Gute, was die Novelle bietet, anzunehmen. Ich beantrage daher, 
den Schlußpassus der Resolution folgendermaßen abzuändern, daß wir hinter „unan
nehmbar" einfügen: ,,wenn die auf Beschränkung der Selbstverwaltung gerichteten 
Vorschläge nicht gestrichen werden". Wir können nicht die Verantwortung dafür 
übernehmen, daß wir die Verbesserungen, die die Vorlage bietet, möge es sein aus 
welchen Gründen auch immer, a limine zurückweisen. (Lebhafter Beifall) 

Wessel17-Altona: Als Vertreter der freien Hilfskasse Germania halte ich die Ab
änderung des § 34 a nicht für zweckentsprechend. Jeder, der im Besitz der bürgerli
chen Ehrenrechte ist, kann sich als Mitglied in eine freie Hilfskasse aufnehmen las
sen, es muß also auch jeder das Recht haben, in den Vorstand gewählt zu werden. 
Bedenken sie doch, was für einen Eindruck es machen würde, wenn jemand gewählt 
wird und die Bestätigung nicht erhält. Im übrigen bin ich für die Novelle im vollen 
Umfang. Daß die Aufsichtsbehörde die Rechnungen revidieren soll, halte ich für 
ganz selbstverständlich. (Zuruf: Tut sie ja!) Daß die Aufsichtsbehörde die Prüfung 
nur vornimmt, um zu sehen, ob nicht Gelder für politische Zwecke verwendet wer
den, das glaube ich nicht. 

Meier18-Pforzheim: Das Hauptbestreben jeglicher Reform der sozialen Versiche
rungsgesetze muß darauf gerichtet sein, eine Gleichartigkeit der Versicherungspflicht 
für sämtliche Gesetze herbeizuführen, um später eine Zusammenlegung derselben zu 
ermöglichen. Der vorliegende Entwurf bringt in dieser Richtung keinerlei Verbesse
rung. Es sollte daher, bevor eine gründliche Reform des Krankenversicherungsgesetzes 
vorgenommen wird, von jeglicher nicht dringend notwendigen Änderung desselben 
abgesehen werden, weil befürchtet werden muß, daß dadurch die erstere hinausge
schoben wird. Unter den vorgeschlagenen Änderungen halten wir nur die Erweite
rung der Unterstützungsdauer und die damit in Verbindung stehende Möglichkeit, 
die Beiträge zu erhöhen, für eine dringliche. Alle anderen vorgeschlagenen Ände
rungen sollten bis zur allgemeinen Reform auf geschoben werden. Eine Erhöhung der 
Unterstützungsdauer für Wöchnerinnen ohne gleichzeitiges Verbot jeglicher Berufs
beschäftigung während der fraglichen 6 Wochen erscheint als völlig zwecklos und 
die Kassen in hohem Grade schädigend. Die vorgeschlagenen Änderungen der bei
den Schlußsätze in den §§ 57 und 57 a müssen unbedingt als eine Verschlechterung 
gegenüber dem geltenden Recht angesehen werden. Das letztere hat allen denen, 
welche im Namen der Krankenkassen zu handeln vermeinten, in bezug auf ihre 
Ersatzhoffnungen gewisse Grenzen gesteckt. Diese Grenzen werden durch die vor
geschlagenen Änderungen niedergelegt und den schrankenlosen Ersatzansprüchen 
Tür und Tor geöffnet. Zahllose Streitigkeiten darüber, ob berechtigte oder unberech
tigte „höhere" Aufwendungen nachgewiesen sind, dürften die einzigen wirklichen 
Erfolge dieser sogenannten Verbesserungen sein. Wir beantragen daher, der Kongreß 
der Krankenkassen wolle beschließen: Es sei lediglich die Ausdehnung der Unter
stützungspflicht auf 26 Wochen und die damit im Zusammenhang stehende Mög
lichkeit der Beitragserhöhung gutzuheißen, alle anderen vorgeschlagenen Änderun
gen bis zu einer gründlichen Reform des Krankenversicherungsgesetzes zurückzu
stellen. 

17 August Wessel vertrat die 18 000 Mitglieder der Freien Hilfskasse „Germania". 
18 Karl Wilhelm Meier vertrat die 17 000 Mitglieder der Allgemeinen Ortskrankenkasse 

Pforzheim. 
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Dr. Friedeberg: Es sind verschiedene Einwände gegen unsere Ausführungen ge
macht. Ich möchte nur betonen, daß wir als Krankenkassenkongreß uns an und für 
sich eigentlich nicht darum zu kümmern haben, was an den einzelnen Bestimmungen 
der Novelle in der Kommission des Reichstags oder im Plenum nachher geändert 
wird. Wir haben als Kongreß dieser Novelle gegenüberzutreten als einem Ganzen 
und zu erklären, ob wir sie für annehmbar halten oder nicht. Auf Eventualanträge 
haben wir uns nicht einzulassen, uns ist die Novelle in dieser Wortfassung zugegan
gen, wir haben einfach unsere prinzipielle Zustimmung oder Ablehnung zu erklären. 
Auf die Verbesserungen allein kommt es nicht an, sondern man muß sich auch fra
gen, wer die Kosten trägt und welche Folgen für die Entwicklung der Krankenversi
cherung die Novelle haben wird. Die Art und Weise, wie die Regierung die Kosten
deckung vorschlägt, führt entschieden dazu, daß die Verbesserungen nicht als wirk
liche Verbesserungen angesehen werden können. Es ist einmal eine Erhöhung der 
Leistungen für Geschlechtskranke vorgesehen, aber Sie wissen ja, daß heute schon 
jede Kasse die einschränkende Bestimmung aufheben kann; weiter ist auch in der 
Gewerbeordnung schon vorgesehen die Erhöhung der Leistungen an Wöchnerinnen. 
Die Ärzte brauchen nur vernünftig vorzugehen, und jede Wöchnerin kann 6 Wochen 
unterstützt werden; es bleibt also nur übrig die Ausdehnung der Leistungen auf 26 
Wochen. Ich habe mich lange genug gefragt, ob das nicht ein so großer Vorteil ist, 
daß man dafür manches andere in Kauf nehmen könnte, aber ich bin zu der Über
zeugung gekommen, daß durch die Art und Weise, wie die Kosten für die 26 Wo
chen gedeckt werden, und ferner durch das, was die Regierung mit dieser Erweite
rung anstrebt, uns die Vorlage unannehmbar gemacht wird. Ein großer Teil der Kas
sen gewährt, wie ich ausführte, bereits eine Unterstützung von 26 Wochen. Es han
delt sich also nur um die Gemeindekassen und um die Innungskassen, die an Zahl 
der Versicherten sehr minimal sind. Diejenigen Krankenkassen, bei denen die Erhö
hung der Leistungen auf 26 Wochen noch nicht erfolgt ist, sind solche, in denen die 
Arbeiter noch nicht dazu in der Lage sind oder in denen die Unternehmer noch eine 
ausschlaggebende Stellung einnehmen. Wenn die Regierung jetzt erlaubt, eine Erhö
hung um 1 Prozent vorzunehmen, so werden die Unternehmer sich dagegen sträuben, 
und wir werden, wie ich bereits vorhin andeutete, viel größere Nachteile von einer 
zwangsweisen Ausdehnung der Unterstützung auf 26 Wochen haben. Vergessen Sie 
nicht, wir stehen vor einer unsicheren wirtschaftlichen Konjunktur, wir wissen nicht, 
was die Handelsverträge uns bringen, wir wissen nur, daß die Getreidezölle das Volk 
ganz ungeheuer belasten werden und daß infolgedessen viele Arbeiterschichten in 
Zukunft keine größeren Aufwendungen werden machen können. Wenn wir weiter 
berücksichtigen, daß durch die Ausdehnung der Leistungen auf 26 Wochen die Be
triebs- und Gemeindekrankenkassen gestärkt werden, so müssen wir es uns dreimal 
überlegen, ob wir dem zustimmen können. Kommt dazu noch eine so wesentliche 
Einschränkung der Selbstverwaltung, so haben wir unzweideutig zum Ausdruck zu 
bringen, daß wir jede Vorlage der Regierung, die überhaupt die Selbstverwaltung 
anzutasten wagt, für unannehmbar erklären. Das ist unsere Aufgabe. Sollte die Majo
rität des Kongresses sich entschließen, Änderungen vorzunehmen, so werden wir uns 
nicht dagegen wehren, aber ich glaube, es wird nach außen hin und gegenüber der 
Mehrheit des Reichstages und der Regierung einen ganz anderen Eindruck machen, 
wenn wir erklären: Solche Vorschläge sind für uns unannehmbar. (Beifall) 

Gräf-Frankfurt a. M. Wir können die Debatte sehr wesentlich abkürzen, wenn Sie 
meinen Vorschlag annehmen. Der Zweck des Kongresses ist eine einmütige Kund-
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gebung. (Widerspruch) Nun, der Kongreß ist doch beschlossen worden auf dem 
Kongreß der Ortskrankenkassen Deutschlands, es ist beschlossen worden, ihn einzu
berufen, wenn die Novelle kommt. 19 Ich gebe zu, daß Meinungsverschiedenheiten 
vorhanden sein können. Ich habe deshalb alles vermieden, um gegen Arbeitgeber 
oder Betriebskassen oder freie Hilfskassen loszuziehen. Ich will nicht haben, daß in 
der Debatte irgend jemand auftritt, der sich als freiwilligen Regierungskommissar 
aufspielt. Ich bitte Sie deshalb, den Zusatz Sydow anzunehmen und mit ihm die 
ganze Resolution. Auf diese Weise erreichen wir eine Kundgebung, wie wir sie uns 
als Antragsteller gedacht haben. (Beifall) 

W endlandt20-Magdeburg beantragt, die Debatte zu schließen. 
Gerber21-Köln: Es macht den Eindruck, als ob hier eine Überrumpelung stattfin

det. (Oho!) Sie müssen doch auch andere zu Worte kommen lassen. Den Schlußan
trag sollten Sie am besten einstimmig ablehnen. 

Wendlandt-Magdeburg: Ich habe den Schlußantrag gestellt, weil ich glaube, daß 
die Resolution zur Abstimmung reif ist; ich schlage vor, getrennt abzustimmen. Auf 
diese Weise werden wir erstens prinzipiell bekunden, daß wir die Novelle für unan
nehmbar halten, worüber wir ja alle einig sind (Widerspruch), und zweitens, daß wir 
auch für Verbesserungen zu haben sind, was durch den Antrag Sydow zum Aus
druck kommt. 

Der Schlußantrag wird angenommen. 
Die Abstimmung ergibt, daß zunächst der Zusatzantrag Sydow einstimmig und 

hierauf die so abgeänderte Resolution Friedeberg-Gräf mit überwältigender Mehrheit 
angenommen wird. 

Das Resultat wird mit lebhaftem Beifall begrüßt. 
[ ... ] 
Es folgt Punkt 3 der Tagesordnung: Stellungnahme zu der Eingabe der deutschen 

Ärzteschaft an den Bundesrat und zu den Beschlüssen des außerordentlichen Ärzte
tages. 

Der Referent, Herr Albert Kohn-Berlin, schlägt hierzu folgende Resolution vor: 
,,Der zweite allgemeine Kongreß der Krankenkassen Deutschlands hat mit Be

dauern Kenntnis von der Tatsache genommen, daß die Herren Ärzte in Denkschrif
ten und Zeitungsartikeln die Kassenvorstände als Mittelpunkte der parteipolitischen 
Bestrebungen verdächtigt haben. Der Kongreß bedauert, daß die Debatten der Ham
burger Jahresversammlung nicht einmal vermochten, die Ärzte von ihren rückstän
digen Forderungen betr. die 2 000-Mark-Grenze abzubringen. Der Kongreß erwartet, 
daß sich niemals Regierung und Volksvertretung zur gesetzlichen Festlegung der 
freien Arztwahl bereit finden werden, weil eine unerträgliche Belastung der Kassen 
die Folge wäre. Die unabwendbare Konsequenz der freien Arztwahl wäre die 
Zwangslage, Honorare nach dem Diktum der Ärzte zu zahlen. Freie Arztwahl ist 

19 Gemeint ist die IX. Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen vom 
6. bis 8.10.1902 in Hamburg. Auf Antrag von Julius Fräßdorf waren dort Anträge zur Ab
änderung des Krankenversicherungsgesetzes nicht beraten worden (vgl. das Protokoll über 
die Vorversammlung am 5.10. und die Hauptversammlung am 6.10.1902: Jahresversamm
lung des Central-Verbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche, 9 [1902]). 

20 Erich Wendlandt (1867-1910), Rendant der Allgemeinen Ortskrankenkasse Magdeburg 
(4 000 Mitglieder). 

21 August Gerber (1847-1906), Besitzer einer Kunstanstalt in Köln, vertrat die 800 Mitglieder 
der Ortskrankenkasse VIII für Handwerker (Arbeitgebervertreter). 
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Sache der örtlichen Kassenverwaltungen. Zu freien Kommissionen sind die Kassen 
seither schon stets bereit gewesen und sind für Verbesserungen auf dem Gebiet der 
Krankenkassenstatistik stets zu haben. 

Die Kassen werden jederzeit bereit sein, berechtigten Forderungen nachzukom-
men." 

Referent Albert Kohn-Berlin: Werte Damen und Herren! Als auf der Jahresver
sammlung deutscher Ortskrankenkassen zu Hamburg22 im Herbst des vorigen Jahres 
unsere Stellung zu den Beschlüssen des Deutschen Ärztetages in Königsberg23 präzi
siert wurde, haben wir, alter guter Sitte treu, auch anwesenden Ärzten Gelegenheit 
gegeben, ihre Meinung zu vertreten. Dabei schien es nun, daß die Ansichten der 
beiden ärztlichen Redner recht weit auseinandergingen, viele von uns gewannen den 
Eindruck, daß der eine der Herren mehr den althergebrachten Standpunkt, der andere 
die moderne Richtung der deutschen Ärzteschaft vertrete. Meine Herren! Bei aller 
persönlichen Wertschätzung dieses letzten Vertreters, des Herrn Dr. Lennhoff24, muß 
ich gestehen, daß mir schon damals in Hamburg die Rede des Herrn Sanitätsrat 
Dr. Liebeschütz25

, trotzdem oder gerade weil sie weniger politisch, weniger ge
schickt war, als die sympathischere und für uns wertvollere erschien, weil sie klar 

22 Vgl. Anm. 17. 
23 Der 30. deutsche Ärztetag hatte am 4. und 5. Juli 1902 in Königsberg/Pr. stattgefunden, 

vgl. zu den Forderungen der Ärzte. Nr. 92. 
24 Dr. Rudolf Lennhoff (1866-1933), Arzt, Mitglied der Ärztekammer der Provinz Branden

burg und des Stadtkreises Berlin. In seinem Beitrag als Gastredner hatte er u. a. ausgeführt, 
die von Albert Kohn kritisierten Beschlüsse des Deutschen Ärztetages entsprächen nicht 
der Meinung der Mehrheit der mit den Kassen kontrahierenden Ärzte. ( ... ) So viel aber ste
he fest, daß der diesjährige Ärztetag eine soziale Weiterentwicklung deutlich erkennen las
se, wie denn auch die auf seinem und seiner Freunde Standpunkt stehende Minorität von 
Jahr zu Jahr wachse. Die Wandlungen der Anschauungen gehen schon daraus hervor, daß 
nicht mehr die Mindesttaxe gefordert werde, sondern nur die Zugrundelegung der Taxe bei 
der Honorarabmessung, d. h. die Abstufungen der Taxe sollten nicht in ihrer Höhe, son
dern in ihrem Verhältnis maßgebend sein für den Wert der Leistungen (Jahresversammlung 
des Central-Verbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche, 9 [1902], S. 47). Im 
übrigen hatte er für Einrichtung von Ärztekommissionen und freie Arztwahl plädiert. 

25 Dr. Julius Liebeschütz, Sanitätsrat, Vertrauensarzt der Allgemeinen Ortskrankenkasse und 
Polizeiarzt in Dessau. In seinem Beitrag als Delegierter der AOK Dessau hatte er die Kritik 
Albert Kohns an den Ärztetagsbeschlüssen als unerhörte Angriffe auf den Ärztestand zu
rückgewiesen: Wenn Herr Kohn von der Interessenvertretung und der sozialen Rückstän
digkeit der Ärzte gesprochen habe, so sei er durchaus nicht objektiv geblieben. Wenn die 
kontrahierenden Parteien, Ärzte und Krankenkassen in diesem Ton miteinander redeten, so 
würde man dem armen Kranken nur schaden. Das Vertrauen zu den Ärzten würde dadurch 
unter?.raben Es sei ein besonderer Unterschied zwischen der deutschen Ärzteschaft und 
dem Arztetag konstatiert worden. Wer zu dem deutschen Ärztetag komme, habe auch Inter
esse für die leidende Menschheit. Nur diejenigen studierten Medizin, die ein besonderes In
teresse für ihre Sache haben. Wenn die Ärzte das Allernotwendigste verlangten, um sich 
über Wasser zu halten, um standesgemäß auftreten zu können, so könnte man ihnen das 
nicht verdenk~!'-· Der Hauptträger der ganzen Krankenkassenbewegung sei der Arzt. Man 
solle mit den Arzten ruhig verhandeln. Die Ärzte wollten die Krankheiten verhüten, sägten 
also den Ast ab, auf dem sie säßen. Indem Redner der durchs Gesetz festgelegten freien 
Arztwahl das Wort redete, betonte er, daß er bedauern würde, wenn der Ärztestand keine 
Ehrengerichte hätte, und verwies schließlich darauf, daß wenn Krankenkassenärzte ihre 
Pflichten vernachlässigten, so solle man sie den Ärztekammern anzeigen, damit sie zur Re
chenschaft gezogen werden könnten (ebenda, S. 48). 
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zum Ausdruck brachte, was ist! Werte Versammlung! Für jede Situation ist Klarheit 
das erste Erfordernis, es nutzt nichts, durch schöne Reden, durch sympathische Arti
kel sich über bestehende Gegensätze hinwegzutäuschen, und in unseren Reihen darf 
fürder kein Zweifel darüber bestehen, daß zwischen uns und der berufenen Vertre
tung der deutschen Ärzteschaft sich schwere Gegensätze herausgebildet haben. Wir 
dürfen uns nicht täuschen lassen durch die schönen Situationsberichte, durch freund
liche Begrüßungsartikel, sondern wir haben uns einzig zu halten an die Forderungen, 
welche die deutschen Ärzte beim Bundesrat stellten,26 und an die Art und Weise, wie 
diese Forderungen auf dem außerordentlichen deutschen Ärztetag am 7. März vertre
ten wurden.27 Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dieser außerordentliche 
Ärztetag der berufene Vertreter der deutschen Ärzteschaft ist; es kann auch nicht 
behauptet werden, ,,daß zu diesem Ärztetag viele Vertreter verdientermaßen ge
schickt wurden, die aber aus einer Zeit stammten, als die kassenärztlichen Dinge 
noch nicht die öffentliche Bedeutung besaßen", sondern zu dem ganz bestimmten 
einzigen Zweck waren die Delegierten überall ausgewählt, und allerorten hatte man 
die Sachverständigsten nach Berlin entsandt. 

Meine Damen und Herren! Die von der Ärzteschaft dem Bundesrat eingereichten 
Forderungen sind denjenigen von uns, welche auch in Hamburg waren, alte Bekann
te, sie sind beschlossen vom 30. Ärztetag in Königsberg, und da vorige Woche der 
außerordentliche Ärztetag sich diese Forderungen und Wünsche zu eigen machte, 
könnte ich mich damit begnügen, die bereits in Hamburg daran geübte Kritik zu wie
derholen. Aber, geehrte Versammlung, die ganze Art, wie die Denkschrift der Ärzte 
zusammengestellt, wie die Wünsche vertreten werden, läßt das doch nicht zu, die 
fordert denn doch dazu auf, von dieser Stelle aus entschieden dagegen zu protestieren, 
daß den deutschen Krankenkassen immer und immer wieder die Schuld für den Nie
dergang des Ärztestandes in die Schuhe geschoben wird, wie dagegen, daß man es 
wagt, sich einerseits als die Pioniere des öffentlichen Gesundheitswesens hinzustel
len, aber anderseits Forderungen erhebt, welche als der Ausfluß einseitiger Interes
senpolitik und bedauernswerter sozialpolitischer Rückständigkeit zu betrachten sind. 

Die Forderungen der Ärzte lauten:28 

1. Die Mitglieder der Kassen sollen die Hilfe jedes Arztes anrufen können, der im 
Bezirk der Krankenkassen tätig ist und sich auf die vereinbarten Bedingungen ver
pflichtet hat. 

2. Die gegenseitigen Leistungen zwischen Ärzten und Krankenkassen sollen ver
einbart werden von Kommissionen, die zu gleichen Teilen von Ärzten des Bezirks 
und Delegierten der Krankenkassen gebildet werden. 

3. Den Honorarbestimmungen seitens dieser Kommissionen ist die staatliche Ta
xe zugrunde zu legen. 

4. Personen mit einem Gesamteinkommen über 2 000 Mark dürfen weder Kas
senmitglieder werden noch bleiben. 

5. Die Behandlung von erkrankten Mitgliedern darf nur durch die in den deut
schen Bundesstaaten approbierten Ärzte stattfinden, welche auch einzig und allein 
berechtigt sind, die Erwerbsunfähigkeit eines Mitgliedes zu bezeugen. 

6. Zu streichen ist die Bestimmung in § 6a Abs. 1 Ziff. 2 und in § 26a Abs. 2, 
Ziff. 2 des Krankenversicherungsgesetzes: daß Versicherten, welche sich eine Krank-

26 Vgl. Nr. 92. 
27 Vgl. über diesen Nr. 109. 
28 Vgl. Nr. 92. 
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heit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhän
deln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifung zugezogen haben, 
für diese Krankheit das Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu gewähren ist. 

7. Es möge das Formular, welches durch das Ausschreiben des Bundeskanzler
amts vom 16. November 1892 für die Übersichten und Rechnungsabschlüsse der 
Krankenkassen vorgeschrieben wurde, so abgeändert werden, daß aus diesen Über
sichten erkenntlich sei, wieviel Krankheitstage auf die erwerbsunfähigen Kranken im 
ganzen kommen und für wieviel dieser Krankheitstage Krankenrente bezahlt wurde; 
ferner wieviel erwerbsfähige Kranke in ärztliche Behandlung kamen; ferner ob ärzt
liche Behandlung der Familienangehörigen stattfand und wieviel Krankheitsfälle bei 
diesen vorkamen; ferner welcher Betrag an den Ausgaben für ärztliche Behandlung 
auf die Behandlung der Familienangehörigen entfällt und schließlich, in welcher 
Form das ärztliche Honorar gezahlt wird (Einzelleistung oder Pauschale) und wie bis 
jetzt die Ärzte angestellt waren (freie Arztwahl oder fixierte Ärzte). 

Wir protestieren zunächst wieder gegen die gesetzliche Festlegung der freien 
Arztwahl, wir verlangen, daß das Arztsystem abhängig gemacht wird von den örtli
chen und ärztlichen Verhältnissen. Weiter muß darauf hingewiesen werden, daß 
ärztliche Vertragskommissionen schon an vielen Stellen bestehen und mit Erfolg 
arbeiten. Es wird gefordert, daß den Honorarbestimmungen seitens dieser Kommis
sionen die staatliche Taxe zugrunde gelegt wird. Schon im Jahre 1895 machte aber 
das Arzthonorar für die Kassen 1/s bis V<l der gesamten Einnahmen aus. Die drei er
sten Forderungen der Ärzte werden als ein zusammenhängendes Ganzes behandelt, 
es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche sich dem jungen Arzt entge
genstellen, daß er genötigt sei, um zu einer Tätigkeit zu kommen, ,,Wege zu gehen, 
die eines Arztes nicht würdig sind, sich zu demütigen usw. Er müsse sich die be
schämendsten Kontrollen usw. gefallen lassen usw. "29 Ja, meine Damen und Herren, 
diese fortwährenden Hinweise nötigen doch mal zu einer Feststellung, es muß doch 
mal gesagt werden, daß die Herren Ärzte mit zweierlei Maß messen oder daß sie je 
nach Bedarf verschiedene ethische Grundsätze haben. Zweifellos hat die persönliche 
Bewerbung, das Besuchemachen bei denjenigen, welche ein Wort mitzureden haben, 
etwas Entwürdigendes, aber ich meine, doch nicht nur, wenn die Besuche bei Kas
senvorständen gemacht werden. Lange bevor Krankenkassenvorstände existierten 
bis auf den heutigen Tag aber finden dieselben Ärzte nichts dabei, Rundgänge von 
einem Stadtvater zum anderen zu machen, wenn irgendeine Stelle als Armen-, 
Schul- oder Anstaltsarzt zu vergeben ist. Da erschallt kein Zetergeschrei, da entrüstet 
man sich nur mit der Faust in der Tasche. 

Meine Damen und Herren! Das ist wieder ein Beweis zu den vielen anderen für 
die Geringschätzung der aus dem Proletariat hervorgegangenen Vorstandsmitglieder, 
ebenso wie die Beispiele, welche die Herren Ärzte in ihrer Eingabe für die Mißbräu
che bei der Anstellung von Kassenärzten vorführen. Was beweisen denn derartige 
Beispiele überhaupt? Werden dieselben schon als wahrheitsgetreu angenommen, was 
will es sagen, wenn bei 23 000 Krankenkassen in einer Reihe von Jahren ca. 30 Fälle 
von Überhebung des Vorstandes oder Mißbrauch des Amtes wirklich vorgekommen 
wären. 30 Wie viele Bogen Papier hätten wohl bedruckt werden müssen, wenn es den 

29 S o überwiegend wörtlich in der Begründung der Denkschrift zu den Forderungen bzw. 

30 

Thesen 1-3 (Aerztliches Vereinsblatt 32 [1903]), Beilage zu Nr. 490, vgl. den Teilabdruck 
unter Nr. 92). 
Vgl. die in der Begründung der Denkschrift aufgeführten Beispiele (Nr. 92). 
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Krankenkassen beigefallen wäre, alle Sünden und Fehler, alle Übergriffe und Unter
lassungen, welche sich Kassenärzte gegen Kassenpatienten zuschulden kommen 
ließen, sorgfältigst zu registrieren und dann zur Kenntnis der gesetzgebenden Kör
perschaften zu bringen? 

Die Ärzteschaft wird es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn nach ihrem Bei
spiel auch Krankenkassen künftig handeln. Ist der Ärzteschaft an einem gedeihlichen 
Zusammenwirken mit den Krankenkassen tatsächlich gelegen, dann wird sie sich 
eine Geringschätzung der Kassenvorstände, wie sie auch in der Eingabe an den Bun
desrat wieder zum Ausdruck kommt, schon abgewöhnen müssen, dann wird die 
Ärzteschaft als solche schon anerkennen müssen, was einzelne einsichtsvolle Ärzte 
häufig genug mit Bewunderung erklärt haben, daß der übergroße Teil der Kranken
kassenvorstände seit Jahren eine selbstlose hingebende Arbeit leiste, daß der intensi
ve Betrieb, wie er sich besonders in den letzten Jahren zugunsten der erkrankten 
Mitglieder herausgebildet habe, einzig zurückzuführen sei auf die Einsicht und die 
Tatkraft der Vorstände und Beamten. 

Der vierten Forderung müssen wir nach wie vor den denkbar größten Widerstand 
entgegensetzen. Es nimmt Wunder, daß eine derartige Forderung noch aufrechterhal
ten wird, trotz des Widerspruchs im eigenen Lager und trotzdem in Krankenkassen
kreisen seit langen Jahren die Einsicht Platz gegriffen hat, daß die Grenze von 2 000 
Mark zu niedrig gesteckt und eine Erhöhung im Interesse weitester Kreise nötig ist. 
Diejenigen Ärzte, welche den Antrag eingebracht und vertreten haben, sind sicher 
nicht proletarisiert, sie haben trotz der beweglichen Klagen über den Notstand der 
Ärzte es nicht am eigenen Leibe versucht, mit 2 100-3 000 Mark in einer Großstadt 
sich und ihre Familie zu ernähren, sie haben keine Ahnung davon, wie mit einem 
solchen Einkommen gerechnet und gezwackt werden muß, sie haben keine Vorstel
lung davon, daß in solchen Kreisen die Einkehr längerer Krankheiten den wirtschaft
lichen Ruin bedeutet. Und wie wurde dieser Antrag begründet! Was haben sich denn 
die Herren Ärzte dabei gedacht, wenn sie durch Beispiele beweisen, daß es Men
schen gibt, welche ihre Mitgliedschaft freiwillig fortsetzen, auch nachdem ihr Ein
kommen mehr wie 2 000 Mark beträgt? Was würden die Herren Ärzte denn sagen, 
wenn durch Gesetz diejenigen Ärzte von der Kassenpraxis ausgeschlossen würden, 
deren sonstiges Einkommen aus der Privatpraxis, Barvermögen und Hausbesitz, 
sagen wir nicht über 2 000 Mark, sagen wir über 5 000 Mark beträgt? Ein Sturm der 
Entrüstung würde sich erheben, und zwar mit Recht. Gesetze sollen geprüft werden 
bezüglich ihrer Wirkung auf die Gesamtheit derer, für die sie bestimmt sind, und 
nicht auf die Ausnahmen, die überall vorkommen. 

Der Satz: ,,desgleichen ist bezüglich jener Personen, welche nach einer Reihe von 
Jahren ihr Einkommen derart in die Höhe gebracht haben, daß es über 2 000 Mark 
beträgt sowie bezüglich der freiwilligen Mitglieder mit solchem Einkommen nicht 
einzusehen, warum diese, die manchmal ganz bedeutendes Einkommen haben, fort
an zu den wirtschaftlich Schwachen gezählt werden",31 dieser Satz rechtfertigt allein 
die Berechtigung unseres Vorwurfes einseitiger Interessenpolitik und bedauernswer
ter sozialpolitischer Rückständigkeit. Es ist ja kaum faßlich, daß Männer, die durch 
ihren Beruf fast täglich Gelegenheit haben, das Leben in den verschiedensten 
Schichten des Volkes zu beobachten, keinen Sinn haben für die Notlage, in welcher 
sich gerade diese kleinen Leute befinden, welche nach außen recht oft ihrer Stellung 

31 So in der Begründung der Denkschrift zu der vierten Forderung bzw. These (Aerztliches 
Vereinsblatt 32 [1903], Beilage zu Nr. 490, S. IX). 
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zuliebe einen gewissen Schein wahren müssen. Kennen diese Herren nicht die Schar 
kleiner Privatbeamte, Buchhalter, Techniker usw., welchen unter dem schwarzen 
Rock ein kummervolles Herz schlägt, dann sind sie mit Blindheit geschlagen. 

Werte Damen und Herren! Wenn dann der Ärztebund in Punkt 7 eine ausgedehnte
re Statistik fordert, so begegnet er sich darin mit den Wünschen aller einsichtsvoller 
Kassenvorstände und -verwaltungen, nur mit dem Unterschied, daß wir die Ausdeh
nung fordern auf alle diejenigen Punkte, von welchen zu hoffen ist, daß dadurch die 
Schaffung einer guten Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik ermöglicht wird, während 
die Ärzteschaft nur Forderungen stellt, von welchen sie Vorteile für sich selbst erhofft. 

Werte Damen und Herren! Alles in allem genommen muß festgestellt werden, 
daß seit Jahren der große Teil der Krankenkassenverwaltungen bemüht war, was an 
ihnen liegt, die Zahlung der ärztlichen Leistungen besser zu gestalten; an allen En
den des Reiches war man bestrebt, die Honorare zu erhöhen. Die Ausgaben für ärzt
liche Behandlung betrugen 1896: 3,12; 1897: 3,23; 1898: 3,32; 1899: 349 [M.]. Die 
Zahl der Ärzte pro 1900: 28174, das Arzthonorar betrug pro Arzt 1896: 997 M., 
1900: 1218 M. 

Diese Zahlen sprechen für unseren guten Willen, sie sprechen dafür, daß es nicht 
an uns liegt, wenn unser Verhältnis zu den Ärzten sich immer mehr zuspitzt, wenn es 
sich immer kritischer gestaltet. 

Meine Damen und Herren! Wer die Verhandlungen des letzten Ärztetages am 7. 
März32 aufmerksam und objektiv verfolgte, der wird einsehen, auf wessen Seite die 
Schuld ist. Herr Dr. Hartmann-Leipzig, der große Rufer im Streit, hat in Nürnberg sich 
über den Ton beschwert, den unser Freund Gräf und mancher andere von uns in Ham
burg angeschlagen hat und über denjenigen unserer Krankenkassen-Zeitung. Das sagt 
derselbe Herr Dr. Hartmann, der am 7. März ohne Not Fanfaren ertönen ließ, wie sie 
bisher auf Kongressen als unerhört galten. 33 Dann prophezeit derselbe Mann, daß auf 

32 Vgl. Nr. 109. 
33 Hermann Hartmann äußerte u. a.: Nun, m(eine) H(erren), in einigen Tagen werden hier in 

Berlin auch die Krankenkassen zusammentreten, um ebenfalls zur Novelle Stellung zu 
nehmen. Da wird natürlich auch das" was heute hier gesprochen wird, zum Gegenstand 
der Erörterung dienen, und da können wir uns wieder auf manches herzhafte Wort gefaßt 
machen. ( ... ) Meine Herren Vorredner (Dr. Ludwig) Pfeiffer und (Dr. Sally) Alexander 
haben es Ihnen ja schon vorgeführt, wie sehr wir in materieller und ethischer Beziehung 
durch das Krankenkassengesetz geschädigt worden sind. Diesen Zuständen soll und muß 
nun aber einmal ein Ende bereitet werden, koste es, was es wolle! (Bravo!) Und wenn wir 
der Überzeugung sind, daß die Erfülrung unserer Wünsche nicht allein möglich ist, son
dern daß sie gleichzeitig im Interesse der Ärzte und der Krankenkassen und ganz beson
ders der Kassenmitglieder liegt, so haben wir die heilige Pflicht, diese Forderungen mit al
len gesetzlichen Mitteln durchzusetzen. Versagt der Staat dazu seine Hilfe, nun dann wer
den wir eben aus eigener Kraft nach unserem Ziel streben, und, m. H., die Erfahrung hat 
es gelehrt, wir besitzen in uns die Kraft, das unwürdige Joch endlich von uns abzuschüt
teln. (Bravo!) Und da denke ich, m. H., soll kein Mittel unversucht bleiben. Die bekannten 
drei Mittel: Schreien, Schreien, Schreien werden uns allerdings wenig helfen. Dafür kommt 
es uns aber sehr zustatten, daß sich unsere Interessen mit denen der Kranken decken und 
daß es uns deshalb gelingen muß, diejenigen, auf welche es doch in der Hauptsache an
kommt, nämlich die Kassenmitglieder, durch Aufklärung und Belehrung allmählich auf un
sere Seite zu bringen. Die Hauptsache aber ist und bleibt die Organisation, wir wollen al
lenthalben den festgefugten Kassenorganisationen ebenso straffe Ärzteorganisationen ent
gegenstellen (Sehr richtig!), wir wollen das ärztliche Vereinsleben pflegen und die Kolle
gen an den einzelnen Orten eng aneinanderschließen, den wirtschaftlichen Verband aus-
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dem bevorstehenden Krankenkassenkongreß wieder manches kräftige Wort gegen 
die Ärzte fallen werde, und „so werden von allen Seiten die Ärzte schlecht behan
delt". Der Herr irrt: Wir denken nicht daran, die Ärzte schlecht zu behandeln, aber 
wir werden nicht dulden, daß aus unserer Haut Riemen geschnitten werden für den 
Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen. 

Wir sind und waren allezeit bereit, mit der Ärzteschaft Hand in Hand zu arbei
ten zum Besten und zum Wohle der Versicherten, wir erkennen gern an, daß eine 
Reihe von Ärzten, ich erinnere an die Herren Friedeberg, Freudenberg, Knicke [ rec
te: Knieke ]34 und viele andere, in diesem Sinne uns erfolgreich zur Seite standen. 
Aber wie müssen fordern, daß auch die Gesamtheit der Ärzteschaft endlich sozialpo
litische Erkenntnis gewinnt, wenn anders das Verhältnis zwischen den beiden Partei
en ein ersprießlicheres werden soll. Wenn die Ärzte immer und immer wieder von 
Gevatter Schuster und Schneider sprechen, wenn sie ihrer Abneigung gegen das . 
Proletariat keinen Zügel anzulegen wissen, so zeugt das von größter Rückständigkeit 
genau ebenso wie der Artikel des Ärztlichen Vereinsblatts gegen die Leipziger Orts
krankenkasse. 35 Wenn solche Dinge möglich sind, dann darf sich die Ärzteschaft 
nicht wundem, wenn ein Schrei der Entrüstung die Reihen der Krankenkassenvor
stände und -beamte wie diejenigen der Mitglieder durchdringt, dann dürfen sie sich 
nicht wundem, wenn starke Worte auch von uns fallen. 

Den Heißspornen unter den Ärzten möge es dienen, daß wir nach wie vor bereit 
sind, uns über erfüllbare Forderungen der Ärzte zu einigen, daß wir aber allen Forde
rungen mit ganzer Macht entgegentreten, welche unseren Bestand erschüttern, wel
che den Interessen des Proletariats zuwiderlaufen oder unsere Selbstverwaltung 
beschränken. Wir sind nicht so kampflustig wie die Herren Ärzte am 7. März, wir 
haben einzig die Interessen der Versicherten zu wahren. Wird uns aber der Fehde
handschuh hingeworfen, so werden wir ihn aufnehmen und unseren Mann im Kamp
fe stehen. (Lebhafter Beifall)36 

[ ... ] Diskussion, Annahme der Resolution, weitere Tagesordnungspunkte. 

bauen und vervollkommnen. Und wenn man dann unseren Wünschen kein geneigtes Ohr 
leihen will, nun, m. H., dann soll es uns auf einen frischen fröhlichen Kampf auch nicht 
mehr ankommen. (Bravo!) (Verhandlungsprotokoll des außerordentlichen Deutschen Ärz
tetages in Berlin am 7. März 1903, in: Aerztliches Vereinsblatt 32 [1903], Nr. 494, Extra
nummer, S. 12). 

34 Dr. Heinrich Knieke, Arzt in Hannover. Vgl. von diesem die gegen die freie Arztwahl 
gerichtete Schrift: Die Kassenarztfrage und das öffentliche Gesundheitswesen in Bezie
hung zu der sozialpolitischen Gesetzgebung, Berlin 1903. 

35 Vgl. den Artikel Vertragsbruch und Terrorismus bei der Ortskrankenkasse für Leipzig und 
Umgegend vom April 1901, der mit den Worten schließt: Cavete Ortskrankenkasse Leip
zig!, in: Aerztliches Vereinsblatt 30 (1901), Sp. 166-180. 

36 Im „Aerztlichen Vereinsblatt" wurde bis auf den Beitrag Alberts Kohns, der indirekt als 
rühmliche Ausnahme bezeichnet wurde, der Krankenkassenkongreß kritisiert, der in den
selben Bahnen des billigen Sehimpfens über die Ärzte, frivoler Verdächtigung ihrer be
rechtigten Bestrebungen und Entstellung der Tatsachen sich bewegt hat, die wir von jener 
Seite nachgerade gewohnt sind ( ebenda, Sp. 165). 
Vgl. auch den auf der 14. Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkas
sen am 18.8.1907 von Kohn gehaltenen Vortrag über das Verhältnis der Krankenkassen zu 
den Ärzten (Protokoll über die Verhandlungen der Jahresversammlung des Zentralverban
des von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche 14 [1907], Sp. 10 ff.). 
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1903 März 17 

Entschließung1 der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller 

Druck 
[Die Ausdehnung der Unterstützungsdauer wird begrüßt; kritisiert wird die fehlende Bekämp
fung des sozialdemokratischen Einflusses in den Krankenkassen] 

Der Zentralverband Deutscher Industrieller ist trotz der damit verbundenen neuen 
Belastung der Industrie einverstanden mit den neuen Vergünstigungen, welche die 
Novelle zum Krankenkassengesetz den Versicherten bietet; er billigt insbesondere 
die Ausdehnung der Krankenunterstützung von 13 auf 26 Wochen, die Verlängerung 
der Unterstützungszeit der Wöchnerinnen von 4 auf 6 Wochen und die Einbeziehung 
der Geschlechtskranken in die Pflege der Krankenkassen. 

Der Zentralverband erhebt jedoch entschiedenen Einspruch gegen die gesetzliche 
Regelung dieser Punkte ohne gleichzeitige V omahme der von ihm und weiten ande
ren Volkskreisen für dringend notwendig erachteten weiteren Reformen des Kran
kenkassengesetzes. 

Als solcher Reform bedürftig erachtet der Zentralverband die durch ihre Organi
sation der sozialdemokratischen Agitation völlig ausgelieferten freien Hilfskassen 
und Ortskrankenkassen und das Verhältnis der Krankenkassen zu den Ärzten und 
Apotheken. 

Gegen die Erledigung der jetzt vorliegenden Novelle erhebt der Zentralverband 
daher Einspruch in der bestimmten Voraussicht, daß durch die vorweggenommene 
Gewährung der bedeutungsvollsten, von den Versicherten erstrebten Vorteile, also 
ohne gleichzeitige Vornahme der notwendigen, im Interesse der Volksgesundheit, 
des sozialen Friedens und damit der Allgemeinheit liegenden weiteren organischen 
Reformen, diese nicht mehr zu erreichen sein würden wegen des dann sicher zu 
erwartenden Widerstands seitens des sozialdemokratischen Teils der gewerblichen 
Arbeiterschaft und daher auch seitens starker Parteien im Reichstag. 

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 95 vom April 1903, Berlin 1903, S. 206-207. 
Die Entschließung war auf der Delegiertenversammlung vom stellvertretenden Geschäfts
führer des Zentralverbands Dr. Alexander Tille im Namen des Direktoriums eingebracht 
worden (Referat Tilles und Diskussion, Verhandlungen, S. 178-196). 
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Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 12 
Die Krankenversicherungsnovelle in der Reichstagskommission 

Druck 

[Bericht über die ersten sechs Sitzungen der XXII. Kommission] 

Die Kommission, der die Krankenversicherungsnovelle überwiesen wurde, hat 
bisher die materiellen Bestimmungen der Novelle in sechs Sitzungen durchberaten. 1 

Sie lehnte zunächst, geleitet von dem Bestreben, den Inhalt der Reform nicht über 
den Rahmen der Vorlage hinaus zu erweitern, um das Gesetz noch in der laufenden 
Session zu verabschieden, den Antrag Molkenbuhr, betr[effend] die obligatorische 
Versicherung der ländlichen Arbeiter und des Gesindes, 2 ab, ebenso den Antrag 
Hofmann (nat[ional]l[iberal]), das Gesetz nur auf 5 Jahre gelten zu lassen. Daß die 
Einbeziehung vorgenannter Arbeiterkategorien auf die Dauer nicht abzuweisen ist, 
wurde sogar von Regierungsvertretern (Sachsen3

, Baden4
) anerkannt. Der Abg. 

Gamp (R[eichs]p[artei]) fühlte das Bedürfnis, die Novelle mit unausführbaren An
trägen zugunsten der Kleinhandwerker zu belasten. 5 Die Reichspartei ist Gegner der 
Novelle und will ihr Zustandekommen verhindern. Der Antrag Gamp wurde zurück
gewiesen. 

Bei § 6 beantragten die Sozialdemokraten, den Begriff „ähnliche" Heilmittel 
durch „sonstige" zu ersetzen und die Karenzzeit von 3 Tagen zu streichen. Beides 
betrifft Beschränkungen zuungunsten der Versicherten, durch welche die Heilung 
von Krankheiten erschwert und die Kassen mehr belastet werden. Die Furcht vor 
Krankheitssimulation sei übertrieben. Mehr als Krankheiten werde Gesundheit simu
liert. Obgleich für diese Anträge sehr viele Sympathien geäußert wurden, führte doch 
die Erklärung des Regierungsvertreters, daß ihre Aufnahme die Novelle gefährden 
werde, zur Ablehnung, nachdem die Zentrumsvertreter die Kommission vor der 
Abstimmung verlassen hatten. Der Ausdehnung der obligatorischen Krankenunter
stützung von 13 auf 26 Wochen stimmte die Kommission zu. Gegen den Widerstand 
der Zentrumsvertreter wurde auch die Streichung der Ausnahmevorschrift gegen die 
Unterstützung von Krankheiten infolge geschlechtlicher Ausschweifungen ange
nommen; dagegen fiel ein Antrag Roesicke, auch die Ausnahmevorschrift gegen 
Trunkfä.llige zu beseitigen. Abgelehnt wurde ferner ein Antrag Roesicke, auch im 
zweiten Unterstützungsfall 26 anstatt 13 Wochen lang zu unterstützen.6 Ein Ver-

1 Kommissionsprotokolle: BArch R 101 Nr.3072, fol. 1-57. 
2 Antrag Dr. Josef Herzfeld, Hermann Molkenbuhr und Arthur Stadthagen (Kommissions-

drucksache Nr. 3; BArch R 101 Nr. 3072, fol. 13). 
3 Dr. Otto Fischer. 
4 Dr. Eugen von Jagemann. 
5 Karl Gamp hatte beantragt, selbständige Gewerbetreibende, welche regelmäßig nicht mehr 

als drei Lohnarbeiter beschäftigen, in den per Statut möglichen Versicherungszwang auf
zunehmen (Kommissionsdrucksache Nr. 1; BArch R 101 Nr.3072, fol. 4). 

6 Kommissionsdrucksache Nr. 2; BArch R 101 Nr.3072, fol. 12. 
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schlechterungsantrag Gamp (Rp.), die statutarische Aufhebung der Karenzzeit zu 
erschweren, fand überhaupt keinen Verteidiger. 

In § 7 wollten die Sozialdemokraten die Familienunterstützung für Heilanstalts
verpflegte auf 314 des Krankengelds erhöht und den ledigen Heilanstaltsverpflegten 
eine Unterstützung von 1/4 des Krankengelds gewährt wissen.7 Statt der 314 beantragte 
Abg. v. Savigny8 2/3. Beide Anträge scheiterten am Einspruch des Regierungsvertre
ters wegen der Kostenfrage. 

Bei der Festsetzung der ortsüblichen Tagelöhne sollen Vertreter von Arbeitgebern 
und Arbeitern gehört werden. Ein Antrag Roesicke will auch den Vorständen der 
Krankenkassen das Recht zur Äußerung gewähren.9 Derselbe wurde abgelehnt. Eben
so erging es einem sozialdemokratischen Antrag, wonach der Mindestsatz ortsübli
cher Tagelöhne 1,50 M. betragen solle. 10 

§ 10, der die Gemeindeversicherung zur Erhöhung des Beitrags von 2 auf 3 
Proz[ent] des ortsüblichen Tagelohns ermächtigt, führte zu längeren Debatten, in 
denen die organische und materielle Rückständigkeit der Gemeindeversicherung 
gebührend beleuchtet und hervorgehoben wird, daß den Arbeitern für diese 50 Proz. 
Mehrbetrag kein Äquivalent geboten werde. Vom Regierungstisch wurde erklärt, 
daß die Beitragserhöhung auch zu angemessener Erhöhung der Ärztehonorare dienen 
sollte. Reg[ierungs]r[at] Hoffmann wies auch auf die großen Zuschüsse hin, die die 
Gemeindeversicherung fortgesetzt von den Gemeinden beanspruchen. Graf Posa
dowsky ersuchte, alle Organisationsfragen auf spätere Zeit zu verschieben. Das hin
derte ihn nicht, der Selbstverwaltung der Krankenkassen eine sehr ungünstige Zu
kunft zu wahrsagen. Er erklärte es als zweifelhaft, ob auf die Dauer mit den vorhan
denen Organen der Selbstverwaltung die Aufgaben einer wachsenden Sozialpolitik 
zu erreichen seien oder ob auf vorhandene staatliche oder kommunale Organe oder 
auf Organe nach Art der Rentenstellen ein Teil dieser Aufgaben abzuwälzen sei. Das 
heißt in dürren Worten: Der sozialpolitische Ausbau der Krankenversicherung wird 
von der Bürokratisierung der Kassenverwaltung abhängig gemacht. Davon bietet ja 
schon die vorliegende Novelle ein charakteristisches Bild. Gegen den Widerstand 
der Sozialdemokraten wurde nach Ablehnung eines Vermittlungsantrages von 
Lenzmann (2 Yi Proz. Beitrag) der Regierungsvorschlag angenommen. 

Von größerer Tragweite ist ein sozialdemokratischer Antrag, dem die Kommissi
on zustimmte: 

,,Schwangeren, welche mindestens 6 Monate der Kasse angehören, kann ein An
spruch auf eine der Wöchnerinnenunterstützung gleiche Unterstützung wegen der 
durch die Schwangerschaft verursachten Erwerbsunfähigkeit bis zur Gesamtdauer 
von sechs Wochen gewährt werden. Auch kann freie Gewährung der erforderlichen 
Hebammendienste und freie ärztliche Behandlung der Schwangerschaftsbeschwer
den beschlossen werden. "11 

7 
Antrag Molkenbuhr und Stadthagen, Kommissionsdrucksache Nr. 9; BArch R 101 
Nr.3072, fol. 37. 
Dr. Karl von Savigny (1855-1928), Landrat a. D. in Gut Trages (Kreis Gelnhausen), seit 
1900 MdR (Zentrum). Dessen Antrag: Kommissionsdrucksache Nr. 10; BArch R 101 
Nr.3072, fol. 38. 

9 
Kommissionsdrucksache Nr. 2; BArch R 101 Nr.3072, fol. 12. 

10 A ntrag Stadthagen, Kommissionsdrucksache Nr. 11; BArch R 101 Nr.3072, fol. 39. 
11 A ntrag Albrecht, Molkenbuhr und Stadthagen, Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch 

R 101 Nr.3072, fol.47. Allerdings ging nur der letzte Satz auf den sozialdemokratischen 
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Eine obligatorische Erhöhung des Sterbegelds auf den Minimalsatz von 50 M. 
wurde abgelehnt, doch wurde die statutarische Regelung eines solchen Minimums 
zugelassen. 

Nach§ 20 kann der Tagesverdienst, soweit er 4 M. übersteigt, bei der Festsetzung 
von Lohnklassen nicht in Anrechnung kommen. Ein sozialdemokratischer Antrag, 
die Obergrenze auf 6 M. zu erweitern, wurde abgelehnt, dagegen ein Antrag Trim
born (Z[en]tr[um]), der für eine 5-Mark-Grenze eintrat, angenommen. 12 

Der neue Absatz der Vorlage zu § 20, der die Möglichkeit, daß für verunglückte 
Versicherte ein doppeltes Sterbegeld gezahlt werden könne (von der Krankenkasse 
und von der Berufsgenossenschaft), beseitigen soll, wurde gegen die Stimmen der 
Sozialdemokratie angenommen. 

Bei § 21 fanden ein Zentrumsantrag, wonach den Angehörigen Heilanstaltsver
pflegter ein Krankengeld bis zur Hälfte des durchschnittlichen Tagesverdienstes, und 
ein sozialdemokratischer Antrag, ledigen Heilanstaltsverpflegten statt 1/s künftig 1/4 

des durchschnittlichen Tagesverdienstes gewährt werden kann, Annahme. 13 

Bei der Frage der Rekonvaleszenten kam es zu einer Debatte über die Engherzig
keit einzelner Aufsichtsbehörden, die die Unterstützung in Walderholungsstätten 
beanstandeten. Von Regierungsseite mußte zugegeben werden, daß die Krankenkas
sen hierin durchaus im Sinn des Gesetzes handeln und ihnen empfohlen, um Schere
reien mit der Aufsichtsbehörde zu vermeiden, daß sie den in Erholungsstätten Auf
genommenen Unterstützungen anstatt Krankengeld zahlen. 

Zu § 26 a beantragten die Sozialdemokraten die Beseitigung der Möglichkeit, das 
Krankengeld Doppeltversicherter auf den Betrag des Tagesverdienstes zu reduzie
ren 14; sie wiesen mit Recht darauf hin, daß diese Praxis nur gewissen schwindelhaf
ten Hilfskassen Vorschub leiste, deren Krankengeldbezüge nicht gekürzt werden 
können. Diese Schwindelkassen nehmen jeden auf und seine Beiträge entgegen, 
wissen sich aber der Kranken brutal zu entledigen, so daß die Arbeiter um ihre Steu
ern betrogen sind. Geh[eimer Regierungs]rat Hoffmann gestand die Existenz solcher 
Schwindelkassen zu und verhieß ein strenges Vorgehen gegen dieselben in Preußen. 
Er hofft, daß bis zum 1. Juli d. J. mit denselben in Preußen aufgeräumt sein wird. 
(Ein einseitiges Vorgehen eines einzelnen Bundesstaates hilft sehr wenig; solange 
nicht von Reichs wegen überall gegen diese Kassen eingeschritten wird, werden 
dieselben sich auf ein anderes Gebiet retten und ihr Treiben fortsetzen.) Der sozial
demokratische Antrag fand keine Mehrheit. In den nächsten Sitzungen wird über die 
Eingriffe in die Selbstverwaltungsrechte der Krankenkassen verhandelt werden. 

Antrag zurück. Den ersten Satz hatte der freisinnige Abgeordnete Julius Lenzmann bean
tragt (Kommissionsdrucksache Nr. 13; BArch R 101 Nr.3072, fol. 55). 

12 Kommissionsdrucksache Nr. 21; BArch R 101 Nr.3072, fol. 62. 
13 Antrag Karl Trimbom und Genossen, Kommissionsdrucksache Nr. 17; BArch R 101 

Nr.3072, fol. 57. 
14 Antrag Albrecht, Molkenbuhr, Stadthagen, Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch R 101 

Nr.3072, fol. 47. 
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Frankfurter Zeitung Nr. 87 

Druck 

Nr. 113 

[Die XXII. Kommission des Reichstags hat die Beratungen zur Novelle des Krankenversiche
rungsgesetzes beendet] 

Die Kommission für die Krankenversicherungsnovelle, die während der Osterfe
rien des Reichstags weitertagt, hat die erste und zweite Lesung des Gesetzentwurfs 
beendet. 1 Das Ergebnis läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß die guten Teile der 
Vorlage verbessert, die schlechten aber in allem wesentlichen angenommen worden 
sind. Soweit die bis jetzt vorliegenden Berichte einen Überblick gewähren, bestehen 
die wichtigsten Verbesserungen im Folgenden. Die Obergrenze für den zur Anrech
nung gelangenden Arbeitslohn wurde von 4 auf 5 Mark erhöht. Mit der Einführung 
einer Schwangerschaftsunterstützung bis zur Dauer von 6 Wochen erreichte die 
Sozialdemokratie den Erfolg, daß ein Antrag von ihr einstimmig angenommen wur
de. 2 Mit dem Vorschlag, die bisherige dreitägige Karenzzeit von Gesetzes wegen zu 
streichen und die Verpflichtung zur Gewährung von Heilmitteln aller Art zu 
bestimmen (nicht bloß „ähnliche" wie die im Gesetz genannten Bruchbänder, Brillen 
etc.), erreichte sie den vielleicht noch größeren Erfolg, daß die Zentrumsmitglieder, 
die nicht wagten, dagegen zu stimmen, sich vor der Abstimmung entfernten. Als ein 
Achtungserfolg ist es anzusehen, wenn der Antrag Roesicke, der die Ausnahmestel
lung der Trunkfälligkeit beseitigen und ihre Heilung in die Unterstützungsfälle ein
beziehen wollte, im Gegensatz zur amtlichen Stellung des Bundesrats, von dem 
bayerischen Vertreter auf das lebhafteste befürwortet, allerdings dann mit 6 gegen 6 
Stimmen unter Stimmenthaltung des Vorsitzenden abgelehnt wurde. Fast macht es 
den Eindruck, als ob die Mehrheitsparteien es darauf angelegt hätten, den Löwenan
teil an den V erbesserungserf olgen der Sozialdemokratie zukommen zu lassen, um sie 
in etwas wohlwollende Stimmung zu versetzen. Wenigstens ist, wenn dies die Ab
sicht war, der Erfolg erreicht. Denn die Sozialdemokratie hat gegen die Knebelung 
der Selbstverwaltung zwar protestiert, aber keinen entscheidenden Versuch gemacht, 
das Zustandekommen dieser Punkte des Gesetzes zu verhindern. Von den beiden 
einschlägigen Paragraphen wurde der eine, der schon in der Regierungsvorlage ver
hältnismäßig harmlos ausgestaltet war, zwar gestrichen,3 der andere aber, der den 
Aufsichtsbehörden das ungeheuerliche Recht verleihen will, im Falle „grober 
Pflichtverletzung" die Vorstandsmitglieder abzusetzen, wurde in einer die Kau
tschukbestimmung konservierenden Zentrumsfassung angenommen. Die Sozialde-

2 

Der Bericht der Kommission wurde am 15.4.1903 als RT-Drucksache Nr. 936 veröffent
licht. 
Dies ist irrig. Der Antrag ging auf den freisinnigen Abgeordneten Julius Lenzmann zurück. 
Vgl. Nr. 112 Anm. 11. 

3 
Gemeint ist § 34 a der Regierungsvorlage, nach dem nur Personen als Vorstand, Rech
nungs- und Kassenführer berufen werden durften, die auch als Gerichtsschöffen fungieren 
könnten. Innerhalb der Kommission ging die Streichung dieser Bestimmung auf Anträge 
des Zentrumsabgeordneten Dr. Spahn und der Sozialdemokraten zurück (Kommissions
drucksachen Nr. 6 und Nr. 16; BArch R 101 Nr.3072, fol. 26 und fol. 56). 
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mokratie stellte zwar Ablehnungs- und Abschwächungsanträge, machte aber nicht 
einmal den Versuch, die Regierung, die vorher aus Anlaß der Erörterung der Ärzte
frage dringend um Ausscheidung aller organisatorischen Fragen ersucht hatte, auf 
ihrem eigenen Standpunkt festzulegen. Der Plan, den Arbeitern das bißchen Selbst
verwaltung, die ihnen eingeräumt ist, um das Linsengericht einiger Verbesserungen 
abzukaufen, ist in der Kommission nur insofern modifiziert worden, als der Kauf
preis ein wenig erhöht wurde. Das weitere Schicksal der Vorlage wird nun davon 
abhängen, ob die Sozialdemokratie in den letzten Stadien der Verhandlungen den 
Mut finden wird, dieses Verhältnis mit der Entschiedenheit zu kennzeichnen, die sie 
bisher hat vermissen lassen. Nur einmal haben sich die sozialdemokratischen Mit
glieder der Kommission etwas mehr auf geregt. Das war gestern in der zweiten Le
sung, wo ein Antrag gestellt wurde, daß die Dienstordnung der Kassenbeamten der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde unterliege.4 Ob eine solche Bestimmung 
nötig ist, läßt sich bezweifeln, aber merkwürdig ist es, daß der Zorn der sozialdemo
kratischen Arbeitervertreter weniger dort sich regt, wo es sich um die Einschränkung 
der Selbstverwaltung handelt, als vielmehr dort, wo die Rechte der Versicherten als 
Arbeitgeber einer Beschränkung unterworfen werden sollen. 

Nr. 114 

1903 Mai 2 

Votum1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner für das Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Änderungen des Reichstags an der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz können akzep
tiert werden] 

Der Reichstag hat in der Sitzung vom 30 v. M. den Entwurf eines Gesetzes, be
treff end weitere Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes, mit großer 
Mehrheit angenommen. 2 Die Abänderungen, welche die Vorlage durch die Be
schlüsse des Reichstags erfahren hat, sind in der als Anlage beigefügten Nr. 978 der 
Reichstagsdrucksachen durch rote Unterstreichung kenntlich gemacht. 

Von diesen Abänderungen gestatte ich mir, die folgenden als die wesentlicheren 
hervorzuheben: 

4 Diesen, von der Kommission dann angenommenen, Antrag hatte der Zentrumsabgeordnete 
Dr. Karl v. Savigny gestellt (BArch R 101 Nr.3072, fol.169). Die entsprechende Bestim
mung wurde in dritter Plenarlesung auf Antrag des Abgeordneten Richard Roesicke wieder 
gestrichen (RT-Drucksache Nr. 976). 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90a Nr.1236, n. fol. 
2 Die zweite Lesung fand an sechs Sitzungstagen vom 23.4. bis 30.4.1903 statt (Sten.Ber. RT 

10. LP II. Session 1900/1903, S. 8964-8997, 9029-9054, 9066-9100, 9117-9144, 9146-9177 
und 9180-9186). Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 975. Die dritte Lesung 
fand am 30.4.1903 statt (S. 9187-9202). 
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1. Zu Ziffer I und II. Die durch Streichung des vierten Absatzes im § 1 und dem
entsprechend der Ziffer 5 im § 2 Abs. 1 wird die bisher für die Versicherungspflicht 
der Handlungsgehilfen und -lehrlinge bestehende Beschränkung beseitigt.3 Hierge
gen sind auch vom Standpunkt der finanziellen Belastung der Krankenkassen keine 
Bedenken zu erheben, da die in der Vorlage angenommenen Höchstsätze nach versi
cherungstechnischer Prüfung zur Deckung dieses Risikos ausreichen. 

2. Zu Ziffer VII. Durch die Fassung des Zusatzes zu Absatz 2 des § 10 ist verhin
dert worden, daß eine Erhöhung der Beiträge in der Gemeindekrankenversicherung 
über 2 Prozent des ortsüblichen Tagelohns zu dem Zweck erfolgt, um für Vorschüsse 
der Gemeinde Deckung zu schaffen, auf der anderen Seite aber ist dafür gesorgt, daß 
die Gemeinden bezüglich ihrer Erstattungsansprüche nicht schlechter als bisher 
gestellt werden.4 

Die anderweite Fassung des Absatzes 3 im genannten § 10, wonach bei dauern
den Überschüssen nicht mehr zunächst eine Ermäßigung der Beträge bis zu einund
einhalb Prozent des ortsüblichen Tagelohns erfolgen muß, ist unbedenklich, weil 
hier der Gemeinde nur eine Befugnis gegeben wird. 5 

3. Zu Ziffer IX. Die Hinaufsetzung des in Betracht zu ziehenden Höchstbetrags 
des durchschnittlichen Tagelohns ist im Hinblick auf die bei der Novelle zur Unfall
versicherung angenommene Erhöhung des anrechnungsfähigen Jahresarbeitsverdien
stes erfolgt. 6 

4. Zu Ziffer X. Bei § 21 ist in erweitertem Umfang eine Erhöhung der Leistung 
der Ortskrankenkassen für zulässig erklärt worden.7 Vom allgemeinen Standpunkt 
aus ist dies unbedenklich, da es sich nur um eine Befugnis für die einzelnen Kassen 
handelt. 

5. Zu Ziffer XV. Die Ziffer XII der Vorlage ist an diese Stelle hineingearbeitet 
worden. Nur auf diese Weise war deren Inhalt für das Gesetz zu retten. Auch in 
dieser Form bietet die neue Vorschrift gegenüber dem seitherigen Rechtszustand 
einen wesentlichen Fortschritt in bezug auf die Beaufsichtigung der Kassen. 

6. Zu Ziffer XVI. Der neue Zusatz zum§ 45 ist der Initiative des Reichstags ent
sprungen8 und hat in seiner jetzigen Fassung meine Zustimmung gefunden sowie 
diejenige des Kommissars des Herrn Handelsministers und der Vertreter der größe
ren Bundesregierungen. 

4 

Beschluß in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Friedrich Raab (Deutschsoziale 
Reformpartei) (RT-Drucksache Nr. 941) und des Abgeordneten Albrecht und Genossen 
(Sozialdemokraten) (RT-Drucksache Nr. 954). 
Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Karl Trimbom (Zentrum), Julius 
Lenzmann (Deutsche Freisinnige Volkspartei) und Richard Roesicke (Freisinnige Vereini
gung) (RT-Drucksache Nr. 951). 

5 
Geändert in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Heinrich Christian Wilhelm 
Hofmann (nationalliberal) (RT-Drucksache Nr. 944). 

6 
Die Änderungen in § 20 gingen auf den Antrag der XXII. Kommission zurück (RT
Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeord
neten Roesicke zurück (BArch R 101 Nr.3072, fol. 66). 

7 
Ergänzungen auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), vgl. dazu die 
Annotationen zu§ 21 in Nr. 117. 
Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies inhaltlich auf einen Antrag des Abgeordneten Trimbom zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. 23; BArch R 101 Nr.3072, fol. 78). 
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7. Zu Artikel II. Die Aufnahme dieses neuen Artikels ist unbedenklich im Hin
blick darauf, daß in vielen Kassen gewerbliche und landwirtschaftliche Arbeiter 
vereinigt sind, die dem Wunsch des Reichstags entsprechend nicht verschieden be
handelt werden sollen.9 

Ich erachte die beschlossenen Abänderungen für annehmbar und werde, falls mir 
eine gegenteilige Mitteilung nicht bis zum 15. dieses Monats zugehen sollte, anneh
men, das königliche Staatsministerium sei damit einverstanden, daß die preußische 
Stimme im Bundesrat für die Annahme des Gesetzentwurfs abgegeben werde. 

Ein gleiches Schreiben habe ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen las
sen.10 

9 Artikel II verlängerte im Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 die Unter
stützungsdauer auf 26 Wochen. 

10 Nachdem die preußischen Minister ihr Einverständnis erklärt hatten, legte Graf v. Posa
dowsky-Wehner mit Immediatbericht vom 18.5.1903 das Gesetz Wilhelm II. vor und er
läuterte die Abänderungen des Reichstags so: Durch Streichung des vierten Absatzes im 
§ 1 und der Ziffer 5 im zweiten Absatz des § 2 des Krankenversicherungsgesetzes ist eine 
bisher für die Versicherungspflicht der Handlungsgehilfen und -lehrlinge bestehende Be
schränkung beseitigt worden. Im § 20 Absatz 1 und 2 sowie im § 21 Absatz 2 Ziffer 6 
a. a. 0. ist, um sowohl die Beiträge wie das Krankengeld dem tatsächlichen Einkommen 
der höhergelohnten Arbeiter entsprechender zu gestalten, der dafür in Betracht zu ziehen
de Höchstbetrag des durchschnittlichen Tagelohns und wirklichen Arbeitsverdienstes der 
einzelnen Versicherten von drei auf vier und von vier auf fünf Mark heraufgesetzt worden. 
Ferner ist bei§ 21 eine Erhöhung der Leistungen der Ortskrankenkassen in etwas erwei
tertem Umfang für zulässig erklärt worden. Gegen alle diese Änderungen bestehen auch 
vom Gesichtspunkt der finanziellen Belastung der Krankenkassen aus keine Bedenken. 
Weiterhin haben die Bestimmungen, welche auf einen größeren Schutz der Kasse und ihrer 
Mitglieder gegen finanzielle Schädigung durch willkürlich oder unredlich handelnde Kas
senorgane hinzielen, einige Änderungen erfahren(§ 42), die zwar dem Entwurf (zu§ 34 a) 
gegenüber eine geringe Abschwächung bedeuten, aber nicht hindern, daß die neuen Vor
schriften auch in dieser Form einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem seitherigen 
Rechtszustand bilden (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 154-
155 Rs.). Wilhelm II. unterzeichnete das Gesetz am 25.5.1903. 
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Soziale Praxis. Zentralblatt für Sozialpolitik Nr. 32 
Dr. Georg Sydow1

: Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 

Druck 
[Einschätzung der Novelle mit Schilderung und Bewertung der Abänderungen des Reichstags] 

In der „Sozialen Praxis" vorn 9. Oktober vorigen Jahres sprach Prof. E. Francke2 

am. Schluß einer Betrachtung über die Aufgaben des Reichstags in dem. letzten Ses
sionsabschnitt seiner Legislaturperiode die zuversichtliche Erwartung aus, daß dieser 
nicht in Zollkärnpfen und Finanznöten seine Tage verbringen, sondern - vorausge
setzt, daß die Legislaturperiode ihr natürliches Ende erreiche - manchen Fortschritt 
auf dem. Gebiet der Sozialreform. veranlassen werde, zwar keine großen, entschei
denden Wendungen, aber doch Verbesserungen und Erweiterungen im. einzelnen. 3 

Diese hoffnungsvolle Auffassung von der sozialpolitischen Arbeitsfreudigkeit des 
Reichstages, die damals nicht von allen Sozialpolitikern geteilt wurde, hat sich als 
berechtigt erwiesen. Der letzte Sessionsabschnitt des scheidenden Reichstags hat die 
deutsche Sozialreform um. einige beachtenswerte Schritte vorwärtsgebracht. Das 
Weißphosphorverbot4, das Kinderschutzgesetz5 und die Novelle zum. Krankenversi
cherungsgesetz bedeuten drei neue Steine in dem. stattlichen Gebäude der deutschen 
sozialpolitischen Gesetzgebung, die rnit Recht als würdiger Abschluß einer arbeits
reichen Legislaturperiode bezeichnet werden können. 

Die Krankenkassennovelle ist erst nach heftigen Kämpfen, die den geplanten 
Reichstagsschluß um. fast eine Woche hinausschoben, zur Annahme gelangt.6 Noch 
im. letzten Moment geriet die ganze Vorlage in die Gefahr, an dem. Widerstand der 
Linken gegen den in der Kornrnission angenornrnenen Antrag Savigny (Zentrum.), der 
die Aufstellung einer Dienstordnung für die Kassenbeamten und deren Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde verlangte, zu scheitern; nur dadurch, daß das Zentrum. 
sich in zweiter Lesung entschloß, seinen Antrag vorläufig fallenzulassen, wurde diese 
gefährliche Klippe vermieden und die Annahme der Vorlage durchgesetzt. 

Die Novelle, die am. 1. Januar 1904 in Kraft treten wird, bedeutet nicht die von 
der Regierung seit langem. geplante organische Revision des Krankenversicherungs
gesetzes, sie ist lediglich ein Notgesetz, das eine Reihe von Verbesserungen bringt, 
deren Hinausschiebung bis zu der endgültigen U rngestaltung der Krankenversiche
rung nicht angängig war. Daß es sich wirklich nur um. ein Provisorium. handelt, hat 
Graf Posadowsky im. Plenum. des Reichstags rnit wünschenswertester Deutlichkeit 

Dr. Georg Sydow (1877-nach 1928), Redakteur der „Sozialen Praxis". 
2 

Dr. Ernst Francke (1852-1921), Publizist, seit 1897 Herausgeber der „Sozialen Praxis", seit 
1900 Professor, seit 1901 Generalsekretär der „Gesellschaft für soziale Reform". 

3 Anmerkung in der Quelle: Jahrg(ang) 12, Nr. 2, Sp. 28. 
4 

Gesetz, betreffend Phosphorzündwaren, vom 10.5.1903 (RGBl, S. 217), vgl. Nr. 176 Bd. 3 
der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

5 
Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30.3.1903 (RGBl, S. 113); 
vgl. Nr. 175 Bd. 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

6 
Die 10. Legislaturperiode wurde unmittelbar nach Annahme der Novelle am 30.4.1903 
geschlossen. 
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hervorgehoben, indem er ausführte: Durch die vorgelegte Novelle, die nur eine 
Etappe bilde, werde der Gesamtrevision nicht präjudiziert, durch erstere solle nur im 
wesentlichen einer früheren Resolution des Reichstags Genüge geleistet und ein 
spezielles Versprechen des zeitlichen Anschlusses der Krankenversicherung an die 
Invalidenversicherung eingelöst werden, wie dies auch in der Begründung auseinan
dergesetzt sei. In der Kommission wie im Plenum wurden vom Bundesratstisch die 
bündigsten Erklärungen gegeben, daß man tunlichst bald eine gründliche Reform des 
ganzen Gesetzes vornehmen werde. 7 

Unter dieser Voraussetzung kann man die Verbesserungen, die die Novelle bringt, 
aufrichtig als erfreuliche Fortschritte begrüßen, um so mehr, da in der zweiten Lesung 
des Reichstags die Vorlage der Regierung noch um einen wesentlichen Gewinn berei
chert worden ist. Die ursprüngliche Vorlage hatte eine Erweiterung des Kreises der 
versicherten Personen nicht vorgesehen, sondern nur die Ausdehnung der Unterstüt
zungsdauer von 13 auf 26 Wochen, die Verlängerung der Wöchnerinnenunterstützung 
sowie die Streichung der Ausnahmebestimmungen bei den Geschlechtskrankheiten 
verlangt. Durch den in zweiter Lesung einstimmig angenommenen Antrag Raab8 zu 
§ 1 des Krankenversicherungsgesetzes ist die Versicherungspflicht allgemein auf alle 
Handlungsgehilfen und -lehrlinge ausgedehnt worden. Die Regierung wird hiergegen 
Einwendungen nicht erheben können, da es sich nur um die Wiederaufnahme einer 
Bestimmung handelt, die von ihr bereits in der Novelle von 1890 vorgesehen und 
warm befürwortet worden war, die dann aber noch in dritter Lesung durch den Antrag 
gefallen war, diejenigen Angestellten, die gemäß § 63 des Handelsgesetzbuchs bei 
einer unverschuldeten Dienstbehinderung Anspruch auf Gehalt und Unterstützung bis 
zur Dauer von sechs Wochen hätten, von dem Zwang auszuschließen.9 Die gegenwär
tige Reform entspricht einem langgehegten Wunsch der Beteiligten und wird von 
ihnen als eine ausgesprochene Ausfüllung einer höchst lästig empfundenen Lücke mit 
Genugtuung begrüßt. Nach dem bisher geltenden Recht war die Ausdehnung des 
Versicherungszwangs auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge mit einem Jahresgehalt 
bis zu 2 000 M, dem freien Ermessen der Gemeinden überlassen gewesen, von denen 
jedoch nur eine sehr beschränkte Anzahl - etwa 150 - das genügende sozialpolitische 
Verständnis besaßen, um sich zu einer ortsstatutarischen Regelung zu entschließen. 
Sind doch sogar Berlin und Charlottenburg über die einleitenden Schritte zum Erlaß 
eines Ortsstatuts in dieser Richtung bisher kaum hinausgekommen. Was für außeror
dentliche Unzuträglichkeiten mit der bisherigen fakultativen Versicherung verbunden 
waren, ist an anderer Stelle in der „Sozialen Praxis" bereits einleuchtend hervorgeho
ben worden. 10 Um so mehr ist der jetzige Fortschritt zu begrüßen. 

Die von der Regierung in der Novelle gebrachten Verbesserungen entsprechen -
wie bereits erwähnt - alten Forderungen des Reichstags und aller an der Kranken
versicherung interessierten Kreise, denen sie in wesentlichen Hauptpunkten entge
genkommen. Die Ausdehnung der Unterstützungsdauer von 13 auf 26 Wochen be
darf keiner weiteren Erläuterung, sie war durch die Notwendigkeit des Anschlusses 

7 Gemeint ist die Erklärung Posadowskys im Reichstag vom 22.1.1902; vgl. Nr. 91 Anm. 2). 
8 Friedrich Raab (1859-1917), Porzellanmaler in Hamburg, seit 1898 MdR (Deutschsoziale 

Reformpartei), dessen Antrag: RT-Drucksache Nr. 941, einen gleichlautenden Antrag hat
ten allerdings auch die Sozialdemokraten gestellt (RT-Drucksache Nr. 954). 

9 Dies ging seinerzeit zmück auf einen Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl (nationalliberal) 
und Dr. Gutfleisch (Deutsche Freisinnige Partei) (RT-Drucksache Nr. 742). 

10 Anmerkung in der Quelle: ,,Soziale Praxis", Jahrg(ang) XII, Nr. 28, Sp. 694. 
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an das Invalidenversicherungsgesetz in seiner neuen Form vom 13. Juli 1899 gebo
ten. Ein gewisses Bedenken, das auch bei der ersten Lesung im Plenum berührt wor
den ist, besteht in der Verschiedenheit der Fassung des Begriffs der Erwerbsunfähig
keit in der Invalidenversicherung und in der Krankenversicherung, dessen Identifi
zierung im Interesse der Versicherten wünschenswert erscheint. 

Nicht ganz so einfach liegen die Verhältnisse bei dem zweiten Punkt der Regie
rungsvorlage, der Ausdehnung der Wöchnerinnenunterstützung. Bedeutet die Ver
längerung der Unterstützungsdauer von 4 auf 6 Wochen nach der Entbindung auch 
einen unzweifelhaften Fortschritt gegen den bisherigen Zustand, so stellt sie doch 
nur eine gewisse Abschlagszahlung dar, denn die Erwerbsunfähigkeit tritt nicht erst 
nach der Entbindung ein, sie ist in der ausschlaggebenden Mehrzahl der Fälle bereits 
in den letzten Wochen vor der Entbindung vorhanden. Hier wird sie jedoch von den 
Ärzten nicht als aufgrund einer Krankheit, sondern aufgrund eines physiologischen 
Zustands entstanden erklärt und infolgedessen irgendwelche Krankenunterstützung 
nicht gewährt. Die Folge ist, daß die Schwangere bis zum Tag der Entbindung ihrer 
Arbeit nachgeht und, ganz abgesehen von der Schädigung des künftigen Kindes, ihre 
eigene Gesundheit schweren Gefahren aussetzt, die zuletzt auf die Krankenkasse 
zurückfallen. In richtiger Würdigung dieser Tatsache war sowohl in der Kommission 
wie im Plenum der Antrag gestellt worden, die Unterstützungsdauer auf zwölf Wo
chen, von denen sechs vor und sechs nach der Entbindung liegen sollten, zu ergän
zen.11 Obwohl - wie der Kommissionsbericht ausdrücklich hervorhebt - der Grund
gedanke des Antrags allseitiger Sympathie begegnete, wurde er mit Rücksicht auf 
seine finanziellen Konsequenzen, die eine Verdreifachung der bisherigen Wöchne
rinnenunterstützung zur Folge haben würden, abgelehnt. Allerdings würde es sich 
hier um eine Steigerung von 2,35 auf rund 9 Millionen Mark handeln, gegenüber den 
Gesamtkosten der Krankenversicherung von 128 Millionen Mark und gegenüber den 
großen Fragen von allgemeinstem Interesse, die hier auf dem Spiel stehen, kann 
jedoch die finanzielle Seite kaum als ausschlaggebend angesehen werden.12 

Der dritte Punkt der Regierungsvorlage, die Streichung der Ausnahmebestimmun
gen für Geschlechtskranke, wurde im Plenum des Reichstags bei der zweiten Lesung 
nur mit knapper Majorität angenommen. Erst in neuerer Zeit ist die öffentliche Auf
merksamkeit auf die ungeheure Schädlichkeit dieser Krankheiten für das Allgemein
wohl gelenkt worden. Durch unermüdliche aufklärende Arbeit hervorragender Forscher 
der medizinischen Wissenschaft im Verein mit sozialpolitisch denkenden Männern und 
Frauen aller Kreise, durch rege Agitation in Versammlungen und Kongressen, wobei 
auch der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten13 rüh
mend zu gedenken ist, hat sich die Erkenntnis durchgerungen, daß es sich hier um ein 
schleichendes Gift im Volkskörper handelt, das an zerstörender Kraft hinter der Lun
gentuberkulose nicht zurücksteht. Wie sehr hier trotzdem noch immer mittelalterliche 
Vorurteile, die in jedem Geschlechtskranken einen außerhalb der gesellschaftlichen 

11 

12 

Dies war von den sozialdemokratischen Abgeordneten beantragt worden (Antrag Albrecht, 
Molkenbuhr und Stadthagen, Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch R 101 Nr.3072, 
fol. 47, und (zur zweiten Lesung) Antrag Albrecht und Genossen, RT-Drucksache Nr. 954. 
Anmerkung in der Quelle: Vgl. hierzu „ Wöchnerinnenfürsorge und Krankenkassen" von 

13 
E~isabeth laffe-Richthafen, Soz(iale) Pr(axis), Jahrg. XII, Nr. 24. 
Die „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" war 1902 unter 
maßgebender Mitwirkung des Breslauer Dermatologen und Sozialhygienikers Prof. Dr. 
Albert Neisser gegründet worden. 
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Ordnung stehenden Schuldigen sehen, ins Gewicht fallen, hat die Abstimmung bei der 
zweiten Lesung bewiesen. Um so mehr ist hier das energische, zielbewußte Eintreten 
der Regierung nachdrücklich hervorzuheben, die im Interesse der Allgemeinheit dieses 
Vorurteil durchbrochen und dadurch einen fundamentalen Schritt zur Bekämpfung und 
hoffentlich auch zur Ausrottung der Geschlechtskrankheiten getan hat. 

Trotz dieser sozialpolitischen Einsicht aber hat man sich zu einem letzten Schritt 
nicht entschließen können. Der zu § 6 a K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] gestellte 
und namentlich durch den Abg. Roesicke (Dessau) wirkungsvoll begründete Antrag, 
mit den geschlechtlichen Ausschweifungen auch die Trunkfälligkeit zu streichen, hat 
nicht die Billigung der Regierung und auch nicht die der Mehrheit des Reichstags 
gefunden. Darin liegt eine gewisse Inkonsequenz, denn die Begründung des Regie
rungsvertreters, daß es sich bei den Geschlechtskrankheiten um übertragbare, die 
Volksgesundheit untergrabende Krankheiten, bei der Trunkfälligkeit dagegen um 
moralische Verfehlungen, um Lasterhaftigkeiten handle, die nur durch ihr böses 
Beispiel ansteckend wirkten, ein staatliches Eingreifen daher nicht rechtfertigten, 
kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Nicht nur von medizinischer, sondern 
auch von kompetenter juristischer Seite wird heute hervorgehoben, daß der Begriff 
der Lasterhaftigkeit bei Trunksüchtigen durch Krankhaftigkeit ersetzt werden müsse. 
So definiert Daude14 die Trunksucht als denjenigen Grad „einer krankhaften andau
ernden Sucht nach geistigen Getränken, welcher den Kranken zur vernünftigen Be
sorgung der Gesamtheit seiner Angelegenheiten unfähig macht". 15 Auch Planck16 

sagt in seinen Erläuterungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch: ,,Der Ausdruck ,Sucht' 
läßt erkennen, daß ein krankhafter Zustand erfordert wird, infolgedessen die betref
fende Person unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht mehr die Kraft hat, dem An
reiz zum übermäßigen Genuß geistiger Getränke zu widerstehen."17 

Wenn es sich also, wie hier nachgewiesen, bei der Trunksucht um Erkrankungen 
handelt, so hat, zunächst lediglich vom Standpunkt der Gerechtigkeit betrachtet, der 
Trunkfällige, der ebenso wie jedes andere Kassenmitglied seinen Kassenbeitrag 
entrichten muß, wie dieses auch Anspruch auf sachgemäße Behandlung. Er hat ihn 
um so mehr, als namentlich in den Anfangsstadien eine dauernde Heilung zu erzielen 
ist. Die Berichte der Trinkerheilanstalten des In- und Auslands bestätigen dies, in
dem sie die Heilungen auf mindestens 113 aller Aufnahmen beziffern. Der Einwand, 
daß die finanziellen Mittel der Krankenkassen die Errichtung derartig kostspieliger 
Anstalten nicht gestatten, ist durchaus kein Grund gegen die Forderung, sondern nur 
ein Beweis dafür, daß das Krankenversicherungsgesetz noch nach verschiedener 
Richtung hin des Ausbaues und der Ausgestaltung bedarf, ehe es als vollkommen 
befriedigend bezeichnet werden kann. In Erwägung zu ziehen ist endlich noch, daß 

14 Dr. Paul Daude (1851-1912), Jurist in Berlin, seit 1888 Geheimer Regierungsrat und Justiti
ar der königlichen Bibliothek. Von diesem u. a.: Das Entmündigungsverfahren gegen Gei
steskranke und Geistesschwache, Verschwender und Trunksüchtige nach der Reichs
Civilprozeßordnung und dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, 2. Auflage 
Berlin 1899. 

15 „Das Entmündigungsverfahren ", S. 102, Abs. 2. 
16 Dr. Gottlieb Planck (1824-1910), Jurist, seit 1889 Honorarprofessor an der Universität 

Göttingen, war maßgeblich an der Ausarbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs beteiligt. 
Von diesem der Kommentar: Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz, 7 Bde. 
1897-1902. 

17 G(ottlieb) Planck, Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz, Dritte, vermehrte 
und verbesserte Auflage, Berlin 1903, Bd. 1, S. 67. 
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durch eine Entziehung des Krankengelds weniger der Trunk.fällige selbst als seine 
Angehörigen getroffen werden, die von dem Krankengeld leben müssen. Gegen die 
von dem Staatssekretär18 angeführte Eventualität, daß jener das Geld vertrinken wer
de und die Angehörigen dadurch doch darum gebracht würden, wäre wohl ein Mittel, 
eventuell durch Aushändigung des Wochenbetrags an dritte Personen, zu finden. 

Zu den§§ 34 a, 35 und 42 des Gesetzes hatte die Regierung Forderungen gestellt, 
die im wesentlichen darauf hinausliefen, das Kassenvermögen vor Untreue oder 
leichtsinniger Gefährdung durch Vorstandsmitglieder oder Kassenbeamte zu schüt
zen. Für den Fall „grober Pflichtverletzung" sollte der Betreffende, nachdem ihm 
und dem Kassenvorstand Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden war, durch die 
Aufsichtsbehörde seines Amts zu entheben sein. Angesichts der außerordentlich 
komplizierten Vermögensverwaltung bei den großen Ortskrankenkassen, angesichts 
der Summen, die hier zeitweise zusammenströmen dadurch, daß die Krankenkassen 
auch mit der Einziehung der Beiträge zur Invalidenversicherung beauftragt werden 
können, 19 erschien die Einführung gewisser Kautelen, die die Regierungsvorschläge 
geben wollten, wohl berechtigt. In der ersten Lesung im Plenum wurde daher von 
keiner Partei, auch von den Sozialdemokraten nicht, Widerspruch gegen diese Be
stimmungen laut. Erst bei den Kommissionsberatungen schlug der Wind um. Hier 
glaubte die Linke in den Vorschlägen der Regierung eine verschleierte Beschrän- · 
kung des Selbstverwaltungsrechts der Kassen sehen zu sollen, und als auf Antrag des 
Zentrumsabgeordneten v. Savigny in der Kommission noch der Zusatzparagraph: 

,,Die Kasse hat eine Dienstordnung zu beschließen, durch welche die Rechtsver
hältnisse und allgemeinen Anstellungsbedingungen der Kassenbeamten geregelt 
werden. Die Dienstordnung und spätere Abänderungen derselben unterliegen der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde"20 

angenommen wurde, erklärten sie das gesamte Gesetz für unannehmbar und droh
ten es im Plenum zu Fall zu bringen. Wir wollen nicht untersuchen, ob und inwie
weit die auf der Linken gehegten Befürchtungen, daß mit den beanstandeten Be
stimmungen die Selbstverwaltung der Krankenkassen untergraben worden wäre, 
berechtigt sind. Die Reichsregierung hat energisch jede derartige Absicht von sich 
gewiesen. Eine nachträgliche Rekrimination oder Beweisführung ist jetzt um so eher 
gegenstandslos, als die neue Fassung der Vorschriften, die die Zustimmung des 
Reichstags einschließlich der Linken gefunden hat, auch von der Regierung als aus
reichend für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Beseitigung von Mißständen im 
Kassenwesen anerkannt worden ist. 

So gelang es der Einsicht der Regierung und der Reichstagsmehrheit, in letzter Mi
nute das Scheitern des Gesetzes zu verhüten. Das Zentrum ließ den Antrag Savigny 
fallen, und einem Antrag Trimbom gemäß wurden anstelle der Worte „grobe Pflicht
verletzung" eingefügt „grobe Verletzung der Amtspflicht in bezug auf die Kassenfüh
rung".21 Mit diesem Kompromiß ist die Novelle zur Annahme gelangt. Es muß aber 

18 Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner. 19 , 
Die Möglichkeit, die Beiträge zur Invalidenversicherung durch die Krankenkassen einzie-
h~n zu lassen, war 1899 durch § 148 Abs. 1 Ziffer 1 des Invalidenversicherungsgesetzes 
emgeführt worden. 

20 A ~trag Savigny: BArch R 101 Nr.3072, fol. 169. Die entsprechende Bestimmung wurde in 

21 

dntter Plenarlesung auf Antrag des Abgeordneten Richard Roesicke wieder gestrichen 
(RT-Drucksache Nr. 976). 
Antrag Karl Trimbom zur dritten Lesung, RT-Drucksache Nr. 974. 
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hier festgestellt werden, daß dieser neue Fortschritt in der Versicherungsgesetzgebung 
lediglich dem Konto der bürgerlichen Parteien gutzuschreiben ist. Die Sozialdemokra
tie, auf deren Drängen die Abänderung der Verwaltungsbestimmungen erfolgte, stimm
te gegen das Gesetz im ganzen. Wäre nicht in den übrigen Parteien eine geschlossene 
Mehrheit für das Gesetz vorhanden gewesen, so hätte sie diese Verantwortung wohl 
kaum auf sich genommen. So aber bot sich die günstige Gelegenheit, die Verbesse
rungen der Novelle zu erhalten, sich aber gleichzeitig den Wählern gegenüber mit dem 
Mantel der Unbeugsamkeit schmücken und gegen die angeblich unaufrichtige soziale 
Reformtätigkeit der Regierung und der nicht sozialdemokratischen Parteien hadern zu 
können. Das ist nicht Wirken für die Arbeiter, sondern Agitation für die Parteizwecke. 

Neben den angeführten augenfälligen Verbesserungen bringt die Novelle einige 
weniger hervortretende, die noch kurz der Erwähnung verdienen. Bei der Festset
zung des ortsüblichen Tagelohns wird nicht mehr allein die Gemeindebehörde ge
hört, sondern auch den beteiligten Arbeitgebern und Versicherten Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben, ferner ist für die Angehörigen von im Krankenhaus unterge
brachten Versicherten die Gewährung eines Krankengelds zugelassen, für sie selbst, 
wenn sie keine Angehörigen haben, das sogenannte Taschengeld von 1/s auf 1/4 des 
durchschnittlichen Tagelohns erhöht worden. 

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, sind die großen Fragen der 
Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die Hausindustrie, die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter, die Dienstboten sowie die Regelung der Verhältnisse mit den 
Ärzten und Apothekern durch die Novelle nicht berührt worden, sie bleiben der 
organischen Revision vorbehalten. Die Richtung, in welcher sich diese zu bewegen 
hätte, hat die Kommission durch Annahme folgender Resolutionen, denen der 
Reichstag zugestimmt hat, angedeutet: 

1. Die verbündeten Regierungen um baldige Vorlage eines Gesetzentwurfs zu er
suchen, durch welchen die reichsgesetzliche Krankenversicherungspflicht auf die 
Hausindustrie, auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter sowie auf die Dienst
boten ausgedehnt wird.22 

2. Die verbündeten Regierungen zu ersuchen: a) Dem Reichstag möglichst bald, 
wenn möglich in der nächsten Session, einen Gesetzentwurf zum Zwecke einer ein
gehenden und gründlichen Reform des Krankenversicherungsgesetzes vorzulegen; 
b) in Vorbereitung dieser Vorlage wie den Vorständen der Krankenkassen so auch 
den Vertretungen des Ärztestands und des Apothekerstands Gelegenheit zur Gel
tendmachung ihrer Anschauungen und Wünsche zu geben und diesen, soweit mög
lich, gerecht zu werden; c) insbesondere in eine Erwägung darüber einzutreten, ob 
sich nicht die Bildung von ständigen Kommissionen je aus gewählten Vertretern der 
Krankenkassenvorstände, der Ärzte und der Apotheker unter einem neutralen Vor
sitzenden (Obmann) empfiehlt, welchen die Regelung der ärztlichen Behandlung 
und der Arzneiversorgung nebst Festsetzung eines Tarifs der Honorierung sowie die 
Entscheidung bezüglicher Streitigkeiten obliegen mit der Maßgabe, daß alle Ärzte 
und Apotheker, welche sich dieser Regelung unterstellen, als Kassenärzte und Apo
theker gelten; d) in den unter a geforderten Gesetzentwurf zur gründlichen Reform 
des Krankenversicherungsgesetzes Bestimmungen aufzunehmen, welche, unter tun
lichster Berücksichtigung der aus den Kreisen der Angestellten der Krankenkassen 

22 Beschlossen auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936). Innerhalb der 
Kommission ging dies auf den Abgeordneten Richard Roesicke zurück (Kommissions
drucksache Nr. 4; BArch R 101 Nr.3072, fol. 14). 
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geäußerten Wünsche, eine feste Regelung der Anstellungs- und Dienstverhältnisse 
dieser Angestellten den Krankenkassen zur Pflicht machen. 23 

Die Regierung steht diesen Forderungen im allgemeinen wohlwollend gegenüber 
und hat dies bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht. Bezüglich der Versicherung 
der Hausindustriellen hat bekanntlich das Reichsamt des Innern bereits im vorigen 
Jahr einen Entwurf einer Bundesratsverordnung24 ausgearbeitet, der den verbündeten 
Regierungen zur gutachtlichen Äußerung unterbreitet worden ist. Doch geht, wie in 
der Kommission mitgeteilt worden ist, die Ansicht des größten Bundesstaates dahin, 
daß die Krankenversicherung der Heimarbeiter nicht auf dem Verordnungswege, 
sondern durch Gesetz geregelt werden müsse. 25 Mit der Ausdehnung der Versiche
rungspflicht auf die ländlichen Arbeiter und die Dienstboten steht wohl ein Erlaß des 
Ministers für Handel und Gewerbe in Verbindung, der die Regierungspräsidenten 
zur Aufstellung einer Nachweisung veranlaßt, durch die ein Überblick über die Aus
führung des§ 2 KVG zu gewinnen ist und in der diejenigen Maßnahmen zu erwäh
nen sind, durch welche etwa die Krankenversicherung des städtischen oder ländli
chen Gesindes erfolgt ist.26 Die Ausdehnung auf die Handlungsgehilfen und -lehrlin
ge ist bereits durch die Erweiterung der Novelle im Reichstag erfolgt. 

Nicht zum Ausdruck gebracht ist in den Resolutionen die Forderung nach einer 
Erweiterung der Krankenunterstützung für Seeleute und nach einer Vereinheitli
chung der Versicherungsgesetzgebung durch Verschmelzung der verwandten Kran
ken- und Invalidenversicherung, wie siez. B. von Dr. Freund27 in der „Sozialen Pra
xis" vertreten worden ist.28 Aber auch nach dieser Richtung liegen sympathische 
Äußerungen der Regierung vor. Die Krankenversicherung der Seeleute soll durch 
eine Novelle zur Seemannsordnung geregelt werden, was angesichts der Sonderstel
lung, die jene, bei der z.B. die Arbeitgeber die alleinigen Träger der Versicherung 
sind, einnimmt, berechtigt erscheint. 29 Die angeführte Verschmelzung ist das Ziel, 
das der Staatssekretär als das erstrebenswerte bezeichnet hat, um die Leistungsfähig
keit der Versicherungsgesetzgebung zu einer vollkommenen zu machen. 

So eröffnet sich nach allen Seiten für eine organische, durchgreifende Reform der 
Krankenversicherung die günstigste Perspektive. Und wenn man mit den Worten des 

23 Beschlossen auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936). Innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag von Trimbom und Genossen zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 18; BArch R 101 Nr.3072, fol. 57). Abschnitt d wurde vom Reichs
tagsplenum auf Antrag des Abgeordneten v. Savigny ergänzt (RT-Drucksache Nr. 970). 

24 
Anmerkung in der Quelle: Vgl. ,,Soz(iale) Praxis", Jahrg. XI, Sp. 991. 

25 
Ein Entwurf für einen - durch die Novelle vom 30.6.1900 (vgl. Nr. 76) möglichen - Bun
desratsbeschluß, betreffend die Krankenversicherung der Hausgewerbetreibenden, war den 
Bundesregierungen am 22.3.1902 mitgeteilt worden (Ausfertigung für das badische 
Staatsministerium: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13486, n. fol.). Das Vorhaben scheiterte am 
Einspruch des preußischen Handelsministers Theodor Möller, der eine Schädigung der 
Hausindustrie befürchtete (Schreiben Möllers an den Staatssekretär des Innern Graf v. Po
sadowsky-Wehner vom 28.11.1902, Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100960, fol.4-9). 

26 A nmerkung in der Quelle: Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung vom 28. 
April 1903, Nr. 8, S. 151. Der Erlaß datierte vom 15.4.1903. 

27 
Dr. Richard Freund (1859-1941), Vorsitzender der Landesversicherungsanstalt in Berlin. 

2s A 
29 

~merkung in der Quelle: Jahrg. XII, Nr. 22, Sp. 573. 
Diese Novelle wurde am 12.5.1904 als Gesetz, betreffend Abänderung der Seemannsord
n~ng und 1es H~ndelsgesetzbuchs, vom Reichstag beschlossen (RGBI, S. 167); vgl dazu 
die Immediatbenchte v. Posadowskys vom 6.2. und 5.5.1904 (Ausfertigungen in Maschi
nenschrift: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol.160 und 162-162Rs.). 
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Abgeordneten Roesicke die Annahme der Novelle als einen Sieg des sozialen Fort
schrittes bezeichnen will, so wird dieser Sieg zu einem vollständigen und unbestrit
tenen werden, wenn jene Reform aus dem status nascendi in den des fertigen Geset
zes hinübergewachsen sein wird. 

Nr. 116 

1903 Mai 12 

Bericht1 des Gesandten Dr. Eugen von Jagemann an den badischen Außen
minister Dr. Arthur von Brauer 

Ausfertigung in Maschinenschrift 

[Die Druckfassung der vom Reichstag beschlossenen Novelle zum Krankenversicherungsge
setz enthält einen schwerwiegenden Fehler, der unter der Hand beseitigt wurde] 

Mit einem Eifer, welcher außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht, befaßt 
sich die Presse mit dem eigentümlichen Druckfehler, welcher dem Reichstag bei 
Erledigung der Krankenkassennovelle passiert ist: 

In der gedruckten Zusammenstellung seiner Beschlüsse dritter Lesung heißt es in 
§ 2a: 

,,Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann, falls der Unter
gebrachte Angehörige hat, deren Unterhalt bisher aus seinem Arbeitsverdienst be
stritten wurde, ein Krankengeld bis zur Höhe des durchschnittlichen Tagelohns 
(§ 20) bewilligt werden." 

Es hätte aber heißen sollen „bis zur Hälfte", was freilich etwas ganz anderes ist. 
Die Presse meint nun, daran sei nichts zu ändern, und bleibe nur zweierlei übrig: 

entweder die Novelle werde mit diesem Fehler von nicht zu unterschätzender Trag
weite als Gesetz verkündet oder sie müsse dem neuen Reichstag zur Verbesserung 
dieses Fehlers noch einmal vorgelegt werden, und sei der zweite Weg wahrschein
lich, da die Novelle in ihren wesentlichen Bestimmungen ohnehin erst am 1. Januar 
1904 in Kraft treten soll. 

All dies sind irrtümliche Ausstreuungen, denen zu begegnen Pflicht ist, indem es 
einen eigentümlichen Eindruck in der Öffentlichkeit hervorbringt, wenn die Gesetz
gebung so dargestellt wird, als ob sie solchen Nachlässigkeiten und Zufälligkeiten 
ausgesetzt sei. 

In Wahrheit hat man die Sache auf einfachstem Weg erledigt, indem das Reichs
amt des Innern dem Reichstagsbüro das Exemplar mit dem Druckfehler k[urzer]
h[and] zurückgab und sodann eine vom Grafen Ballestrem2 unterzeichnete andere 
Ausfertigung erhielt, in welcher - und zwar in Druck, nicht handschriftlich - der 
Text richtiggestellt ist. Der Bundesrat hat sich nur an diese amtliche Mitteilung zu 
halten. Ob Graf Ballestrem dieselbe füglich machen konnte oder nicht, ist ein Inter
num des Reichstags, das uns nicht berührt. 

1 Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 Nr.13487, n. fol. 
2 Franz Graf von Ballestrem (1834-1910), Majoratsherr, Rittmeister a. D. in Plawniowitz bei 

Rudzinitz (Kreis Tost-Gleiwitz), seit 1898 (wieder) MdR (Zentrum), seit 1898 Präsident 
des Reichstags. 
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Krankenversicherungsgesetz in der Fassung des Gesetzes, betreffend wei
tere Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes1 

Druck, Teildruck 
[Wesentliche Neuerungen: Verlängerung der Krankengeldzahlungen auf 26 Wochen; Wöch
nerinnenkrankengeld von 6 Wochen; Streichung der Ausnahmebestimmungen für Geschlechts
kranke; Versicherungspflicht der Handlungsgehilfen] 

A. Versicherungszwang 

[ ... ] In § 1 wurde Abs. 4 gestrichen, ansonsten unverändert gegenüber der 
Fassung vom 10.4.1892; vgl Nr. 21. In § 2 wurde Abs. 1 Ziffer 5 gestrichen, 
ansonsten unverändert gegenüber der Fassung vom 30.6.1900; vgl. Nr. 76. 

§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht] 

Personen des Soldatenstands sowie solche in Betrieben oder im Dien
ste des Reichs, eines Staats oder Kommunalverbands beschäftigte Perso
nen, welche dem Reich, Staat oder Kommunalverband gegenüber in 
Krankheitsfällen Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder des Lohns 
oder auf eine den Bestimmungen des § 6 entsprechende Unterstüt
zung mindestens für dreizehn Wochen nach der Erkrankung und bei 
Fortdauer der Erkrankung für weitere dreizehn Wochen Anspruch 

Artikel 1, 
III 

1 Da eine amtliche redaktionelle Neufassung des Krankenversicherungsgesetzes vom 
10.4.1892 (RGBI, S. 471; vgl. Nr. 21) nicht erfolgte und das Gesetz, betreffend weitere 
Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes, vom 25.5.1903 (RGBl, S. 233) lediglich 
ein Artikelgesetz war, das nur die Abänderungen enthielt, wird hier auf die Neufassung im 
Kommentar Eucken-Addenhausens zarückgegriffen (Georg Eucken-Addenhausen, Kran
kenversicherungsgesetz. Text-Ausgabe mit Einleitung, Anmerkungen, Anhang und Sach
register von weil. Dr. E.v. Woedtke, Direktor im Reichsamte des Innern. Zehnte umgear
beitete Auflage, Berlin 1903). Abänderungen gegenüber dem Krankenversicherungsgesetz 
vom 10.4.1892 sind fett gedruckt, die die Abänderungen anordnenden Artikel der Geset
zesnovelle sind am rechten Rand vermerkt. Ein anderer Schrifttyp steht für Abänderun
gen, die auf den Reichstag zurückgehen. 
Die Präsidialvorlage vom 13.1.1903 (RT-Drucksache Nr. 10) wurde am 19.2.1903 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen (§ 136 der Protokolle) und am selben Tag 
dem Reichstag als Entwu,f eines Gesetzes betreffend weitere Abänderungen des Kranken
versicherungsgesetzes zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 870). Die erste Lesung fand am 
27.2.1903 statt (Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 8245-8271). Die nach der 
ersten Lesung eingesetzte XXII. Kommission legte am 15.4.1903 einen von dem Abgeord
neten Heinrich Christian Wilhelm Hofmann verfaßten Bericht vor (RT-Drucksache 
Nr. 936). Die zweite Lesung beanspruchte sechs Sitzungen, die vom 23.4. bis 30.4. statt
fanden (Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 8964-8997, 9029-9054, 9066-9100, 
9117-9144, 9146-9177 und 9180-9186). Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache 
Nr. 975. Die dritte Lesung fand am 30.4.1903 statt (S. 9187-9202). In der Schlußabstim
mung stimmte der Reichstag mit sehr großer Majorität zu. Der Bundesrat genehmigte die 
vom Reichstag beschlossene Fassung am 18.5.1903 (§ 402 der Protokolle). Wilhelm II. un
terzeichnete das Gesetz am 25.5.1903. 
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auf diese Unterstützung oder auf Gehalt, Pension, Wartegeld oder 
ähnliche Bezüge mindestens im anderthalbfachen Betrag des Kran
kengelds haben, sind von der Versicherungspflicht ausgenommen. 

[ ... ] § 3 a - § 3 b unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

B. Gemeindekrankenversicherung 

[ ... ] § 4 - § 5 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung] 

[l] Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei 

sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; 
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage 

der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe 
der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. 

[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der 
sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle der 
Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ablauf der sechsundzwanzigsten 
Woche nach Beginn des Krankengeldbezugs. Endet der Bezug des Kran
kengelds erst nach Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach dem 
Beginn der Krankheit, so endet mit dem Bezug des Krankengelds zu
gleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1 unter Ziffer 1 bezeichneten 
Leistungen. 

[3] Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. 

§ 6 a [Beschränkung des Krankengelds; Vorschriften für Kranke] 

[ 1] Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen: 
1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen 

und freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erst 
nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu 
bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten; 

2. daß Versicherten, welche die Gemeindekrankenversicherung 
durch eine mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte 
strafbare Handlung geschädigt haben, für die Dauer von zwölf 
Monaten seit Begehung der Straftat sowie daß Versicherten, wel
che sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Betei
ligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch Trunkfäl
ligkeit zugezogen haben, für diese Krankheit das Krankengeld gar 
nicht oder nur teilweise zu gewähren ist; 

3. daß Versicherten, welche von der Gemeinde die Krankenunter
stützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von 
zwölf Monaten für sechsundzwanzig Wochen bezogen haben, bei 
Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch die 
gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt worden ist, 
im Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung nur 
für die Gesamtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist; 
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Artikel 1, 
IV 

Artikel 1, 
V 

Artikel 1, 
V 
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4. daß Krankengeld allgemein oder unter bestimmten Voraussetzun
gen schon vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab so
wie für Sonn- und Festtage zu zahlen ist; 

5. daß Versicherten auf ihren Antrag die in § 6 Absatz 1 Ziffer 1 be
zeichneten Leistungen auch für ihre dem Krankenversicherungs
zwang nicht unterliegenden Familienangehörigen zu gewähren 
sind; 

6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die 
Kur und Verpflegung nur durch bestimmte Ärzte, Apotheken und 
Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung der durch In
anspruchnahme anderer Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser 
entstandenen Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abgelehnt 
werden kann. Die aufgrund dieser Bestimmung abgeschlossenen Ver
träge sind der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.2 

[2] Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die 
Krankenmeldung, über das Verhalten der Kranken und über die Kranken
aufsicht zu erlassen und zu bestimmen, daß Versicherte, welche diesen 
Vorschriften oder den Anordnungen des behandelnden Arztes zuwider
handeln, Ordnungsstrafen bis zum dreifachen Betrag des täglichen Kranken
gelds für jeden einzelnen Übertretungsfall3 zu erlegen haben. Vorschriften 
dieser Art bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

[ ... ] § 7 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

§ 8 [Tagelohn] 

[l] Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbei
ter wird, nach Anhörung der Gemeindebehörde und nachdem Vertre
tern der beteiligten Arbeitgeber und der beteiligten Versicherungs
pflichtigen Gelegenheit zu einer Äußerung gegeben worden ist, von 
der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt und durch das für ihre 
amtlichen Bekanntmachungen bestimmte Blatt veröffentlicht. Änderun
gen der Festsetzung treten erst sechs Monate nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

[ ... ] § 8 Abs. 2 - § 9 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; 
vgl. Nr. 21. 

§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnahmeüberschuß] 

[ 1] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen 
Krankenversicherungsbeiträge zur Deckung der gesetzlichen Kranken
unterstützungen nicht ausreichen, so können mit Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde die Beiträge bis zu drei Prozent des 
ortsüblichen Tagelohns (§ 8) erhöht werden. 

Artikel 1, 
V 

Artikel 1, 
V 

Artikel 1, 
VI 

Artikel 1, 
VII 

2 
Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom-
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Hofmann zurück (Kommissions-

3 d~~ksache Nr. 31; BArch R 101 Nr.3072, fol. 162). 
Geandert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf Anträge der Abgeordneten Albrecht und Stadthagen bzw. des 
Abgeordneten Savigny zurück (BArch R 101 Nr.3072, fol.163-164). 
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[2] Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben, welche nicht zur 
Deckung etwaiger Vorschüsse der Gemeinde in Anspruch genommen 
werden, sind zunächst zur Ansammlung eines Reservefonds zu verwen
den. Solange Beiträge über zwei Prozent des ortsüblichen Tagelohns erhoben 
werden, findet eine Rückerstattung von Vorschüssen nicht statt.4 

[3] Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der Ein
nahmen aus Beiträgen über die Ausgaben, so hat nach Ansammlung eines Reser
vefonds im Betrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre 
die Gemeinde zu beschließen, ob eine Herabsetzung der Beiträge oder eine Erhö
hung oder Erweiterung der Unterstützungen eintreten soll.5 Erfolgt eine Be
schlußnahme nicht, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die Herab
setzung der Beiträge verfügen. 

[ ... ] § 11 - § 12 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21 

§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, 
behördlich angeordnete Zusammenlegung] 

[1] Sind in einer Gemeinde nicht mindestens fünfzig Personen vor
handen, für welche die Gemeindekrankenversicherung einzutreten hat, 
oder ergibt sich aus den Jahresabschlüssen (§ 9 Absatz 3) einer Ge
meinde, daß auch nach Erhöhung der Versicherungsbeiträge auf drei 
Prozent des ortsüblichen Tagelohns(§ 8) die Deckung der gesetzlichen 
Krankenunterstützung fortlaufend Vorschüsse der Gemeindekasse er
fordert, so kann auf Antrag der Gemeinde deren Vereinigung mit einer 
oder mehreren benachbarten Gemeinden zu gemeinsamer Krankenver
sicherung durch die höhere Verwaltungsbehörde angeordnet werden. 

[ ... ] § 13 Abs. 2 - § 15 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; 
vgl. Nr. 21. 

C. Ortskrankenkassen 

[ ... ] § 16 - § 19 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 20 [Mindestleistungen] 

[ 1] Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren: 
1. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten 

Erwerbsunfähigkeit eine Krankenunterstützung, welche nach § 6, 
7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche 
Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die 
Kasse errichtet wird, soweit er vier6 Mark für den Arbeitstag nicht 
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Artikel 1, 
VII 

Artikel 1, 
VII 

Artikel 1, 

VIII 

Artikel 1, 

IX 

4 Ergänzt in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Karl Trimbom (Zentrum), Julius 
Lenzmann (Deutsche Freisinnige Volkspartei) und Richard Roesicke (Liberale Vereini
gung) (RT-Drucksache Nr. 951). 

5 Geändert in zweiter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Heinrich Christian Wilhelm 
Hofmann (nationalliberal) (RT-Drucksache Nr. 944). 

6 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Roesicke zurück (BArch R 101 
Nr.3072, fol. 66). 



546 Nr. 117 

überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnli
cher Tagearbeiter tritt; 

2. eine Unterstützung in Höhe des Krankengelds an Wöchnerinnen, 
welche innerhalb des letzten Jahres, vom Tage der Entbindung ab 
gerechnet, mindestens sechs Monate hindurch einer aufgrund die
ses Gesetzes errichteten Kasse oder einer Gemeindekrankenversi
cherung angehört haben, auf die Dauer von sechs Wochen nach 
ihrer Niederkunft; 

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfa
chen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns (Ziffer 1). 

[2] Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch 
unter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsicht
lich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten klassenweise erfol
gen. Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem Falle 
nicht über den Betrag von fünf Mark festgestellt werden. 

[3] Verstirbt ein als Mitglied der Kasse Erkrankter nach Beendigung 
der Krankenunterstützung, so ist das Sterbegeld zu gewähren, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert hat und der Tod infolge 
derselben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der 
Krankenunterstützung eingetreten ist. 

[4] Das Sterbegeld ist zunächst zur Deckung der Kosten des Begräb
nisses bestimmt und in dem aufgewendeten Betrag demjenigen auszu
zahlen, welcher das Begräbnis besorgt. Ein etwaiger Überschuß ist dem 
hinterbliebenen Ehegatten, in Ermangelung eines solchen den nächsten 
Erben auszuzahlen. Sind solche Personen nicht vorhanden, so verbleibt 
der Überschuß der Kasse. 

[ 5] In den Fällen, in welchen aufgrund der Reichsgesetze über 
Unfallversicherung gleichfalls ein Anspruch auf Sterbegeld be
gründet ist, ist der Kasse bis zur Höhe des von ihr gewährten Ster
begelds durch Überweisung des aufgrund der Unfallversicherungs
gesetze zu gewährenden Sterbegelds Ersatz zu leisten. 

§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen] 

[ 1] Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskranken
kassen ist in folgendem Umfang zulässig: 

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren 
Zeitraum als sechsundzwanzig Wochen bis zu einem Jahr fest
gesetzt werden. 

1 a. Das Krankengeld kann allgemein oder unter bestimmten Voraus
setzungen schon vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit 
ab sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden, sofern dieses 
sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Ar
beitgeber (§ 38) als auch von derjenigen der Versicherten be
schlossen wird oder sofern der Betrag des gesetzlich vorgeschrie
benen Reservefonds erreicht ist. 

Artikel 1, 
IX 

Artikel 1, 
IX 

Artikel 1, 
IX 

Artikel 1, 
X 

7 
Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Roesicke zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 14; BArch R 101 Nr.3072, fol. 56). 
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2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu 
drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) festgesetzt 
werden; neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei können 
auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden. 

2 a. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann, falls der 
Untergebrachte Angehörige hat, deren Unterhalt bisher aus seinem Ar
beitsverdienst bestritten wurde, ein Krankengeld bis zur Hälfte des durch
schnittlichen Tagelohns(§ 20) bewilligt werden.8 

3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann 
Krankengeld bis zu einem Viertel9 des durchschnittlichen Tage
lohnes (§ 20) auch solchen bewilligt werden, welche nicht den 
Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben. 

3 a.Für die Dauer eines Jahres von Beendigung der Krankenunterstüt
zung ab kann Fürsorge für Rekonvaleszenten, namentlich auch Un
terbringung in einer Rekonvaleszentenanstalt gewährt werden. 

4. Schwangeren, welche mindestens sechs Monate der Kasse angehören, 
kann eine der Wöchnerinnenunterstützung gleiche Unterstützung wegen 
der durch die Schwangerschaft verursachten Erwerbsunfähigkeit bis zur 
Gesamtdauer von sechs Wochen gewährt werden. 10 Auch kann freie Ge
währung der erforderlichen Hebammendienste und freie ärztliche Behand
lung der Schwangerschaftsbeschwerden beschlossen werden. 11 

5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel 
können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, 
sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwang unterlie
gen, auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt werden. Unter 
derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglie
der die nach Ziffer 4 zulässige Unterstützung gewährt werden. 

6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen 
Betrag, und zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschnitt
lichen Tagelohnes (§ 20) erhöht, auch kann ein Mindestbetrag von 
fünfzig Mark festgesetzt12 werden. 

7. Beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes 
kann, sofern diese Personen nicht selbst in einem gesetzlichen Ver
sicherungsverhältnis stehen, aufgrund dessen ihren Hinterbliebe-
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Artikel 1, 
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Artikel 1, 
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8 Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Trimbom und Genossen zurück 
(Kommissionsdrucksache Nr. 17; BArch R 101 Nr.3072, fol. 57). 

9 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag der Abgeordneten Albrecht, Molkenbuhr und 
Stadthagen zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch R 101 Nr.3072, fol. 47). 

10 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Lenzmann zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 13; BArch R 101 Nr.3072, fol. 55). 

11 Geändert auf Arttrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag der Abgeordneten Albrecht, Molkenbuhr und 
Stadthagen zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch R 101 Nr.3072, fol. 47). 

12 Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Roesicke zurück (BArch R 101 
Nr.3072, fol. 167). 
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nen ein Anspruch auf Sterbegeld zusteht, ein Sterbegeld, und zwar 
für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte 
des für das Mitglied festgestellten Sterbegelds gewährt werden. 

[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Wit
wen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskran
kenkassen nicht ausgedehnt werden. 

[ ... ] § 22 - § 25 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 

Nr. 21. 

§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, Eintrittsgeld, Karenzzeit, Dop
pelversicherung, Kürzung und Ausschluß der Krankenunterstützung] 

[ 1] Für sämtliche versicherungspflichtige Kassenmitglieder beginnt 
der Anspruch auf die gesetzlichen Unterstützungen der Kasse zum Be
trag der gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse(§ 20) mit dem Zeit
punkt, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind(§ 19). Von 
Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen 
Krankenkasse angehört oder Beiträge zur Gemeindekrankenversiche
rung geleistet haben und daß zwischen dem Zeitpunkt, mit welchem sie 
auf gehört haben, einer solchen Krankenkasse anzugehören oder Beiträ
ge zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und dem Zeitpunkt, in 
welchem sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworden sind, nicht 
mehr als sechsundzwanzig Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld nicht 
erhoben werden. 

[ ... ] Abs. 2 - 3 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 26 a [Doppelversicherung; Regelungen durch Kassenstatuten] 

[ 1] Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen 
Krankheit versichert sind, ist das Krankengeld soweit zu kürzen, als 
dasselbe zusammen mit dem aus anderweiter Versicherung bezogenen 
Krankengeld den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes 
übersteigen würde. Durch das Kassenstatut kann diese Kürzung ganz 
oder teilweise ausgeschlossen werden. 

[2] Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden: 
1. daß die Mitglieder verpflichtet sind, andere von ihnen eingegan

gene Versicherungsverhältnisse, aus welchen ihnen Ansprüche 
auf Krankenunterstützung zustehen, sofern sie zur Zeit des Ein
tritts in die Kasse bereits bestanden, binnen einer Woche nach 
dem Eintritt, sofern sie später abgeschlossen werden, binnen ei
ner Woche nach dem Abschluß, dem Kassenvorstand anzuzeigen; 

2. daß Mitgliedern, welche die Kasse durch eine mit dem Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung ge
schädigt haben, für die Dauer von zwölf Monaten seit Begehung 
der Straftat sowie daß Versicherten, welche sich eine Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien 

Artikel 1, 
XI 

oder Raufhändeln oder durch Trunkfälligkeit zugezogen haben, Artikel 1, 
für diese Krankheit das statutenmäßige Krankengeld gar nicht XII 
oder nur teilweise zu gewähren ist; 
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2 a. daß Mitglieder, welche der gemäß Ziffer 1 getroffenen Bestim
mung oder den durch Beschluß der Generalversammlung über die 
Krankenmeldung, das Verhalten der Kranken und die Kranken
aufsicht erlassenen Vorschriften oder den Anordnungen des be
handelnden Arztes zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zum drei
fachen Betrag des täglichen Krankengelds für jeden einzelnen Übertre
tungsfall13 zu erlegen haben; 

2 b.daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die 
Kur und Verpflegung nur durch bestimmte Ärzte, Apotheken und 
Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung der durch 
Inanspruchnahme anderer Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser 
entstandenen Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abge
lehnt werden kann; die aufgrund dieser Bestimmung abgeschlossenen 
Verträge sind der Aufsichtsbehörde(§ 44) mitzuteilen; 14 

3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse eine Kranken
unterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von 
zwölf Monaten für sechsundzwanzig Wochen bezogen haben, 
bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch 
die gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt worden 
ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung 
nur im gesetzlichen Mindestbetrag (§ 20) und nur für die Ge
samtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist; 

4. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen 
und freiwillig der Kasse beitreten, erst nach Ablauf einer auf 
höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist 
Krankenunterstützung erhalten; 

5. daß auch andere als die in den§§ 1 bis 3 genannten Personen als 
Mitglieder der Kasse auf genommen werden können, sofern ihr 
jährliches Gesamteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt; 

6. daß die Unterstützungen und Beiträge statt nach den durch
schnittlichen Tagelöhnen (§ 20) in Prozenten des wirklichen Ar
beitsverdienstes der einzelnen Versicherten festgesetzt werden, 
soweit dieser fünf15 Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt. 

Die unter 2 a bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung be
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Über Beschwerden 
gegen die Versagung der Genehmigung entscheidet die nächstvorge
setzte Dienstbehörde endgültig. 

[3] Abänderungen des Statuts, durch welche die bisherigen Kassen
leistungen herabgesetzt werden, finden auf solche Mitglieder, welchen 
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13 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten v. Savigny zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 20; BArch R 101 Nr.3072, fol. 62). 

14 Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Hofmann zurück (Kommissions
drucksache Nr. 31; BArch R 101 Nr.3072, fol. 162). 

15 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Trimbom zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 21; BArch R 101 Nr.3072, fol. 62). 
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bereits zur Zeit der Abänderung ein Unterstützungsanspruch wegen 
eingetretener Krankheit zusteht, für die Dauer dieser Krankheit keine 
Anwendung. 

[ ... ] § 27 - § 30 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 

Nr. 21. 

§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 

[ 1] Bei der Errichtung der Kasse dürfen die Beiträge, soweit sie den 
Kassenmitgliedern selbst zur Last fallen(§ 51), nicht über drei Prozent 
desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstützungen zu bemessen 
sind (§§ 20, 26 a Ziffer 6), festgesetzt werden, sofern solches nicht zur 
Deckung der Mindestleistungen der Kasse (§ 20) erforderlich ist. 

[2] Eine spätere Erhöhung der Beiträge über diesen Betrag, welche 
nicht zur Deckung der Mindestleistungen erforderlich wird, ist nur bis 
zur Höhe von vier Prozent desjenigen Betrages, nach welchem die 
Unterstützungen zu bemessen sind(§§ 20, 26 a Ziffer 6), und nur dann 
zulässig, wenn dieselbe sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen 
verpflichteten Arbeitgeber(§ 38) als von derjenigen der Kassenmitglie
der beschlossen wird. 

[ ... ] § 32 -34 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

§ 35 [Zuständigkeit des Vorstands; Beanstandung 
von Beschlüssen] 

[ ... ] Abs. 1-2 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

[3] Der Vorsitzende des Vorstands hat Beschlüsse der Kassenor
gane, welche gegen die gesetzlichen oder statutarischen Vorschrif
ten verstoßen, unter Angabe der Gründe mit aufschiebender Wir
kung zu beanstanden. Die Beanstandung erfolgt mittels Berichts an 
die Aufsichtsbehörde. 

[ ... ] § 36 - § 41 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtvergessener 
Vorstandsmitglieder und Kassenbeamter; Amtsenthebungen] 

[l] Die Mitglieder des Vorstands sowie Rechnungs- und Kassenfüh
rer haften der Kasse für pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder 
ihren Mündeln. 

[2] Verwenden sie verfügbare Gelder der Kasse in ihrem Nutzen, so 
können sie unbeschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die Auf
sichtsbehörde angehalten werden, das in ihrem Nutzen verwendete Geld 
von Beginn der Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die 
Aufsichtsbehörde nach ihrem Ermessen auf acht bis zwanzig vom Hun
dert. 

[3] Handeln sie absichtlich zum Nachteil der Kasse, so unterliegen 
sie der Bestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs. 

[ 4] Ist ein Vorstandsmitglied, ein Rechnungs- oder Kassenführer infolge ge
richtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt oder ist 
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Artikel 1, 
XV 
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gegen eine dieser Personen auf Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter oder auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt oder werden hin
sichtlich einer dieser Personen Tatsachen bekannt, welche sich als grobe Verlet
zung der Amtspflichten in bezug auf die Kassenführung darstellen, 16 so kann der 
Betreffende, nachdem ihm und dem Kassenvorstand Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben worden ist, durch die Aufsichtsbehörde seines Amtes enthoben wer
den.17 

[5] Ist gegen ein Vorstandsmitglied, einen Rechnungs- oder Kassenführer das 
Hauptverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet, das die Aber
kennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli
cher Ämter zur Folge haben kann, so kann der Betreffende bis zur Beendigung 
des Strafverfahrens durch die Aufsichtsbehörde seines Amtes enthoben werden. 18 

[6] Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann binnen vier 
Wochen nach der Zustellung derselben auf dem im § 58 Absatz 3 
Satz 2 bezeichneten Wege angefochten werden. Die Anfechtung hat 
keine aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] § 43 - § 44 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden; Anfechtung 
von Anordnungen] 

[1] Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen 
und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, 
Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglie
der des Kassenvorstands erzwingen. 

[2] Sie ist befugt, von allen Verhandlungen, Büchern und Rechnun
gen der Kasse Einsicht zu nehmen und die Kasse zu revidieren. 

[3] Sie kann die Berufung der Kassenorgane zu Sitzungen verlangen 
und, falls diesem Verlangen nicht entsprochen wird, die Sitzungen 
selbst anberaumen. 

[4] In den auf ihren Anlaß anberaumten Sitzungen kann sie die Lei
tung der Verhandlungen übernehmen. 

[5] Solange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zustande 
kommt oder die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder 
statutenmäßigen Obliegenheiten verweigern, kann die Aufsichtsbehörde 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch 
von ihr zu bestellende Vertreter auf Kosten der Kasse wahrnehmen. 
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16 Ab „grobe Verletzung" geändert in dritter Lesung auf Antrag des Abgeordneten Trimbom 
(RT-Drucksache Nr. 974). 

17 Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Spahn zurück (Kommissions
drucksache Nr. 6; BArch Rlül Nr.3072, fol. 26); in zweiter Lesung von „ist der Betreffen
de ... zu entheben" abgemildert auf Antrag des Abgeordneten Lenzmann (RT-Drucksache 
Nr. 969). 

18 Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom
mission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Spahn zurück (Kommissions
drucksache Nr. 6; BArch Rlül Nr.3072, fol. 26); in zweiter Lesung von „ist der Betreffen
de ... zu entheben" abgemildert auf Antrag des Abgeordneten Lenzmann (RT-Drucksache 
Nr. 969). 
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[ 6] Die von der Aufsichtsbehörde aufgrund des Absatz 1 oder des Absatz 5 
getroffenen Anordnungen können von dem Vorstand oder der Generalversamm
lung der Kasse oder von dem durch die Anordnung betroffenen Vorstandsmitglied 
binnen vier Wochen nach der Zustellung19 auf dem im§ 24 bezeichneten Weg an
gefochten werden, sofern die Anfechtung darauf gestützt wird, daß die getroffene 
Anordnung rechtlich nicht begründet und die Kasse oder das Vorstandsmitglied 
durch die Anordnung in einem Recht verletzt oder mit einer rechtlich nicht be
gründeten Verbindlichkeit belastet sei.20 

[ ... ] § 46 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

§ 47 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen] 

[ 1] Die Schließung einer Ortskrankenkasse muß erfolgen: 
1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt; 
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergibt, daß die ge

setzlichen Mindestleistungen auch nach erfolgter Erhöhung der 
Beiträge der Versicherten auf vier Prozent desjenigen Betrags, 
nach welchem die Unterstützungen zu bemessen sind(§§ 20, 26 a 
Ziffer 6) nicht gedeckt werden können, und eine weitere Erhö
hung der Beiträge nicht auf dem im § 31 Absatz 2 vorgesehenen 
Wege beschlossen wird. 

[ ... ] § 47 Abs. 2 - § 48 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; 
vgl. Nr. 21. 

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde
krankenversicherung und für die Ortskrankenkassen 

[ ... ] § 49 - § 53 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter 
Versicherungspflicht] 

[l] Ob und inwieweit die Vorschriften des § 49 Absatz 1 bis 3, § 51, 
§ 52 Absatz 1 auf die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 unter Ziffer 1 
und 4 bezeichneten Personen Anwendung finden, ist durch statutarische 
Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde. 

[2] Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden: 
1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung der 

Vorschriften des § 1 aufgrund des § 2 Absatz 1 Ziffer 4 erstreckt 
ist, sowie für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen die Beiträge und Unterstützungen statt nach dem ortsüb
lichen Lohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8) in Prozenten des 
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19 b' . w 
,, mnen vier ochen nach der Zustellung" ergänzt in zweiter Lesung auf Antrag der Ab-
geordneten Hofmann, Trimbom, Karl Gamp (Deutsche Reichspartei) und Karl Freiherr 
v. Richthofen-Damsdorf (konservativ) (RT-Drucksache Nr. 962). 

20 
Ergänzt auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der Kom-
mission ging dies inhaltlich auf einen Antrag des Abgeordneten Trimbom zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. 23; BArch R 101 Nr.3072, fol. 78). 
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wirklichen Arbeitsverdienstes, soweit dieser fünf21 Mark für den 
Arbeitstag nicht überschreitet, festzustellen sind; 

2. daß die Arbeitgeber der im § 2 Absatz 1 Ziffer 4 bezeichneten 
Gewerbetreibenden, sofern auf diese die Anwendung der Vor
schriften des § 1 erstreckt ist, auch die Beiträge für die von diesen 
Gewerbetreibenden beschäftigten versicherungspflichtigen Perso
nen einzuzahlen und zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu be
streiten haben; 

3. daß und inwieweit in Fällen, in welchen die Beschäftigung von 
Hausgewerbetreibenden (§ 2 Absatz 1 Ziffer 4) durch Zwischen
personen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister usw.) vermittelt 
wird, diejenigen Gewerbetreibenden, in deren Auftrag die Zwi
schenpersonen die Waren herstellen oder bearbeiten lassen, die 
Beiträge (§§ 9, 10, 22, § 26 a Absatz 2 Ziffer 6, §§ 64, 73) und 
Eintrittsgelder (§ 26 Absatz 3) für die Hausgewerbetreibenden 
sowie für deren Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge einzuzahlen 
und die Beiträge zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu entrich
ten haben. 

[ ... ] § 54 Abs. 3 - § 55 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; 
vgl. Nr. 21. 

§ 56 [ Abtretungs- und Pfändungs verbot; Ausnahmen; 
Beschränkung der Aufrechnung] 

[1] Die Unterstützungsansprüche aufgrund dieses Gesetzes verjähren 
in zwei Jahren vom Tage ihrer Entstehung an. 

[2] Die Übertragung der dem Unterstützungsberechtigten zuste
henden Ansprüche auf Dritte sowie die Verpfändung oder Pfän
dung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt: 

1. zur Deckung eines Vorschusses, welcher dem Berechtigten auf 
seine Ansprüche vor Anweisung der Unterstützung von dem 
Arbeitgeber oder einem Organe der Kasse oder dem Mitglied 
eines solchen Organs gegeben worden ist; 

2. zur Deckung der im § 850 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Forderungen. 

[3] Die Ansprüche dürfen auf geschuldete Eintrittsgelder und 
Beiträge, auf gezahlte Vorschüsse, auf zu unrecht gezahlte Unter
stützungsbeträge und auf die von den Organen der Kassen ver
hängten Geldstrafen aufgerechnet werden. Die Ansprüche dürfen 
ferner aufgerechnet werden auf Ersatzforderungen für Beträge, 
welche der Unterstützungsberechtigte in den Fällen des § 57 Ab
satz 4 oder aufgrund der Reichsgesetze über Unfallversicherung 
bezogen, aber an die Kasse zu erstatten hat; Ansprüche auf Kran
kengeld dürfen jedoch nur bis zur Hälfte aufgerechnet werden. 
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21 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936), innerhalb der 
Kommission ging dies auf einen Antrag des Abgeordneten Roesicke zurück (BArch R 101 
Nr.3072, fol. 172). 
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[ 4] Ausnahmsweise darf der Berechtigte den Anspruch ganz oder 
zum Teil auf andere übertragen, sofern dies von der unteren Ver
waltungsbehörde genehmigt wird. 

[ ... ] § 56 a unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungsübergang] 

[ 1] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von 
Gemeinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
Personen sowie die auf Gesetz, Vertrag oder letztwilliger Anordnung 
beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

[2] Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen 
Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses 
Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht, geht der letztere im Be
trag der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den Armen
verband über, von welchem die Unterstützung geleistet ist. 

[3] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, wel
che die den bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende 
Verpflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt 
haben. 

[ 4] Ist von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Ortskran
kenkasse Unterstützung in einem Krankheitsfall geleistet, für welchen 
dem Versicherten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch gegen Dritte 
zusteht, so geht dieser Anspruch in Höhe der geleisteten Unterstützung 
auf die Gemeindekrankenversicherung oder die Ortskrankenkasse über. 

[ 5] In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
bezeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages 
des Krankengelds, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen 
werden. 

§ 57 a [Leistungen bei ortsfremdem Aufenthalt] 

[ 1] Auf Erfordern einer Gemeindekrankenversicherung oder einer 
Ortskrankenkasse ist den bei ihr versicherten Personen, welche außer
halb des Bezirks derselben wohnen, im Falle der Erkrankung von der 
für Versicherungspflichtige desselben Gewerbszweiges oder derselben 
Betriebsart bestehenden Ortskrankenkasse oder in Ermangelung einer 
solchen von der Gemeindekrankenversicherung des Wohnorts dieselbe 
Unterstützung zu gewähren, welche der Erkrankte von der Gemeinde
krankenversicherung oder Ortskrankenkasse, der er angehört, zu bean
spruchen hat. Diese haben der unterstützenden Ortskrankenkasse oder 
Gemeindekrankenversicherung die hieraus erwachsenden Kosten zu 
erstatten. 

[2] Dasselbe gilt für Versicherte, welche während eines vorüberge
henden Aufenthalts außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversi
cherung oder Ortskrankenkasse, der sie angehören, erkranken, sofern 
oder solange ihre Überführung nach ihrem Wohnort nicht erfolgen 
kann. Eines besonderen Antrages der Gemeindekrankenversicherung 
oder Ortskrankenkasse bedarf es in diesen Fällen nicht. 

Artikel 1, 
XIX 

Artikel 1, 
XX 
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[3] Erfolgt die Erkrankung im Ausland, so hat der Betriebsunterneh
mer dem Erkrankten, sofern oder solange eine Überführung in das In
land nicht erfolgen kann, diejenigen Unterstützungen zu gewähren, 
welche der letztere von der Gemeindekrankenversicherung oder der 
Ortskrankenkasse, der er angehört, zu beanspruchen hat. Diese hat dem 
Betriebsunternehmer die ihm hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten. 

[ 4] Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz der 
im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen die Hälfte des Kran
kengelds, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

[ ... ] § 57 b - § 58 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

[ ... ]§ 59 - § 64 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

§ 65 [Beitragszahlung durch die Betriebsunternehmer] 

[ 1] Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen 
Eintrittsgelder und Beiträge für die von ihnen beschäftigten versiche
rungspflichtigen Kassenmitglieder zu den durch das Kassenstatut fest
gesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und die Beiträge 
zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten. 

[2] Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) 
durch die Beiträge, nachdem diese für die Versicherten vier Prozent 
der durchschnittlichen Tagelöhne oder des Arbeitsverdienstes erreicht 
haben, nicht gedeckt, so hat der Betriebsunternehmer die zur Deckung 
derselben erforderlichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten. 

[3] Die Bestimmungen des § 52 Absatz 3 und der §§ 52 a bis 53 a, 
54 a bis 58 finden auch auf Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen entspre
chende Anwendung. 

[ ... ] § 66 - § 68 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

F. Baukrankenkassen 

[ ... ] § 69 - § 72 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 
Nr. 21. 

G. Innungskrankenkassen 

[ ... ] § 73 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen 
und anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung 

§ 7 4 [Knappschaftskassen, Versicherungsfreiheit der Mitglieder] 

[l] Für die Mitglieder der aufgrund berggesetzlicher Vorschriften er
richteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeinde
krankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ein. 
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[2] Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankhei~sfäl
len müssen die für die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen vorgeschnebe
nen Mindestleistungen erreichen. 

[3] Die Vorschriften des § 20 Absatz 5, § 26 Absatz 1 und Ab
satz 2 Satz 1, § 56 Absatz 2 bis 4, § 56 a und 57 a finden auch auf 
Knappschaftskassen Anwendung, und zwar die Vorschriften des 
§ 56 Absatz 2 bis 4 auch hinsichtlich aller den Knappschaftskassen 
berggesetzlich obliegenden Leistungen. 

[ 4] Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Knappschaftskassen unberührt. 

[ ... ] § 75 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. Nr. 21. 

§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] 

Die Bestimmungen des§ 20 Absatz 522
, § 57, § 58 Absatz 2 finden auf 

die im§ 75 bezeichneten Hilfskassen Anwendung. 

1. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

[ ... ] § 76 a - § 87 unverändert gegenüber der Fassung vom 10.4.1892; vgl. 

Nr. 21. 

Nr. 118 

1903 Oktober 31 

Hamburger Echo Nr. 255 

Druck 

Artikel 1, 
XXIII 

Artikel 1, 
XXIV 

[Versammlung von Krankenkassenmitgliedern: Sollen Arbeiter Ortskrankenkassen oder Hilfs
kassen bevorzugen?] 

Ortskassen oder freie Hilfskassen? Diese Frage hat bekanntlich die Hamburger 
Arbeiterschaft des öfteren beschäftigt, und vor wenigen Monaten hat auch das hiesi
ge Gewerkschaftskartell1 dazu Stellung genommen, während die Holzarbeiter
Organisation ihre Mitglieder auf gefordert hat, den Ortskassen beizutreten und diese 
mit neuem Geiste zu erfüllen. Hier und dort wurde der Wunsch geäußert, die Frage 
,,Ortskassen oder freie Hilfskassen?" in einer Versammlung von Krankenkassenmit
gliedern zu besprechen. Eine solche Besprechung fand gestern abend in Springborns 
Etablissement statt. Erschienen waren etwa 200 den unterschiedlichsten Krankenkas
sen angehörende Personen. Nachdem das Büro aus den Herren G. Schad, Neumann 
und Latal2 zusammengesetzt war, gab der als erster Referent angesetzte Herr Lüth3 

die Erklärung ab, daß er sein Referat nicht halten werde, weil die unklare Form der 

22 Geändert auf Antrag der XXII. Kommission (RT-Drucksache Nr. 936). 
1 

In Hamburg hatten sich, wie zunehmend allgemein üblich, 1891 mehrere Gewerkschaften 
zu einem Kartell zusammengeschlossen. 

2 Wohl Franz Latal. 
3 

Heinrich Lüth (1856-1916), Tischler in Hamburg, seit 1898 Angestellter des Holzarbeiter
verbandes. 
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Einladung zu dieser Versammlung den schwachen Besuch verschuldet habe und er 
nicht vor einer Versammlung sprechen wolle, die in ihrer Mehrheit aus solchen Leu
ten bestehe, die ein Interesse an dem Fortbestehen der freien Hilfskassen hätten. Aus 
der Tagesordnung: ,,Die Krankenkassenfrage" sei kein Mensch klug geworden, was 
denn eigentlich bezweckt werden solle. Er sei nur unter der Bedingung bereit, sein 
Referat zu halten, wenn die Debatte in einer späteren Versammlung, die in geeigne
ter Weise bekanntzugeben sei, stattfinde. Gegen dieses Verlangen wendeten sich in 
scharfer Weise mehrere Redner, worauf Lüth von der Erstattung des Referats Ab
stand nahm und Zaftke in längerer Rede vorgenannte Frage behandelte. Nachdem 
Redner die Vorgeschichte der im verflossenen Reichstag zur Annahme gelangten 
Krankenkassennovelle und die bekannten, gegen die Selbstverwaltung der Kranken
kassen gerichteten Bestrebungen gestreift, ging er auf das Krankenversicherungsgesetz 
näher ein, das nur dann seinen Zweck vollkommen erfüllen werde, wenn der Kreis der 
Versicherten größer und die Zersplitterung des Krankenkassenwesens durch Gesetz 
beseitigt sein werde. Redner ist nicht der Meinung, daß die Zersplitterung durch An
schluß an die Ortskassen beseitigt werden kann, da diese Kassen selbst zersplittert 
sind. Nur wenige Orte haben eine gemeinsame Ortskrankenkasse wie Leipzig, Frank
furt etc. Mit Freuden wäre es zu begrüßen, wenn die Krankenkassen an die Invaliden
versicherung angeschlossen würden, um so eine Einheitlichkeit des Heilverfahrens 
herbeizuführen. Wenn von den Befürwortern des Anschlusses an die Ortskrankenkas
sen auf die Vorteile hingewiesen werde hinsichtlich der Vertretung in den durch die 
Versicherungsgesetze ins Leben gerufenen Institutionen - Schiedsgerichte etc. - so sei 
dies nicht von ausschlaggebender Bedeutung, wenn auch der Wert derselben nicht 
unterschätzt zu werden brauche. Würden die freien Hilfskassen heute verschwinden, 
so würden an deren Stelle die Betriebskassen üppig ins Kraut schießen, in denen die 
Arbeiter kein Mitbestimmungsrecht haben, und schwächliche oder ungesunde Arbei
ter erhielten dann keine Beschäftigung mehr. Redner behandelt sodann die Praxis der 
Ortskrankenkassen bei Arbeitslosigkeit und sucht den zahlenmäßigen Nachweis zu 
führen, daß die Beiträge in den Orts- und andern Krankenkassen höher sind als die 
der freien Hilfskassen, während die Leistungsfähigkeit dieser höher sei. Am Schluß 
seines mit großem Beifall auf genommenen Referats warnt der Referent vor übereil
ten Schritten und bittet um rege Aussprache. Nach lebhafter Debatte, in der man sich 
teils für den Beitritt in die Ortskassen, teils gegen denselben erklärte, gelangte mit 
großer Majorität folgende Resolution zur Annahme: 

„Die heute tagende öffentliche Versammlung von Krankenkassenmitgliedern 
kann die einseitige Stellungnahme gegen die freien Hilfskassen nicht billigen, insbe
sondere da auch die anderen Kassenarten dem Ideal einer Krankenversicherung nicht 
entsprechen. Sie findet die einseitige Bekämpfung der freien Hilfskassen um so unver
ständlicher, als dieselben zur Zeit die einzige Versicherungsart darstellen, in der den 
Versicherten die vollständige freie Selbstverwaltung gewährleistet ist. Sie ist ferner der 
Meinung, daß, solange neben den Ortskassen noch eine ganze Reihe anderer Kas
senarten bestehen und der Versicherungszwang nicht mindestens in dem Umfang 
wie bei der Invalidenversicherung ausgedehnt wird, die freien Hilfskassen notwendig 
sind. Sie erkennt zwar an, daß grade auf dem Gebiet der Krankenversicherung eine 
große Zersplitterung besteht, deren Beseitigung dringend erforderlich ist, ist aber der 
Ansicht, daß dieses nicht durch Beseitigung der freien Hilfskassen erreicht wird, 
sondern nur auf gesetzgeberischem Wege, indem anstelle der heutigen vielgestalti
gen Krankenversicherung eine einheitliche Organisation derselben geschaffen wird." 
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1903 November 5 

Aufzeichnung1 des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Wal
ter Spielhagen2 für den Abteilungsdirektor Franz Caspar 

Eigenhändige Aufzeichnung 
[Über die Stellung der Ärzte und Apotheker zu den Krankenkassen soll weiter Material ge
sammelt werden, die Angelegenheit ist für den Gesetzgeber noch nicht entscheidungsreif, 
obwohl sich die tatsächliche Situation verschärft hat] 

Das nebenbezeichnete Thema3 ist bei Gelegenheit der Kommissions- und Plenar
verhandlungen zu der Vorlage, betr. weitere Abänderungen des Krankenversiche
rungsgesetzes, Gegenstand eingehender Erörterungen gewesen, als deren Ergebnis 
die nachstehende, auf Antrag des Abgeordneten Trimbom zur Annahme gelangte 
Resolution zu bezeichnen ist: 

,,Die verbündeten Regierungen zu ersuchen: 
1. a) dem Reichstag tunlichst bald, wenn möglich, in der nächsten Session, einen 

Gesetzentwurf zum Zwecke einer eingehenden und gründlichen Reform des Kran
kenversicherungsgesetzes vorzulegen; 

b) in Vorbereitung dieser Vorlage wie den Vorständen der Krankenkassen, so 
auch den Vertretungen des Ärztestandes und des Apothekerstandes Gelegenheit zur 
Geltendmachung ihrer Anschauungen und Wünsche zu geben und diesen, soweit 
möglich, gerecht zu werden; 

2. [c)] insbesondere in eine Erwägung darüber einzutreten, ob sich nicht die Bil
dung von ständigen Kommissionen je aus gewählten Vertretern der Krankenkassen
vorstände, der Ärzte und der Apotheker unter einem neutralen Vorsitzenden (Obmann) 
empfiehlt, welchen die Regelung der ärztlichen Behandlung und der Arzneiversorgung 
nebst Festsetzung eines Tarifs der Honorierung sowie die Entscheidung bezüglicher 
Streitigkeiten obliegt, mit der Maßgabe, daß alle Ärzte und Apotheker, welche sich 
dieser Regelung unterstellen, als Kassenärzte und -apotheker im Sinne des § 6a Ziffer 
6 und des§ 26a Ziffer 2b (des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes]) gelten."4 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18. Mai d. J.5 beschlossen, diese nebst 
den übrigen zum Abänderungsgesetz gefaßten Resolutionen dem IV. und VI. Aus
schuß zu überweisen. Diese haben nach einer vorläufigen Besprechung der Resolu
tionen in einer Sitzung vom 16. Juni d. J. im Hinblick insbesondere auch darauf, daß 
das pr[ eußische] Staatsministerium noch keine Stellung zu der Frage genommen 
habe, die Beschlußfassung vertagt.6 

Inzwischen haben die k[öni]gl[ich] preußischen Minister für Handel und Gewerbe 
und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten in einem Schreiben 

BArch R 1501 Nr.100899, fol. 4-7, die Ausarbeitung ist abgezeichnet von Franz Caspar. 
2 

Walter Spielhagen (1857-1930), seit 1902 im Reichsamt des Innern tätig, zuvor ab 1887 
ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 

3 .• 
Die Stellung der Arzte und Apotheker zu den Krankenkassen. 

4 
Vgl. Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, Drucksache Nr. 936; vgl. ergänzend auch 
Nr. 120 Anm. 4). ·· 
Vgl. § 402 der Protokolle. 

6 Vgl. Nr. 120. 
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vom 9. September d. J.7 unter Hinweis auf das an zahlreichen Orten zutage getretene 
gespannte Verhältnis zwischen Ärzten bzw. Apothekern und Krankenkassen die 
Dringlichkeit des Erlasses gesetzlicher Bestimmungen betont, die allein eine dauern
de Besserung der allgemein anerkannten Mißstände herbeiführen könnten, und um 
Einleitung der erforderlichen Verhandlungen gebeten. In der Erwiderung8 ist zwar das 
Einverständnis Seiner Exzellenz mit letzterer Maßnahme erklärt, zugleich aber darauf 
aufmerksam gemacht worden, daß das Gesetz selbst im § 6a Abs. 1 Z[iffer] 6 und 
§ 26 a Abs. 1 Z. 2 b durch die Vorschrift, daß die danach abgeschlossenen Verträge der 
Aufsichtsbehörde mitzuteilen sind, bestimmte Vorermittlungen vorgeschrieben habe, 
die den kommissarischen Beratungen vorangehen müßten. Es wird dennoch also nach 
dem 1. Januar 1904 (wo die betr. Vorschriften erst in Kraft treten) zunächst mit 
Sammlung des einschlägigen Materials vorzugehen sein. 

Was die tatsächliche Gestaltung des Verhältnisses zwischen den Krankenkassen 
und Ärzten betrifft, so sind in diesem Jahre allerdings eine größere Zahl von Kon
flikten hier zur Kenntnis gelangt ( durch Zeitungsnotizen). Die Zahl der bis jetzt 
überhaupt in der Öffentlichkeit bekanntgewordenen Konflikte dieser Art bezifferte 
kürzlich eine durch die Zeitungen gehende Notiz auf 23. 

Hiervon ist am meisten in die Öffentlichkeit gedrungen in betreff des Ärztestreiks 
zu Mühlhausen i[n] Th[üringen]. Hier hat auf Anweisung des kgl. preuß[ischen] 
Handelsministers9 der Erfurter Regierungspräsident aufgrund des § 45 Abs. 5 KVG 
eingegriffen, 10 „da die Vorstände tatsächlich ihrer Verpflichtung, den Mitgliedern 
der Kasse ärztliche Hilfe bereitzustellen, nicht nachkommen" (7 000 Mitglieder 
waren auf einen approbierten Arzt angewiesen). Die früheren Kassenärzte sind ge
gen die von ihnen geforderten erhöhten Honorare, deren Ablehnung den Ärztestreik 
hervorrief, wieder angestellt worden. 

Zu erwähnen sind u. a. die Streitigkeiten in Gera, München, Langenbielau, Solin
gen, Rheydt, Viersen, Königsberg. Es handelt sich dabei aber keineswegs überall um 
,,Streiks", sondern zum Teil haben die Ärzte nur die bisherigen Verträge gekündigt, 
um bessere Bedingungen zu erlangen. In München z. B. ist der Streit durch Entge
genkommen der Kassen gütlich beigelegt.11 Überhaupt dürfte bis jetzt noch nichts 
dagegen sprechen, daß die Sache sich allmählich auch ohne Eingreifen der Gesetz
gebung von selbst regulieren wird. Nachdem die Ärzte sich einmal zur Abwehr zu
sammengeschlossen und dann zur Selbsthilfe gegriffen haben, ist ihre Lage auch 
nicht mehr in gleicher Weise wie seither eine von vornherein benachteiligte. Je mehr 
sich dies aber tatsächlich herausstellt, um so eher werden sich auch im allgemeinen 
die Kassenvorstände zu einem verständigen Entgegenkommen ihrerseits bereit fin
den lassen. 

7 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100813, fol. 13-14. 
8 Vgl. das Antwortschreiben von Graf v. Posadowsky-Wehner vom 21.10.1903, ebenda, 

fol. 17-18 Rs. 
9 Vgl. den Abdruck des Erlasses vom 6.5.1903 in: Aerztliches Vereinsblatt 32 (1903), 

Sp. 267f. 
10 Die Kassenärzte in Mühlhausen hatten am 1.4.1903 ihre Tätigkeit für die Ortskrankenkas

sen eingestellt, um ihre Forderungen nach Honorarerhöhung gegenüber den Kassen durch
zusetzen, vgl. die Berichte hierüber im Aerztlichen Vereinsblatt 32 (1903), Sp. 198f., 228 
und 378 ff., in den Correspondenz-Blättem des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thü
ringen 32 (1903), S. 145 ff., 186 ff., 280, und die Artikelserie von Rudolf Lennhoff in der 
MedicinischenReform 11 (1903), S.134f., 144f., 153f., 162f. und 187f. 

11 Vgl. Aerztliches Vereinsblatt 32 (1903), Beilage zu Nr. 498, S. 18, Sp. 380f. 
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1903 November 13 

Aufzeichnung1 des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Wal
ter Spielhagen an den Abteilungsleiter Franz Caspar 

Eigenhändige Aufzeichnung 
[Überlegungen zur weiteren Ausgestaltung der Krankenversicherung nach Inkrafttreten der 
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz] 

Die dem Reichstag vorgelegte Novelle zum Krankenversicherungsgesetz ist mit 
dem Datum vom 25. Mai 1903 Gesetz geworden. Es ist damit dem Bedürfnis nach 
Reform der Krankenversicherung in den dringlichsten Punkten (zeitlicher Anschluß 
der Krankenversicherung an die Invalidenversicherung, Erweiterung der Fürsorge 
für Wöchnerinnen, Verhütung der Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten, Siche
rung der Kassen gegen finanzielle Schädigungen durch die eigenen Organe usw.) 
Rechnung getragen worden. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1904 im vollen Umfang in 
Kraft; nur für die preußischen Knappschaftskassen ist - wie im Art. IV des Abände
rungsgesetzes schon vorgesehen war - im Hinblick auf die bevorstehende Änderung 
des Knappschaftstitels im Allgemeinen Berggesetz die Bestimmung eines späteren 
Zeitpunkts in Aussicht genommen2 und eine bezügliche kaiserliche Verordnung3 

bereits erlassen worden. 
Zur Erleichterung der durch die Novelle erforderlich gewordenen Statutänderun

gen hat der Bundesrat die seinerzeit veröffentlichten Mustersatzungen für Orts- und 
Betriebskrankenkassen entsprechend abgeändert. Die neue Fassung ist durch das 
,,Centralblatt für das Deutsche Reich" publiziert (S. 243-278). 

Den von den verschiedensten Seiten geäußerten Wünschen auf eine weiter gehen
de, durchgreifende Reform der gesamten Krankenversicherung soll durch den Erlaß 
des Gesetzes vom 25. Mai 1903 nicht entgegengetreten werden. Es ist vielmehr in 
der Reichstagskommission für Preußen zugleich namens des Reichsamts des Innern 
die Erklärung abgegeben worden: ,,Die k[öni]gl[ich] preußische Regierung beabsich
tigt, die schon im Gang befindliche Vorarbeit für eine eingehende Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes tunlichst zu fördern", nachdem schon der sächsische, 
bayerische, württembergische und badische Bundesratsbevollmächtigte entgegen
kommende Erklärungen abgegeben hatte (Kommissionsbericht zum Abänderungsge
setz, S. 6). Ferner wurde regierungsseitig in der Kommission folgende Erklärung zu 
Protokoll gegeben: ,,Das Reichsamt des Innern ist bereit, eine Umfrage an sämtliche 
Bundesregierungen ergehen zu lassen, um festzustellen, inwieweit eine Einbezie
hung ländlicher Arbeiter in die reichsgesetzliche Krankenversicherung und inwie-

1 BArch R 1501 Nr.100811, fol. 54-57. 
Vgl. Nr. 100 Anm. 12. 
Gemäß Artikel IV Abs. 2 der Novelle konnte das Inkrafttreten im Bereich der Knapp
schaftskassen auch nach dem 1.1.1904 erfolgen; vgl. den diesbezüglichen Immediatbericht 
v. Posadowskys vom 30.10.1903 (Ausfertigung in Maschinenschrift: GStA Berlin I. HA 
Rep.89 Nr.29951, fol.158-159Rs.). Mit kaiserlicher Verordnung vom 7.11.1904 (RGBI, 
S. 385) traten die entsprechenden Bestimmungen zum 1.1.1905 auch für die preußischen 
Knappschaftskassen in Kraft. 
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weit eine Krankenversicherung des städtischen und ländlichen Gesindes bisher er
folgt ist sowie welche Erfahrungen in beiderlei Beziehungen vorliegen. Das Ergebnis 
der Umfrage wird zur Kenntnis des Reichstags gebracht werden" (Komm[issions]
ber[icht],4 S. 5; zu vgl. S. 9 a. a. 0., wonach bei der Nachweisung auch die Verhält
nisse der Heimarbeiter berücksichtigt werden sollen). 

Die hier versprochene Umfrage ist am 14. März d. J. (bei II 1366) hinausgegan
gen.5 Das eingehende Material wird in 3 Nachweisungen zusammengestellt (je für 
die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, für 
das städtische und ländliche Gesinde und für die selbständigen Hausgewerbe
treibenden).6 Zur Zeit stehen nur die Antworten von drei Bundesregierungen (Preu
ßen, Sachsen, Württemberg) aus; bei diesen ist die Angelegenheit kürzlich in Erinne
rung gebracht. 

Der Reichstag hat seinen Wünschen wegen weiterer Reform der Krankenversi
cherung durch Annahme nachstehender Resolutionen Ausdruck gegeben: 

1. Die verbündeten Regierungen um baldige Vorlage eines Gesetzentwurfs zu er
suchen, durch welchen die reichsgesetzliche Krankenversicherungspflicht auf die 
Hausindustrie, auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter sowie auf die Dienst
boten ausgedehnt wird. 

II. Die verbündeten Regierungen zu ersuchen: 
a) dem Reichstag tunlichst bald, wenn möglich in der nächsten Session, einen Ge

setzentwurf zum Zwecke einer eingehenden und gründlichen Reform des Kranken
versicherungsgesetzes vorzulegen; 

b) ... } (II b, c bezieht sich speziell auf die Regelung des Verhältnisses zwischen 
c) . . . Krankenkassen und Arzten und Apothekern. 

Dieserhalb ist besondere Aufzeichnung vorgelegt.7
) 

d) in den unter Ziffer a geforderten Gesetzentwurf zur gründlichen Reform des 
Krankenversicherungsgesetzes Bestimmungen aufzunehmen, welche, unter tunlich
ster Berücksichtigung der aus den Kreisen der Angestellten der Krankenkassen ge
äußerten Wünsche, eine feste Regelung der Anstellungs- und Dienstverhältnisse 
dieser Angestellten den Krankenkassen zur Pflicht machen. 

III. Die verbündeten Regierungen zu ersuchen: in Erwägung darüber einzutreten, 
ob nicht die drei Versicherungsarten (Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung) 

4 RT-Drucksache Nr. 936. Franz Caspar hatte die hier zitierte Erklärung am 6.3.1903 in der 
XXII. Kommission abgegeben (BArch R 101 Nr.3072, fol. 25). 

5 Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Graf v. Posadowsky) an die Bundesregierun
gen vom 14.3.1903 (Metallographie: BArch R 1501 Nr.100962, fol. 2). 

6 Eine Vorlage der Ergebnisse der Umfrage des Reichskanzlers vom 14.3.1903 an den 
Reichstag erfolgte nicht. Im Herbst 1904 bzw. Frühjahr 1905 fanden Informationsreisen 
von Beamten des Reichsamts des Innern nach Württemberg, Schlesien, Brandenburg und 
Pommern in dieser Angelegenheit statt (vgl. BArch R 1501 Nr.100962 und Nr.100963). 
Am 10.2.1906 legte Regierungsrat Dr. Max Paehler schließlich einen Referentenentwurf 
eines Gesetzes, über die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter und Betriebsbeamten und auf das städtische und ländliche Gesinde 
vor (Entwurf in Maschinenschrift: BArch R 1501 Nr.100693, fol. 392-443 Rs.). Dieser Ge
setzentwurf wurde jedoch angesichts einer geplanten allgemeinen Revision des Kranken
versicherungsgesetzes nicht weiter verfolgt (Vermerk Paehlers vom 21.3.1906, fol. 445). 
Die Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und des Gesindes 
wurde schließlich 1911 in der Reichsversicherungsordnung geregelt. 

7 Vgl. Nr. 119. 
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zum Zwecke der Vereinfachung und Verbilligung der Arbeiterversicherung in eine 
organische Verbindung zu bringen und die bisherigen Arbeiterversicherungsgesetze 
in einem einzigen Gesetz zu vereinigen seien. 8 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18. Maid. J. beschlossen, diese Resolu
tionen dem IV. und VI. Ausschuß zu überweisen.9 

Letztere haben inzwischen in einmaliger Sitzung zunächst die Frage der Ausdeh
nung der Versicherungspflicht besprochen. Eine Beschlußfassung konnte noch nicht 
erfolgen, da die meisten Bevollmächtigten noch keine Instruktion von ihren Regie
rungen hatten. 

Es liegt auf der Hand, daß, namentlich durch die Resolution zu III, die Frage der 
weiteren Reform der Krankenversicherung einen sehr weiten Umfang erhalten hat, 
so daß dem in der Resolution II unter a wegen tunlichster Vorlage eines Entwurfs 
schon in der nächsten Session geäußerten Wunsch kaum wird Rechnung getragen 
werden können. Jedenfalls wird vor allem zunächst der Ausdehnungsfrage näherzu
treten sein, da erst der Kreis der Versicherungspflichtigen feststehen muß, ehe an 
eine organische Verbindung der drei Versicherungsarten gedacht werden kann. Das 
dazu erforderliche Material soll eben die obenerwähnte Umfrage beschaffen. Ande
rerseits wird bei der Gestaltung der Krankenfürsorge für die neu einzubeziehenden 
Gruppen der Bevölkerung immer die Möglichkeit der Ein- oder Angliederung in 
bzw. an die demnächstige gemeinsame Organisation im Auge zu behalten sein. 

Die Resolution wurde nach Abschluß der dritten Lesung der Novelle vom Reichstag be
schlossen (302. Sitzung vom 30.4.1903; Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, 
S. 9201). Teil I und Teil II war von der XXII. Kommission beantragt worden (RT
Drucksache Nr. 936), Teil II d von Dr. Karl v. Savigny (RT-Drucksache Nr. 977), Teil III 

9 
von Karl Trimbom (RT-Drucksache Nr. 972). 
§ 402 der Protokolle. 
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[Forderung nach freier Arztwahl; fast alle Leipziger Kassenärzte haben zum 1.4.1904 gekündigt, 
besondere Bedeutung von ,,Leipzig" für die deutsche Ärzteschaft] 

Die Leipziger Ortskrankenkasse ist die größte Ortskrankenkasse Deutschlands. 
Sie hat etwa 140 000 Mitglieder, hat von Anbeginn an die Familienbehandlung 
im weitesten Sinne durchgeführt und ist in ihren Leistungen den Mitgliedern und 
deren Angehörigen gegenüber seit vielen Jahren weit über das gesetzliche Maß 
hinausgegangen. Gespart wurde nur an den ärztlichen Honoraren. Die Kasse stellt 
ihren Ärzten - zur Zeit im Bezirk Leipzig-Stadt und Leipzig-Land 233 - ein Pau
schale zur Verfügung, in das sie jetzt pro Mitglied und Jahr 4,50 M. hineintut. Die 
Ärzte liquidieren für den Besuch 1 M., für die Konsultation in der Sprechstunde 
75 Pf. und haben seit vielen Jahren im Durchschnitt nur etwa 50 Proz[ent] dieser 
bescheidenen Forderungen erhalten. Alle V ersuche, diese Verhältnisse zu bessern 
und vor allem auch die freie Arztwahl einzuführen, mißlangen, es herrschte andau
ernd große Unzufriedenheit unter den Kassenärzten, und die Macht, die die Kasse 
auf die ärztlichen Zustände in Leipzig mehr und mehr ausübte, wurde von Jahr zu 
Jahr unerträglicher. 

Unter dem Eindruck der gewaltigen wirtschaftlichen Bewegung, die in neuerer Zeit 
durch die deutschen Ärzte geht, und nicht zum mindesten wohl auch unter dem Ein
druck der letzten Ärztetage3 hatte der Vorstand der Kasse das Gefühl, es müßte doch 

1 Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 39-41. 
Vgl. die Darstellung des Leipziger Ärztestreiks bei Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der 
Ärzte im 19. Jahrhundert, Göttingen 1985, S. 289 ff., und Theodor Plaut, Der Gewerk
schaftskampf der deutschen Ärzte, Karlsruhe 1913, S. 103-108; außerdem zur Streik
Psychologie: Correspondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen 33 
(1904), S. 205 ff.; vgl. auch Arthur Gabriel, Die kassenärztliche Frage, Leipzig 1912, 
S. 230 ff., und die Berichte im Aerztlichen Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 126-132; siehe zum 
Fortgang Sp.210 ff. sowie Sp. 280 ff. und abschließend Sp. 297-304. 

2 Dr. Hugo Dippe (1855-1929), Sanitätsrat in Leipzig, seit 1900 Vorstandsmitglied des 
Verbandes der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen (Leipzi
ger Verband). 

3 Nachdem die auf den vergangenen Ärztetagen formulierten Forderungen der Ärzte, vor 
allem die Lösung der Kassenarztfrage, in der Novelle des Krankenversicherungsgesetzes 
nicht berücksichtigt wurden, hatte der außerordentliche Ärztetag in Berlin die Ärzte 
auf gerufen, in festem Zusammenschluß die Mittel der Selbsthilfe nachdrücklich zur 
Anwendung zu bringen (vgl. Nr. 109), diese Forderung wurde auf dem 31. Ärztetag 
in Köln (11./12.9.1903) wiederholt (vgl. das Protokoll: Aerztliches Vereinsblatt 32 
[1903], Nr. 590, Extra-Nummer), vgl. auch Oskar Heinze, Der Deutsche Ärztevereinsbund 
und die ärztlichen Standesvertretungen in Deutschland von 1890 bis 1912, Leipzig 1918, 
S. 178 ff. 
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wohl etwas geschehen, um in Leipzig einem Aufflammen der ärztlichen Unzufrieden
heit vorzubeugen. Als einziges Mittel hierzu wußte der Vorstand eine recht bescheide
ne Honorarerhöhung. Er ließ sich durch eine Steigerung der Mitgliede~~eiträge seine 
jährliche Einnahme um mehr als eine Million vermehren und teilte den Arzten mit, sie 
sollten davon auch etwas haben, das Pauschale solle um 1 M. pro Mitglied und Jahr 
erhöht werden, der Vorstand wünsche und erwarte aber bestimmt, daß damit die Ärzte 
dauernd befriedigt sein würden. Die Ärzte antworteten, auch sie hätten den Wunsch 
nach einem dauernd guten Verhältnis, dazu wäre aber die angebotene Honorarerhö
hung durchaus ungenügend, es hätte keinen Sinn, jetzt wieder nur ein Pflästerchen 
aufzulegen, es wäre die allerhöchste Zeit, daß die Ärzte zu ihrem vollen Recht kämen, 
und sie verlangten dazu die Einführung der freien Arztwahl und die Erhöhung des 
Pauschale auf 4 M. für das ledige und 12 M. für das verheiratete Mitglied bzw. auf 
eine angemessene Durchschnittssumme. Zur kräftigen Durchführung der zum Schutz 
der Kasse nötigen bekannten Vorsichtsmaßregeln erklärten die Ärzte sich ausdrücklich 
bereit und setzten dementsprechende wirksame Bestimmungen in den neuen Vertrags
entwurf ein, den sie dem Kassenvorstand vorlegten. Der Kassenvorstand nahm die 
Forderungen entgegen, erklärte sich nach einiger Überlegung zu Verhandlungen bereit, 
und nach der ersten dieser Verhandlungen schien es fast so, als könnte es im guten zu 
einer Einigung kommen. Acht Tage später jedoch, bei der zweiten Verhandlung, hatte 
sich die Stimmung vollkommen geändert. Die führende Ortskrankenkasse Dresden 
hatte inzwischen ihren bekannten törichten Erlaß gegen die freie Arztwahl herausgege
ben,4 es war auf den 25. Januar 1904 der außerordentliche Krankenkassentag nach 
Leipzig5 einberufen worden, und aus diesen und aus anderen Gründen lehnte der Vor
stand der Ortskrankenkasse unsere Forderungen rundweg ab, obwohl es uns leicht war, 
ihm deren Durchführbarkeit klar und deutlich zu beweisen.6 

4 Gemeint ist ein entsprechender, von Julius Fräßdorf unterzeichneter Aufruf an die Orts
krankenkassen vom 25.11.1903 (Abdruck: Berliner Ärzte-Correspondenz 8 [1903], S. 216, 
und Medicinische Reform 11 [1903], S. 559). 
Vgl. den Teilabdruck des Protokolls des 3. Allgemeinen Kongresses der Krankenkassen 
Deutschlands (Nr. 122). 

6 
Im Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend auf das Jahr 1903 
werden diese Vorgänge folgendermaßen dargestellt: Infolge der notwendig gewordenen 
Erhöhung der Beiträge beschloß der Vorstand, nunmehr den Kassenärzten vom 1. Januar 
1904 ab eine Honorarerhöhung um 1 M. pro Jahr und Mitglied zu gewähren, mithin bei 
einer Mitgliederzahl von 140000 = 140000 M. Das Pauschale sollte damit von 4 M. 
50 Pf auf 5 M. 50 Pf erhöht werden. 
Für den 7. September 1903 wurde demzufolge der Vorsitzende der ärztlichen Vertrauens
kommission zu einer vertraulichen Besprechung eingeladen: Es wurde ihm dieser Beschluß 
des Vorstandes mitgeteilt und zugleich die Absicht des Vorstandes, eine gesündere und ge
rechtere Verteilung des Pauschal-Honorars durch geeignete Maßnahmen mit Hilfe der 
Vertrauenskommission herbeizuführen, da nach Ansicht des Kassenvorstandes der zur 
A~szahlung kommende Prozentsatz für die Einzelleistung schon bei der jetzigen Bezahlung 
ezn höherer sein müßte, wenn die Vertrauenskommission entsprechend einwirke. Es wurde 
alsbaldiger Bescheid versprochen. 
Am 23. Oktober 1903 ging die Antwort ein, die dahin lautete, daß die in Aussicht gestellte 
Pau~ch~lsumme um 1 M. pro Mitglied und Jahr durchaus nicht genüge, um dauernd ein 
befriedigendes Verhältnis zwischen Kasse und Ärzten herzustellen. Der jetzige Zustand sei 
u~halt~ar, u_7:d die Beziehungen zwischen Ortskrankenkasse und Ärzten bedü,ften unbe
dingt ezner Anderung und Verbesserung. Dies müsse aber auf einer ganz anderen Grund
lage geschehen, als sie der Vorstand der Kasse im Sinne habe. 
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Damit waren die Verhandlungen erledigt, und am 31. Dezember 1903 kündigten 
von den 233 Kassenärzten 231 ihre Stellung auf den 1. April 1904. Unser ganzes Vor
gehen und dieser letzte bedeutungsvolle Schritt waren wohlüberlegt. Wir mußten die
ses Mal unsere gerechte Sache mit aller Kraft vertreten. Wir verlangen von der Kasse 
nur das, was sie uns gewähren kann und muß, und die gemeinsame Kündigung war das 
einzige Mittel, das uns zur Erringung unserer Forderung zu Gebote stand. In den uns 
auf gezwungenen Kampf gehen wir mit gutem Mute und vollem Vertrauen. Die Stim
mung unter den Leipziger Kollegen ist die denkbar beste. Die Direktoren der hiesigen 
Polikliniken stehen unbedingt auf unserer Seite. Die Ärzte, mit denen die Kasse außer
halb Leipzigs in Beziehungen steht, haben sich verpflichtet, der Kasse während der 
Konfliktzeit nicht mehr zu leisten als bisher auch und nicht nach Leipzig zu kommen. 
Die sächsischen Kollegen und die gesamten deutschen Ärzte sind unterrichtet. Von 
überall kommen uns Zustimmungen, und wir hegen die feste Zuversicht, daß kein 
deutscher Arzt so blind und töricht sein wird, sich nach Leipzig locken zu lassen, um 
hier seine um eine gerechte Sache kämpfenden Kollegen brotlos und elend zu machen. 
Bei der großen Bedeutung der hiesigen Ortskrankenkasse und bei den großen Vorzü
gen, die die Stadt Leipzig für so manchen haben dürfte, wird unser Kampf ein ganz 
besonders schwerer, aber auch für die Gesamtheit der deutschen Ärzte ein ganz beson
ders bedeutungsvoller. Bei den Verhandlungen sprach ein Mitglied des Kassenvor
standes die stolzen Worte: ,,Fällt Leipzig, fällt Deutschland!". Wir sagen: Gelingt es 
den Leipziger Ärzten, endlich einmal ihrer mächtigen Kasse gegenüber würdige Ver-

Die Forderungen der Ärzte sind sodann in nachfolgende zwei Punkte zusammengefaßt 
worden. 
1. Einführung der freien Arztwahl in dem ärztlicherseits wiederholt dargelegten Sinne, daß 
jeder im Bereich der Kasse wohnende Arzt, der sich den vereinbarten Bedingungen unter
wiift, Mitglieder der Kasse und deren Angehörige behandeln darf. 
2. Erhöhung des Pauschale auf 4 M. pro Jahr für das unverheiratete und 12 M. für das 
verheiratete Mitglied bei besonderer Bezahlung aller in der Taxe von 1889 mit 3 M. und 
höher bewerteten Leistungen. 
Die Prüfung der von den Ärzten hinsichtlich der Bezahlung aufgestellten Forderungen 
machte zunächst bei der Kasse zahlreiche größere Vorarbeiten eiforderlich. Denn um zu 
eifahren, welche Mehrleistungen diese Forderungen von 4 M. für das unverheiratete und 
12 M. für das verheiratete Mitglied der Kasse auferlegen, mußte erst eine Statistik über 
das zahlenmäßige Verhältnis der ledigen zu den verheirateten Mitgliedern aufgestellt wer
den, eine Statistik, deren die Kasse bisher nicht beduift hatte. Mit diesen Vorarbeiten ver
ging der Monat November. Sie ergaben einerseits die interessante Tatsache, daß in der 
Kasse je zur Hälfte verheiratete und ledige Mitglieder sich befinden, und andererseits aber 
auch, daß die Kasse unter keiner Bedingung in der Lage sei, die Forderungen der Ärzte zu 
erfüllen. Die hierauf mit den Vertretern der Kassenärzte unterm 8. und 16. Dezember ge
pflogenen Verhandlungen verliefen resultatlos, denn die Herren Ärzte gingen in keiner 
Weise von ihren Forderungen ab, wennschon sie auch zugaben, daß sie über die „Bezah
lung" mit sich reden lassen würden, die „ Freie Arztwahl" müsse aber unbedingt geneh
migt werden. 
Mit dem vom Vorstand gebotenen Betrag von 140000 M. waren sie indessen keineswegs 
zufrieden. So erhielt denn die Kasse am 31. Dezember die Kündigung von 231 Kassenärz
ten, während 35, die auch aus dem Pauschale bezahlt werden, nicht kündigten. Damit wa
ren dem Kassenvorstand weitere Verhandlungen unmöglich gemacht, zumal auch ein Ein
greifen des „Rates der Stadt Leipzig", der die Herren Dr. Dippe, (Dr. Paul) Streffer und 
Hartmann am 22. Dezember zu einer Besprechung eingeladen hatte, ohne Ergebnis ge
blieben war (Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend auf das 
Jahr 1903, S. 2f.). 
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hältnisse zu schaffen, dann ist der Kampf der gesamten deutschen Ärzteschaft einen 
tüchtigen Schritt siegreich vorwärtsgekommen. Und dazu soll uns jeder Kollege nach 
seinen Kräften helfen zu seinem und zu unser aller Nutzen.

7 

7 Dem Artikel folgt ein mit H. ( d. i. wohl der Leipziger Arzt Dr. Oskar Heinze, Redakteur 
des Aerztlichen Vereinsblatts) unterzeichneter Nachtrag: Ich kann die Schlußsätze des Kol
legen Dippe aus voller Überzeugung heraus und gestützt auf langjährige eigene Erfahrung 
in den Kämpfen gegen den übermütigen Leipziger Ortskrankenkassenvorstand nur unter
schreiben. In dem Kassenvorstand sitzen unter den Arbeitgebern geschworene Feinde der 
Ärzte überhaupt, insbesondere aber der ärztlichen Standesorganisation und Standesvertre
tung, mit der „niemals" paktieren zu wollen der Vorsitzende der Kasse, Besitzer der „Ho
möopathischen Zentralapotheke", Kommerzienrat Schwabe, vor 2 -Vz Jahren öffentlich er
klärt hat. Damals wurde unser großer Kampf verloren, weil etwa 40 Ärzte sich ausschlos
sen und weil die obere Aufsichtsbehörde sich aufseiten des Kassenvorstandes stellte. Heu
te sind sämtliche Kassenärzte, mit zwei unrühmlichen, aber nicht in Betracht kommenden 
Ausnahmen, unter einen Hut gebracht; und was das in Leipzig heißen will, weiß niemand 
besser als ich. Darum verdient aber auch die jetzt endlich geeinigte Leipziger Ärzteschaft 
die rückhaltloseste Unterstützung von überallher, und es wäre geradezu eine Schmach für 
den ärztlichen Stand. wenn es gerade diesem Kassenvorstand gelingen sollte, eine genü
gende Anzahl von Strikebrechern zu finden (Anmerkung in der Quelle: Sicherem Verneh
men nach hat die Kasse eine große Anzahl von Sendboten ausgeschickt, besonders nach 
Schlesien, um persönlich Ärzte zu werben. Ein Arbeitgebermitglied des Vorstandes soll so
gar nach der Schweiz gereist sein, um dort deutsche Ärzte zu verleiten, ihren kämpfenden 
Kollegen in den Rücken zu fallen.), und wenn er aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen 
könnte, den er aus Machtkitzel fahrt, und um weiterhin die ärztliche Standesorganisation 
unter sein Joch beugen zu können. 
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Protokoll1 über die Verhandlungen des dritten Allgemeinen Kongresses der 
Krankenkassen Deutschlands 

Druck, Teildruck 

[Referat des Berliner Kassenrendanten Albert Kohn sowie Diskussionsbeiträge zu Fragen des 
Verhältnisses zwischen Krankenkassen und Ärzten, insbesondere zur freien Arztwahl, Arzt
honoraren und zur finanziellen Lage der Krankenkasse] 

[ ... ] Referent Albert Kohn: Werte Damen und Herren! Unserer heutigen Zusam
menkunft ist von ärztlicher Seite ein recht ungünstiges, wenig schmeichelhaftes 
Prognostikon gestellt worden. Hört man die ärztlichen Organe, so besteht der Zweck 
unserer Tagung in der Hauptsache darin, unseren Groll über die Ereignisse der letz
ten Monate in öden Schimpfereien loszulassen. 

Meine Damen und Herren! Diese Prophezeiungen werden sich nicht bewahrhei
ten, so menschlich nahe es auch liegt, in dem gleichen Ton zu antworten, wie es aus 
dem jenseitigen Lager herübertönt. Die Sache, die wir hier vertreten, steht uns zu 
hoch, sie ist uns zu heilig, um hier von dieser Stelle aus auf den groben Klotz, wie er 
von Herren wie Knobloch2, Willmanns [recte: Wilmans]3, Zepler4, Neumann5 und 
andren zutage gefördert wurde, einen gleich groben Keil zu setzen. Nicht um auf die 
zahllosen Verdächtigungen, die immer da vorgebracht werden, wo es an gewichtigen 
Gründen fehlt, zu antworten, sind wir hier und nicht um Anklagen gegen einzelne 
Personen zu erheben, sondern als ernste Leute, die unbeschadet ihrer politischen und 
religiösen Ansicht zusammenkamen zu dem einzigen Zweck, um ernstlich zu bera
ten, wie die ärztlichen Berufsinteressen mit den Auf gaben der Krankenkassen in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Wir lieben den Kampf nicht um des Kampfes 
willen, und wir bedauern, daß wir dadurch zum Schaden der Versicherten von der 
Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben abgelenkt werden. 

1 Protokoll über die Verhandlungen des 3. Allgemeinen Kongresses der Krankenkassen 
Deutschlands. Abgehalten zu Leipzig am 25. Januar 1904 im „Etablissement Sanssouci", 
Elsterstraße 12, S. 12-35. Von diesem Protokoll erschien eine leicht gekürzte, dafür aus 
ärztlicher Sicht ausführliche kommentierte Ausgabe: Der Congress der Krankenkassen 
Deutschlands am 25. Januar 1904 in Leipzig (Stenographischer Bericht) mit Commentar 
von Dr. Rudolf Lennhoff, Berlin 1904 (überliefert: BArch R 1501 Nr.100899, fol. 220-
247). 

2 Vgl. Nr. 77 und den Artikel von Dr. Paul Knobloch Die Anfrage bei der Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes, in: Die Arbeiter-Versorgung 18 [1901], S. 17-30). 

3 Dr. Johann Adolf Alfons Wilmans (gest. um 1919), Arzt in Hamburg~ vgl. von diesem: 
Betrachtungen über die sogenannte und über die echte freie Arztwahl, in: Monatsschrift für 
soziale Medizin, 1903, S. 245-253. 

4 Dr. Georg Zepler (1859-1925), Frauenarzt in Charlottenburg, sozialdemokratischer Stadt
verordneter in Charlottenburg, vgl. von ihm: Die Lage der Ärzte und ihr Verhältnis zu den 
Krankenkassen, Berlin 1903, eine Auseinandersetzung mit dem Referat Hermann Molken
buhrs auf dem sozialdemokratischen Parteitag in München 1902. 

5 Dr. Magnus Neumann (1866-1908), Arzt in Berlin, vgl. dessen Artikelserie Der wirtschaft
liche Tiefstand der Ärzte in Berlin, in: Medicinische Reform 11 (1903), S. 241-244, 249 f., 
257-259,265-268,273-275,282-284. 
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Seit Jahr und Tag, und ganz besonders seit Gründung des Leipziger wirtschaftli
chen Verbandes6 müssen es sich all die Kassenverwaltungen und Vorstände, welche 
nicht auf freie Arztwahl eingeschworen sind, gefallen lassen, als Feinde der Ärzte
schaft hingestellt zu werden. Es werden ihnen allwöchentlich unlautere Motive wie 
Machtkitzel, Außerachtlassung des Wohls der Versicherten und andres mehr vorge
worfen, und es wird neuerdings mit mehr oder minder großem Geschick versucht, 
die Kassen mit und die ohne freie Arztwahl in Gegensatz zueinander zu bringen. 
Schreibt doch Herr Dr. Munter in Nr. 3 der „Mediz[inischen] Reform" 7: ,,Die Kas
sen (Berliner Kassen mit freier Arztwahl) werden sich dort verteidigen müssen ge
gen die Vorwürfe: 1. seit Jahren Gelder verschleudert zu haben zugunsten der Ärzte, 
2. überhaupt mit der ärztlichen Organisation verhandelt zu haben, statt den Grund
satz zu befolgen: ,,Teile und herrsche!" 

Meine Damen und Herren! Diese Behauptung ist zu absurd, um widerlegt werden 
zu müssen, ihre Absicht scheitert an dem gesunden Sinn der Berliner Kollegen, ob 
mit, ob ohne freie Arztwahl. Das Ärztesystem hat uns seit Jahren nicht daran gehin
dert, zum Wohle der Versicherten fleißig und einig zusammenzuarbeiten, und es 
wird uns auch heute nicht entzweien. Die Delegierten hatten sich auf dem Kongreß 
im März v. J. auf meine Resolution geeinigt,8 und ich bin überzeugt, daß das heute 
nicht anders sein wird, gilt es doch, nicht Front zu machen gegen irgendein Arztsy
stem, sondern überall da einzuspringen, wo Ansprüche an die Kassen gestellt wer
den, welche sich ohne Schädigung unsrer Mitglieder nicht befriedigen lassen, und da 
gibt es keine Cliquen und Gruppen, auch keine Gruppe Kohn-Sydow-Wendlandt9

, 

sondern nur eine große kompakte Majorität. 

6 Der von Dr. Hermann Hartmann mit Leipziger Ärzten begründete Verband der Ärzte 
Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen wurde im September 1903 auf 
dem Kölner Ärztetag mit dem Deutschen Ärztevereinsbund vereinigt, d. h. jener fungierte 
als dessen wirtschaftliche Abteilung. 

7 Vgl. den Artikel Dr. David Munters Zur freien Arztwahl in Berlin, in: Medicinische Re
form 12 (1904), Nr. 3 vom 16.1.1904 .. S. 17-18. 

8 Vgl. Nr. 110. 
9 Anspielung auf die Äußerung Dr. Munters in seinem Artikel (vgl. Anm. 7): Boshafte Men

schen behaupten ( ... ), daß gegenüber der wachsenden Organisation der Ärzteschaft 
Deutschlands und der damit verknüpften Bewegung für Einführung der freien Arztwahl 
durch obige Benefizien eine allzeit getreue Schar von Ärzten den vereinigten Feinden der 
ärztlichen Organisation in den Krankenkassen (der Gruppe Kohn-Sydow-Wendlandt) ge
~~haffen werden soll, die als eine Art gelber Gewerkschaft der freien Organisation der 
Arzte gegenübergestellt werden kann. Wir gönnen unseren Kollegen diese Besserung ihrer 
Stellung als Berufsgenossen von Herzen. 
Mit „gelbe Gewerkschaft" wurden arbeitgeberabhängige bzw. von diesen gegründete 
Gewerkschaften bezeichnet, nicht die Arbeitgeberorganisationen als solche! Albert Kohn, 
Hermann Sydow und Erich Wendlandt waren ehemalige Gewerkschaftsfunktionäre, die 
nunmehr in der linken Krankenkassenbewegung organisatorisch und publizistisch tätig wa
ren. HeTI?~n~ Sydo~ war dabei- als Redakteur der „Deutschen Krankenkassen-Zeitung" -
nur pubhz1stlsch tätig. Als organisatorischer Kern dieser Aktivitäten kann am ehesten die 
Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen bezeichnet werden, die die allgemeinen 
Krank~nkassenkongresse organisierte und die „Deutsche Krankenkassen-Zeitung" heraus
gab. Sie waren als Gruppe bemüht, die Ausbreitung der freien Arztwahl zu verhindern. Die 
Krankenkassengeschäftsführer Albert Kohn und Erich W endlandt waren auch als Arbeit
geber gegenüber ihren Kassenärzten tätig. Albert Kohn war verschiedentlich Redner auf 
Kran~enkassentagen, Erich Wendlandt publizierte in der „Volkstümlichen Zeitschrift für 
praktische Arbeiterversicherung". 
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Zuvor sei festgestellt, daß es uns nie eingefallen ist, uns als Wahrer der Interessen 
der deutschen Ärzteschaft aufzuwerfen, daß wir dafür einzig die Herren Ärzte bzw. die 
Vertreter, die sie sich gewählt haben, als dazu berufen erachten. Dagegen erachten wir 
aber auch uns als die berufenen Vertreter der Krankenkassenmitglieder und alle Versu
che, uns in Gegensatz zu unsren Mitgliedern zu bringen, als demagogische Kampfmit
tel, die wir überall mit Entschiedenheit zurückweisen werden. Den Vorzug haben uns 
die letzten Monate gebracht, daß sie immer klarer zeigten, wie im Vordergrund der 
ganzen Ärztebewegung das Bestreben steht, die materielle Lage des Ärztestandes zu 
heben. Die Tatsache, daß seit Jahren Hunderte und Aberhunderte von Kassen ohne 
jeden Kampf, ohne jede Drohung bestrebt waren, die ärztlichen Leistungen besser zu 
entschädigen, spricht am besten dafür, daß wir ein solches Bestreben zu würdigen 
wissen und daß wir weit entfernt sind, es prinzipiell zu bekämpfen. Stiegen doch die 
Kosten für ärztliche Behandlung eines Mitgliedes von 1888-1900 bei den 

[von] 
[auf] 

Gem[einde- Orts- Betrieb[s- Bau- Innungs- Einge-
kranken- [kranken- kranken- [kranken- [kranken- sch[riebene] 
kassen] kassen] kassen] kassen] kassen] Hilfs-

1,98 
2,51 

2,15 
3,26 

3,73 
5,05 

3,55 
5,36 

1,73 
3,18 

[kassen] 
0,72 [M.] 
3,09 [M.] 

Daß wir weit davon entfernt sind, das Vorgehen jeder einzelnen Kassenverwal
tung gutzuheißen oder gar zu verteidigen, werden unsre weiteren Ausführungen 
zeigen. Zunächst aber sind noch einige Klarstellungen nötig. Es ist nicht möglich, 
hier in dem engen Rahmen eines Referats auf alle Vorwürfe einzugehen, die in Wort 
und Schrift gegen die deutschen Krankenkassen von der Ärzteschaft erhoben wur
den, wohl aber wollen wir Verwahrung einlegen gegen Unterstellungen, die von 
Leitern und Führern ergangen sind. Dazu rechnen wir in erster Linie das immer 
wiederkehrende Bemühen, die deutsche Krankenkassengesetzgebung verantwortlich 
zu machen für den wirtschaftlichen und ethischen Rückgang des ärztlichen Standes. 
Unsres Erachtens ist der ethische Rückgang bedingt durch den wirtschaftlichen, das 
ist keine Erscheinung, die etwa nur den Medizinern eigen ist, und gerade wir hier im 
Saale wissen das hinreichend, uns ist allen bekannt, daß die Hebung der ökonomi
schen Lage erst Fortschritte auf ethischem Gebiet bedingt. Wäre aber der uns ge
machte Vorwurf berechtigt, dann müßte sich der Notstand, der tatsächlich existiert 
und den wir nicht bezweifeln können und wollen, auf Deutschland und Österreich 
beschränken. Wie aber sieht es in der Tat aus? In einer Broschüre „Das intelligente 
Proletariat Frankreichs" schreibt Henri Beranger [recte: Berenger10

]: ,,Die Hälfte der 
Pariser Ärzte befindet sich in einer Lage, die eine einigermaßen sorgenfreie Existenz 
ausschließt, die meisten dieser Hälfte führen das Dasein eines Bettlers im buchstäb
lichen Sinne des Wortes, denn diese Vertreter ihrer Wissenschaft müssen oft in den 
Asylen für Obdachlose nächtigen. In der Provinz verdienen von 10 000 Ärzten kaum 
5 000 so viel, um anständig leben zu können." 11 

10 Henry Berenger (1876-1952), französischer Schriftsteller; vgl. dessen Schrift Les Proletai
res intellectuels en France, Paris 1901. 

11 Dieses und das nachfolgende Beispiel bzw. Zitat entnahm Albert Kohn wohl den erstmals 
1900 veröffentlichten „Bekenntnissen eines Arztes" von Wikentij Smidowitsch (1867-
1945), die dieser unter dem Pseudonym W. Weressajew veröffentlichte. Sie erschienen 
1902 erstmals in deutscher Übersetzung und wurden mehrmals auf gelegt. Vgl. das Zitat 
Henry Berengers ebenda, S. 312. 



570 Nr. 122 

In Rußland enthielt die Doktordissertation eines Herrn Aurep [recte: Anrep] 12 u. a. 
die folgende These: ,,Die Bezirksaufseher, Hauskn_~chte und Portiers sind in Peters
burg bessergestellt als die im Dienst stehenden Arzte." Die im Kommunal- oder 
Staatsdienst stehenden Ärzte werden dort noch schlechter bezahlt als bei uns, und 
statistische Arbeiten stellen fest, daß 16 Prozent aller im Dienst stehenden Ärzte 
weniger wie 600 Rubel, 62 Prozent nicht mehr als 1 200 Rubel per Jahr beziehen. In 
keinem andren Lande sind die Klagen der Ärzte wesentlich anders, und da sollte 
man sich doch hüten, zu behaupten: ,,Für den Einsichtigen ist damit ganz klar, daß 
das Krankenversicherungsgesetz, das Millionen zum Segen gereicht, zum Aus
gangspunkt der ärztlichen Misere geworden ist." Da sollte man doch ehrlich genug 
sein zuzugeben, daß wie in fast allen andren Berufen so auch im ärztlichen eine 
große Überproduktion ist, nicht in dem Sinne, daß es zuviel Ärzte gibt, sondern in 
demjenigen, daß für einen großen Teil der Bevölkerung, welcher der Krankenversi
cherungspflicht nicht unterliegt, die ärztliche Hilfe ein unerschwinglicher Luxus ist, 
und schon deshalb müssen wir auch weiter danach streben, die Krankenversicherung 
zu einer Versicherung des ganzen Volkes umzugestalten. Man sollte auch darauf 
hinweisen, daß der Zuzug von Ärzten in den großen Städten unverhältnismäßig viel 
größer ist wie in kleinen Städten und auf dem Lande. Betrug doch die Zahl der Ärzte 
1902 auf 10 000 Einwohner in den Regierungsbezirken: 

dagegen 

Marienwerder 2,82 Ärzte 
Gumbinnen 2,42 
Posen 2,96 
Bromberg 2,97 
Oppeln 2,66 
Arnsberg 3,75 
Trier 3,25 
Aachen 4,19 

Kassel 
Schleswig 
Breslau 
Hannover 
Köln 
Wiesbaden 
Berlin 

5,21 
5,57 
5,77 
6,44 
7,17 
8,77 

13,06 

und schließlich hätte man auch erwarten dürfen, daß der Wahrheit wenigstens in
soweit di~. Ehre gegeben worden wäre, daß man auf die Tatsache hingewiesen hätte, 
daß den Arzten von den Krankenkassen garantierte Summen zufließen, die ihnen 
früher einfach entgangen sind durch die Armut der in Frage kommenden Patienten. 

Meine Damen und Herren! Das hätte man erwarten dürfen, wenn man von der Vor
auss~tzung ausging, daß dieser ganze Kampf geführt werden würde gerade von seiten 
der Arzte~chaft, die keine passende und unpassende Gelegenheit vorübergehen ließ, 
ohne auf ihre edle, aufopfernde Tätigkeit hinzuweisen, nur mit Mitteln des Anstandes 
und der Wahrhaftigkeit. Wer aber mitten an diesem Streit steht wer die ärztlichen 
Zeitschriften, wer die zahlreich erschienenen Broschüren nur ei~igermaßen verfolgt, 

12 
Dr. Va~ilij ~on Anrep (1852-1927), russischer Arzt und Parlamentarier; Zitat vgl. ,,Be
kenntmsse emes Arztes", S. 308. 
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der weiß, daß die Herren nicht nur mit aller Leidenschaftlichkeit auftreten, sondern daß 
vielen von ihnen kein Mittel zu gering ist, um das Publikum für sich einzunehmen. Zur 
Erreichung dieses Zieles wird jedes demagogische Taschenspielerkunststück benützt, 
und die Herren brauchen sich wirklich nicht zu wundem, wenn der Kampf dadurch nur 
noch mehr verbittert wird. Zu diesen demagogischen Kunststücken rechne ich in erster 
Linie den immer wiederkehrenden Versuch, dem ganzen Kampf einen politischen 
Anstrich zu geben, indem man behauptet, sozialdemokratische Kassenvorstände seien 
es, die in erster Linie den ärztlichen Forderungen feindlich gegenüberstehen. 

Meine Damen und Herren! Wer solche Behauptungen aufstellt, handelt entweder 
fahrlässig, indem er es unterließ, sich vorher auch nur einigermaßen zu orientieren, 
oder er handelt böswillig, denn wenn er sich die Mühe gibt, die Sachlage zu prüfen, 
so muß er sich überzeugen, daß die politische Meinung der Kassenvorstände außer
ordentlich verschieden ist, er müßte wissen, daß bei verschiedenen Kassenarten 
kaum sozialdemokratische Vertreter zu finden sind; es müßte ihm bekannt sein, daß 
die Zahl der Anhänger der freien Arztwahl auf ein Minimum herabsinken würde, 
wenn daraus die sozialdemokratischen Vertreter entfernt würden. Aber es ist System 
in diesem Vorgehen, gilt es doch, sich das besondere Wohlwollen der Behörden zu 
erwerben, und dazu ist eben keine Verdächtigung zu frivol, deshalb beginnt man 
diesen Kampf auch nicht auf der ganzen Linie, sondern man sucht sich dazu die 
Krankenkassen aus, ihnen gegenüber glaubt man damit operieren zu können, daß 
man sie als die Kapitalisten und die Ärzteschaft als die Lohnproletarier hinstellt. Wie 
falsch gerade diese Deduktion ist, das weist in diesen Tagen erst wieder Kautsky13 

nach: ,,Die Kassen sind nicht kapitalistische Ausbeutungsinstitute, sondern sie die
nen einem gemeinnützigen Zwecke. Sie existieren nicht durch Profite, die aus der 
Arbeit von Ärzten gezogen werden könnten, sondern durch Beiträge ihrer Mitglie
der. Und auch die Grundlage kapitalistischer Ausbeutung fehlt ihnen.["] [,,]Selbst
verständlich ist der billigste Verkäufer nicht immer der beste. Es liegt im Interesse 
der Krankenkassen selbst, daß ihre Ärzte eine Honorierung erhalten, die Berufsfreu
digkeit und Gewissenhaftigkeit ermöglicht, aber das Suchen nach dem besten Aus
gleich zwischen den Interessen der Krankenkassen und denen der Ärzte wird nicht 
gefördert, sondern aufs äußerste geschädigt, wenn die Vertreter der Ärzte die Leiter 
der Krankenkassen nicht als Vertreter des kranken Proletariats, sondern als V erfech
ter kapitalistischer Ausbeutung betrachten und behandeln. "14 Wir hätten dem nichts 
hinzuzusetzen. Im Anschluß hieran muß aber gleich der Versuch behandelt werden, 
gerade diejenigen von uns, welche sich auch auf gewerkschaftlichem Gebiet betäti
gen, als verpflichtet hinzustellen, in dem mit gewerkschaftlichen Mitteln von den 
Ärzten geführten Kampf zu allen Forderungen ja und amen zu sagen. Zunächst 
bestreiten wir, daß die gegenwärtige Organisation der Ärzte eine gewerkschaftliche 
ist. Zu welchem Prinzip bekennt sie sich? 

Die modernen Gewerkschaften haben das Prinzip des Klassenkampfes, die 
Hirsch-Dunkerschen dasjenige der Harmonie, die Christlichen die ethischen Grund
sätze des Christentums. 

13 Karl Kautsky (1854-1938), marxistischer Theoretiker, mit deren Gründung 1883 Chefre
dakteur der sozialdemokratischen Monatsschrift „Die Neue Zeit" in Berlin. 

14 Vgl. die Ausführungen Karl Kautskys unter Notizen, in: Die Neue Zeit 22 (1904), S. 518f., 
vgl. auch dessen Artikel: Der Streikbruch von Ärzten, ebenda, S. 674 ff.; vgl. auch die kri
tische Auseinandersetzung mit den Thesen Karl Kautskys im Kommentar von Rudolf 
Lennhoff (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 7). 
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Wo ist das gewerkschaftliche Prinzip des Ärztevereins oder des Leipziger wirt
schaftlichen Verbandes? Aber nicht darauf allein soll es ankommen, die Kranken
kassen sind nicht die alleinigen Arbeitgeber der Ärzte. Staat und Kommune bedürfen 
ihrer Dienste nicht minder, die Entlohnung ist meist eher schlechter als besser, die 
ärztlichen Organe bestätigen dies, aber wo haben hiergegen die Ärzte schon ener
gisch Front gemacht? Bereits auf dem vorigen Krankenkassenkongreß habe ich dar
auf hingewiesen. In Berlin erhielten früher die Schulärzte für eine Schule 500 Mark, 
während für die gleiche Arbeitsleistung jetzt die Hälfte gezahlt wird. Nicht besser 
sieht es an andren Plätzen und mit andren Stellen aus, aber haben sie jemals gehört, 
daß dagegen etwas andres wie eine Faust in der Tasche gemacht wurde? Mit Streik 
drohen die Mitglieder des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes „nur" Krankenkas
sen und in erster Linie denjenigen, in welchen Arbeiter eine ausschlaggebende Stel
lung einnehmen. Ihnen gegenüber erinnert man sich „gewerkschaftlicher Mittel", bei 
Staat und Kommune stellt man sie in die Ecke, bevor man in die Stube der maßge
benden Faktoren tritt. Man merkt die Absicht, und man wird verstimmt. 

Verehrte Anwesende! Ich habe zu Eingang meines Referats darauf hingewiesen, 
daß wir der freien Arztwahl nicht prinzipiell ablehnend gegenüberstehen, aber die 
Tatsache, daß diese Frage da, wo sie aufgerollt wurde, meist zusammen mit Forde
rungen gestellt wurde, die von einem großen Teil von uns als unerfüllbar bezeichnet 
werden müssen, macht es nötig, daß wir uns heute eingehender mit ihr beschäftigen, 
mehr wie mit irgendeinem anderen System der Ärzteversorgung. Um den gegenwär
tigen Stand der Dinge richtig würdigen zu können, ist ein Rückblick nötig, wir wer
den dann auch unsre Gegner und ihre Forderungen besser verstehen lernen. Die 
Wünsche derselben lernen wir am besten kennen aus den Beschlüssen der deutschen 
Ärztetage, und ich folge dabei dem Buche von Jaffe15

: ,,Stellung und Aufgaben des 
Arztes auf dem Gebiet der Krankenversicherung"16

: 

In Eisenach (1884) wird an erster Stelle, ,,wo immer durchführbar, Bezahlung der 
Einzelleistung nach der ortsüblichen Minimaltaxe" gefordert. 

In München (1890): ,,Der Ärztetag betont von neuem die großen Gefahren, wel
che die Krankenkassengesetzgebung, namentlich durch ihre bevorstehende Ausdeh
nung auf die Familienversicherung, in sich birgt, falls nicht ein befriedigendes Ein
vernehmen zwischen den Kassenvorständen und der Vertretung der Ärzte zustande 
kommt." 

Weimar (1891): ,,Die freie Wahl unter den Kassenärzten entspricht sowohl den 
Interessen der Kassenmitglieder als auch den berechtigten Forderungen der Ärzte." 

Eisenach (1895): ,,Die freie Arztwahl entspricht am besten der Stellung der Ärzte 
in den Krankenkassen; Formulierung des Begriffs freie Arztwahl." 

Nürnberg (1896) verharrt auf den Eisenacher Beschlüssen des Vorjahres. 
Dresden (1899): ,,Thesen für freie Arztwahl und Forderung der gesetzlichen Fest

legung derselben sowie der Bezahlung nach den Minimalsätzen und Taxen. Perso
nen, die ein jährliches Gesamteinkommen von über 2 000 M. haben, dürfen nicht in 
den Krankenkassen versichert sein." (Antrag Löbker17) 

15 

16 
Dr. Karl Jaffe (1854-1917), Frauenarzt in Hamburg. 
Erschienen Jena 1903. 

17 
Dr. Karl Löbker (1854-1912), Arzt, Geheimer Medizinalrat, Leiter des Knappschaftskran-
kenhauses „Bergmannsheil" in Bochum, seit 1900 Vorsitzender des Deutschen Ärztever
einsbundes. 
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Königsberg (1902): ,,1. Freie Arztwahl. 2. Vereinbarung der gegenseitigen Lei
stung durch Kommissionen von Ärzten des Bezirks und Delegierten der Kranken
kassen. 3. Staatliche Taxe als Grundlage. 4. Einkommen über 2 000 M. ist nicht 
versicherungspflichtig." 

Berlin (1903): ,,Aufruf! ... bis zur zufriedenstellenden Lösung der Kassenarztfra
ge in festem Zusammenschluß die Mittel der Selbsthilfe nachdrücklich zur Anwen
dung zu bringen." 

Köln (1903): ,,Aufforderung an alle dem Ärztevereinsbund angehörenden Verei
ne, ihre Mitglieder zu verpflichten, sich jeglicher Stellungnahme gegen die Durch
führung der freien Arztwahl zu enthalten." 

Geehrte Versammlung! Wir haben bereits in Hamburg behauptet,18 daß die Be
schlüsse der Deutschen Ärztetage für uns so lange als die Meinungsäußerung der 
deutschen Ärzte zu betrachten sind, bis eine andre größere und stärkere ärztliche 
Organisation auftrete. Ich glaube aber, daß diejenigen Herren Doktoren, welche 
früher uns gegenüber die Bedeutung des Ärztetages zu verkleinern suchten, heute 
dessen Bedeutung gerne anerkennen; hat sich doch sogar die Leitung der „Me
diz[inischen] Reform" damit befreundet. 

Meine Damen und Herren! Es ist mir unfaßbar, wie nach den Königsberger Be
schlüssen, ja wie heute noch von Ärzten behauptet werden kann, es sind taktische 
Gründe von seiten der Kassenvorstände, wenn letztere jetzt die freie Arztwahl mit 
der Bezahlung nach den Minimalsätzen (die Machtfrage mit der Honorarfrage) ver
mengen. Was nützt es uns, wenn in Nr. 3 der „Mediz. Reform" geschrieben wird, die 
Bezahlung der Einzelleistungen nach den Mindestsätzen der Taxe sei in den großen 
Städten und ihren Vororten unmöglich19 und wenn trotzdem immer und immer wieder 
diese Forderung erhoben, immer und immer wieder auf deren Erfüllung losgesteuert 
wird. Was will es bedeuten, wenn einzelne ärztliche Redner mit uns die Forderung 
nach der 2 000-Mark-Grenze als rückständig bezeichnen und trotzdem da und dort 
das gleiche V erlangen gestellt und auch durchgesetzt wird. Nicht an schöne, wenn 
auch noch so wohlgemeinte Worte können wir uns halten, die Taten müssen wir 
besehen, und müssen wir bekämpfen, überall da, wo sie das Gemeinwohl schädigen. 

Es ist nicht unsre Absicht, ein großes Ziffernmaterial aufzurollen, um daran die 
finanzielle Schädigung der Krankenkassen durch die freie Arztwahl nachzuweisen, 
nicht, daß ich einen solchen Nachweis für unmöglich halte, sondern weil ich der 
Ansicht bin, daß dieses Mittel zwecklos ist, solange keine gemeinschaftlichen 
Grundlagen für eine solche Statistik gefunden sind. Vorerst dürfen wir aufgrund 
unserer rechnerischen Unterlagen die treffendsten Beweise führen, die Herren Ärzte 
mögen dann beweisen, daß wir die Morbiditätsverhältnisse unsrer Kassen außer acht 
lassen, daß wir unterschlagen, tendenziös entstellen, mit falschen Zahlen operieren, 
verschweigen, was von Wichtigkeit ist, und was derartige schöne Vorwürfe mehr 
sind, die nicht nur auf uns herniedersausen, sondern zum Teil auch Staatsbeamte 
treffen, wie Regierungsrat Zacher2°, Regierungsrat Mayet21 u. a., welche es wagen, 

18 Vgl. Nr. 22. 
19 Gemeint ist der Artikel von Dr. David Munter (vgl. Anm. 7). 
20 Dr. Georg Zacher (1854-1923), seit 1893 Regierungsrat (Senatsvorsitzender) im Reichs

versicherungsamt, seit 1891 ständiges Mitglied desselben. 
21 Dr. Paul Mayet (1846-1920), Regierungsrat, seit 1894 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, seit 

1898 als Referent (u. a. für die jährliche Krankenversicherungsstatistik) im kaiserlichen 
Statistischen Amt, gemeint ist hier: Die Krankenversicherung im Jahre 1900, Berlin 1903. 
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Schlüsse zu ziehen, die der Ärzteschaft nicht genehm sind. Dort heißt es eben: Wer 
nicht für mich ist, ist wider mich, wer mir nicht recht gibt, ist nicht objektiv. Ich 
möchte nicht einen solch unschönen Wortstreit hervorrufen, wie wir ihn seit Wochen 
in der „Mediz. Reform" 22 und in der „Ärzte-Korrespondenz"23 verfolgen müssen, 
wir haben die wenigen Stunden unsres Zusammenseins besser zu benützen. 

Aber trotz allen Abstreitens bleibt die Tatsache bestehen, daß eine Reihe Kassen 
mit freier Arztwahl ungünstiger arbeiteten wie vorher und daß es auch Ärzte gibt, 
welche zugestehen, daß das System der freien Arztwahl teurer ist. Wenn dabei die 
Einschränkung gemacht ist „für die Kassen als Institution" und wenn weiter gesagt 
wird „zugunsten ihrer Mitglieder", so sind das Behauptungen, welchen jede Beweis
kraft fehlt. 24 Für die Ärzte liegt die Sache einfach so, wie sie Herr Dr. Götje 
[Goetz?25

] in Leipzig präzisiert: 
„Ob das System der freien Arztwahl schließlich teurer als das andre, ist auch eine 

Frage, die zunächst nicht die Ärzte angeht; mindestens haben wir nicht nötig, uns 
von vornherein die Köpfe zu zerbrechen." 

22 Vgl. u. a. den Artikel Dr. Munters (Anm. 6), die Artikelserie Dr. Rudolf Lennhoffs in der 
„Medicinischen Reform" 11 (1903), S. 432-434, 441f. und 448-450 (Nr. 50, 51-52), sowie 
die Auseinandersetzungen zwischen dem Berliner sozialdemokratischen Arzt Dr. Kurt 
Freudenberg und dem Redakteur der „Deutschen Krankenkassen-Zeitung" Hermann Sydow 
über Kostenberechnungen zur freien Arztwahl (,,Freie Arztwahl" und „Deutsche Kranken
kassen-Zeitung") in: Medicinische Reform 11 (1903), S. 381-383 (Nr. 44), S. 405-409 
(Nr. 47), und 12 (1904), S. 9-13; vgl. die Entgegnungen von Sydow in: Deutsche Kranken
kassen-Zeitung 3 (1903), S. 340f. (Nr. 43) und S. 361-365 (Nr. 46); vgl. dazu auch den 
Kommentar von Rudolf Lennhoff (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 9). 

23 Vgl. die Auseinandersetzung in der „Berliner Ärzte-Correspondenz, Organ des Ge
schäftsausschusses der Berliner Ärztlichen Standesvereine" 8 (1903), S. 213-216 und 
s. 222-225. 

24 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage so: Wenn die Ärzte den Beweis für diese 
Angaben zu erbringen suchen, dann heißt es, ,,das sind Behauptungen, für die jede Be
weiskraft fehlt". Ich für meine Person bin imstande, einen bescheidenen Teil des Beweises 
auf mich zu nehmen für jeden, der nicht an der Wahrheit der Aufzeichnungen in meinem 
Krankenjournal zweifelt. Gerade jetzt behandele ich noch ein Vorstandsmitglied einer 
Kasse mit fixierten Ärzten; und so habe ich fast ständig Mitglieder von Krankenkassen in 
Behandlung, bei denen ich nicht zugelassen bin. Ich genieße leider nicht einen solch gro
ßen Ruf, daß ich einen übernormalen Zustrom von Patienten hätte, vielmehr berichten mir 
Kollegen, daß sie verhältnismäßig noch weit mehr Angehörige fremder Kassen behandeln. 
Das Honorar müssen alle diese Patienten aus ihrer Tasche bezahlen, statt daß es, der Ab
sicht des Gesetzgebers entsprechend, auf die Gesamtheit der Versicherten verteilt wird. 
Dadurch kann aber die Kasse „als Institution" mit niedrigerem Honorar auskommen. 
Führt sie freie Arztwahl ein, so können die Ärzte mit Recht verlangen, daß die früher von 
einzelnen Versicherten gezahlten „Privat"-Honorare nunmehr dem „Kassen "-Honorar 
zugelegt werden. Der Versicherte als „Privat"-Patient läßt sich nur vereinzelt die für die 
„Privat"-Rezepte gemachten Ausgaben von der Kasse zurückzahlen, häufig wird auch die 
Zurückzahlung verweigert. Nicht selten ist auch der Kranke arbeitsunfähig, macht aber, 
weil er sich vom Privatarzt behandeln läßt, keinen Anspruch auf Krankengeld geltend In 
beiden Fällen spart dann die Kasse die in Frage kommenden Summen. Beifreier Arztwahl 
ist der „Privat"-Arzt sofort „Kassen "-Arzt, verordnet auf „Kassen "-Rezepten und be
scheinigt die „Arbeitsunfähigkeit". Sofort erhöhen sich also für die Kasse als „Institution" 
zu„gunsten der Versicherten" die Ausgaben, die jetzt nicht mehr von einzelnen, sondern 
dem Wesen der Versicherung entsprechend, von der Gesamtheit getragen werden (Der 
Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 10). 

25 
Wohl Dr. Max Goetz, seit 1901 stellvertretender Vorsitzender des Hartmannbundes. 
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Das sind ehrliche offene Worte, die wir verstehen können und gerechter finden 
wie die Behauptung, daß die freie Arztwahl mit einer Mehrbelastung nicht nur an 
Honorar, sondern auch an Arzneien, Krankengeld usw. nichts zu tun habe. Fest steht, 
daß bisher die Mitglieder einer bedeutenden Anzahl von Kassen, und darunter die 
größten, auch vom ärztlichen Standpunkt aus nicht schlechter versorgt waren als 
diejenigen mit freier Arztwahl. Wo bleiben denn die Beweise dafür, daß die Ärzte 
der Leipziger, der Dresdener Ortskassen die Patienten weniger sorgfältig behandel
ten, wie dies mit den Kranken der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Frankfurt a. M. 
der Fall ist, oder wodurch wird denn bewiesen, daß ca. 450 Mitglieder der frei ge
wählten Kassenärzte in Berlin in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Vereins Berli
ner Kassenärzte [mit freier Arztwahl] Mitgliedern der Ortskrankenkasse für den 
Gewerbebetrieb der Kaufleute26 weniger liebevoll, weniger gewissenhaft begegnen 
wie solchen der Allgemeinen Ortskrankenkasse. 27 Haben denn diese Herren alle zwei 
Seelen in ihrer Brust und besitzen sie Hingebung und Aufopferungsfähigkeit nur als 
frei gewählte Kassenärzte, erfüllt sie auf der einen Seite nur krasser Egoismus und 
sind sie nur auf der andren Seite ganz von den hehren Aufgaben ihres Berufes er
füllt? Nein, meine Damen und Herren, auf beiden Seiten, gar nicht anders wie bei 
uns, gibt es Gerechte und Ungerechte. 

Es gibt noch einsichtsvolle Ärzte - ich erinnere an Pfeiffer28 
-, die zugestehen, 

daß viele ärztliche Einzelleistungen und Arzneien geradezu verschwendet werden, 
und da müssen wir doch fragen, ist es denn trotz aller Mühe, die sich die frei gewähl
ten Herren an vielen Stellen gegeben haben, gelungen, eine Einschränkung auch nur 
der Arzneimittel herbeizuführen, die nennenswert wäre gegenüber den Ausgaben 
von Kassen mit anderen Systemen? Wir befürchten aber auch, daß besonders in 

26 Gemeint ist die Ortskrankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in Berlin, 
Vorsitzender war Richard Nürnberg. 

27 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage so: Das kassenärztliche System der Ortskasse 
für den Gewerbebetrieb der Kaufleute in Berlin erregt gerade den größten Anstoß und hat 
erst in letzter Zeit eine fast beispiellose Erregung unter den Ärzten Berlins und ganz 
Deutschlands hervorgerufen, so daß eine den kassenärztlichen Dingen so femstehende 
Persönlichkeit wie Exzellenz Prof v. Bergmann einen Versuch zur Beruhigung machte. 
Wie ist so etwas nach den Ausführungen Kahns zu verstehen? Weil er verteidigt, was nie
mand angreift, und damit übergeht, was getadelt wird. Bei dem System der fixierten Ärzte 
muß sich der Arzt um die Gunst des Kassenvorstandes allein bewerben. Bei dem der Kahn
sehen Kasse muß er sich doppelt bewerben, bei den Kassen und bei seinen Kollegen. Zwar 
haben nominell die Kassen auf das Anstellungsrecht verzichtet; es hat sich aber eine Pra
xis herausgebildet, daß wer den Vertrauensärzten nicht genehm ist, sich um die Gunst der 
Kassenvorstände bemüht und oft mit Eifolg. Bei diesem System werden, ebenso wie bei 
dem der fixierten Ärzte, alle anderen Ärzte der Stadt kaltgestellt. Auch können die 450 Ärz
te nur so lange die Versicherten „liebevoll" behandeln, als sie in einem bestimmten Bezirk 
wohnen. Ein Umzug, besonders in die Nachbarschaft eines anderen Kassenarztes, zieht die 
Kündigung nach sich, und dem Versicherten wird es unmöglich gemacht, den Arzt, der ihn 
liebevoll behandelte, noch weiterzubesuchen. Ferner: Der Versicherte, der seine Stellung 
wechselt, kommt damit z. B. aus der „Allgemeinen" Ortskrankenkasse in die der „Kaufleu
te ", er muß womöglich mitten in einer Behandlung (z.B. an einer chronischen Krankheit, 
die ihn nicht am Arbeiten hindert), den Arzt wechseln - kommt er umgekehrt aus der 
„Kaufleute"-Kasse in die „Allgemeine", kann er seinen Arzt behalten, denn die bei den 
„Kaufleuten" Privilegierten sind bei der „Allgemeinen ", die freie Arztwahl hat, eo ipso 
zugelassen (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 10). 

28 Dr. Ludwig Pfeiffer. 
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großen Kassen mit freier Arztwahl eine ganz große Anzahl von ärztlichen Einzellei
stungen gemacht werden, welche sich vermeiden ließen, und wir wüßten nicht, wel
che Mittel den Herren zu Gebote ständen, um dies zu verhindern. Das ist auch der 
Hauptgrund, der mich zwingt, mich gegen die Bezahlung der Einzelleistungen zu 
wenden. Bereits vorhin habe ich darauf verwiesen, daß auch ärztliche Autoritäten 
deren Durchführbarkeit bezweifeln; noch in den letzten Tagen geschah das von 
Munter und Pfeiffer. Der letztere bezeichnet in seinem Artikel über „Der Leipziger 
Ärztekonflikt und der Leipziger Ortskrankenkassentag im Januar 1904 29

" die Einfüh
rung der staatlichen Minimaltaxe als ruinös für eine ~anze Anzahl von Kassen. Des
senungeachtet aber wird überall da, wo die Herren Arzte sich völlig geeinigt haben 
und eine Macht geworden sind, wo die Verhandlungen der Kassen mit den ärztlichen 
Vertragskommissionen geführt werden, diese Forderung erhoben oder ein Modus 
vorgeschlagen, welcher dazu überleitet, wie dies z.B. in München der Fall ist. Dort 
heißt es in der Gebührenordnung der Abteilung für freie Arztwahl30

: ,,Das jährliche 
Pauschale beträgt bei 26wöchentlicher Unterstützungsdauer für den Kopf 4 M., für 
die Familie 12 M. Dasselbe soll allmählich prinzipiell auf 5 M. bzw. 15 M. erhöht 
werden. Aus dem Pauschale darf nicht bezahlt werden: 1. alle in der lokalen Min
destgebührenordnung enthaltenen Extraleistungen" usf. 

Meine Damen und Herren! Wer diese Mindestgebührenordnung prüft, wird fin
den, daß darin alle Extraleistungen von 3 M. und darüber auf geführt sind, natürlich 
auch Leistungen, die alle Tage wiederkehren. Ihnen allen ist bekannt, daß die Ärzte 
die Zahl ihrer Einzelleistungen selbst bestimmen, Sie wissen, daß der Arzt ein Inter
esse an der Behandlung vieler Mitglieder und an der möglichst hohen Zahl der ein
zelnen Leistungen hat. Glauben Sie, daß darin nicht eine Gefahr für schwache Na
turen liegt, willfährig gegen jeden Wunsch des Mitgliedes zu sein, daß er die Be
handlung leichter danach einrichtet als sie rationell zu gestalten? Und wenn Sie diese 
Möglichkeit zugeben, wie glauben Sie sich dagegen schützen zu können, wenn jeder 
Arzt, der sich für die Kassenpraxis zur Verfügung stellt, darauf auch ein verbrieftes 
Recht hat. Den guten Willen der Herren Bauer31

, Kastl32
, Munter, Pfeiffer in allen 

Ehren, wie wollen sie einem Kollegen nachweisen, daß er mehr Konsultationen 
veranlaßte oder mehr Besuche machte wie nötig oder daß eine Extraleistung nicht in 
dem Umfang angebracht war, wie sie in Ansatz gebracht wurde. Ich sehe ganz davon 
ab, daß auch unlautere Motive mitwirken können, die dann das Bild noch verschär
fen würden. Aber, meine Damen und Herren, es kommt noch ein Moment dazu. Die 
Mitglieder des Vorstandes sowie Rechnungs- und Kassenführer haften der Kasse für 
pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. Wie soll die gewissenhaf
te Befolgung dieser Vorschrift für die Folge möglich sein, wenn uns für unseren Etat 
jeglicher Anhalt fehlt, wenn wir nun, nachdem schon die Ausgaben für Arznei, 
Krankengeld, Krankenhauskosten usw. sehr schwankende sind, in Zukunft auch 

29 V gl. Correspondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen 33 (1904), 
S. 1 f. 

30 G emeint ist die Abteilung für freie Arztwahl des ärztlichen Bezirksvereins in München. 
Vgl. zu den Forderungen der Ärzte und den (erfolgreichen) Verhandlungen mit der 
Münchner Magistratskommission im September 1903 den Artikel von Dr. Johann Kastl: 
Aerztliches Vereinsblatt 32 (1903), Sp. 579-582. 

31 
Dr. Friedrich Bauer (1869-1938), praktischer Arzt in München. 

32 
Dr. Johann Kastl (geb. 1860), Gastrologe in München Vorsitzender des ärztlichen Be-
zirksvereins. ' 
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diejenige für ärztliche Behandlung nicht mehr annähernd bestimmen können. Ich 
schätze die rechnerischen Fähigkeiten der Münchener Herren sehr hoch, aber ich 
bezweifle, daß ihnen ein annähernd stimmender Voranschlag möglich ist, und ich 
verstehe es vollkommen, daß die Vorstandsmitglieder der Leipziger Ortskrankenkas
se die Vorschläge, welche sich auf gleicher Grundlage bewegten, rundweg abgelehnt 
haben. Solange uns das Gesetz so große Verantwortung auferlegt, muß uns die Mög
lichkeit bleiben, dieselbe in Ehren tragen zu können. Die Forderung nach Bezahlung 
der Einzelleistung gibt uns völlig in die Hand der Ärzte und ist in diesem Sinne 
wirklich eine Machtforderung. Wir haben bereits erklärt, daß die große Mehrzahl der 
Kassen der Forderung der Ärzteschaft nach angemessener Bezahlung nicht nur sym
pathisch gegenüberstehen, sondern daß sie das auch durch die Tat bewiesen haben. 
Noch in den letzten Monaten erhöhten folgende Kassen33 die Honorare der Ärzte: 

bisher bewilligt 
Blankenburg 3,00 4,00 Stadt 33 1/3 Proz[ent] 

May [?] 5,00 außerh[alb] 
Bretten 2,50 10 
Bmck Hann. [?] 23,00 [?] 35,00 [?] über 40 
Crimmitschau 2,00 2,60 30 
Düsseldorf 3,50 4,00 über 14 

Oper ex 
Eupen 2,00 3,00 50 

4,50 [mit] Fam[ilien- 6,50 45 
angehörigen] 

Euskirchen 2,50 3,50 40 
Elbing 2,50 3,00 20 
Erfurt 3,75 16-17 
Freienwalde 3,25 5,50 ca. 70 
Gerresheim 2,50 3,25 30 
Greiz 2,75 3,00 ca. 10 
Herford 2,25 3,00 33 1

/3 

Höhscheid 2,40 3,50 ca. 45 
Königsberg 4,00 5,60 40 
Leipzig 4,50 5,50 über 20 
Mannheim 2,00 3,50 über 70 
Ohligs 2,50 3,50 40 
Oldenburg i[n] Holst[ein] 10,00 12,00 20 
Pirna 4,70 5,50 ca. 16 2

/3 

Styrum 2,75 3,00 ca. 9 
5,00 6,00 20 

Siegen 3,00 3,50 16 2
/3 

Solingen 2,50 3,00 20 
Vlotho 2,00 3,00 50 
Wohlau 1,75 2,00 ca. 15 
Zeitz 1,60 3,00 über 80 

Spec[ielle] 0,30 0,40 über 33 Vi 

33 Diese Tabelle ist verderbt, am ehesten läßt sich die dritte Zeile korrigieren, danach könnte 
es sich um den Ort Brink bei Hannover mit einem Honorarsatz von 2,3 bzw. 3,5 behandelt 
haben. Styrum wurde am 1.1.1904 mit Mühlheim (Ruhr) vereinigt. 
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Diese Ziffern sprechen für den ehrlichen Willen, aber die Ärzteschaft dürfte nicht, 
wie dies häufig genug geschieht, völlig vergessen, daß wir mit beschränkten Mitteln 
rechnen müssen, daß unsre Einnahmen gegenüber den immer größer werdenden 
Aufgaben, welche uns erwachsen, sehr geringe sind. Deshalb kann auch die Höher
schraubung des ärztlichen Honorars nur allmählich unter Berücksichtigung der Ver
hältnisse der einzelnen Kassen geschehen, und ich bin der Überzeugung, daß einzel
ne Verwaltungen darin schon größere Verbindlichkeiten eingingen, als sie erfüllen 
können, ohne ihre sonstigen Leistungen zu beschränken. Deshalb ist es doch auch 
wieder ein nicht allzuschönes Kampfmittel, wenn von den vermögenden Kassen 
geschrieben wird, die kolossale Summen aufhäufen. Man dürfte von Leuten, die sich 
in die Öffentlichkeit begeben, wohl erwarten, daß sie die Verhältnisse kennen, wel
che sie schildern wollen; ist dies der Fall, dann können nur gegen besseres Wissen 
solche Behauptungen aufgestellt werden, denn wenn es sich auch recht schön anhört, 
daß die deutschen Krankenkassen über 142 000 000 Mark in Reserve haben, so muß 
doch gleich zugefügt werden, daß dieser Reservefonds bei den Gemeindekranken
versicherungen, den Ortskrankenkassen, den Baukrankenkassen und den Einge
schriebenen Hilfskassen die vorgeschriebene Höhe nicht erreicht hat und daß das 
Vermögen im letzten Berichtsjahr, vom 1. Januar bis 31. Dezember 1903, für die 
Gesamtheit der Kassen pro Kopf gerechnet eine Abnahme erfahren hat. Die Auf
sichtsbehörden wachen aufmerksamen Auges darüber, ob die vorschriftsmäßigen 
Rücklagen gemacht werden, und sie verlangen, wo dies nicht geschieht, entweder 
Reduzierung der Leistungen oder Erhöhung der Beiträge. Die Herren Ärzte sind fürs 
letztere, und ich habe durch die Tat bewiesen, daß ich davor nicht zurückscheue, ich 
bekenne mich als Gewerkschaftler wie als Krankenkassenbeamter zu der Ansicht, 
daß genügende Leistungen auch entsprechende Beiträge voraussetzen, aber es hat 
alles seine Grenzen, und diese Grenzen sind uns sehr eng gezogen; das wird von den 
Ärzten sehr häufig völlig vergessen. Es kommen bei Erhöhung der Beiträge nicht nur 
die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber in Betracht, und bei diesen führen 
häufige Erhöhungen sehr leicht zur Gründung neuer Betriebskassen. Während die 
Ortskrankenkassen von 3 700 im Jahre 1885 auf 4 655 im Jahre 1900 stiegen, betrug 
die Zahl der Betriebskassen 1885: 5 500 und 1900: 7 487, d. i. 25,80 Proz. gegen 
36,13 Proz., während die Innungskassen in gleicher Zeit von 224 auf 601, also um 
168,3 Proz. gewachsen sind. 

Geehrte Versammlung! Ich habe mich bei der Forderung der Bezahlung der Ein
zelleistung länger verweilt, weil sie mir tatsächlich als die gefährlichste aller von den 
Ärzten aufgestellten Forderungen erscheint und weil sie, trotz aller gegenteiligen 
Behauptungen, neuerdings immer öfter mit der Forderung der freien Arztwahl zu
sammen gestellt wurde und weil die Ärzte sie selbst als Postulate bezeichnen, ,,wel
che nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden dürfen". 

Wenn dabei von den Ärzten darauf hingewiesen wird, daß eben der Staat notlei
denden Kassen zu Hilfe kommen müsse, und wenn auch ein Mann wie Timm34

, von 
welchem man bessere Einsicht in die Verhältnisse erwarten dürfte, schreibt: 

34 Johannes Timm (1866-1945), Schneider, Arbeitersekretär in München; vgl. dessen Aus
führungen Welche Stellung haben die Arbeiter zur Ärztebewegung einzunehmen?, in: So
zialistische Monatshefte 9 (1903), S. 842-848, Zitat S. 846, Abdruck auch: Aerztliches 
Vereinsblatt 32 (1903), Sp. 595-597. Vgl. von ihm auch: Ärzte und Krankenkassen, in: Die 
Neue Zeit 22 (1904), S. 459 ff. 
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„Ein entsprechender Staatszuschuß, ähnlich wie bei der Invalidenversicherung, ist 
nötig, damit die Krankenkassen ihre weiteren Aufgaben erfüllen können, zu denen 
auch die Berücksichtigung der Ärzteforderungen zählt. Für einen Staat, der jährlich 
über eine Milliarde für Militär- und Marineforderungen ausgibt, der über 300 Millio
nen in seiner chinesischen Abenteurerpolitik verpulvert hat, der den Agrariern und 
Reichsunmittelbaren mit vollen Händen gibt, spielt es keine Rolle, wenn für die Erfül
lung der Aufgaben der Krankenversicherung jährlich 100 Millionen Mark und mehr 
zur Verfügung gestellt werden", so gilt es doch, von dieser Stelle aus energisch gegen 
solche Forderungen Front zu machen, die gleichbedeutend sind mit der Einschränkung 
oder gar der Aufhebung der Selbstverwaltung. Glaubt Herr Timm wirklich, daß der 
gegenwärtige Staat 100 Millionen Mark so mir nichts dir nichts herausrückt ohne Ge
genleistung, und glaubt Herr Timm, daß diese Gegenleistung den Versicherten zum 
Segen gereichen würde, dann ist er naiver wie wir, dann ist er wirklich mehr Gegen
wartstaatsanhänger wie wir. Wir halten in unsrer Invalidenversicherung die Selbstver
waltung für derart beschränkt, daß wir keine Sehnsucht danach empfinden, sie gegen 
die unsre, die doch noch weit genug von unsrem Ideal entfernt ist, einzutauschen. 

Die Forderung nach Kommissionen halte ich für diskutabel, glaube aber, daß sie, 
wie so manche andere an den einzelnen Plätzen, je nach den Verhältnissen entschie
den werden muß. 

Dagegen ist die These 435
, wonach Personen mit einem ·Gesamteinkommen von 

über 2 000 Mark weder Kassenmitglieder sein noch bleiben dürfen, nach wie vor 
rund zu verwerfen. Daß sie immer wieder aufgestellt wird, macht sie nicht besser, 
und wir können trotz der Entrüstung des Herrn Dr. Bauer-München eine solche For
derung nicht anders als sozialpolitisch rückständig bezeichnen.36 Unsre Stellung zu 
den Thesen 5, 6, 7 haben wir bereits früher präzisiert, insbesondere gilt das von der 
Forderung einer ausgedehnteren Statistik, an der wir alle gerne mitarbeiten. 

Meine Damen und Herren! Im Jahre 1902 habe ich in Hamburg anerkannt, 37 daß 
eine ganze Reihe einsichtsvoller Ärzte die Kassen in ihren Bestrebungen, ihren Auf
gaben gerecht zu werden, tatkräftig unterstützen, ich bin auch heute noch der Mei
nung, daß schließlich trotz manchem scharfen Wort, das auch dort gefallen ist, mit 

35 Vgl. den Abdruck der Thesen unter Nr. 92. 
36 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Diese These verwerfe ich auch, einmal weil 

ich 2 000 M. noch nicht für ein besonderes hohes Einkommen halte und weil ich zum zwei
ten für eine Ausdehnung des Kreises der Versicherten aus volkswirtschaftlichen Rücksich
ten bin. Der Grund aber, der zur Aufstellung der These geführt hat, ist ein durchaus be
rechtigter. Wenn auch den Versicherten mit niedrigem Einkommen eine Ermäßigung der Ho
norare zugebilligt werden muß, so soll darum nicht die Tatsache der Versicherung an sich 
ein Recht auf Ennäßigung geben. Es kann sehr wohl eine Staffelung und eine Grenze der 
Ennäßigungen eingeführt werden, ohne Ausschluß von der Versicherung. Vielfach setzen 
auch ehemalige Arbeiter die Versicherung freiwillig fort und nehmen im Erkrankungsfall die 
Kasse, besonders aber den Kassenarzt in Anspruch, wenn ihr Einkommen weit über die Ma
ximalgrenze und auch über das eines Arbeiters in „gehobener Lebensstellung" hinausgestie
gen ist. Die Ärzte haben die Empfindung, daß solchen Einkommen gegenüber ihre Inan
spruchnahme als Kassenarzt ein Mißbrauch sei. Die Kassen erheben nun Beiträge nach 
Lohnstufen, d. h. je höher das Einkommen, um so höher der Beitrag. Nichts hindert, die 
Beitragsquote von einer bestimmten Grenze an prozentual zu steigern und dementsprechend 
das Pauschale an die Ärzte. Dadurch bleiben die berechtigten Interessen der Versicherten 
und der Ärzte in gleicher Weise gewahrt (Der Congress der Krankenkassen Deutsch
lands ... , S. 12). 

37 Vgl. Anm. 44. 
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Herren, wie z.B. Dr. Pfeiffer, ersprießliche Verhandlungen möglich gewesen wären, 
aber zweierlei muß konstatiert werden: Erstens hat kein deutscher Ärztetag es für 
nötig erachtet, Krankenkassenvertreter bei Behandlung des Krankenversicherungs
gesetzes zu ziehen, man hat es vorgezogen, die Kassen und ihre Vertreter an den 
Pranger zu stellen, ohne ihnen die Möglichkeit zur Verteidigung zu geben, trotzdem 
umgekehrt wir bei unsren Tagungen die Ärzte stets gerne bei uns gesehen und sie 
immer zu Worte kommen ließen; zweitens aber geht das Gros der Ärzte weit über die 
Herren Pfeiffer, Munter, Lennhoff u. a. hinaus, und die Herren sind demgegenüber 
ganz machtlos, sie mögen den guten Willen haben, aber sie sind für uns keine Fakto
ren, mit welchen wir rechnen können. Das beste Beispiel dafür bietet der Verleger der 
,,Mediz. Reform", Herr Dr. Lennhoff, der zwar in Nr. 52 seines Blattes schreibt38

: 

„Seit Jahren sind wir bemüht gewesen, einen gerechten Ausgleich zwischen den 
berechtigten Forderungen der Ärzte und den berechtigten Ansprüchen der Kassen 
herbeizuführen. Aber je mehr Erfolg unsre Tätigkeit unter den Ärzten hatte, um so 
heftiger wurde der Widerstand von Kassen, bis die Zustände gezeitigt wurden, die 
jetzt zu einem Kampf auf der ganzen Linie geführt haben", 

dabei aber ganz vergißt, daß die Sache gerade umgekehrt war, daß die Herren 
Ärzte über ihn hinausgingen und er sich eilen mußte, durch eine schärfere Tonart zu 
beweisen, daß er noch Schulter an Schulter mit den Herren Kollegen stehe.39 Noch in 
Hamburg pflichtete Herr Dr. Lennhoff meiner Ansicht bei, daß die 2 000-Mark-Grenze 
zu niedrig bemessen sei, trotzdem sind seine Kollegen in München, Stuttgart und an
dren Orten andrer Ansicht, das gleiche gilt von der Mindesttaxe und andrem. Noch am 
14. März 190340 stellte in der „Medizin. Reform" Herr Dr. Mugdan fest, daß die 
Mehrheit der Ärzte vermeiden wolle, daß die Kassen gezwungen würden, des ärztli
chen Honorars wegen auf die Gewährung wichtiger, über die Mindestleistung hin
ausgehender Leistungen zu verzichten, und am 27. Oktober 1903 sagt Herr 
Dr. Peyser41

, der neue Wortführer im Streit: ,,Ehe die Kassen darangehen können, die 

38 Vgl. die Artikelserie in der „Medicinischen Reform" 11 (1903), S. 432-434, 441f. und 
448-450 (Nr. 50-52). 

39 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Auf den Jahresversammlungen der Orts
krankenkassen Nürnberg 1900, Hamburg 1902, Breslau 1903 habe ich eindringlich darauf 
hingewiesen, daß die freie Arztwahl eine unerläßliche Forderung sei, und habe auseinan
dergesetzt, wie sie zum Vorteil aller Beteiligten durchgeführt werden kann. Dr. Friedeberg 
hat seit vielen Jahren an derselben Stelle, ebenso 1899 Dr. Freudenberg auf dem ersten 
Allgemeinen Kongreß der Krankenkassen in gleichem Sinne gesprochen. Die Krankenkas
senvertreter haben nicht darauf gehört, vielmehr die freie Arztwahl auf das heftigste be
kämpft. Da endlich der lange Widerstand die Ärzte zur Organisation geführt hat, sollen auf 
einmal sie die Schuldigen sein (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 13). 

40 Vgl. den Artikel Zum Krankenkassentage, in: Medicinische Reform 11 ( 1903 ), S. 95 f. 
41 Dr. Alfred Peyser (1870-1955), Arzt, Sanitätsrat in Berlin. Dieser hatte innerhalb der Ber

liner Ärztebewegung eine gewisse Sonderstellung inne, weil er Mitglied der Ortsgruppe 
Berlin des Leipziger Verbandes der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftli
chen Interessen (Hartmannbund) und gleichzeitig Mitglied des 1895 gegründeten Vereins 
Berliner Kassenärzte mit freier Arztwahl war. Letzterer stand in Konkurrenz zum 1891 von 
Dr. Otto Mugdan mitbegründeten und geführten Verein zur Einführung der freien Arzt
wahl bei den Krankenkassen Berlins und Vororte, der festangestellte Kassenärzte ablehnte, 
vgl. insgesamt den Artikel von Dr. H. Schönheimer „Die freie Arztwahl in Berlin und ihre 
Gegner", in: Aerztliches Vereinsblatt 1903, Sp. 545 ff., und den Artikel von Dr. Paul Köp
pel, ,,Die freie Arztwahl in Berlin und ihre Gegner", Sp. 587 ff. Vgl. auch die Erwiderung 
Peysers auf diese Artikel, Sp. 613 f. 
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gesetzmäßig vorgeschriebenen Mindestleistungen zu erweitern oder gar Einrichtun
gen zu schaffen, wie sie trotz ihrer zu billigenden Tendenz im Krankenversiche
rungsgesetz nicht vorgesehen sind, müssen sie vor allen Dingen daran denken, den 
hauptsächlich in Betracht kommenden Faktor, die Ärzteschaft, einigermaßen aus
kömmlich zu besolden. "42 

Und wenn Herr Pfeiffer glaubt, daß nur ein kleiner Teil heißblütiger Kollegen 
dem schroffen Vorgehen huldigt, das auf dem Kölner Ärztetag 1903 durch Annahme 
der Barmer Resolution bekundet wurde: 

,,Der Ärztetag erwartet von sämtlichen dem Deutschen Ärztevereinsbund angehö
rigen Vereinen, daß dieselben allen den ärztlichen Interessen widersprechenden 
Verträge zum frühestmöglichen Termin kündigen und von nun an nur solche ab
schließen lassen, welche die freie Arztwahl und genügende Honorierung bieten", 

so mag ihn die Nr. 50 der „Mediz. Reform"43 belehren, daß er sich irrt und daß 
gegenwärtig die Heißsporne unter den Ärzten Oberwasser haben und nicht den Frie
den wollen. Wer den Gang der Verhandlungen bei einer größeren Reihe von Kassen 
verfolgt, welche in den letzten Monaten in Differenzen geraten sind, der wird sich 
des Eindrucks nicht erwehren können, daß die Forderungen der Ärzte vielfach scha
blonenmäßig gestellt sind, daß auf eine individuelle Behandlung der Kassen nicht 
geachtet wurde, sonst wäre es nicht zu erklären, daß in Homberg wie in Eupen, Eus
kirchen, Rendsburg und in Neumünster in Holstein wie in Jülich und in Mannheim 
und Neustadt die gleichen Forderungen gestellt wurden, daß zwischen Leipzig, Pirna 
und München kein Unterschied zu konstatieren ist. Aus all diesen Gründen sind wir 
nicht der Ansicht, daß in absehbarer Zeit auf einen dauernden Frieden mit der Ärzte
schaft nicht [sie!] zu rechnen ist, die sich erst daran wird gewöhnen müssen, die 
deutschen Krankenkassen nicht so ganz als quantite negligeable zu betrachten, denen 
man nur Bedingungen zu diktieren hat. Der Zentralverband von Ortskrankenkassen 
im Deutschen Reich und die Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen werden 
aufmerksamen Auges die Entwicklung der Dinge überwachen müssen, und Sache 
jeder einzelnen Krankenkassenverwaltung muß es sein, auf strikte Überwachung der 
Rechte ihrer Mitglieder zu achten. 

Von der Gesetzgebung werden wir zunächst nichts zu erwarten haben, wir be
fürchten, daß all die Fälle, wo Kassen durch Gewährung zu großer Forderungen in 
Notlage geraten, als Beweis gegen die Selbstverwaltung registriert werden. Das 
Ende vom Liede wäre dann, daß die Regierungen durch die Ärztebewegung ihren 
Plänen, einerseits die Selbstverwaltung der Kassen zu beschränken, andrerseits die 
Ärzte zu verstaatlichen, näherkäme. Ob damit die Wünsche der Ärzteschaft erfüllt 
würden, wagen wir zu bezweifeln; das Schicksal der Kassen würden wir im Interesse 
der Versicherten und im Interesse des weiteren Ausbaues der Arbeiterhygiene und 
der ganzen Volkswohlfahrt aufs tiefste bedauern. 

Die Regierungen haben es in der Hand, einen schreienden Widerspruch zu beseiti
gen, der darin besteht, daß einerseits die Krankenkassen aufgrund des Krankenversi
cherungsgesetzes verpflichtet sind, für ärztliche Hilfeleistung Sorge zu tragen, andrer
seits aber die Ärzte das Recht haben, aufgrund der Gewerbeordnung ihren Beistand 

42 Am 27.10.1903 hatte die Mitgliederversammlung der 1. Ortsgruppe Berlin des Leipziger 
Verbandes stattgefunden, auf der sich Peyser geäußert hat (vgl. Medicinische Reform 11 
[1903], S. 388). Vgl. auch dessen Artikel Welche Stellung haben die Ärzte zur Arbeiterbe
wegung (ebenda, S. 401 f.). 

43 Vgl. Anm. 38. 
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zu verweigern. Wird festgesetzt, daß jeder Arzt den Mitgliedern der Krankenkassen 
zu den Sätzen der staatlichen Minimaltaxen Hilfe leisten muß, so werden wir unge
rechtfertigten Forderungen auf dem Boden der Selbsthilfe zu begegnen wissen. Die 
Zahlung der Minimaltaxe legt jeder Kasse solch schwere Opfer auf, daß keine Verwal
tung leichten Herzens dazu übergehen würde. Da sich aber vielfach gezeigt hat, daß 
kleine Kassen auch den ungerechtfertigsten Forderungen machtlos gegenüberstehen, 
daß sie dadurch Zugeständnisse machen müssen, die sich nicht mit den Interessen der 
Mitglieder vereinen, können wir nur wiederholen, was wir seit Jahren propagieren: 

Vereinigt Euch!, zentralisiert Euch an den einzelnen Plätzen, vereinigt Euch in 
Bezirken und Provinzen zu großen Verbänden, dann seid Ihr eine Macht, an der auch 
der Übermut zerschellen muß. Und dann sind auch die Bedingungen zu einem se
gensreichen Ausbau der Versicherungsgesetze gegeben. 

Meine Damen und Herren! Ich habe es mit voller Absicht unterlassen, auf die 
ethischen Seiten der freien Arztwahl einzugehen; ich habe auszuführen versucht, daß 
der gegenwärtige Kampf ganz materieller Natur ist und die schwersten Gefahren für 
uns in sich birgt. Ich will mich heute damit begnügen und auf frühere Ausführungen 
zu verweisen, mit welchen ich nachgewiesen habe, daß die frei gewählten Herren 
ebenso wie ihre übrigen Kollegen uns des öfteren an dem sozialpolitischen Ausbau 
der Kassen gehindert haben, und ich denke, es ist besser, diese Fragen von unsrer 
Seite nicht aufzurollen, wenn wir dazu nicht provoziert werden.44 

44 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Die „früheren Ausführungen" beziehen sich 
hauptsächlich auf zwei Vorkommnisse. Im Jahre 1900 fragte die von Kohn geleitete Kasse 
beim Verein der frei gewählten Kassenärzte in Berlin an, unter welchen Bedingungen er 
bereit wäre, die Familienbehandlung bei der Kasse zu übernehmen. In einer mündlichen 
Beratung, zu der vom Ärzteverein drei Delegierte entsandt waren, suchte man sich zu
nächst über die einschlägigen Verhältnisse zu informieren. Die Delegierten der Kasse 
konnten keinen Aufschluß geben über die Za,hl der in Frage kommenden Familienmitglie
der; sie leugneten nicht, welche Schwierigkeiten für die Kasse bei der räumlichen Ausdeh
nung des Geschäftsgebietes erwachsen würden und befürchteten namentlich die Höhe der 
Rezeptkosten. Zu Angaben über das in Aussicht genommene Honorar waren sie nicht zu 
bewegen, nur erklärte ein Kassenvertreter, daß er in der Generalversammlung nicht einen 
Pfennig mehr als M. 5,- gegen bisher M. 3,- pro Kopf des Versicherten bewilligen werde. 
Im Ärztevorstand waren die Ansichten geteilt; irgendwelche Anhaltspunkte für Berlin 
bestanden nicht; der Vorstand glaubte vor allem, den Ärzten nicht zumuten zu können, sich 
bei Einführung der Versicherung mit einem niedrigeren Honorar zufriedenzugeben, als sie 
derzeit im Durchschnitt aus dem in Frage kommenden Bevölkerungskreis zagen. Man 
schätzte die Einzelsumme auf etwa 9 Mark, doch hielten viele diese Schätzung für zu nied
rig. Inzwischen waren die derzeitigen Ärzte der Kasse an den Vorstand des Vereins heran
getreten und hatten ihm mitgeteilt, daß die Kasse höchstens 7,50 M. pro Kopf und Jahr be
zahlen wolle. Daraufhin verzichtete der Verein auf Abgabe einer Offerte und antwortete, 
daß er „zur Zeit" den Vorschlag, die Familienbehandlung zu übernehmen, ablehne, mit 
dem Hinweis, daß in Ansehung der in Berlin zu erwartenden Inanspruchnahme bei jedem 
Pauschale die Bezahlung eine zu niedrige sein würde, somit die Ärzte wirtschaftlich ge
schädigt würden. Diese Antwort hat später eine Illustrierung durch Dr. Hugo Horwitz ge
funden. In einer Arbeit: ,, Wie hoch soll sich bei Einführung der Familienversicherung das 
ärztliche Honorar belaufen"! (Mediz(inische) Reform 1902, S. 459) veröffentlicht er die 
Einnahmen, die er in der Privatpraxis aus der Behandlung von Frauen und Kindern hatte, 
deren Familienoberhaupt krankenversichert war. Bei sämtlichen Familien hatte er 20 % 
Ausfälle, dagegen nur 14,3 % bei den Familien, die ihm die letzten drei Jahre treu waren. 
Berücksichtigte er nur den Kreis dieser letzteren Familien, so entfielen im Durchschnitt 
(von denen, die bezahlt und nicht bezahlt hatten) auf je eine Frau M. 3, 70, auf je ein Kind 
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Verwahren möchte ich uns nur noch gegen den Vorwurf, wir seien Feinde der 
ärztlichen Organisation, ein großer Teil von uns ist in rastloser gewerkschaftlicher 
Arbeit grau geworden. Wenn wir die Berechtigung einzelner Forderungen bestreiten, 
bekämpfen wir damit noch nicht die Organisation an sich, von der wir wünschen, 
daß sie ihre Waffen nicht nur gegen uns richtet. Viele unter uns, und ich brauche 
mich nicht auszuschließen, haben ihren guten Willen, die geringe Entlohnung ärztli
cher Leistungen zu verbessern, in die Tat umgesetzt und haben andrerseits der ärztli
chen Arbeit die größte Wertschätzung entgegengebracht. Es ist nicht wahr, daß von 
unsrer Seite aus der Ärztestand gröblichst verdächtigt wurde, und wenn im Kampfe 
auch der eine und der andre aus den Reihen der Krankenkassenvertreter über die 
Schnur gehauen hat, so steht das in keinem Verhältnis zu der feindseligen Stim
mung, die fast die ganze Ärzteschaft gegen uns einnimmt. Unter uns ist kaum einer, 
der ein persönliches Interesse daran hätte, ob dieses oder jenes Ärztesystem einge
führt würde, ob nach Points oder Bons oder nach Einzelleistungen honoriert wird. 
Wir kämpfen für das Interesse der Kassenmitglieder, die wir zu vertreten haben, wie 
wir es als recht und gut erachten, daran wird uns kein noch so scharfer Angriff und 
keine Verdächtigung hindern. 

So wie die Ärzte den Kampf gegenwärtig gegen die Vertreter vieler Millionen der 
ökonomisch Schwachen des Volkes führen, rücksichtslos, ob das, was gefordert 
wird, auch auf die Dauer gewährt werden kann ohne das Gesamtwohl zu schädigen, 
werden sie ihr Ziel nicht erreichen, ihre Notlage nicht beseitigen. 

Möge die deutsche Ärzteschaft die Worte ihres Kollegen Weressagew45 beherzi
gen, daß sie nur ein kleiner Teil eines mächtigen Ganzen sind, in dessen Schicksal und 
in dessen Erfolgen sie nur ihr persönliches Schicksal und ihren Erfolg finden können. 

Kohn: Aufgrund meines Referates schlage ich Ihnen nun folgende Resolution vor: 

Resolution 

Als Wahrer der Interessen von Millionen Versicherten weisen die auf dem dritten 
deutschen Krankenkassenkongreß anwesenden Vertreter deutscher Orts-, Betriebs-, 
Knappschafts-, Freien Hilfs- und Innungskrankenkassen die Anschauung zurück, 

M. 3,55. Bedenkt man nun, daß bei freiem Arzt und freier Medizin die Zahl der In
anspruchnahmen erheblich steigt - deshalb ist ja gerade die Familienversicherung zu 
erstreben-, so ergibt sich angesichts obiger Zahlen, daß bei einem Versicherungssatz von 
M. 7,50 bei vennehrter Arbeit die Gesamteinnahmen der Ärzte geringer sein würden als 
vordem bei weniger Arbeit. Darum kommt gerade die so sehr erstrebenswerte Familien
versicherung nicht vorwärts, weil angesichts der gebotenen Sätze die Ärzte befürchten, daß 
die Versicherung, auch unter Berücksichtigung des fortfallenden Risikos, zum Teil nur auf 
Kosten ihrer früheren Einnahmen durchgeführt werde. 
Über das zweite Vorkommnis spricht sich Kahn auf dem Ortskassentag in Hamburg 1902 
folgendennaßen aus: ,,In vielen wichtigen Fragen haben große Ärzteorganisationen auf 
die Entwicklung des Krankenversicherungsgesetzes hemmend gewirkt, z. B. in Berlin bei 
Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die Handlungsgehilfen" (Protokoll, S. 45). Als 
Beweis führt er an, daß sich am 4. Juli 1896 W(ilhelm) Heymann in einem Artikel in der 
,,Medizin(ischen) Refonn" gegen die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf Hand
lungsgehilfen mit gesetzlicher Kündigung, aber unter 2 000 M. Einkommen, gewandt hat. 
In diesem Artikel legte aber Heymann lediglich seine persönlichen Ansichten dar. 
Mit diesen beiden Tatsachen versucht Kahn seit Jahren den Nachweis, daß die Berliner 
„frei gewählten Herren" den sozialpolitischen Ausbau der Kasse hindern (Der Congress 
der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 14). 

45 Vgl. Anm. 11. 
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daß die durch das Krankenversicherungsgesetz geschaffenen sozialen Institutionen 
den ärztlichen Notstand verschulden, da sie im schreienden Widerspruch steht mit 
den Tatsachen der nationalen und internationalen Statistik. 

Die hier versammelten Krankenkassenvertreter erheben ferner Einspruch gegen 
die Versuche bestimmter Ärztegruppen, die Abwehrbestrebungen der Krankenkas
sen gegen unberechtigte ärztliche Forderungen als ausgesprochene sozialdemokrati
sche Maßnahmen in Mißkredit zu bringen, denn in der Tat sind die Kassen aller 
Organisationsformen, gleichgültig ob sie unter der Leitung von Staatsbeamten, Un
ternehmern, Innungsmeistern oder organisierten Arbeitern stehen, einig in der Zu
rückweisung derartiger Forderungen. 

Die Krankenkassenvertreter erblicken in dem übereifrigen Bestreben bestimmter 
Interessenkreise, den sozialen Gegensatz zwischen den Unternehmern und Arbeitern 
mit dem zwischen Ärzten und Krankenkassen gleichzustellen, eine wohlüberlegte 
Irreführung der Versicherten zugunsten unberechtigter ärztlicher Standesforderun
gen; denn die Krankenkassen sind keine auf Profit aufgebaute Unternehmen und die 
Ärzte keine Lohnarbeiter, vielmehr sind die Kassen Wohlfahrtsinstitute und die 
Ärzte eine Art Sanitätsbeamte, die ein weitgehendes, tatsächliches Verfügungsrecht 
über Kassenmittel besitzen. 

Die Krankenkassenvertreter sehen sich ferner gedrängt, gegen die Haltlosigkeit 
der in der Ärztepresse auftauchenden Vorstellung, die Krankenkassen seien reine 
Geldinstitute, aufzutreten, da ja der größte Teil der deutschen Krankenkassen noch 
nicht einmal den gesetzlich erforderten Reservefonds zusammengebracht hat. 

Die Krankenkassenvertreter erklären ausdrücklich, daß sie den Bestrebungen der 
Ärzte nach Einführung freier Arztwahl nicht grundsätzlich gegenüberstehen, erach
ten dieselben aber als Angelegenheit der einzelnen Kassen bzw. Verbände. Der Ver
such einer Reihe von Kassen, die freie Ärztewahl durchzuführen, ist an der enormen 
Steigerung nicht nur der ärztlichen Honorare, sondern mehr noch des Krankengeldes 
und der Medikamente gescheitert. Sie verhindert infolgedessen den Ausbau der 
sozialen Fürsorge (Familienunterstützung, Rekonvaleszentenpflege usw.) gemäß 
§ 21 des Krankenversicherungsgesetzes. 

Die Krankenkassenvertreter halten es für ihre Pflicht, die Krankenkassen auf die 
charakteristische Tatsache aufmerksam zu machen, daß die Ärzte auf ihren Kongres
sen vielfach die Frage der freien Arztwahl mit der Frage der Bezahlung nach Einzel
leistung verknüpften. Sie weisen die Bezahlung nach Einzelleistung auch bei ermä
ßigten Sätzen als eine den Ruin der Kassen herbeiführende Forderung zurück, wel
che den ganzen sozialen Zweck der Versicherung zu vernichten geeignet ist; sie 
macht die Selbstverwaltung zu einem großen Teile illusorisch. 

Die Vertreter der Krankenkassen halten den Weg einer direkten Zuwendung von 
Staatsmitteln an die Ärzte im Interesse der steuerzahlenden Versicherten und der 
Selbstverwaltung der Kassen nicht für gangbar. 

Die Krankenkassenvertreter bezeichnen die ärztliche Forderung, die Personen mit 
einem Einkommen von mehr als 2 000 M. außerhalb der sozialen Versicherung zu 
stellen, für sozial rückständig und für die Fortentwicklung der Kassen lähmend. 

Die Krankenkassenvertreter erachten eine Änderung der sich auf den ärztlichen 
Beruf erstreckenden Bestimmungen der Gewerbeordnung für geboten, da die Kran
kenkassen gesetzlich zur Gewährung ärztlicher Hilfeleistung gezwungen und somit 
den Ärzten in die Hände geliefert sind. Der Staat, der den Krankenkassen die Ge
währung dieser Leistungen direkt aufherrscht, muß auch gesetzlich für die Möglich-
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keit ihrer Erfüllung dadurch Sorge tragen, daß er die Ärzte gegen die Bezahlung 
staatlicher Taxen zur ärztlichen Hilfeleistung gegenüber den Krankenkassenmitglie
dern verpflichtet. 

Da einzelne Kassen sich vielfach als ohnmächtig gegenüber unberechtigt an sie 
herantretende Forderungen erweisen, empfiehlt der Kongreß, für alle Orte bzw. 
Bezirke die Zentralisation aller Kassenarten bzw. den Zusammenschluß zu Verbän
den schleunigst zu bewirken. 

Die Krankenkassenvertreter erklären zum Schluß, daß sie sich von jeder prinzipi
ellen Ärztefeindschaft frei wissen, und nur bestrebt sind, die sozialen Auf gaben der 
Krankenkassen mit den Berufsinteressen der Ärzte in Einklang zu bringen. 

Steinmetz46 
- Leipzig: Wir Leipziger halten es für nötig, in Beantwortung eines 

Separatabdruckes aus dem Korrespondenzblatt des Allgemeinen ärztlichen Vereins47 

hier festzustellen, daß die Leipziger Kasse den Wunsch ausgesprochen hatte, dieser 
Kongreß möge in Berlin tagen. Aber von Berlin und von Dresden aus ist es für rich
tiger befunden worden, daß der Kongreß hier tagen sollte. Das diene zur Richtigstel
lung gegenüber den Angriffen in diesem Blatte. 

Simanowski: Sie haben die Ausführungen gehört, und wir können Ihnen nur noch 
mitteilen, daß wir die Lage Leipzigs für den Kongreß besser befunden haben als 
Berlin. Es dürfte für die süddeutschen Delegierten besser sein, als wenn der Kongreß 
an einem Ende des Reichs zusammengetreten wäre. Darum also sind wir mehr nach 
der Mitte, nach Leipzig gegangen. Wir werden nun die Diskussion über den Vortrag 
und über die Resolution eröffnen, und ich bitte Sie, Ihre Ausführungen so einzurich
ten, daß Sie gemäß der Geschäftsordnung erfolgen. Ich möchte aber gleichzeitig 
darum bitten, daß die Herren, die sich zum Worte melden wollen, mindestens hier im 
Saale bleiben und nicht allzuoft den Saal verlassen, damit sie hören, was die einzel
nen Diskussionsredner hier ausführen, so daß, wenn sie an die Reihe kommen, 
schließlich nicht die Ausführungen wiederholen, die schon von andren Rednern 
gemacht sind. Wenn wir derartig verfahren, dann werden wir dadurch wesentlich die 
Zeit abkürzen. Wir haben nicht allzuviel Zeit, und es hat doch so mancher etwas auf 
dem Herzen, was er hier loswerden möchte; das kann aber nur geschehen, wenn 
nicht soviel wiederholt wird. Es hat nun das Wort Herr 

Braun48-Königsberg: Ich komme aus einem Ort, wo wir vor kurzem erst einen 
Konflikt hatten, der recht charakteristisch ist für die Streitfrage. Gerade der außeror
dentlich ungünstige Ausgang dieses Konfliktes49 hat gezeigt, wessen sich die Kassen 

46 William Steinmetz (1855-1908), Apotheker, Vorstandsmitglied der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgegend. 

47 Gemeint ist der Artikel über den Leipziger Ärztekonflikt (vgl. Anm. 29), der beginnt: Ist es 
lediglich Zufall, daß gerade jetzt in Leipzig der neueste Konflikt des Herrn Kommerzienra
tes Dr. Willmar Schwabe mit seinen Kassenärzten zusammenfällt mit der Einberufung ei
nes außerordentlichen Verbandstages der deutschen Ortskrankenkassen für den 25. Januar 
1904 nach Leipzig? Verbirgt sich hinter der Agitation gegen „freie Arztwahl" die Absicht 
des Herrn Kommerzienrates Dr. Schwabe, Hilfstruppen oder Rückendeckung zu suchen, 
um den widerwärtigen Übennut der Ärzte in Leipzig und in Deutschland zu brechen? 

48 Otto Braun (1872-1955), Rendant der gemeinsamen Ortskrankenkasse in Königsberg/Pr. 
49 Die Ärzte hatten 1903 in Königsberg/Pr. mittels Streikdrohungen hohe Honorarforderun

gen durchsetzen können, vgl. zu dem Konflikt auch Wilhelm Möller, Die Herrschaft der 
Sozialdemokratie in der deutschen Krankenversicherung, Berlin 1910, S. 183 f. 
Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Unter den Bedingungen, deren Annahme die 
Königsberger Ärzte durchsetzten, hat am meisten Aufsehen das Honorar von 5,60 M. pro 
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zu vergewissern haben, wenn sie in eine Situation kommen, in der sie den Ärzten 
machtlos gegenüberstehen. So lag die Sache, daß sämtliche Bedingungen der Ärzte 
von den Kassen akzeptiert werden mußten. Es kam soweit, daß wir von seiten der 
Ärzte für diesen Vertrag uns eine Dauer von drei Jahren aufzwingen lassen mußten, 
wogegen die Ärzte sich nur auf ein Jahr banden. Solche Verträge gelten in der Regel 
als gegen die guten Sitten verstoßend.50 Sie sehen also, schlimmer konnte die Sache 
nicht werden, und dessen haben sich sämtliche Kassenvorstände zu vergegenwärti
gen, sobald sie in eine ähnliche Lage kommen. Halten Sie sich lange gegenüber den 
Bestrebungen der Ärzte passiv, dann kommen Sie einer nach dem andern in diese 
Lage. Wir sind hier zusammengekommen, um Stellung zu nehmen gegen die Forde
rungen der Ärzte, und da kann ich der Resolution nicht voll zustimmen. Eine der 
Hauptforderungen der Ärzte ist die freie Arztwahl. Gerade darüber geht die Resolu
tion hinweg, und will es den Kassen überlassen, zu tun, wie sie wollen. Das ist aber 
der Kardinalpunkt des ganzen Konfliktes. Wenn wir da nicht Stellung nehmen wol
len, dann nützt alle unsere weitere Stellungnahme nichts. Diese Forderung ist die 
Hauptsache. Wenn die Ärzte das durchsetzen, dann hat es keinen Zweck, sich weiter 
zu wehren, wir unterliegen. Ich halte es also für die Aufgabe des Kongresses, sich 
darüber schlüssig zu werden. Es wird uns das die Arbeit erschweren, aber ich halte 
das für so wichtig, daß wir es machen müssen. Gerade weil sich die Kassen nicht 

Kopf und Jahr erregt. Nach § 2 des am 9. Januar d. J. abgeschlossenen Vertrages über
nehmen dafür die Ärzte die Behandlung 1. der Mitglieder der Krankenkasse, 2. deren sta
tutenmäßig dazu berechtigten Angehörigen, 3. der Mitglieder auswärtiger Krankenkassen, 
zu deren Unterstützung die Krankenkasse gemäß § 57 a KVG verpflichtet ist (Der Congress 
der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 15). 

50 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Diese Mitteilung hat unter den Kongreßteil
nehmern begreifliche Entrüstung hervorgerufen. Die Sache liegt in Wirklichkeit so: 
§ 15 des Vertrages lautet: ,,Dieser Vertrag tritt sofort in Kraft und gilt zunächst bis 1. 
Januar 1907. Eifolgt vor Beginn des letzten Quartals keine Kündigung, so gilt der Vertrag 
immer für ein weiteres Jahr." 
In§ 9 heißt es: ,,Die Krankenkasse verpflichtet sich, solange aus dem Verein Königsberger 
Ärzte sich ihr mindestens 60 Ärzte zur Verfügung stellen, nur Ärzte, die dem Verein Kö
nigsberger Ärzte angehören, anzustellen und ihrerseits kein Mitglied des Vereins Königs
berger Ärzte von der Behandlung auszuschließen, welches sich dazu bereit erklärt. " 
§ 4: ,,Die etwa aus dem Verein Königsberger Ärzte unfreiwillig ausscheidenden Ärzte 
begeben sich mit dem Tag des Austritts, freiwillig austretende Mitglieder mit Ablauf des 
betreffenden Kalenderjahres des Rechts, Mitgliedern der gemeinsamen Ortskrankenkasse 
gegenüber solche Verordnungen zu treffen, welche die Kasse vermögensrechtlich belasten, 
und verzichten von demselben Zeitpunkt ab für ärztliche Verrichtungen für Mitglieder der 
Krankenkasse oder deren Angehörige auf das von der gemeinsamen Ortskrankenkasse 
nach § 3 gezahlte Honorar. " 
Des ferneren verpflichten sich die Ärzte, bestimmte Anweisungen über Arzneiverordnung 
,,unbedingt" zu befolgen. Ihre Veifehlungen unterliegen der Beurteilung einer Vertrauens
kommission ( drei Deputierte der Kasse, drei des Ärztevereins, ein unparteiischer Vorsit
zender). Diese kann „ Verwarnungen" und „ Verweise" erteilen, auch der Kasse das Recht 
der vierteljährlichen Kündigung zusprechen. Als Berufungsinstanz ist eine „Appellations
kommission" eingerichtet, von gleicher Zusammensetzung wie die Vertrauenskommission. 
Nach diesen Vertragsbestimmungen ist also die Kasse auf drei Jahre gebunden und die 
Gemeinschaft der Ärzte ebenfalls. Es steht lediglich dem einzelnen Arzt frei, am Ende eines 
Jahres aus der Gemeinschaft der Ärzte auszutreten, die Gemeinschaft der Ärzte ist auf drei 
Jahre verpflichtet; sinkt die Gemeinschaft aber unter 60, so treten für die Kasse neue 
Rechte in Kraft (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 15). 



1904 Januar 25 587 

schlüssig sind darüber, gerade das hat uns in eine so ungünstige Position gegenüber 
den Ärzten gebracht. Wir müssen uns klarwerden, wir sind nicht bei der Ouvertüre, 
wir sind mittendrin; die Städte werden das wissen, wo ein Kampf schon gewesen ist. 
Wir sind schon mitten im Drama bei diesem Konflikt. Die Ärzte sind bedeutend 
schneller gewesen als die Kassen. Sie werden sich auch darüber klarwerden, welches 
der Kardinalpunkt des ganzen Streites ist. Sie sind sich einig geworden, daß sie die 
freie Arztwahl durchsetzen wollen. Gerade das ist die Streitfrage in allen Städten 
gewesen. Über alle andren Fragen einigt man sich sehr schnell. Es spricht die Reso
lution von freier Ärztewahl. Darunter kann man viel verstehen. Die Ärzte verlangen, 
daß der Korporation der Ärzte ein Recht zustehen soll, zu bestimmen, wer bei den 
Kassen tätig sein soll, während wir das im Interesse der Kassen für die Kasse in 
Anspruch nehmen.51 Werden wir uns darüber einig, was wir gegen diese Ärzteforde
rung unternehmen, dann erledigt sich alles leicht, und wenn wir das nicht tun, dann 
sind die Kassen den Ärzten schutzlos ausgeliefert, wenn die Ärzte den Streit anfan
gen. Über die Nach teile der freien Ärztewahl kann ich mich nicht ausführlich auslas
sen. Ich warne nur davor, viel mit Statistiken zu arbeiten. Es ist ja eine bekannte 
Tatsache, daß aus den Zahlen zwei Leute die Richtigkeit ihrer ganz verschiedenen 
Ansichten beweisen können. Ich warne besonders vor der Statistik über die Wirkung 
der Erwerbsunfähigkeit. Dazu bietet unsre Statistik keine Grundlage. Viel eher las
sen sich die Schäden der freien Ärztewahl auf dem Gebiet der Verordnung der Arz
nei- und Heilmittel nachweisen. Das war bei uns leicht, weil uns dort noch einzelne 
Kassen für gewisse Branchen entgegenstanden. Ich stellte unsre hohen Ausgaben für 
Heilmittel entgegen dem geringen Verbrauch der andren Kassen. Da sagten die Ärz
te: Daß andere Kassen in Bayern usw. weniger brauchen, das liege an den klimati
schen Verhältnissen; im Süden sei das nicht so nötig wie im Norden, wo es kalt ist, 
da müsse eben mehr gebraucht werden. Nun konnten wir also an der Hand von Zif
fern, die in demselben Klima entstanden waren, nachweisen, daß die Ärzte unrecht 
hatten. Ich habe nachgewiesen, daß die 19 kleinen Kassen bei uns, die zum Teil an 
Angehörige die Medikamente für 26 Wochen geben, pro Kopf 2 M. weniger ausga
ben als wir, obwohl die Kasse nur 13 Wochen steuerte. Da sagten die Ärzte, das 
wären andre Branchen. Da war es nun charakteristisch, daß die Buchdrucker, die 
freie Ärztewahl hatten, bedeutend mehr ausgeben mußten als die andren Kassen, die 
das nicht hatten. Da sagt man nun, es sei eben nicht verordnet worden, was notwen
dig ist. Wenn das zutrifft, dann müßte ja der Gesundheitszustand bei den kleinen 
Kassen miserabel sein, aber im Gegenteil, die Krankheitsfälle sind weniger häufig 
als da, wo so viele Medikamente gebraucht werden. Also der Kardinalpunkt ist der: 
Können Krankenkassen ein Arztsystem akzeptieren, wo von den Ärzten die Zahl der 
Ärzte vorgeschrieben wird, oder müssen die Kassen sich das Recht erhalten? Das 
muß hier zum Ausdruck gebracht werden. Die Honorarfrage ist eine Folgeerschei
nung wie alle andren Erscheinungen. Sobald die Ärzte die freie Arztwahl durchge
setzt haben, dann sind sie ohne Widerstand, dann kommt auch die weitere Forderung 
nach Bezahlung der Einzelleistungen; dann steigen eben die Zahlen der Leistungen, 
und die Ärzte glauben dann, mit einem gewissen Recht sagen zu können: Es muß 
mehr gezahlt werden, weil mehr geleistet wird. In Königsberg war ein Kranker bei 
4 Ärzten in Behandlung. Er stand bei einem Arzt in Behandlung und ging an dem
selben Tag noch zu 3 andren Ärzten in Behandlung, und jeder gab Medikamen-

51 Vgl. dazu auch Nr. 82 und 121. 
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te.52 Scheuen Sie die Debatte über diese Frage nicht, wir müssen uns einigen darüber, 
daß mit aller Entschiedenheit die Bestrebungen der Ärzte nach freier Ärztewahl zu
rückgewiesen werden. Erst dann werden Sie die geschlossene Phalanx bilden, die 
stark genug ist, die unberechtigten Forderungen der Ärzte zurückweisen zu können. 
(Beifall) 

Glagau-Breslau: Ich bin durchaus nicht so furchtsamer Natur über die Ärztefrage. 
Ich meine auch, daß kein vernünftiger Kassenvertreter gegen die freie Kassenwahl 
im Prinzip ist. Es wird gern von den Ärzten behauptet: Ja, an den Kassenvorständen, 
da scheitert das! Ich erkläre, daß wir durchaus nicht dagegen sind, sondern die über
große Begehrlichkeit der Ärzte mit ihren Forderungen ist schuld daran, daß wir uns 
von dem früheren Plan der freien Ärztewahl abwenden mußten. Und wenn heute hier 
auf der Straße eine Broschüre verteilt worden ist und es da heißt, die Forderung ist 
von den Arbeitern gestellt, so erkläre ich, daß heute der gesunde Sinn der Arbeiter 
davon abgekommen ist, nachdem sie die übergroße Belastung kennengelernt haben, 
die die freie Ärztewahl zeitigt. In Breslau existieren zwei Verbände, ein neuer Ver
band, der die Kasse enthält, die die freie Arztwahl eingeführt hat, und zwar auf An
dringen des Schwiegersohnes des Vorsitzenden, d. h. der Schwiegersohn ist zufällig 
auch Arzt und schwärmt für die freie Arztwahl. Da war in einer Versammlung der 
Vorsitzende des Lobes voll, wie die Geschichte ging. Ich habe ihm damals in öffent
licher Krankenkassenversammlung entgegengehalten, daß wir uns später darüber 
sprechen würden und er würde zu einer andren Meinung kommen. Das scheint schon 
der Fall zu sein. Ich werde Ihnen hier ein vertrauliches Zirkular vorlesen, das unter 
den Ärzten zirkuliert hat, da werden Sie gleich einen Aufschluß über diesen Lobge
sang in entgegengesetzter Stimmung hören können. 

Ein gedrucktes Zirkular vom 12. Januar sagt: In der letzten Sitzung der Kranken
kassenkommission ist über die hohe Krankenziffer Klage geführt worden. Wir bitten 
Sie, die Kranken des Verbandes, sobald es sich irgendwie mit den körperlichen Zu
ständen der Behandelten verträgt, aus der Behandlung zu entlassen. Ferner bitten 
wir, Mitteilungen dieser Art, wie überhaupt alles Patienten Betreffende, strengstens 

52 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Das liegt nicht an der freien Arztwahl, 
sondern an der Organisierung. In Berlin z. B. muß sich der Versicherte dem Arzt gegen
über durch einen Schein legitimieren. An dem Schein befindet sich ein Coupon, den der 
Arzt abreißt. Scheine ohne Coupon sind ungültig. Nur in Notfällen gilt das Mitgliedsbuch 
als Legitimation. In Berlin wäre ein Fall wie der von Braun geschilderte also nur möglich, 
wenn der Versicherte an einem Tag von der Kasse viermal einen Schein ausgehändigt er
hielt oder bei vier Ärzten eine schwere Erkrankung heuchelte. Das aber wäre Betrug; ge
gen gelegentliche Betrüger kann kein System vollkommenen Schutz gewähren. In Königs
berg wird allerdings ein solcher Betrug erleichtert. Der Kranke legitimiert sich dem Arzt 
durch sein Mitgliedsbuch; der Arzt füllt dann einen Schein aus (nebenbei mit dreizehn Po
sitionen), den er am selben Tage der Kasse zuschickt. (Da der Schein auch die Frage „er
werbsfähig krank" enthält, kann in Königsberg, entgegen den meisten anderen Orten, ein 
statistischer Nachweis über das Verhältnis der 'Zahl der erwerbsfähig zu der der erwerbs
unfähig Kranken geführt werden.) Der ganze Modus ist für die Versicherten sehr ange
nehm, da er ihnen die Zeitversäumnis erspart, vor jeder Inanspruchnahme des Arztes sich 
von der Kasse einen Legitimationsschein zu holen. Meines Wissens hat zuerst die Frank
furter Ortskasse diesen Modus eingeführt. Allerdings war man sich dort, wie Gräfin der 
Krankenkassenzeitung mitteilte, von vornherein klar, daß gelegentlich ein Versicherter 
Mißbrauch treiben könnte, schätzt solche Fälle aber mit Recht als so selten ein, daß sie 
nicht ins Gewicht fallen (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 16). 
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vertraulich zu behandeln. Unterzeichnet Korand [recte: Courant53
], das ist ein Frau

enarzt bei uns. Wie sieht es nun in dem Verband aus? Ich meine, wenn man dieses 
Zirkular dem gesunden Sinn des deutschen Arbeiters entgegenhält, dann kommt er 
ab von der freien Arztwahl. Sobald es irgend möglich ist, heraus aus der Behand
lung! Sonst könnte uns die Geschichte schädlich sein.54 Nun liegt die Sache auch so, 
die Unzufriedenheit unter der Ärzteschaft ist ja nicht so groß, wie immer getan wird. 
Die Kassenärzte sind selbst vielfach mit ihrer Lage zufrieden, nur die immer neu 
auftauchenden jungen Herren, die keine Praxis haben oder die sich noch nicht be
merkbar gemacht haben aufgrund ihrer Leistungen, die stehen zurück. Ja, mit dem
selben Recht kann jeder Arbeiter verlangen, dort zu arbeiten, wo es ihm gefällt, und 
das kann er auch nicht immer bekommen. Wir sind ganz gut fertiggeworden in uns
ren Breslauer Kassen, und wir haben unsere Ärzte auf 5 Jahre sicher, das wird Sie 
vielleicht interessieren, und zwar nicht so, daß wir uns gebunden hätten; da hat sich 
ein zweiter Ärzteverein gebildet, ein Verein von Kassenärzten, und seine erste Tat 
war die, daß er nach Bekanntwerden des Prinzipes, am 1. Oktober den Kassen zu 
kündigen, weil im Statut des alten Vereins sich ein Paragraph befand, der sagte, daß 
das betr. Mitglied dem Verein nach dem Austritt noch ein Jahr angehöre, die Strei
chung dieses Paragraphen beantragte und durchsetzte. Sie sind also nicht mehr ge
bunden. Sie sehen mithin, daß auch die Einigkeit der Ärzte keine besonders große 
ist, und wenn ein Herr speziell sagt: Was wollen Sie denn, ich gehöre ja keiner Kasse 
an, ich kann objektiv sprechen, dann hat er vergessen, daß er sich bei einer fiskali
schen Kasse gemeldet hatte, allerdings vergeblich, und nun sagt er, er könne objektiv 
sein, weil die Trauben zu hoch hingen und er nicht heran konnte. Würde der Herr 

53 Dr. Georg Courant (1865-1918), Frauenarzt, Inhaber einer privaten Entbindungsklinik in 
Breslau. 

54 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Diese Bemerkung ist sehr bezeichnend. Wie 
es auch die freie Arztwahl einrichtet, im Unrecht ist sie immer. Die einen werfen ihr vor, 
daß sie die Krankenkassen schädige, weil zu häufig und zu lange krank geschrieben werde; 
sucht sie die Kassen dagegen zu schützen, wird das wieder zum Vorwurf. Es ist eine alte 
Erfahrungssache, daß zu Zeiten beginnender Arbeitslosigkeit plötzlich sehr zahlreiche 
Krankmeldungen erfolgen, die Krankenversicherung als Arbeitslosenversicherung benutzt 
wird. Das geht um so leichter, als die meisten Arbeiter mit irgendeinem Leiden behaftet 
sind, viele auch trotz schwerer Krankheit des lieben Brotes wegen arbeiten und erst zum 
Arzt gehen, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Bei den fixierten Ärzten wird da nicht viel 
Aufhebens gemacht Die Kassen rühmen bei diesen gerade, daß sie ihre Leute kennen und 
sie von vornherein abweisen. Bei der gut organisierten freien Arztwahl braucht sich aber 
keiner ohne weiteres abweisen zu lassen, kann vielmehr eine Nachuntersuchung verlangen. 
Auch die Kasse ist geschützt, da sie ihrerseits jederzeit eine Nachuntersuchung verlangen 
kann. Über die Belastung der Krankenkassen durch Arbeitslosigkeit vgl. u. a. ,,Kranken
kassen(statistik), Arbeitsmarkt und Kassenarztleistungen", Korresp(ondenz)-Bl(ätter) des 
allgem(einen) ärztl(ichen) Vereins von Thüringen 1903, S. 303(-309); ferner Dr. Bernhard 
Ascher „Inanspruchnahme der Krankenkassenunterstützung bei Arbeitslosigkeit", ,,Medi
zin(ische) Reform", 1903, Nr. 40. 
Lehrreich bez(ü)gl(ich) der Anfeindung der freien Arztwahl ist folgendes Beispiel: Vor 
kurzem berichtete die „ Krankenkassenzeitung" aus Kiel, daß infolge zunehmender Arbeits
losigkeit in kurzer Zeit die Krankmeldungen bei der Kasse rapide zunahmen. Schleunigst 
wurden Nachuntersuchungen eingeführt, und dadurch sank die Krankenziffer eben
soschnell. ,, Ohne die Mitwirkung der Kassenärzte wäre dies Resultat aber nicht möglich 
gewesen ... Wie wäre das aber bei freier Arztwahl geworden?" So der Bericht von Kiel. Da 
sich aber die freie Arztwahl in Breslau zum gleichen Zwecke bemüht, wird das aufs heftig
ste getadelt (Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 17). 
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vielleicht statt seiner Agitation sich mehr auf die wissenschaftliche Seite verlegen, so 
würde er vielleicht auch heute schon Kassenarzt sein und Kassenpraxis haben. So 
steht er noch da und hat noch keine. Wie liegt es nun mit den einzelnen Kassen und 
mit der Ärzteschaft selbst? Da werden verschiedene Annoncen ausgestreut: ,,Cavete 
soundso", die Städte kennen Sie ja alle. Wenn Arbeiter Streikposten stehen und 
andre von der Arbeit abhalten, so kriegen sie den Staatsanwalt auf den Buckel.55 Hat 
denn ein Staatsanwalt noch nicht gesehen, daß dort noch mit viel tolleren Mitteln 
gekämpft wird? Meine Herren, es muß gleiches Recht sein für alle; wer sündigt 
gegen das Gesetz, muß auch die Folgen kennenlernen. Eine Kasse, die speziell auf 
sich selbst angewiesen ist, wird unter Umständen boykottiert. Eine fiskalische Kasse 
steht sich ja günstiger; nachdem man da auch mit ihr ins Gericht gegangen ist, da 
kommt der Oberpräsident und wirft sich ins Mittel, und der Boykott ist auf gehoben. 
Die Regierung soll sich den Interessen aller widmen und den bedrängten Interessen 
auch der nicht fiskalischen Kassen zu Hilfe kommen. Auf diesem Standpunkt stehe 
ich. Allerdings, eine anständige Bezahlung soll erfolgen, wir wollen den Ärztestand, 
soweit er uns nicht benimmt, hochachten. Wir schätzen den gewissenhaften Arzt, aber 
man komme uns nicht mit schimpflichen Sachen und mit Forderungen, um sich die 
Taschen vollzusacken und dem Arbeiter sie auszuleeren. Also ich meine, daß die Re
gierung es wohl nicht dazu kommen lassen wird, uns ihren Schutz zu versagen: Mil
lionen von Arbeitern gegenüber einer kleinen Zahl von Ärzten, die gern Praxis haben 
möchten. Seien Sie einig! Ob es Ortskrankenkassen sind, eingeschriebene Hilfskassen 
oder andre; seien wir einig im sachlichen Kampf: Greifen wir nicht an, aber lassen wir 
uns nicht das Recht nehmen, und unsre Einigkeit wird uns den Sieg verleihen. 

Gräf-Frankfurt: Sie können froh sein, daß ich nur 10 Minuten Redezeit habe; ich 
bin der beste Freund der Ärzte und deshalb von ihnen sehr gelobt. Ich werde keine 
Rede gegen sie halten, weil sie die freie Arztwahl fordern, sondern nur allgemein 
darüber sprechen, wie sie dieselbe durchzuführen suchen ohne Rücksicht auf die 
Verhältnisse. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die Kassen, die die freie Wahl ein
führen können, es ruhig tun sollen. Wir können heute nicht sagen, sie ist Unsinn, und 
die Kassen sind verrückt, wenn sie sie einführen, sondern wir müssen sagen, wir 
haben das Selbstverwaltungsrecht, und deshalb können sich die Kassen keine Vor
schriften machen lassen. Ich habe stets dahin gestrebt, daß man den Mitgliedern den 
Arzt so leicht wie möglich zugänglich macht. Wer aber die heutigen Minimallei
stungen nicht erschwingen kann, da tut die Kasse gut, davon abzusehen, weil schwa
che Kassen sie nicht ertragen können, sondern nur die kapitalkräftigen.56 Ich war in 

55 Vgl. dazu Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
56 Rudolf Lennhoff kommentiert diese Aussage: Das ist unrichtig. Eine der am wenigsten 

kapitalkräftigen Kassen ist die Ortskrankenkasse der Schneider und Schneiderinnen in 
Berlin. Sie zählt unter mehr als 30000 Mitgliedern zum allergrößten Teil weibliche, darun
ter wiederum sehr viele Heimarbeiterinnen. Die meisten Mitglieder befinden sich in den 
niedrigen Lohnstufen (fast alle Besserbezahlten gehören der Innungskasse an), die weibli
chen Mitglieder sind zu einem sehr hohen Prozentsatz bleichsüchtig, lungenkrank usw. Auf 
dem Krankenkassenkongreß 1899 sagte die Vorsitzende der Kasse, Frau Reimann: ,,Im 
Jahre 1895 zählten wir 20318 weibliche Mitglieder, davon erkrankten an Lungenkrankhei
ten 1634, schwer lungenkrank waren darunter 721. Im Jahre 1896 erkrankten von 21015 
weiblichen Mitgliedern an Lungenkrankheiten 1 336, schwer lungenkrank waren 669. Im 
Jahre 1897 waren von 22 049 weiblichen Mitgliedern 1 759 lungenkrank, 937 schwer 
krank, im Jahre 1898 von 24165 weiblichen Mitgliedern 2 229 lungenkrank, 1183 schwer 
leidend. Männliche Mitglieder hatten wir im Jahre 1895 3 682, davon erkrankten an Lun-
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Frankfurt einer der ersten Rufer im Streit dafür, daß die freie Arztwahl eingeführt 
wurde; wir haben gesiegt.57 Anstelle von 15 Zwangsärzten haben wir jetzt 260 Kas
senärzte. Wir waren stolz darauf, aber was damals möglich war, ist es nicht immer. 
Ich glaube jetzt, ich kann dieser Einrichtung kein langes Leben garantieren. Wenn 
sie fällt, habe ich einen trüben Tag, weil da ein Stück von mir fällt, aber ich muß 
meine Ideale opfern im Interesse der Allgemeinheit. Wir haben den Ärzten das Recht 
gegeben, die Ärzte anzustellen, weil sie versprachen, wir könnten mit den Ärzten 
verkehren, wenn sie über den Strang schlagen. Jetzt kommen die Ärzte und sagen: 
Nur durch den Vorstand des Verbandes dürft Ihr mit ihnen verkehren. Wenn dies 
durchgeführt wird, dann ist die freie Ärztewahl für uns verloren. Wenn Sie sich die 
Frage vorlegen, wie würden es die Ärzte dem Unternehmer verdenken, wenn er 
sagte: Mein Arbeiter hat eine Dummheit gemacht, aber ich kann ihm nichts anhaben, 
denn ich darf nicht mit ihm darüber verhandeln, sondern muß mich an den Metallar
beiterverband wenden. Einzelleistungen können wir nicht bewilligen. Es gibt Ärzte, 
die würden sich sogar ein Automobil kaufen, wenn es sein muß. Die Ärzte können 
fordern, das ist ihr Recht, aber sie sollen Rücksicht auf die Verhältnisse nehmen. In 
dem Jahr der Krisis, wo es fast zu Straßenrevolten kam, wo wir 82 000 M. Defizit 
hatten, von dem jedenfalls ein Teil auf die Ärzte entfiel, verlangten sie, daß ihr Ho
norar erhöht würde !58 Trotzdem bin ich nicht dafür, daß wir nach dem Staatsanwalt 
rufen, wie dies soeben geschehen. Es ist eine Zunftorganisation der Ärzte, die sich 
breitmacht, und sie wird an ihren eigenen Forderungen zugrunde gehen, weil sie 
unerfüllbar sind. Daß nun der Vertreter der Ärzte im Reichstag vom Terrorismus der 
Krankenkassen sprach59

, nehme ich ihm nicht übel, weil er in Wahrung berechtigter 
Interessen auch großen Unsinn sprechen kann. Dagegen jedoch wende ich mich, daß 
Staat und Behörde sich einmischen, daß sie die Ärzte als Märtyrer hinstellen, die von 
den Krankenkassen ausgebeutet werden. Daher bin ich dagegen, daß Bülow im 
Reichstag sagte: W eiche Tyrannei üben sie aus in den Krankenkassenverwaltungen! 
Fragen Sie die Ärzte, die Apotheker.60 (Lebhafter Beifall) 

genkrankheiten 473, schwer 167; im Jahre 1896 waren von 3432 männlichen Mitgliedern 
365 lungenkrank, 158 schwer lungenkrank; im Jahre 1897 von 3 736 männlichen Mitglie
dern 394 lungenkrank, 265 schwer leidend, und im Jahre 1898 von 4 247 männlichen Mit
gliedern 516 lungenkrank, 236 schwer krank." Diese Kasse hat vor mehreren Jahren freie 
Arztwahl eingeführt und verträgt sie mindestens so gut wie früher die monopolisierten Ärz
te (vgl. Dähne, S. 27 (gemeint ist eine im Protokoll abgedruckte Äußerung des Rendanten 
der Ortskrankenkasse der Maurer August Dähne über seine negativen Erlahrungen mit 
dem System fester Kassenärzte)). Sind ihre Leistungen auch im allgemeinen, wie nicht an
ders möglich, niedrige, so war sie u. a. doch imstande, im Sommer 1903 für ihre den 
Walderholungsstätten zugewiesenen Mitglieder neben dem vollen Krankengeld das Mit
tagessen zu bezahlen. Auch in Frankfurt a. M. selbst sind gar manche der Kassen mit freier 
Arztwahl finanziell nicht so günstig gestellt; dem haben aber die Ärzte, wovon Herr Gräf 
nichts sagt, bei ihrer Honoratforderung Rechnung getragen. Diese Kassen zahlen ein ge
ringeres Pauschale und vertragen die freie Arztwahl recht gut (Der Congress der Kran
kenkassen Deutschlands ... , S. 18). 

57 Vgl. zur Einführung der freien Arztwahl in Frankfurt a. M. Nr. 47. 
58 Die folgenden Ausführungen von Eduard Gräf sind in dem Stenographischen Bericht von 

Rudolf Lennhoff ausführlicher wiedergegeben (Der Congress der Krankenkassen ... , S. 18f.). 
59 Gemeint ist der Abgeordnete Dr. Jakob Becker (1864-1949), Arzt in Sprendlingen, seit 

1903 MdR (bkF). 
60 Gemeint ist die Äußerung Bernhard Graf v. Bülows im Reichstag am 10.12.1903 

(4. Sitzung, Sten.Ber. RT 11. LP 1. Session 1903/1905, S. 58). 
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Vors[itzender]: Ihre Zeit ist abgelaufen. 
Gräf: Wenn die Ärzte hören, sie seien Märtyrer, dann kann man es ihnen nicht 

verdenken, daß sie meinen, sie seien es wirklich. Wir üben keinen Terrorismus aus; 
deshalb sage ich: Der hohe Herr ist falsch informiert; ich glaube nicht, daß er schon 
mal Vorsitzender oder Rendant einer Krankenkasse war. Ein Mann, der sich trotz
dem hinstellt und von Terrorismus spricht, dem gehört unbedingt Note 5, Absatz Z! 
(Stürmischer Beifall)61 

[ ••• ] Es folgen noch zwei weitere Diskussionsbeiträge von einem 
Vertreter der Thüringer Ortskrankenkassen (Heinrich Fischer, Weimar) über positive Erfah
rungen mit Vertragskommissionen mit Ärzten, und einem Vertreter der Dresdner Innungs
krankenkassen (Engel) zur freien Arztwahl. 

Fräßdorf62
: Es ist hier von Braun-Königsberg angeregt worden, daß wir uns 

schlechthin gegen die Einführung der freien Arztwahl aussprechen sollen. Dagegen 
muß ich mich wenden, obwohl ich aus praktischen Gründen Gegner derselben bin. 
Eine solche Resolution kann hier nicht beschlossen werden. Die Verhältnisse liegen 
an jedem Ort anders. Es gibt große Städte, kleine Städte, Landbezirke, große Kassen, 
kleine Kassen, und auch die Beitragsleistungen sind verschieden. Ich habe meine 
Ansicht darüber in der „Neuen Zeit" niedergelegt.63 Ich glaube, es ist in großen Or
ten nicht möglich, die freie Arztwahl ohne den Ruin der Kassen einzuführen. Wenn 
in einer kleinen Stadt 2 - 5 Ärzte sind oder noch etwas mehr, können sie allerdings 
alle bei der Kasse tätig sein, es wird im allgemeinen kein Grund vorliegen, einzelne 
auszuschließen, sofern sie sich in die Rahmen fügen, die im Interesse der Kassen 
gesteckt werden müssen. Es handelt sich darum, daß die Kasse in der Lage ist, ihre 
Ausgaben zu regulieren, d. h. wir dürfen nicht mehr ausgeben, einschließlich der 
Rücklagen zum Reservefonds, als wir einnehmen. Wenn wir die freie Arztwahl 
einführen, dann verfügen Leute über die Kasse, die gar kein Interesse und gar keine 
Verantwortung dafür haben, die lediglich der Verwaltung zufällt. Deshalb kann den 
Ärzten nicht ein so weitgehendes Recht gegeben werden, aber wir können uns auch 
nicht für den Antrag Braun erklären, weil das eine Bindung für viele Kassen wäre, 
die die freie Wahl eingeführt haben oder es können. Wir lassen uns nicht die freie 
Arztwahl aufzwingen, darin müssen wir uns einig sein. Es ist auch charakteristisch, 
daß das Verlangen auf freie Arztwahl nicht von den Arbeitern gestellt wird, die Zeit 
liegt weit zurück, wo die Arbeiter sie verlangt haben.64 Neuerdings sind sie dafür 
nicht mehr zu gewinnen, sondern das Gegenteil tritt ein. Wenn es die Mitglieder 
verlangten, wenn es so gerecht wäre, wie die Ärzte sagen, dann sollten Sie mal se
hen, wie in der Presse, wie in den Versammlungen die Arbeiter sich darauf werfen 
würden und es auch zur Durchführung brächten. Es muß vor allem darauf gesehen 
werden, die Kassen nach § 21 des Gesetzes auszubauen. Was hat eine Kasse für 

61 Hier folgt nach dem Lennhoffschen Bericht noch eine Äußerung über Regierungsrat 
Dr. Franz Hoffmann: Was mir an diesem Herrn so gefällt, ist, daß er sich nie verleugnet 
(Der Congress der Krankenkassen Deutschlands ... , S. 19). 

62 Vgl. Nr. 22 Anm. 13, Julius Fräßdorf war seit 1895 Vorsitzender der AOK Dresden, seit 
1903 Vorsitzender des Zentralverbandes der Ortskrankenkassen im Deutschen Reich und 
des sächsischen Ortskrankenkassenverbandes, seit 1902 war er nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts und seit 1903 MdR (Sozialdemokrat). 

63 Vgl. dessen Artikel: Ärzte und Krankenkassen, in: Die Neue Zeit 22 (1904), S. 459 ff. und 
S. 512 ff. (Erwiderung). 

64 Vgl. dazu die von Eduard Gräf geschilderte Entwicklung in Frankfurt a. M.; vgl. auch 
dessen Broschüre: Aerzte und Krankenkassen. Ein Beitrag zu der Frage Freie Arztwahl, 
Frankfurt 1905. 
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einen Wert, die ganz minimale Leistungen gibt, was nützt es, wenn zwar das Famili
enoberhaupt versichert ist, aber nicht die Familienmitglieder! Die Kassen nach dieser 
Richtung hin auszugestalten, ist unsre Aufgabe, darum müssen wir die Ärzteforde
rungen ablehnen. Sie sind in dieser Beziehung auch selber nicht einig. Das ist gut für 
uns. Deswegen werden sich auch noch Männer aus dem Ärztestand finden, die dort 
die Arbeit aufnehmen, wo andre sie ungerechtfertigterweise einstellen. Die Ärzte des 
oberschlesischen Industriebezirkes haben beschlossen, gegen die freie Arztwahl zu 
wirken, weil das bloß den polnischen Ärzten zugute käme und dadurch das Deutsch
tum geschädigt würde. Ja, dadurch wird das Prinzip doch über den Haufen geworfen. 
Ein Prinzip kann aber doch nicht über den Haufen geworfen werden, weil es auch 
einem Konkurrenten zugute kommen würde. Die freie Arztwahl ist, ohne die Exi
stenz der Kassen zu gefährden, in großen Städten gar nicht, in mittleren Städten nur 
in beschränktem Maße einzuführen; in kleineren Orten ist sie vielleicht möglich und 
daher anzustreben. Maßgebend sind die örtlichen Verhältnisse. Ob alle Ärzte oder 
nur ein Teil zuzulassen sind, bestimmen nicht die Ärzte, sondern die Kassen nach 
den Beschlüssen der Generalversammlung. Hierauf lege ich den Hauptwert. Wir 
dürfen uns nicht die freie Arztwahl abzwingen lassen, wenn es gegen das Kassenin
teresse ist. Eine gute Bezahlung muß bei allen Kassen möglich sein, selbst auf die 
Gefahr einer Beitragserhöhung hin. Wenn noch Kassen bestehen mit 1 Vi, 2 und 2 1A 
Prozent Beitrag, da können die Ärzte freilich nicht anständig bezahlt werden. Bei 
Honorierung nach Einzelleistungen sind die staatlichen Minimaltaxen zu hoch, be
sonders wo Familienangehörigen freie ärztliche Behandlung gewährt wird. Die Ko
sten der Behandlung müssen den Kassen vor Beginn des Jahres bekannt sein, des
halb sind die Honorare vorher zu vereinbaren. Die Bezahlung nach Einzelleistungen 
ist wegen der damit verbundenen Unsicherheit zu vermeiden. Zur friedlichen Beile
gung von Differenzen müssen beide Teile stets bereit sein. Das ist mein Standpunkt. 
Was haben wir da zu tun? Nach dem Staatsanwalt zu rufen, nach den Behörden, das 
weise ich weit von mir. Wir wünschen nicht, daß sich die Behörde bei jeder Gele
genheit einmischt, auch nicht zugunsten der Kassen, sondern sie soll neutral sein. 
Was Du nicht willst, daß man Dir tu, das füg' auch keinem andern zu! Also der Staats
anwalt mag ruhig die Ärzte gewähren lassen. Wie aber kommen wir zum Ziel? Das ist 
in der Resolution ausgedrückt - durch Organisation. Neuerdings haben die Ärzte an 
der Zentralisation der Kassen keine Freude, denn die großen Kassen sind widerstands
fähig, die lassen sich nicht Hand und Beine binden und scheren, sondern sie wehren 
sich ganz energisch. Das ist ein Fingerzeig für den Weg, den wir gehen sollen. Was 
die einzelne Kasse nicht kann, muß der Verband erreichen, deshalb möchte ich sie 
auffordern: Das ist der beste Weg, den wir gehen können, eine Organisation zu 
schaffen, an allen Orten und in allen Bezirken! Die Kassen müssen den Ärzten ge
schlossen gegenüberstehen; dann schließen sie annehmbare Verträge, und wenn die 
Ärzte die nicht wollen, dann wenden sie die Mittel an, die den Kassenmitgliedern 
unter allen Umständen ärztliche Behandlung sichern; und so muß es auch in Leipzig 
sein. Diese Mittel müssen beschafft werden, sie kommen her, woher sie wollen! 

Schluß 12 Uhr 10 Minuten mittags. 
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Nr. 123 

1904 Januar 27 

Schreiben1 des Vorsitzenden der Leipziger Ortskrankenkasse Dr. Willmar 
Schwabe2 an das Krankenversicherungsamt der Stadt Leipzig 

Druck 

[Beschwerde über das Vorgehen der Leipziger Ärzte, Bitte um Abhilfe] 

Wie dem geehrten Krankenversicherungsamt bekannt ist, ist der unterzeichnete 
Kassenvorstand bemüht, anstelle der Kassenärzte, die ihre Stellung für den 1. April 
d. J. gekündigt haben,3 andere Ärzte zur Sicherstellung der ärztlichen Behandlung 
der Kassenmitglieder zu gewinnen. Der Kassenvorstand ist gesetzlich verpflichtet, 
keine Unterbrechung in der ärztlichen Behandlung der Krankenkassenpatienten 
eintreten zu lassen, und da er zu der pflichtmäßigen Überzeugung gekommen ist, daß 
er bei Wahrung der Interessen der Ortskrankenkasse auf die Forderungen der bishe
rigen Kassenärzte nicht einzugehen vermag, so ist ihm nichts anderes übriggeblie
ben, als deshalb mit auswärtigen Ärzten in Verbindung zu treten. Er steht hierbei 
zweifellos voll auf gesetzlichem Boden und tut nichts als seine Pflicht. Dessenunge
achtet wird er von ärztlicher Seite deshalb mit Schmähungen verfolgt, und es werden 
von jener Seite die größten Anstrengungen auf geboten, diese Bemühungen zu 
durchkreuzen und erfolglos zu machen. In öffentlichen, durch die Zeitungen verbrei
teten Aufrufen wie in Rundschreiben, die an die einzelnen Ärzte verschickt werden, 
warnt man davor, auf die Vertragsanerbietungen der Kasse einzugehen, man spricht 
die Erwartung aus, daß kein ehrenwerter Arzt sich hierzu bereit finden lassen werde, 
und bezeichnet diejenigen Ärzte, die diesen Erwartungen nicht entsprechen würden, 
geradezu als ehrlos. Die Art und Weise, wie die Agitation von seiten der Ärzte be
trieben worden ist und noch betrieben wird, würde wohl zweifellos nach § 153 
der Gewerbeordnung strafbar sein, wenn die Ärzte zu den dort in § 152 genannten 
Personen gehörten. Das ist nun zwar nicht der Fall, aber schon die Feststellung, 
daß diese einzige Voraussetzung zur Erfüllung des Tatbestandes von § 153 fehlt, 
genügt wohl, um eine solche Agitation als standesunwürdig im Sinne der ärztlichen 
Standesordnung erscheinen zu lassen. An diesen Kundgebungen haben sich nicht 
nur Kassenärzte als solche beteiligt, sondern es haben auch die Vorsitzenden der 
hiesigen ärztlichen Bezirksvereine, von denen nur der eine zugleich Kassenarzt 
ist, zum Teil unter Beifügung dieses ihres amtlichen Prädikates, daran teilgenom
men. Der Vorsitzende des ärztlichen Bezirksvereins Leipzig-Stadt4 ist geradezu 
an die Spitze der gegen die Ortskrankenkasse gerichteten Agitation getreten, er 
hat neben anderen Ärzten die Verhandlungen mit der Kasse geführt - nicht etwa 

1 Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 131-132. Das Schreiben wurde von der Kreis
hauptmannschaft an die ärztlichen Bezirksvereine zur Rückäußerung versandt. 

2 Dr. Willmar Schwabe (1839-1917), Apotheker, Inhaber einer Arzneimittelfabrik in Leip
zig, seit 1892 Vorsitzender der Leipziger Ortskrankenkasse. 

3 Vgl. dazu Nr. 121. 
4 Dr. Oskar Heinze (1842-1924), Arzt in Leipzig, Sanitätsrat, seit 1896 Redakteur des 

,,Aerztlichen Vereinsblatts", seit 1901 Generalsekretär des Deutschen Ärztevereinsbundes, 
vgl. Nr. 121 Anm. 7. 
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in vermittelndem Sinne, sondern unter stärkster Betonung des Parteistandpunktes; er 
hat auch kein Bedenken getragen, sich bei Briefen in dieser Angelegenheit solcher 
Formulare zu bedienen, welche die Aufschrift „Ärztlicher Bezirksverein Leipzig
Stadt" tragen, und hat hierdurch den Anschein erweckt, als handle er in amtlicher 
Eigenschaft. 

Natürlich müssen solche Mißbräuche bei den Ärzten, die etwa geneigt wären, mit 
der Ortskrankenkasse in Vertragsverhandlungen zu treten, die Befürchtung hervorru
fen, als stehe eine amtliche Autorität' hinter den Bestrebungen, die sie von jedem 
V ertrag mit der Kasse abzuhalten suche, und als sei es schon ein Verstoß gegen die 
Standesehre, mit der Kasse überhaupt einen Vertrag einzugehen. 

Der ergebenst unterzeichnete Kassenvorstand ist der unmaßgeblichen Meinung, 
daß er erwarten darf, gegen eine solche, die gesetzlichen Vorschriften verletzende 
Agitation in der Erfüllung seiner reichsgesetzlichen Pflichten geschützt zu werden, 
und er wendet sich deshalb hiermit an das geehrte Krankenversicherungsamt mit der 
ergebenen Bitte, bei der königlichen Kreishauptmannschaft als der Aufsichtsbehör
de der ärztlichen Bezirksvereine dahin vorstellig werden zu wollen, daß sie den 
ärztlichen Bezirksvereinen die Vertretung der ärztlichen Interessen in einer an sich 
standesunwürdigen und fremde Rechte gesetzwidrig beeinträchtigenden Weise un
tersage. 

Nr. 124 

1904 Februar 2 

Sitzungsprotokoll1 des preußischen Staatsministeriums 

Ausfertigung, Teildruck 

[Eine Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter, der Dienstboten und des Gesindes ist 
nur über eine Spezialgesetzgebung möglich; Erhebungen über diese Frage] 

[ ... ] 
9. Der Herr Minister für Landwirtschaft2 bemerkte, es werde vermutlich in einer 

der nächsten Sitzungen des Abgeordnetenhauses die Frage der Einführung einer 
obligatorischen Krankenversicherung bzw. der Ausdehnung der reichsgesetzlichen 
Krankenversicherung für die ländlichen Arbeiter zur Sprache gebracht werden. Er 

5 Anmerkung in der Quelle: Wenn aber der Kassenvorstand sich unbefugte-rweise hinter 
diese verkriecht (c(on)fter) sein Werbezirkular in Nr. 516 p(a)g(ina) 68 (vgl. das Schreiben 
des Leipziger Ortskrankenkassenvorstands an deutsche Ärzte vom 11.1.1904, Aerztliches 
Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 68)). Ja, Bauer, dann ist es etwas anderes! (Zitat von Karl Wil
helm Ramler aus: Der Junker und der Bauer). 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.148, fol.45-79Rs., hier fol. 74Rs.-76Rs. 
Teilnehmer: Dr. Bernhard Graf v. Bülow, Dr. Karl Heinrich Schönstedt, Dr. Arthur Graf 
v. Posadowsky-Wehner, Dr. Konrad Studt, Georg Freiherr v. Rheinbaben, Viktor v. Pod
bielski, Hans Freiherr v. Hammerstein-Loxten, Theodor Möller, Hermann Budde, Karl 
v. Einern, Protokoll: Rudolf Freiherr v. Seckendorff. 

2 Viktor von Podbielski. 
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nehme an, daß das Staatsministerium damit einverstanden sei, wenn er sich in dem 
Sinne äußere, daß die Staatsregierung noch keine bestimmte Stellung zu der Frage 
eingenommen habe. 3 

Der Herr Staatsminister Graf von Posadowsky wies darauf hin, daß die gesetzli
che Regelung einer Krankenfürsorge für Dienstboten und Gesinde sich von der für 
die landwirtschaftlichen Arbeiter nicht trennen lasse. Er habe kürzlich schon im 
Reichstag gesagt (vgl. Sitzung vom 29. Januar 1904, Sten[ographische] Ber[ichte], 
S. 598), er sei persönlich für Ausdehnung der Zwangsversicherung auf die Dienst
boten und ländlichen Arbeiter; ihre Durchführung namentlich für die letzteren bie
te aber praktisch ungemein große Schwierigkeiten; im Osten würden besondere 
Maßnahmen durch Anstellung von Ärzten oder Errichtung von Krankenhäusern 
unerläßlich sein. Einstweilen seien im ganzen Reich Erhebungen über die bisherigen 
Erfahrungen bei der Krankenversicherung des ländlichen und städtischen Gesindes 
und über die Möglichkeit einer Einbeziehung der ländlichen Arbeiter in die reichs
gesetzliche Krankenversicherung veranlaßt.4 Er sei der Meinung, man könne re
gierungsseitig auch im Landtag sich dahin aussprechen, daß eine einfache Über
tragung der Krankenversicherung für die gewerblichen Arbeiter auf die ländli
chen Arbeiter und Dienstboten nicht tunlich erscheine, vielmehr eine Spezialgesetz
gebung erforderlich sein werde, zu deren Vorbereitung schon Erhebungen begonnen 
hätten. 

Der Herr Finanzminister5 empfahl, mit der Zusicherung und Einführung einer 
Zwangsversicherung für Erkrankungsfälle der Arbeiter und des Gesindes auf dem 
Lande sehr vorsichtig zu sein. Er befürchte, daß durch eine solche gesetzliche obli
gatorische Krankenversicherung das gute Verhältnis zwischen den Gutsherren und 
den ländlichen Arbeitern, das schon jetzt dadurch gelockert sei, daß anstelle der alten 
Naturalbezüge immer mehr Geldleistungen treten, noch mehr leiden würde. 

Das Staatsministerium erklärte sich damit einverstanden, daß eine bestimmte Stel
lungnahme der Regierung noch nicht bezeichnet, aber auf die veranlaßten Erhebun
gen hingewiesen werde. 

10. [ ... ] 

3 Vgl. die Entgegnung v. Podbielskis auf einen Redebeitrag Karl Gamps im preußischen 
Abgeordnetenhaus am 4.2.1904 (Sten.Ber. PrAbgH, 10. Sitzung, S. 590f.). 

4 Vgl. Nr. 120 Anm. 6. 
5 Georg Freiherr von Rheinbaben. 
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Nr. 125 

1904 Februar [9] 

Denkschrift1 des Leipziger Kreishauptmanns Georg Otto von Ehrenstein2 

Metallographie 

597 

[Darstellung der Entstehung des Leipziger Konflikts zwischen Krankenkassen und Ärzten 
über die freie Arztwahl] 

Die königliche Kreishauptmannschaft hat nie verkannt, daß die Organisation der 
Ortskrankenkassen die Gefahr in sich birgt, eine gewisse Abhängigkeit der Ärzte 
von der Verwaltung der Ortskrankenkassen herbeizuführen. Diese Gefahr entsteht 
dadurch, daß die Ortskrankenkassen einen großen Teil der Bevölkerung - hier mehr 
als die Hälfte - umfassen, auf den ein großer Teil, namentlich der jüngeren Ärzte, 
bei der Ausübung ihres Berufes angewiesen ist und dem er sich doch nur durch 
Vermittlung der Kassenverwaltungen nähern kann. Die Hintanhaltung dieser Gefahr 
ist eines der hauptsächlichsten Ziele gewesen, die bei der im Jahre 1901 vorgenom
menen Regulierung der Verhältnisse zwischen der hiesigen Ortskrankenkasse und 
der Ärzteschaft ins Auge gefaßt worden sind. 3 

Infolge dieser Regulierung ist sowohl die Zulassung neuer wie die Ausschließung 
bereits als Kassenärzte fungierender Ärzte in erster Linie nicht Gegenstand der Be
schlußfassung der Kassenverwaltung, sondern eines von der Gesamtheit der Kassen
ärzte erwählten Kollegiums, der sogen[annten] Vertrauenskommission. Erst nach
dem dieses Kollegium zu einem Gesuch dieser Art in einer schriftlichen, binnen 6 
Tagen abzugebenden Erklärung Stellung genommen hat, faßt die Kassenverwaltung 
selbst Entschließung. Sie hat aber, wenn sie zu einem von der Ansicht der Vertrau
enskommission abweichenden Beschluß gelangt, den Fall dem Schiedsgericht vorzu
tragen, in welchem die beiden Parteien durch je 4 Delegierte und die Kreishaupt
mannschaft durch 2 ihrer Mitglieder und ihren Medizinalbeisitzer vertreten sind und 
nach Mehrheitsbeschluß entschieden wird. 

Diese Einrichtung gründet sich auf den von dem Vorstand der Ortskrankenkasse 
einer- und im Auftrag der sämtlichen Kassenärzte von den Herren DDr. Dippe, 
Hartmann4 und Streffer5 sowie von dem inmittels verstorbenen Herrn Dr. Hacker6 

1 HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 9-13 Rs.; leicht 
gekürzter Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 127-129. Der Kreishauptmann 
v. Ehrenstein hatte die undatierte Denkschrift am 9.2.1904 an das sächsische Ministerium 
des Innern übersandt. Diese Denkschrift war Grundlage der Verhandlungen zwischen Ärz
ten und Kreishauptmannschaft, die am 11.2.1904 unter dem Vorsitz des Leipziger Kreis
hauptmanns stattfanden (vgl. zu den Ergebnissen dieser Verhandlungen: Aerztliches Ver
einsblatt 33 (1904), Sp. 129f.). 

2 Georg Otto von Ehrenstein (1835-1907), seit 1887 Kreishauptmann in Leipzig. 
Das am 4.2.1904 von v. Ehrenstein informierte sächsische Innenministerium (Ausferti
gung: HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 2-6) hatte mit 
Erlaß vom 8.2.1904 dem Kreishauptmann hinsichtlich der Verhandlungen bzw. seiner Ent
schließungen freie Hand gelassen, im übrigen laufende Information über den Konflikt ver
anlaßt (Entwurf: ebenda, fol. 7). 

3 Vgl. Nr. 82. 
4 Dr. Hermann Hartmann, vgl. zu diesem Begründer des sog. Leipziger Verbandes Nr. 77. 
5 Dr. Paul Streffer (1865-1941), Arzt in Leipzig. 
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andererseits vollzogenen Vertrag vom 4. Mai 190!7, dessen einschlagende Bestim
mungen wörtlich lauten: 

,,§ 8. Die Ortskrankenkasse verpflichtet sich, alle bei ihr eingehenden Gesuche 
von Ärzten um Anstellung als Kassenarzt der Vertrauenskommission zur Begutach
tung vorzulegen. Sie verpflichtet sich ferner, keinen Kassenarzt neu anzustellen, 
ingleichen keinem bei ihr fungierenden Kassenarzt zu kündigen oder sonst den mit 
ihm abgeschlossenen Vertrag zu lösen, bevor sie diese Absicht der Vertrauenskom
mission angezeigt und die Auslassung derselben erhalten hat" etc. etc. 

,,§ 15. Das Schiedsgericht entscheidet endgültig auf Anrufen der Ortskrankenkas
se oder der Vertrauenskommission, wenn in den vorstehend unter 8 - 13 angegebe
nen Fällen eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Ortskrankenkasse und der 
Vertrauenskommission entsteht." 

Es geht hieraus hervor, daß hier in Leipzig von einer Abhängigkeit sowohl der 
außerhalb wie der innerhalb des Kassenverbandes stehenden Ärzte von der Kassen
verwaltung nicht die Rede sein kann. 

Im Gegenteil. Man wird anerkennen müssen, daß mit der angegebenen Beschrän
kung und in ihrem wesentlichsten Teil die freie Arztwahl bei der hiesigen Ortskran
kenkasse bereits eingeführt ist. 8 

Die königliche Kreishauptmannschaft hat zu ihrem Bedauern zu konstatieren, daß 
es bisher von beiden Seiten unterlassen worden ist, von den durch den Vertrag gege
benen Vorteilen in ausgiebiger Weise Nutzen zu ziehen.9 

Ihrerseits haben die Ärzte, statt eines vorurteilslosen Eingehens auf die damals 
mit Zustimmung ihrer erwählten Vertreter eingeführten Maßregeln, es vorgezogen, 
durchaus eigene Wege zu gehen. Wie notorisch haben sie sich zu einem „Schutz
und Trutzbündnis" zusammengeschlossen, welches den Zweck hat, die Einführung 
der von ihnen selbst beschlossenen Einrichtungen10 durchzusetzen und in dem sie 
sich unter dem Versprechen einer hohen Konventionalstrafe gegenseitig verbindlich 
machen, bis zur Erreichung des gesteckten Zieles in kein neues Vertragsverhältnis 
mit der Ortskrankenkasse einzutreten. 

Aufgrund dieses Bündnisses und nachdem ein von dem hiesigen Stadtrat unter
nommener Einigungsversuch vergeblich geblieben war, haben hierauf sämtliche 
hiesige Kassenärzte gegenüber der Weigerung der Ortskrankenkasse, ohne weiteres 
auf die Forderungen der Ärzte einzugehen, für den 1. April dieses Jahres ihre Stel
lung gekündigt. Das V erlangen der Ärzte besteht in zwei Forderungen: 

1. freier Arztwahl und 
2. Festsetzung des von der Kasse zu gewährenden Honorarfixums auf 4 M. für 

das unverheiratete, 12 M. für das verheiratete Mitglied. 

6 Dr. Hans-Heinrich Hacker (gest. 1903), Arzt in Leipzig. 
7 Vgl. Nr. 82. 
8 Anmerkung in der im „Aerztlichen Vereinsblatt" abgedruckten Fassung: Dies ist tatsäch

lich nicht der Fall, wenn man unter „freier Arztwahl" das versteht, was hierunter allein 
verstanden werden kann und auch von der kgl. Kreishauptmannscha-ft selbst verstanden 
wird (c(on)f(er) weiter unten). Red(aktion) 

9 Anmerkung in der im „Aerztlichen Vereinsblatt" abgedruckten Fassung: Dies hat das 
Schiedsgericht selbst bekanntlich unmöglich gemacht, indem es bereits beim ersten Male, als 
es seitens der Vertrauenskommission angerufen wurde, weil der Kassenvorstand sich gewei
gert hatte, neue Kassenärzte anzustellen, brevi manu sich für „inkompetent" erklärte ((Aerzt
liches) Ver(eins)bl(att) Nr. 470, pag(ina) 182). 

10 Das war vor allem die Durchführung der freien Arztwahl. 
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Die in dem letztem Punkt gestellte Frage, das Honorar betreffend, kann vielleicht 
vorläufig als eine noch offene angesehen werden, um so mehr, als die Ärzte selbst 
in dem Erbieten, den Unterschied zwischen verheirateten und unverheirateten Mit
gliedern auf Wunsch fallenzulassen, ein erfreuliches Zeichen des Entgegenkom
mens in bezug auf weitere Erörterungen und Verhandlungen zu erkennen gegeben 
haben. 

Nur zur Klarstellung in tatsächlicher Hinsicht mögen einige in abgerundeten und 
überschlägigen Zahlen enthaltene Angaben hier gemacht werden. 

Die Kasse umfaßt gegen 140000 Mitglieder, wovon je die Hälfte verheiratet und 
unverheiratet sind, so daß bei 70 000 verheirateten, die Anzahl der Familienangehö
rigen zu 3 Köpfen gerechnet, etwa 210 000 Personen der Gesamtzahl der mit ärztli
cher Behandlung zu Versorgenden hinzutreten, die somit mindestens 350 000 Köpfe 
umfaßt. 

Die Kasse zahlte bisher neben dem Aufwand für Einzelleistungen an etwa 
200 000 M. 4 Yi M. pro Kopf der Kassenmitglieder, d. i. 650 000 M., und hat sich 
erboten, diesen Betrag um 1 M. pro Kopf, d. i. im ganzen um 140000 M., auf 
790 000 M. zu erhöhen. 

Die Erfüllung der Forderung der Ärzte würde ergeben 70 000 M. x 4 oder 
280000 M. für die unverheirateten und 70000 x 12 M., das ist 840000 M., für die 
verheirateten Mitglieder, nämlich eine Gesamtleistung von 1120000 M., mithin 
gegen die angebotenen 5 Yi M. pro Kopf ein Mehr von 330 000 M. 

Bei Wegfall des Unterschiedes des Familienstandes der Mitglieder aber würde die 
Kasse bei unverminderter Höhe der Gesamtleistung 1120000: 140000 = 8 M. pro 
Kassenmitglied zu gewähren haben. 

Was die freie Arztwahl, betrifft, so ist bisher eine bündige Definition dieses Be
griffes noch bei keiner Gelegenheit gegeben worden. 11 Vernünftigerweise wird man 
darunter das Recht jedes innerhalb des Kassenbereiches seinen Wohnsitz habenden 
Arztes zu verstehen haben, nach vorheriger Anmeldung bei der Kassenverwaltung 
und Unterwerfung unter die reglementären Bestimmungen zu Kontrolle und Liqui
dierung der Leistungen u. dgl. ohne ausdrückliche Genehmigung der Kasse bei allen 
Kassenmitgliedern und deren Angehörigen die ärztliche Praxis auszuüben. 

Warum soll es bedenklich sein, diese anscheinend so billige und naheliegende 
Forderung den Ärzten ohne weiteres und in vollem Umfang zu bewilligen? 

Daß das System der freien Arztwahl im Vergleich zu dem der Distriktsärzte das 
· weitaus kostspieligere ist, wird nach den vorhin angegebenen Zahlen mit Bestimmt
heit angenommen werden können. 

Die königliche Kreishauptmannschaft erklärt jedoch, daß diese finanzielle Rück
sicht gegenüber dem ausdrücklichen Wunsch der Ärzte und gegenüber den aus der 
freien Arztwahl für die Patienten erwachsenden Vorteil ihrer Ansicht nach keinen 
durchschlagenden Grund zu bilden haben würde, um zu dem System der Distriktsärzte 
überzugehen. 

Es könnte ferner daran gedacht werden, daß es etwa wünschenswert sein könnte, 
den einen oder anderen ungeeigneten Bewerber von der Kassenpraxis auszuschlie
ßen. Ausdrücklich erklärt aber die Kreishauptmannschaft, daß auch diese Erwägung 

11 Anmerkung in der im „Aerztlichen Vereinsblatt" abgedruckten Fassung: Auch dies ist ein 
Irrtum, c(on)fier) z.B. die vorjährigen und diesjährigen Verhandlungen des Reichstages, 
der Ärztetage und die Resolution Trimborn (vgl. Nr. 119). Red(aktion) 
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sie nicht abhalten könnte, der uneingeschränkt freien Arztwahl den Vorzug vor dem 
System der Distriktsärzte zu geben. 

Was aber im vorliegenden Falle allein schon genügt, die völlig schrankenkose ab
solut freie Arztwahl unmöglich erscheinen zu lassen, das ist folgende Erwägung. 12 

Die Verpflichtung, die genügende Versorgung der Kassenmitglieder mit ärztlicher 
Hilfe zu beschaffen, ist durch das Gesetz nicht den Ärzten, sondern der Kassenver
waltung auferlegt. Bei einer Kasse von dem Riesenumfang der Leipziger bedeutet 
aber diese Verpflichtung nicht bloß die Verantwortung dafür, daß den Patienten eine 
genügende Anzahl von Ärzten zur Verfügung stehen, sondern daß dieselben ihnen 
auch aus einer nicht unverhältnismäßig großen Entfernung erreichbar sind. Hierauf, 
das ist auf eine angemessene Verteilung der Kassenärzte auf das gesamte Kassenge
biet und somit auf die Niederlassung der Ärzte in dem einen oder anderen Stadtteil, 
muß der Verwaltung der Kasse vorbehalten bleiben, Einfluß auszuüben. Und das 
wird der Natur der Sache nach in wirksamer Weise nur dann geschehen können, 
wenn sie im einzelnen Falle die Zulassung eines neu anziehenden Arztes in einem 
mit Kassenärzten bereits genügend versehenen Stadtteil so lange vorenthält, als bis 
ein im entgegengesetzten Falle befindlicher Teil des Kassenbereiches mit ärztlichen 
Hilfskräften in genügender Weise ausgestattet ist. 

Es wird anerkannt werden müssen, daß die Kassenverwaltung, eben weil sie al
lein in dieser Beziehung die Verantwortung vor dem Gesetz trägt, die Verfügung in 
dieser Beziehung nicht den Ärzten selbst überlassen und sich auch nicht darauf wird 
verlassen können, daß etwa, gewissermaßen von selbst, die nötige Verteilung der 
Ärzte eintreten werde. 

Vielmehr muß, wie gesagt, notwendig der Kasse vorbehalten bleiben, in der einen 
oder anderen Weise einen Einfluß auf die geeignete Verteilung der Kassenärzte auf 
das Kassengebiet auszuüben. 

Insbesondere würde dieser Zweck nicht dadurch erreicht werden, daß man etwa 
sich auf die Einführung einer sogenannten Karenzzeit beschränkte, weil dieses Mittel 
wohl einer augenblicklichen Überfüllung einzelner Gebietsteile vorbeugen, nicht aber 
für die bessere Versorgung der weniger bevorzugten Gegenden von Einfluß sein würde. 

Die Kassenverwaltung hat sich bereits mit der Frage der Anstellung von Di
striktsärzten beschäftigt und Schritte getan, um mit dem Eintritt des 1. April sich mit 
den erforderlichen neuen ärztlichen Hilfskräften zu versehen. 13 

12 Dieser Satz fehlt in der im „Aerztlichen Vereinblatt" abgedruckten Fassung. 
13 In dem Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend über das Jahr 1904 

(S. 4 und 8) heißt es dazu: Nach dem Scheitern der mit den bisherigen Kassenärzten gepflo
genen zweimaligen Vergleichsverhandlungen liefen am 31. Dezember 1903 231 Kündigungs
schreiben von Kassenärzten für den 31. März 1904 ein. Nunmehr sah sich der Kassenvor
stand genötigt, zur Sicherung des ärztlichen Dienstes auswärtige Ärzte heranzuziehen, und es 
war nach der Sachlage ohne weiteres gegeben, daß er nunmehr von dem bisherigen System 
der beschränkten freien Arztwahl, bei welchem der größte Teil der Leipziger Ärzte, der über
haupt Kassenpraxis betreiben wollte, beteiligt war, zum System der Distriktsärzte überzuge
hen beschloß, neben denen eine Anzahl ärztlicher Beratungsanstalten für ausgangsfähige Pa
tienten tätig sein sollten. Der Kassenvorstand konnte keinen Augenblick im Zweifel sein, daß 
er damit innerhalb der Grenzen der ihm durch das Gesetz gewährten Befugnisse blieb, na
mentlich da in Dresden das System der Distriktsärzte von jeher von der dortigen Ortskran
kenkasse eingeführt und in Chemnitz die Einrichtung ärztlicher Beratungsanstalten unbean
standet und mit großem E,folg seit vielen Jahren bewirkt worden war. 
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Die hierdurch geschaffene Sachlage ist die folgende. 
Entweder es gelingt dem Vorstand der Krankenkasse, die nötige Anzahl von Di

striktsärzten zu beschaffen. Dann fehlt es an der Voraussetzung, aufgrund deren etwa in 
Gemäßheit von§ 56 des Krankenversicherungsgesetzes nach dem Vorgang von Köln14 

die freie Ärztewahl und ein hohes Ärztehonorar zwangsweise einzuführen [wäre]. In 
diesem Falle würden die sämtlichen, wohl an 400 zählenden jetzigen Leipziger Ärzte 
von der ärztlichen Behandlung der halben Bevölkerung Leipzigs ausgeschlossen sein. 
Dies bedeutet für sie nichts weniger als den Verlust von 1 Million Mark, die sie gegen
wärtig an Honorar der Krankenkasse unter sich verteilen. Dieser Verlust würde zur Fol
ge haben, daß sicher mehr als 100 Arztfamilien ihrer Existenzmittel beraubt würden.15 

Oder die Krankenkasse erreicht das vorgesteckte Ziel zwar beinahe, aber doch 
nicht so vollständig, daß nicht doch noch nach dem Vorgang von Köln zur Zuzie
hung von hiesigen Ärzten verschritten und zu diesem Zwecke die freie Ärztewahl 

Der Vorstand beschloß deshalb, zur Anstellung von Distriktsärzten zu verschreiten und die 
zur Besetzung solcher Stellen nötige Anzahl von Ärzten von auswärts anzuwerben. Auf das 
an ungefähr 14 000 Ärzte gerichtete Rundschreiben des Kassenvorstandes vom 11. Januar 
1904 (vgl. den Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 33 [1904], Sp. 68) liefen sehr bald zahl
reiche Bewerbungen auswärtiger Ärzte um Distriktsarztstellen ein, die bereits Anfang Fe
bruar 1904 zum Abschluß mehrjähriger Verträge, trotz der vielfach recht mühevollen und 
von anderer Seite erschwerten Verhandlungen, mit mehr als 40 Ärzten führten, deren Zahl 
bis Ende März auf 89 einschließlich der innerhalb der Bedenkzeit und einseitig vom Ver
trag zurückgetretenen 19 Ärzte stieg. ( ... ) 
Der Kassenvorstand war überzeugt, daß neben der Anstellung von Distriktsärzten ausrei
chende ärztliche Hilfe für die Mitglieder am besten und vorteilhaftesten durch die Einrich
tung von ärztlichen Beratungsanstalten zu beschaffen sei, wie solche seit vielen Jahren be
reits in Österreich-Ungarn und auch im benachbarten Chemnitz sich selbst neben der freien 
Arztwahl gut bewährt haben. 
Die Vorzüge und Vorteile solcher Beratungsanstalten, sowohlfürdie Kasse als besondersfür 
die erkrankten Mitglieder, bestehen darin, daß die Mitglieder nicht an die üblichen zwei 
Sprechstunden, die fast bei allen Ärzten in dieselbe Zeit fallen, gebunden sind, denn sie finden 
die Anstalten den ganzen Tag über von früh 9 Uhr bis abends 7 Uhr (mit nur zweistündiger 
Unterbrechung) geöffnet und haben außerdem die Auswahl unter mehreren auf den Spezial
gebieten erfahrenen Ärzten. Die Anstalten sind mit dem besten Instrumentarium und den neu
esten Apparaten für Krankenuntersuchung und Krankenbehandlung ausgestattet. 
Es kann festgestellt werden, daß mit diesen Beratungsanstalten einem Bedürfnis entspro
chen wird, denn der Andrang von Kranken war von Anfang an ein über Erwarten großer, 
der nur nach Abschaffung der freien ärztlichen Behandlung für Familienangehörige nach
gelassen hat. Die Frequenz betrug vom 1. April bis 31. Dezember 1904: 
Monat Beratungsanstalt Gesamtsumme 

April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

14 Vgl. Nr. 126. 

I II III 
16646 6036 2812 
15 052 5168 1906 
13 480 4101 1848 
11 226 3 887 1 677 
9496 3 506 1512 
8759 2895 1246 
7974 2 522 1134 
7649 2 889 1384 
7 856 2 741 1401 

98138 33 745 14 920 

25494 
22126 
19429 
16790 
14514 
12900 
11630 
11922 
11998 

146803 

Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 
Personen 

15 Dieser Satz fehlt in der im „Aerztlichen Vereinblatt" abgedruckten Fassung. 
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eingeführt werden müßte. Dann träten den hiesigen, ohnehin überzahlreichen Ärzten 
100 und vielleicht mehr16 neue auswärtige Ärzte hinzu, und die Bezahlung der letzte
ren mit dem ausbedungenen Gehalt von je 6 000 M. jährlich würde den größeren Teil 
der von der Kasse an Honorar gezahlten Pauschalsumme absorbieren. 

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, um sich zu überzeugen, daß die eine wie die 
andere dieser Eventualitäten so umfangreiche und tiefgreifende wirtschaftliche Schädi
gungen und Verluste, eine solche Flut von Verbitterung und Verfeindung nach sich 
ziehen würde, daß kein Mittel unversucht gelassen werden darf, um ihren Eintritt hin
tanzuhalten.17 

Nr. 126 

1904 Februar 12 

Bericht1 des Kölner Regierungspräsidenten Max von Balan2 an den preußi
schen Handelsminister Theodor Möller 

Abschrift 

[Rechtfertigender Bericht über den Verlauf des Kölner Ärztestreiks im Januar und Februar 
1904, Eingreifen des Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde nach § 56 a KVG] 

Die äußere Veranlassung des Streites - dessen Darstellung ich im nachstehenden 
und im Anschluß an die am 29. v. M. stattgefundene mündliche Berichterstattung zu 
geben mir erlaube - war die am 1. Oktober v. J. erfolgte Kündigung der Verträge, 
die hiesige Kassenärzte mit Krankenkassen abgeschlossen hatten. 3 

Die inneren Ursachen des Streites sind hier wie anderswo in der verschiedenarti
gen Auffassung der Parteien über Stellung, Beruf und Bewertung der Dienste des 
Arztes zu suchen. Sie waren hier, wie anderswo, teils rein wirtschaftlicher Natur. 

Die Kündigung der Verträge erfolgte zum 1. Januar d. J. Bis dahin habe ich in den 
Streit nicht eingegriffen. Es haben lediglich mit meinem Einverständnis Versuche 
der Aufsichtsbehörde zur gütlichen Einigung der Streitenden stattgefunden. 

16 Anmerkung in der im „Aerztlichen Vereinsblatt" abgedruckten Fassung: Wo sollten wohl 
,,100 oder mehr" Streikbrecher herkommen?? Red(aktion) 

17 Vgl. zu den Aktionen und Auffassungen der Leipziger Ärzteschaft die Darstellung von 
Georg Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), 
Leipzig 1925, S. 281 ff. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr.842 n. fol.; Abschrift: BArch R 1501 Nr.100899, 
fol. 96-111, Anlagen fol. 132-155. Berichterstatter - also Verfasser des Berichtes - waren 
der Regierungsrat Dr. August Rodewald und der Regierungs- und Medizinalrat Dr. Wil
helm Rusak. Vgl. dazu auch ergänzend die umfassendere, veröffentlichte Quellen auswer
tende Darstellung von Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe, Ärztestreiks, Sozialreformer. Sozial
politische Konfliktregelung 1900 bis 1914, Berlin 1986, S. 280-298. 

2 Max von Balan (1849-1905), seit 1901 Regierungspräsident in Köln. 
3 Im Jahr 1903 waren organisatorische Vorbereitungen auf vertraglicher Basis vorausgegan

gen, u. a. Abschluß eines sogenannten Schutz- und Trutzbündnisses, vgl. dazu Georg 
Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), Leipzig 
1925, S. 275 ff., und Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe ... , S. 280 ff. 
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Die Verhandlungen führten zu keinem befriedigenden Ergebnis. Sie nahmen fol
genden Verlauf: 

Der Vertragsausschuß der Ärzte Kölns machte unter dem 1. Oktober v. J. dem 
hiesigen Oberbürgermeister4 schriftlich von der erfolgten Kündigung Mitteilung, mit 
dem Hinzufügen, daß die Ärzte sich zu diesem Schritt veranlaßt gesehen hätten, weil 
die am 1. Januar 1904 in Kraft tretende Krankenversicherungsnovelle billigen An
forderungen der Ärzteschaft nicht entsprochen habe, vielmehr die Lage der Kassen
ärzte durch die Verlängerung der gesetzlichen Unterstützungsdauer auf 26 Wochen 
noch mehr verschlimmert habe, ohne daß eine entsprechende Gegenleistung für die 
behandelnden Ärzte gesichert sei. 

Am 3. Oktober hatte der Vertreter des Oberbürgermeisters, Beigeordneter 
Dr. Fuchs5, eine Unterredung mit dem Vorsitzenden des Vertragsausschusses, um 
die Forderung der Ärzte kennenzulernen. Infolge dieser Besprechung fand eine Sit
zung des von dem Ärzteverein bestimmten Ärzteausschusses statt. In ihr wurden die 
Forderungen dahin fixiert: 

1. Einführung der freien Arztwahl, 
2. 5 Mark resp. 15 Mark (Familienversicherung) Honorarsatz bei den Ortskran

kenkassen, 6 Mark resp. 18 Mark bei den Betriebskrankenkassen, 
3. Einführung eines Schiedsgerichtes mit einem unparteiischen juristischen Vor

sitzenden. 
Die höhere Forderung für die Betriebskrankenkassen wurde damit begründet, daß 

die Verwaltungskosten dort geringer seien, infolgedessen ein höherer Honorarsatz 
gezahlt werden könne. 

Dr. Fuchs lud hierauf zum 14. Oktober die Vorsitzenden der Ortskrankenkassen 
sowie die Vorsitzenden des Verbandes der Krankenkassen6, der 39 Kassen umfaßt, 
zu einer Besprechung ein. Gelegentlich dieser wies er darauf hin, daß ein Eingehen 
auf die Forderung auf die freie Arztwahl wenigstens für einzelne Kassen ratsam 
erscheine, besonders, da eine Reihe hiesiger Betriebskrankenkassen und eine Orts
krankenkasse, diejenige der Buchdrucker und Schriftgießer, mit der freien Arztwahl 
gute Erfahrungen gemacht hätten. Er schlug vor, eine Kommission zu bestimmen, 
die die Verhandlungen fortführen und eine Einigung zu erzielen versuchen solle. Er 
sei bereit, in dieser Kommission mitzuarbeiten. 

Sein Vorschlag fand keine Beachtung: Der Verband beschloß vielmehr, die Ange
legenheit ohne fremde Vermittlung allein fortzuführen. 

Dieses Ergebnis wurde dem Ärzteausschuß mitgeteilt, der den Wunsch nach ei
nem nochmaligen Vermittlungsversuch aussprach. Dr. Fuchs trat dem Wunsch ent
sprechend aufs neue mit dem damaligen Vorsitzenden des Krankenkassenverbandes, 
Generaldirektor Lechner7, in Verbindung. Man kam überein, daß die Beteiligten zu 
einer gemeinschaftlichen Besprechung der Angelegenheit zusammentreten sollten 
und daß beiderseits wie auch von der Aufsichtsbehörde einwandfreies Material zur 
Beurteilung der strittigen Punkte gesammelt und vorgelegt werden solle. 

4 Wilhelm Becker (1835-1924), seit 1886 Oberbürgermeister von Köln. 
5 Dr. Georg Fuchs (1868-1932), Jurist, seit 1900 Beigeordneter in Köln. 
6 Dieser war 1903 gegründet worden, Vorsitzender war Generaldirektor Ernst Lechner. 
7 Ernst Lechner (1857 -nach 1940), Diplomingenieur, seit 1896 Generaldirektor der Kölni

schen Maschinenbau AG. Vgl. dessen Vortrag: Die Forderungen der Ärzte an die Kran
kenkassen, gehalten im Verein der Industriellen des Regierungsbezirkes Köln am 16. No
vember 1903, Köln 1903. 
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Das Material wurde beschafft, aber die Versuche, auf dem angegebenen Wege zu 
einer Einigung zu gelangen, scheiterten. Die Besprechung fand nicht statt. 

Inzwischen hatten auch der Verein der Industriellen des Regierungsbezirks Köln 
zur Ärztefrage Stelle genommen. Er kündigte einen Vortrag des genannten General
direktors Lechner, eines der schärfsten Gegner der Ärzte, über die freie Arztwahl an. 
Der Vortrag fand statt; der Redner hob in einseitiger Weise das für die freie Arzt
wahl Sprechende nur kurz hervor, wogegen er in längeren und eingehenden Ausfüh
rungen gegen ihre Annahme auftrat. 

Dem Vertreter der Aufsichtsbehörde und den Ärzten, die den Wunsch hatten, in 
der Versammlung zur Sache gehört zu werden, gelang dies infolge der Beschrän
kung der Diskussion auf Vereinsmitglieder nicht, und damit waren auch die Bemü
hungen, den Verband der Industriellen zu einem Eingreifen zu veranlassen, als ge
scheitert anzusehen. 

In seinem Vortrag hatte Generaldirektor Lechner den Ärzten den Vorwurf ge
macht, sie hätten bis jetzt den Weg zu ihm, der einzig kompetenten Stelle, noch nicht 
gefunden. Dies gab Veranlassung, den Vorsitzenden des Vertrauensausschusses der 
Ärzte Dr. Pröbsting8 zu bewegen, sich mit dem Vorsitzenden des Kassenverbandes 
unmittelbar in Verbindung zu setzen, um so jeden Anschein, als wollten die Ärzte 
die Verhandlungen hinziehen, zu vermeiden. Es fand auch eine Unterredung zwi
schen den Genannten statt, die aber zu keinem Ergebnis führte, da Dr. Pröbsting nur 
auf der Basis der Bewilligung der freien Arztwahl in Verhandlungen eintreten woll
te. 

Einige Tage darauf wurde abermals eine Versammlung der Krankenkassenvor
stände durch den Verband einberufen. Beigeordneter Fuchs, der ihr beiwohnte, ver
suchte auch hier vergeblich, die Vertreter der Kassen Vergleichsverhandlungen ge
neigt zu machen. Die Versammlung nahm von seinen Ausführungen nicht die ge
ringste Notiz, verlangte vielmehr von den Ärzten unter allen Umständen das Aufge
ben ihres Prinzips. Diese ablehnende Haltung der Kassen hat aber den Vertreter der 
Aufsichtsbehörde nicht abgehalten, auch weiterhin mit dem Krankenkassenverband 
durch dessen Vorsitzenden Stadtverordneten Rings9 

- Generaldirektor Lechner hatte 
inzwischen den Vorsitz aus Gesundheitsrücksichten niedergelegt - sowie mit dem 
Ärzteausschuß in Verbindung zu bleiben, ohne daß jedoch die Angelegenheit da
durch zum Ausgleich kam. 

Rings teilte mit, daß ein solcher jetzt aussichtslos sei, da die Bemühungen des 
Verbandsvorstandes von Erfolg begleitet gewesen und über 100 Angebote auswärti
ger Ärzte eingegangen seien, so daß den Krankenkassen am 1. Januar eine genügen
de Anzahl von Ärzten zur Verfügung stehen werde. Als erforderlich wurden in die
ser Zeit auch in Zeitungsannoncen des Verbandes 60 Ärzte angegeben. 

Aus dem Vorstehenden bitte ich Eure Exzellenz ersehen zu wollen, daß von An
fang an die emstlichsten Vermittlungsversuche gemacht worden sind. 

Wenn ich bis zum 1. Januar, wie bereits bemerkt- ausgenommen einzelne Unter
redungen, die mit beteiligten Persönlichkeiten stattfanden -, eine abwartende Hal
tung den Streitenden gegenüber eingenommen habe, so geschah das - ganz abgese
hen von der geringen Sympathie, mit der das Vorgehen der bisherigen Ärzte allge
mein betrachtet wurde -, um den Kassen gegenüber jeden Anschein zu vermeiden, 

8 Dr. August Pröbsting (1860-1944), Oberarzt der Kölner Augenheilanstalt für Arme, Mit
glied der Ärztekammer für die Rheinprovinz. 

9 Johannes Rings (1856-1950), Schriftsetzer, seit 1900 Stadtverordneter (Zentrum) in Köln. 
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als ob in ihr Selbstverwaltungsrecht, das sie immer wieder betonten, zugunsten der 
Ärzte eingegriffen werden solle. Die Kassen wiesen stets jeden an sie herantretenden 
Vermittlungsversuch mit dem Bemerken zurück, daß sie allein die Angelegenheit in 
befriedigender Weise zu Ende führen könnten. Die leitenden Persönlichkeiten beider 
Parteien boten auch eine Gewähr dafür, daß nichts unversucht gelassen werden wür
de, dieses Ziel zu erreichen. 

Die zahlreich eingehenden Meldungen von Ärzten - wie sich später herausstellte 
allerdings zu einem Teil Scheinmeldungen - machten es zudem wahrscheinlich, daß 
zum 1. Januar eine hinreichende Anzahl ärztlicher Kräfte zur Verfügung stehen 
würde. Die Kassen selbst vertraten auch bis zu diesem Zeitpunkt die Ansicht - die 
vielfach geteilt wurde -, daß wenigstens ein Teil der bisherigen Kassenärzte zu einer 
Wiederaufnahme der Tätigkeit zu bestimmen sein werde. In der an Eure Exzellenz 
gerichteten Eingabe der Ortskrankenkasse für die in stehenden Gewerbebetrieben 
beschäftigten Personen vom 26. Januar d. J., die mir abschriftlich mitgeteilt worden 
ist, kommt diese Ansicht ebenfalls zum Ausdruck und wird als Beweggrund dafür 
angeführt, daß man es unterlassen habe, rechtzeitig und genügend Ärzte von aus
wärts zu beschaffen. 10 Auch Bedenken formeller Natur waren es, die mich in meiner 
Stellungnahme bestärkten. Ich sah schon damals voraus, daß ein Eingreifen der Auf
sichtsbehörden ohne gleichzeitig zwangsweise Einführung der freien Arztwahl ohne 
Erfolg bleiben werde, und ich scheute vor einem Schritt zurück, der in den Bestim
mungen des Krankenversicherungsgesetzes ganz lose keine genügende Unterstüt
zung zu finden schien. 

Am 1. Januar stellten die Ärzte ihre Tätigkeit ein. Sie veröffentlichten eine Erklä
rung, sie würden bis auf weiteres Krankenkassenmitglieder nur noch in Notfällen 
und unentgeltlich behandeln. Der Erfolg dieser angekündigten Maßregel - die tat
sächlich mit äußerster Folgerichtigkeit und teilweise mit bedauerlicher Härte durch
geführt wurde - war, daß nach kurzer Zeit und da die Kassen den Bedarf an Ärzten 
nicht hatten decken können, bezüglich der ärztlichen Versorgung der Kassenmitglie
der ein Notstand eintrat. 

Infolge der unzuverlässigen Angaben über die Zahl der zur Verfügung stehenden 
ärztlichen Kräfte konnte jedoch anfangs nicht übersehen werden, wieviel Ärzte noch 
erforderlich werden würden. Daß die vorhandenen nicht ausreichten, ließen auch die 
in den ersten Tagen des Januar einlaufenden Beschwerden von einzelnen oder von 
Gruppen von Kassenmitgliedern erkennen, die sich über die zu geringe Zahl der 
ihnen zur Verfügung stehenden Ärzte beklagten. Ein Teil dieser zuerst eingegange
nen Beschwerden war von hiesigen Ärzten geschrieben und von Kassenmitglie
dern nur unterzeichnet, also offenbar unter der Einwirkung der Ärzte zustande ge
kommen. Sehr bald aber folgten Beschwerden, die offenbar von Kassenmitgliedern 
selbständig abgefaßt waren und die Empörung der Beschwerdeführer erkennen lie
ßen. 

10 Fünf Kassenärzte, die durch langfristige Verträge mit sechsmonatiger Kündigungsfrist an 
die Ortskrankenkasse für die in Fabriken beschäftigten Personen gebunden waren, hatten 
zum 1.1.1904 ebenfalls gekündigt, ihre Kündigungen aber zunächst zurückgezogen. Nach 
einer schriftlichen Entschädigungszusicherung des Leipziger Verbandes hatten sie dann ih
re ärztliche Tätigkeit unter Berufung auf § 626 BGB fristlos und endgültig eingestellt. Der 
Streit wurde durch Urteil des Landgerichts Köln vom 28.1.1904 zugunsten der Kasse ent
schieden, diese Rechtsauffassung wurde vom Oberlandesgericht Köln und vom Reichsge
richt bestätigt (vgl. Rolf Neuhaus, Arbeitskämpfe ... , S. 287). 



606 Nr. 126 

Diese Vorgänge und Feststellungen gaben mir genügende Veranlassung, nun 
meinerseits die Frage des Eintretens der Aufsichtsbehörden in den Streit zu erör
tern. 

Am 7. Januar fand im Regierungsgebäude, unter Zuziehung verschiedener mit 
den Verhältnissen vertrauter Persönlichkeiten, eine Beratung über den zur Beseiti
gung des Notstandes einzuschlagenden Weg statt. Es wurde allgemein die Ansicht 
vertreten, daß die Zeit zu einem zwangsweisen Vorgehen noch nicht gegeben und 
daß zuerst eine vermittelnde Tätigkeit geboten sei. Eine solche Vermittlung wurde 
jedoch von den Kassen auch jetzt noch nicht gewünscht, wie die Verhandlungen in 
der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Januar erkennen ließen, die infolge der 
Anfrage mehrerer Stadtverordneten, ,,ob die städtische Verwaltung in den Streit 
vermittelnd eingreifen wolle", stattfanden. Der Oberbürgermeister ließ durch seinen 
Vertreter die Erklärung abgeben, daß er hierzu bereit sei. Stadtverordneter Rings -
der bereits erwähnte Vorsitzende des Kassenverbandes - betonte jedoch, daß im 
,,gegenwärtigen Augenblick Vermittlungsverhandlungen keinen Nutzen stiften wür
den, von einer Vereinbarung der Parteien könne keine Rede sein". Dem Antrag, 
,,eine Vermittlungskommission einzusetzen", wurde gleichfalls keine Folge gege
ben. 

Trotz dieser Absage wurden von mir am 9. Januar und in den folgenden Tagen 
die Versuche, den Streit gütlich zu schlichten, fortgesetzt. Sie führten am 14. Januar 
zu einer Versammlung der Vorsitzenden fast sämtlicher Orts-, Betriebs- und In
nungskrankenkassen. Die Sachlage wurde auf das eingehendste erörtert und schließ
lich der Bildung einer Kommission zugestimmt, die unter dem Vorsitz des Dr. Fuchs 
die weiteren Verhandlungen führen sollte. 

Dieser Kommission gehörten außer dem Vorsitzenden - 16 Personen - 8 Ärzte 
und 8 Vorstandsmitglieder von Krankenkassen an, und zwar waren vertreten 4 Ver
bandskassen, 2 Betriebskrankenkassen (Stollwerck11 und von der Zyphen [recte: 
Zypen] und Charlier12

), eine Innungskrankenkasse und endlich diejenige Ortskran
kenkasse, bei der freie Arztwahl seit mehreren Jahren bereits und mit Erfolg be
stand. 

Am 15. Januar trat die Kommission zur ersten Sitzung zusammen. Zunächst wur
de von allen Beteiligten anerkannt, daß mindestens 110000 Versicherte einschließ
lich der zu behandelnden Familienangehörigen vorhanden seien, für welche eine 
angemessene Anzahl von Ärzten verfügbar sein müsse. Hierbei wurden vorsichts
halber für jedes in Betracht kommende Mitglied nur 2 Familienangehörige angesetzt. 
Weiter wurde festgestellt, daß diese Versicherten gegenwärtig auf die Hilfe von 15 
neu zugezogenen Ärzten angewiesen seien. Das Vorhandensein eines Notstandes 
wurde selbst unter der Voraussetzung, daß bis zum 1. Februar weitere 14 Ärzte ein
treffen würden, allseitig zugegeben. Über diese Zugeständnisse und Feststellungen 
wurde ein Verhandlungsprotokoll auf genommen. 

Damit man Zeit und Ruhe für die weiteren Verhandlungen gewinne, schlug der 
Vorsitzende einen 8tägigen „Waffenstillstand" vor. Die öffentliche Polemik sollte 
während dieser Zeit eingestellt; die Säulenanschläge, mit denen die Parteien bis 
dahin an die Öffentlichkeit getreten waren und in denen Beleidigungen, Verdächti
gungen und Angriffe häßlichster Art ausgesprochen wurden, sollten beseitigt und die 

11 1876 gegründete Schokoladenfabrik der Gebrüder Stollwerck in Köln, seit 1902 Aktienge
sellschaft. 

12 Seit 1845 bestehende Waggonfabrik in Köln-Deutz. 
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Verhandlungen mit den auswärtigen Ärzten seitens des Verbandes eingestellt wer
den; wogegen die Ärzte zur Beseitigung des Notstandes die Behandlung der Kas
senmitglieder wieder aufnehmen sollten. 

Da die Vertreter der Ortskrankenkassen so weitgehende Zugeständnisse nicht zu 
machen wagten, beschlossen sie, zunächst die Vorstände der 4 beteiligten Kassen 
darüber zu hören, und beantragten, deren Vorsitzende mit beratendem Stimmrecht an 
den weiteren Verhandlungen teilnehmen zu lassen. Diese fanden am 18. Januar statt. 
Die Vertreter der Ortskrankenkassen gaben die Erklärung ab, daß sie mit Einstellung 
der öffentlichen Polemik einverstanden seien, nicht aber mit Einstellung der Bemü
hungen, auswärtige Ärzte heranzuziehen. Damit war der Waffenstillstand abgelehnt. 
Die Zahl der nunmehr vorhandenen Ärzte wurde auf 23 festgelegt; der Vertreter des 
Verbandes gab die Erklärung ab, daß außer den 4 großen Kassen auch die übrigen 
Ortskrankenkassen Verträge abgeschlossen hätten, und zwar auf 5 Jahre mit einer 
Garantie von 6 000 Mark Gehalt jährlich sowie unter Festsetzung einer Konventio
nalstrafe in gleicher Höhe für den Fall eines Zurücktretens vom Vertrag. Es wurde 
weiterhin die Diskussion über das Prinzip der freien Arztwahl eröffnet und an der 
Hand der anliegenden Zusammenstellung in eine Erörterung der Finanzverhältnisse 
der Krankenkassen eingetreten, wobei diejenigen, bei denen bereits freie Arztwahl 
bestand - sie sind in der Zusammenstellung blau unterstrichen - besonders berück
sichtigt wurden. Es fand auch aufgrund statistischen Materials eine Vergleichung 
der finanziellen Ergebnisse einzelner Kassen statt. Es wurde hierbei zu berech
nen versucht, wie diese Ergebnisse durch Annahme der freien Arztwahl beeinflußt 
werden würden. Die außerhalb Kölns im Königreich Württemberg, ferner in den 
Städten Nürnberg, Düsseldorf, Frankfurt, Elberfeld gemachten Erfahrungen wur
den verwertet, der Vorsitzende der hiesigen Buchdruckerkasse legte die Vorteile dar, 
die seine Kasse mit der freien Arztwahl gemacht habe - kurz, es wurde alles ver
sucht, eine Einigung zu erzielen. Es gelang nicht einmal, die Kassenvertreter zu 
bewegen, ihre Zustimmung zu der probeweisen Einführung der freien Arztwahl bei 
einer der hiesigen Ortskrankenkassen und einem Teil der Betriebskrankenkassen 
nur für ein Jahr zu erteilen und im übrigen den vorhandenen Zustand bestehenzu
lassen - ein Vorschlag, den unter den gegebenen Verhältnissen die Ärzte anzuneh
men geneigt waren. Man einigte sich schließlich dahin, daß die Ergebnisse der Erör
terung den einzelnen Kassen mitgeteilt und deren Entscheidung eingeholt werden 
sollten. 

Am 20. Januar fanden zu diesem Zweck die Versammlungen der Kassen statt. Die 
Vertreter der Betriebskrankenkassen faßten folgende Resolution: 

,,Die anwesenden Vorstandsmitglieder der Betriebskrankenkassen Kölns etc. wol
len die beiden Vertreter der Betriebskrankenkassen Herren Karl Stollwerck13 und 
Köttgen 14 ermächtigen, eine Einigung mit der Ärztekommission dahin zu erzielen, 
daß die freie Arztwahl mit der Maßgabe zugestanden wird, daß den Betriebskran
kenkassen freigestellt wird, an der Betriebsstätte eine ärztliche Sprechstunde durch 
einen von ihnen bestimmten Arzt abhalten zu lassen." 

Die Resolution wurde mit 9 Stimmen für und 2 dagegen angenommen; 28 Vertre
ter enthielten sich der Abstimmung. 

Die Sitzung des Kassenverbandes, in der am Abend desselben Tages die erwähn
ten Punkte erörtert wurden, verlief sehr erregt. Gegen Ende hin zeigte sich ein Teil 

13 Karl Stollwerck ( 1859-1932), Mitinhaber der Schokoladenfabrik Stollwerck. 
14 Wohl Albert Köttgen (geb. 1853), Geschäftsführer der Waggonfabrik Zypen und Charlier. 
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der Versammelten den Vergleichsvorschlägen geneigt. Da erhob sich das Vorstands
mitglied Otten 15

, sprach in längerer Ausführung gegen die freie Arztwahl und schloß 
mit den Worten: ,,Für uns Sozialdemokraten bleibt die Forderung unannehmbar." 

Die Stimmung der Versammlung schlug hierauf vollständig um. Es wurde eine 
Resolution angenommen, nach der die freie Arztwahl abgelehnt wurde und eine 
Vertagung der Verhandlungen von 14 Tagen eintreten sollte. 

Hiermit waren die Einigungsversuche als gescheitert zu betrachten. 
Am 21. Januar trat die Kommission zum letzten Mal zusammen. In der Sitzung 

gab mein Vertreter die Erklärung ab, daß nunmehr unverzüglich im Wege des 
Zwanges seitens der Aufsichtsbehörden vorgegangen werden müsse. 

Seit Anfang Januar haben meine Kommissare an den von mir angeregten Eini
gungsverhandlungen teilgenommen. Sie haben vergeblich die Parteien zu bewegen 
versucht, ihre extremen Forderungen fallenzulassen oder wenigstens vorübergehend 
Frieden zu schließen. 

Sie haben von Anfang an die Beteiligten aber auch nicht im Zweifel gelassen, daß 
ich genötigt sein werde, im Wege des Zwanges einzuschreiten, wenn eine Einigung 
nicht erreicht werde. Bei allen Zusammenkünften - zuerst am 14. Januar - ist hierauf 
hingewiesen worden, wie auch dem Verbandsvorsitzenden Rings seit Anfang Januar 
infolge einer Besprechung mit einem meiner Vertreter bekannt gewesen sein muß, 
welche Folgerungen aus einer fortgesetzten ablehnenden Haltung der Parteien sich 
ergeben würden. 

Meine Kommissare haben aber auch, je weiter die Verhandlungen vorschritten, 
desto mehr den Eindruck empfangen und dies mir gegenüber wiederholt zum Aus
druck gebracht, daß die Vorstände der Ortskrankenkassen, die Rufer im Streit, nur 
bemüht seien, die Angelegenheit in die Länge zu ziehen, um Zeit für das Heranholen 
weiterer ärztlicher Kräfte zu gewinnen, und daß sie in dieser Beziehung ohne alle 
Rücksicht auf die ihnen anvertrauten Kassen vorzugehen schienen. 

Zur Ausführung meiner den Kassen am 21. Januar mitgeteilten Absicht, den Not
stand zwangsweise zu beseitigen, habe ich die in Abschrift beiliegende Verfügung 
vom 22. Januar erlassen. 16 Sie sollte nur vorbereitender Art sein. Da infolge der stets 
wechselnden Angaben der Kassen über die vorhandenen Kassenärzte mit Sicherheit 
bis dahin nicht zu übersehen war, in welcher Anzahl solche zur Verfügung standen, 
mußte ich die abgeschlossenen Verträge einsehen und von den einzelnen Kassenvor
ständen bestimmte Angaben erhalten, für deren Richtigkeit sie verantwortlich ge
macht werden konnten. Ich habe mich nach Anhörung meines Medizinalreferenten 
auf den Standpunkt gestellt, daß mindestens 60 Ärzte nötig seien, damit den Anfor
derungen der Versicherten genügt werden könne. 

Es ist von seiten der Kassen der Vorwurf gegen mich erhoben, ich habe in meiner 
Verfügung einmal die unverzügliche Anstellung von Kassenärzten verlangt, anderer
seits in ihr den Abschluß neuer Verträge mit Ärzten untersagt. Das letztere ist je
doch, wie der Wortlaut ergibt, irrig. Ich habe nur gewünscht, Einblick in Verträge 
zu erhalten, deren Abschluß bevorstehe. Es war mir bekannt, daß bereits mehrere 
ungeeignete Persönlichkeiten von den Kassen angestellt waren. Im Interesse der 
Versicherten lag es, dies in Zukunft möglichst zu verhindern. Das aber konnte nur 

15 Wilhelm Otten, Kassenbeamter. 
16 Vgl. die Verfügung Max v. Balans an den Kölner Oberbürgermeister vorn 22.1.1904 

(GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr. 842, n. fol.). 
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erreicht werden, wenn mir Gelegenheit gegeben wurde, vor dem Abschluß von 
Verträgen über die betreffenden Ärzte an geeigneter Stelle Erkundigungen einzuzie
hen. 

Die Frist für die Einreichung der bereits abgeschlossenen Verträge und für die 
Einbringung des Nachweises einer genügenden Anzahl von Ärzten glaubte ich auf 
nur 48 Stunden bemessen zu müssen. 

Den Kassenvorständen war längst bekannt, wie ich bereits ausgeführt habe, daß 
ich einzugreifen gesonnen war: Ich hatte ihnen genügend lange Gelegenheit gege
ben, um für Ärzte sorgen zu können; ich wußte auch, daß sie solche zu beschaffen 
außerstande waren und daß sie, wenn ihnen nochmals eine längere Frist zu Gebote 
stand, Ärzte unter den erheblichsten Opfern für die Kassen verpflichten würden. 
Einer der erbittertsten und energischsten Gegner der hiesigen Ärzte, das Vorstands
mitglied Gerber - der auch in Euer Exzellenz Ministerium eine Unterredung gehabt 
hat -, der kein Mittel scheute, um seinen aus persönlichen Gründen entsprungenen 
Haß gegen den hiesigen Ärztestand Genüge zu tun, reiste seit mehreren Tagen in 
Deutschland umher. Über seinen Willen, alles an Ärzten anzuwerben, was sich ihm 
darbot, war ich genügend unterrichtet. 

Endlich verlangte die Rücksicht auf das allgemeine Wohl die schleunigste Besei
tigung des Notstandes. Daß ein solcher vorhanden war, und zwar ungewöhnlicher 
Art, und daß ungewöhnliche Maßregeln ergriffen werden mußten, das ergaben die 
eingegangenen Beschwerden - weit über 150 - darunter zahlreiche, die von mehr als 
30 Kassenmitgliedern unterzeichnet waren, das ergeben die Unterlagen, die behufs 
Prüfung der moralischen Befähigung der Ärzte eingefordert waren und endlich die 
mir mündlich über die Sachlage erstatteten einwandfreien Berichte. 

Der Vertreter des Oberbürgermeisters hatte die Bezirksvorsteher veranlaßt, sich in 
die Sprechstunden der neu engagierten Kassenärzte zu begeben und dort festzustel
len, ob die über die Überfüllung und die mangelhafte Einrichtung der Sprechzimmer 
sowie über die Überlastung der Ärzte eingelaufenen Beschwerden begründet seien. 
Die Berichte der Bezirksvorsteher zeigten in Übereinstimmung mit den persönlichen 
Feststellungen des Beigeordneten Dr. Fuchs, daß die Beschwerden durchaus der 
Wahrheit entsprechen. Die als Wartezimmer der Ärzte dienenden Räume waren 
klein, der Zudrang der Kranken zu den wenigen ( damals etwa 15 - 20) Ärzten ein so 
kolossaler, daß die Kranken nicht nur die Zimmer, sondern auch die Gänge anfüllten, 
ja daß die Hilfesuchenden selbst auf der Straße warteten, einige 2 oder 3 Tage lang 

· trotz stundenlangen Ausharrens doch nicht dazu gelangten, zur Untersuchung vorge
lassen zu werden. Die Richtigkeit dieser Feststellungen ist jetzt nach dem Einschrei
ten der Behörden von den Kassenärzten selber zugegeben. Einer von ihnen hat er
klärt, daß er täglich 150-210, ein anderer, daß er bis 250 Kranke abgefertigt habe. 
Ein dritter hat die schriftliche Erklärung eingesandt, daß er unter der Last der Über
bürdung fast zusammengebrochen sei. Ein Vierter hat zugegeben, daß er in 6 Tagen 
und Nächten kaum aus den Kleidern gekommen ist, und endlich ist zahlenmäßig 
festgestellt, daß von einem Arzt über 4 200 Einzelleistungen in einem Monat vorge
nommen worden sind. 

Daß die Kranken bei dieser Überbürdung der Kassenärzte in den Sprechstunden 
überhaupt nicht oder nur höchst flüchtig untersucht wurden, daß die viele Stunden 
lang in den Sprechstunden festgehaltenen Ärzte ferner nicht imstande waren, die von 
ihnen verlangten Krankenbesuche überhaupt oder rechtzeitig abzustatten, ist selbst
verständlich. Eine Folge dieser Zustände war, daß auch schwererkrankte, z.B. an 
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Diphtherie leidende Leute tagelang ohne ärztliche Hilfe blieben, und daß viele der in 
den Sprechstunden erschienenen Kranken ohne weiteres den Krankenhäusern über
wiesen wurden. Der Andrang zu den Krankenhäusern war infolge dieses Verfahrens 
zeitweilig ein so großer, daß im Augusta-Hospital ein Assistenzarzt vollauf damit 
beschäftigt war, die um Aufnahme nachsuchenden Kassenangehörigen zu untersu
chen, um zunächst einmal festzustellen, an welcher Krankheit sie litten und ob über
haupt ihre Aufnahme in das Krankenhaus nötig sei. 

Die Tatsache, daß an Infektionskrankheiten leidende Kranke überhaupt nicht oder 
ungenügend ärztlich versorgt waren, daß hieraus den Kranken schwere Schädigun
gen, der Allgemeinheit aber große Gefahren erwuchsen, wurde mir gegenüber wie
derholt hervorgehoben. 

In dieser Zeit wurden sodann auch von dem Kreisarzt für die Stadt Köln17 schwe
re Bedenken gegen die bestehende ärztliche Versorgung der Kassen geäußert. Es 
herrschten seit Beginn des Ärztestreiks in Köln Scharlach und Diphterie. Bis zum 
20. Januar war aber von den Kassenärzten nicht eine einzige Anzeige von Infekti
onskrankheiten eingegangen. Der Kreisarzt nimmt an, daß Dutzende von Fällen 
vorgekommen sind, in denen Infektionskrankheiten nicht gemeldet sind. Alle diese 
Fälle waren also nicht amtsärztlich festgestellt und daher die nötigen Absonderungs-, 
Vorbeugungs- und Desinfektionsmaßregeln nicht angeordnet. 

Außerdem gaben die Persönlichkeiten der neuen Kassenärzte dem Kreisarzt zu 
Bedenken Veranlassung. Der Umstand, daß mehrere dieser Ärzte weder durch wie
derholte Aufforderung noch durch festgesetzte Geldstrafe zur Vorlegung ihrer Aus
weispapiere zu bewegen gewesen waren, hatten es dem Kreisarzt geraten erscheinen 
lassen, bei den Heimatbehörden (Polizeibehörden und beamteten Ärzten) Erkundi
gungen einzuziehen. Diese hatten ergeben, daß die Kassenvorstände in ihrem Bemü
hen, aus ganz Deutschland die nötige Zahl von Ärzten zusammenzusuchen, wahllos 
alles für die Kassen verpflichtet hatten, was sich gemeldet hatte und daß nun ein 
nicht unbedeutender Teil der Kassenärzte aus mindestens höchst bedenklichen Per
sönlichkeiten bestand. Einer von ihnen war mit Zuchthaus, zwei waren mit Gefäng
nis, mehrere von ärztlichen Ehrengerichten bestraft, andere an ihrem früheren Auf
enthaltsort als Trinker und Morphinisten bekannt, kurz, die Auskünfte waren derart, 
daß für die Aufsichtsbehörde dringende Veranlassung vorlag, um auch in eine Prü
fung der Qualifikation der sämtlichen Kassenärzte einzutreten. Daß diese mangelhaf
te Qualifikation einer Reihe von Kassenärzten auch noch andere höchst unerfreuli
che Folgen gehabt hat, sei hier nur kurz erwähnt. So hat es in weiteren Kreisen der 
Stadt Köln höchst unliebsames Aufsehen erregt, daß einer der Kassenärzte den von 
einem Ehemann zu seiner offenbar sterbenden Frau gerufenen katholischen Geistli
chen und seinen Ministranten in grober und beleidigender Weise aus dem Zimmer 
gewiesen hat unter der Behauptung, die Frau sei außer aller Gefahr, und daß dann 
die Frau ohne die Tröstungen ihrer Religion nach einer halben Stunde verstorben ist. 
Unliebsame Folgen der Ungeeignetheit dieser Ärzte werden den Kassen demnächst 
noch fühlbar werden; in ihrer Unvertrautheit mit der Behandlung von Kassenmit
gliedern und nicht gewöhnt an die nötige Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der 
Kassen, haben besonders die jüngeren Ärzte - 5 von ihnen sind erst 1903 approbiert 
- rücksichtslos die teuersten Spezialitäten und neueren Arzneimittel verschrieben 
und die Kassen dadurch erheblich belastet. 

17 Dr. Eduard Meder (geb. 1867) war der für Seuchenbekämpfung zuständige Kreisarzt und 
Stadtphysikus. 
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Ein weiterer höchst bedenklicher Übelstand trat hinzu. In der Stadt Köln und ih
ren Vororten stand den Kassenmitgliedern nur eine völlig ungenügende spezialärztli
che Hilfe zu Gebote. In den Ärzteverzeichnissen der Kassen war allerdings je 1 Spe
zialarzt 

1. für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2. für Augenkrankheiten, 
3. für Frauenkrankheiten und 
4. für Hals- und Ohrenkrankheiten 
auf geführt. 18 

Eine genaue Prüfung ergab jedoch, daß der zu 1 aufgeführte Arzt überhaupt nicht 
in Köln, sondern in Düsseldorf wohnte und dort ein Ambulatorium leitet; 

daß der zu 2 erwähnte in Mülheim a[m] Rhein wohnte, dort als Kassenarzt ange
stellt war und täglich nur zur Abhaltung von Sprechstunden nach Köln kam; 

daß der zu 3 aufgeführte überhaupt nicht Spezialarzt und außerdem wegen Sitt
lichkeitsverbrechens mit Gefängnis vorbestraft war; daß der zu 4 genannte mit 
Zuchthaus vorbestraft und deshalb nach dem Einschreiten der Behörde von dem 
Verband aus seinem Verhältnis zur Kasse entlassen war. Bei der großen Anzahl 
geschlechtskranker Kassenangehöriger mußte das Fehlen eines Spezialarztes für 
Geschlechtskrankheiten ganz besonders Bedenken erregen. 19 

18 Nähere Angaben zu diesen Ärzten, allerdings ohne genaue Namensnennung, finden sich 
bei Georg Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der Ärzte ... , S. 265. 

19 Am 25.1.1904 berichtete Wilhelm Otten vom Krankenkassenverband für den Aufsichtsbe
zirk der Stadt Köln auf dem 3. Allgemeinen Krankenkassenkongreß über den bisherigen 
Verlauf des Kölner Ärztestreiks folgendes: In Köln ist der Kampf sehr heftig geführt wor
den. Die Ärzte hatten ihren Plan schon lange vorbereitet, ehe wir Kenntnis davon hatten. 
Der Kampf reihte sich würdig den heftigsten Lohnkämpfen an, nicht allein, daß wir Streik
posten sehen konnten, unsere Geschäftsstelle wie auch die Privatwohnung unseres Vorsit
zenden wurden mit Detektivs belagert. Wenn die Ärzte nach Köln kamen, um mit uns abzu
schließen, wurden sie schon im Hotel uns abspenstig gemacht. Der Referent (gemeint ist 
Albert Kohn, vgl. Nr. 110) sagte, es ist den Ärzten kein Mittel zu gering, um das Publikum 
zu gewinnen. Das haben wir erfahren. In der Presse erschien ein Aufruf· ,,An unsere Mit
bürger"; hier wird die Ärztenotlage skizziert, hier heißt es, daß sie im Notfall unentgeltlich 
die Kassenmitglieder behandeln würden. Das war Flunkerei; in Notfällen haben die Ärzte 
eben nicht behandelt. In anderen haben sie sich bezahlen lassen. Man hat versucht, die 
Presse gegen uns scharfzumachen. Bei einer Kasse wurde von Wolffs Telegraphenbüro 
angefragt, ob die Regierung die Kassenvorstände wirklich suspendiert und mit den Ärzten 
abgeschlossen habe. Man wollte also der Welt weismachen, in Köln seien die Kassen un
terlegen. Wir hatten das Pech, zwei Herren zu engagieren, die nicht ganz kittelrein waren. 
Der eine war schon in Tätigkeit, da erschien ein großes Plakat, worin erzählt wurde, daß 
der Verbandsvorstand Ärzte angestellt hätte, die mit Zuchthaus und Gefängnis bestraft sei
en. Man nannte keinen Namen, sprach einfach von „Ärzten ". Wir hatten dann einen Arzt, 
der vor Jahren als Vertreter eines kölnischen Arztes sich einiges hatte zuschulden kommen 
lassen. Als das bekannt wurde, daß dieser Arzt engagiert war, wurde gedroht: ,, Wenn Ihr 
den kommen laßt, überliefern wir ihn der Staatsanwaltschaft. " Solange er also zu ihnen 
hielt, war er gut, aber als er für uns arbeitete, sollte er ausgeliefert werden! Ganz beson
ders sollte die Behörde scharfgemacht werden. Ganze Zyklen von Beschwerden wurden 
veranlaßt. Sie waren von Ärzten geschrieben; eine allerdings nicht, die kam vom Kutscher 
eines Arztes! Doch wir haben uns nicht beirren lassen; bis heute haben wir es fertigge
bracht, 33 Verträge abzuschließen, und 30 Ärzte haben bereits ihre Tätigkeit aufgenom
men. Wenn es uns gelingt, die noch nötigen 10-15 zu gewinnen, ist der Kampf entschieden; 
dann werden in Köln so viel überflüssig, daß von uns das nötige Material geliefert werden 
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Aufgrund aller dieser Vorgänge und nachdem nun noch nach Eingang der einge
forderten erwähnten Verträge einwandfrei festgestellt werden konnte, daß den sämt
lichen in Frage kommenden Kassen anstatt der angeblich vorhandenen 36 - 40 nur 
22 Ärzte zur Verfügung standen, schloß ich am 26. Januar abends für 6 Kassen mit 
den Vertretern der in dem anliegenden Verzeichnis genannten Ärzte zunächst münd
lich einen Vertrag ab, wonach sie sich unter bestimmten, genau festgestellten Bedin
gungen verpflichteten, am anderen Tag die erforderliche ärztliche Behandlung sämt
licher Kassenmitglieder zu übernehmen. 

Gleichlautende Vereinbarungen wurden zwischen dem von mir beauftragten Ver
treter der Aufsichtsbehörde für die übrigen Kassen und den genannten Ärzten getrof
fen. 

Die endgültige und schriftliche Festsetzung der Vertragsbedingungen, deren Be
kanntmachung sowie die in Gemäßheit der§§ 56a und 45 Absatz 5 K[ranken]v[er
sicherungs]g[esetz] erforderlichen Verfügungen an die Kassen mußten noch einige 
Tage hinausgeschoben werden, da es mir vorteilhaft erschien, vorher Euer Exzellenz 
mündlich über das von mir bisher in diesem Streit Veranlaßte Bericht zu erstatten, 
wozu mir durch den Erlaß vom 26. Januar d. J. - III.a 844 - Gelegenheit geboten 
war. 

Nach meiner Rückkehr von Berlin sind dann meine in Abschrift beiliegenden 
Verfügungen vom 31. Januar d. J. nebst einer Ausführungsverfügung der Aufsichts
behörde vom gleichen Tage ergangen und die mündlichen Abmachungen mit den 
Ärzten schriftlich festgelegt. 20 

Eine Abschrift des Vertrages füge ich ebenfalls bei. 21 

Bevor ich auf dessen Bedingungen näher eingehe, möchte ich die Gründe erläu
tern, die es notwendig machten, daß gegen insgesamt 51 Kassen vorgegangen wer
den mußte. 

Am 25. Januar waren in Köln zur Behandlung der rund 110 000 Versicherten -
wahrscheinlich ist ihre Zahl noch größer - im günstigsten Falle 22 Ärzte vorhanden. 
In der an Eure Exzellenz gerichteten Beschwerde vom 31. Januar d. J. wird behaup
tet, daß zu jener Zeit 36 Ärzte anwesend gewesen seien und behandelt hätten. Dies 
ist nicht zutreffend. Der Kassenverband hat allerdings wiederholt fälschlich in öf
fentlichen Blättern bekanntgegeben, daß eine solche oder eine noch höhere Anzahl -
einmal hat er sogar 42 Ärzte aufgeführt - ihm zur Verfügung stehe, wie er überhaupt 
durch seine Veröffentlichungen Behörden und Publikum irrezuführen versuchte. 
Unter den aufgeführten Ärzten befanden sich aber mehrere Zahnärzte, die auszu
scheiden waren. 

kann. Wir haben dieser Tage bei der Behörde Verhandlungen gehabt, und obwohl uns die 
Behörde versichert hat, daß sie objektiv sei, haben wir doch gefunden, daß sie einseitig auf 
die Kassen einzuwirken sucht, während sie es sich nicht angelegen sein läßt, auf die Ärzte 
einzuwirken zugunsten der Aufgabe ihrer Forderungen. In einer Verfügung an die Kassen 
heißt es, sie sollten sowohl die abgeschlossenen Verträge, Approbationen und Doktordi
plome einreichen, also auch das Doktordiplom, obwohl ein Arzt approbiert sein kann, oh
ne das Doktorexamen gemacht zu haben. Wir verlangen nicht die Hilfe der Behörde, aber 
wir verlangen entschieden Neutralität, und dann werden wir schon fertigwerden! (Proto
koll über die Verhandlungen des 3. Allgemeinen Kongresses der Krankenkassen Deutsch
lands, 1904, S. 46f.) 

20 GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr. 842, n. fol. 
21 Ebenda. 
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Es konnten auch diejenigen in den Verzeichnissen der Kassen enthaltenen Ärzte 
nicht in Frage kommen, die in nicht zu Köln gehörenden, teilweise weit entfernten 
ländlichen Ortschaften Wohnsitz hatten und nur diejenigen Kassenmitglieder behan
delten, die den Krankenkassen Kölns zwar angehörten, aber in jenen Orten wohnten, 
und in die Zahl der 110 000 Versicherten, für die es an geeigneten Ärzten fehlte, 
nicht einbegriffen werden. Einer der aufgeführten Ärzte wohnt in Mülheim a[m] 
Rhein, er hat dort eine große Praxis, die ihm nur erlaubte, täglich 2 Stunden in Köln, 
von 11 - 1 Uhr, Sprechstunden abzuhalten; ein anderer hat seinen Wohnsitz in Düs
seldorf. Die Tätigkeit dieser beiden für die Kassen war daher ebenfalls eine kaum ins 
Gewicht fallende. 

Endlich waren mindestens 4 Ärzte namhaft gemacht, die ihres Vorlebens wegen 
und nach den über sie erhaltenen Auskünften als Kassenärzte bestimmt nicht geeig
net waren. Ich bin niemals in Zweifel darüber gewesen, daß ich das Recht und die 
Pflicht hatte, Kassenärzte auch auf ihre moralische Geeignetheit hin einer Kritik zu 
unterziehen und sie nötigenfalls nicht zuzulassen. 

Mit den vorhandenen praktizierenden 22 Ärzten nun hatten die 6 Ortskrankenkas
sen, gegen die ich eingeschritten bin, gültige Verträge abgeschlossen. Diese Ärzte 
würden unter den ungewöhnlichen Verhältnissen, wie sie zu Anfang dieses Jahres 
vorlagen, für die Behandlung der Mitglieder dieser Kassen vorübergehend vielleicht 
ausgereicht haben; es kam aber hinzu, daß sie tatsächlich, ohne durch Verträge 
gebunden zu sein, für die sämtlichen 39 dem Verband angehörenden Kassen und 
noch einige weitere die einzigen verfügbaren Kräfte waren. Unter diesen Umstän
den konnte nicht der Ärztebestand der einzelnen Kasse berücksichtigt werden - jede 
war in der Lage, die 22 Ärzte für sich in Anspruch zu nehmen -, sondern es mußte 
für jede einzelne die Frage aufgeworfen werden, ob die ihr zur Verfügung stehenden 
Ärzte und die nur bedingt tauglichen Spezialärzte in Rücksicht auf die Verpflichtun
gen, die sie andern Kassen gegenüber eingegangen waren, den Ansprüchen genügen 
konnten. Diese Frage war bezüglich der sämtlichen Kassen zu verneinen. 

Und noch ein anderer wesentlicher Gesichtspunkt hinderte mich, meine Forde
rung nach Anstellung weiterer Ärzte auf einen enger begrenzten Kreis von Kassen -
wie geschehen - z. B. auf einen Teil der Betriebs- und Ortskrankenkassen zu be
schränken. 

Die dem Ärzteverein angehörenden Ärzte, auf die ich des Notstandes wegen zu
rückgreifen mußte, weigerten sich nämlich, eine Kassenpraxis überhaupt zu über
nehmen, solange die neu angestellten Ärzte die Behandlung von Kassenmitgliedern 
nicht überall eingestellt haben würden. 

Der Krankenkassenverband hat nach Beginn der Streitigkeiten - wie bereits er
wähnt - den Standpunkt vertreten, daß etwa 60 Ärzte erforderlich seien, um den 
Versicherten genügende ärztliche Hilfe zu gewährleisten. Er hat dies in Zeitungsan
noncen wiederholt zum Ausdruck gebracht. Dementsprechend habe ich die Anstel
lung von mindestens 60 Ärzten gefordert. Auf 1 800 Mitglieder würde danach 1 Arzt 
entfallen. Dies erscheint mindestens angemessen, unter Berücksichtigung des Um
standes, daß nebenher Privatpraxis betrieben zu werden pflegt, die auch den früheren 
Kassenärzten gestattet war. Es möge hier bemerkt werden, daß die Ortskrankenkasse 
in Remscheid, die im Jahre 1898 mit ihren Ärzten in Konflikt geriet und dann zur 
Anstellung selbstbesoldeter Kassenärzte überging, für 8 500-9 000 Mitglieder 7 
Ärzte unter Ausschluß der Privatpraxis mit einem Jahresgehalt von 6 000 Mark an
gestellt hat. 
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Unter Annahme einer Mindestzahl von 60 Ärzten fehlten den Kassen am 25. Ja
nuar demnach 38 Ärzte. 

Bevor nun mit den über 200 Mitgliedern des Ärztevereins, die nur in ihrer Ge
samtheit die Kassenpraxis zu übernehmen geneigt waren, der Vertrag abgeschlossen 
wurde, ist eingehend erwogen worden, ob es mir möglich sein werde, für die Kassen 
die fehlende Anzahl von Ärzten (38), wenn auch nur vorläufig, zu beschaffen, etwa 
durch Heranziehung der Hospital-, Armen-, Schul- oder Militärärzte oder endlich 
durch eine öffentliche Aufforderung an Ärzte, sich zur Übernahme der Kassenpraxis 
zu melden. Alle diese Wege erschienen nicht gangbar, der letzterwähnte und nächst
liegende nicht, weil er viel Zeit erforderte, der Notstand aber gehoben werden mußte, 
und weil es nicht ausgeschlossen erschien, daß durch eine solche Aufforderung amt
lichen Charakters Ärzte sich leichter veranlaßt sehen konnten, Verpflichtungen, die 
sie Standesgenossen und dem Ärzteverband gegenüber eingegangen waren, nicht 
innezuhalten. Die Heranziehung neuer Ärzte von außerhalb würde bei der auch in 
Köln bereits vorhandenen Überfüllung des ärztlichen Standes mit Wahrscheinlich
keit neben dem Kampf von Ärzten mit Kassen, einen solchen und dauernden von 
Ärzten gegen Ärzte entfesselt haben. Das mußte schon in Rücksicht auf das Ansehen 
des Ärztestandes und das Vertrauen, das man seinen Mitgliedern im allgemeinen 
entgegenbringt, vermieden werden. 

Eine Einschränkung der Zahl der Versicherten· - durch Ausschluß der Familien
angehörigen von der Versicherung - würde die Zahl der erforderlichen Ärzte ver
mindert haben. Aber die vorhandenen konnten selbst bei einer solchen Einschrän
kung nicht genügen. Sie anzustreben wäre außerdem in Rücksicht auf den Segen, 
den die Familienversicherung mit sich bringt, in hohem Maße unvorteilhaft gewesen 
und auch die Möglichkeit erschien ausgeschlossen, sie bei der notwendigen Mitwir
kung der Generalversammlungen und des Bezirksausschusses in einer so kurzen 
Zeit, wie dies der Notstand verlangte, zu erreichen. 

So führten schließlich alle Versuche auf den Ärzteverein zurück, dessen Forde
rung nach freier Arztwahl, unter dem Zwang von Verhältnissen, die nicht länger 
geduldet werden konnten, in Rücksicht auf die Allgemeinheit und trotz aller entge
genstehenden Bedenken angenommen werden mußte. 22 

Die Bestellung seiner Mitglieder für die Kassen ist auf dem in den§§ 56 a und 45 
Absatz 5 KVG vorgesehenen Wege durch mich und die Aufsichtsbehörde erfolgt. Es 
bestand anfänglich die Absicht, der letzteren die Befugnis zur Anstellung von Ärzten 
für sämtliche Kassen zu übertragen. Zahlreich einlaufende Beschwerden, die von 
mehr als 30 Kassenmitgliedern unterzeichnet waren, ließen es jedoch ratsam er
scheinen, auch gemäß § 56 a KVG vorzugehen, da hierdurch das Verfahren verein
facht werden konnte. Solcher Beschwerden sind 12 eingegangen, welche die 6 Kas
sen, gegen die ich eingeschritten bin, betreffen. Deren Vorstände sowie die Auf
sichtsbehörde sind dazu gehört worden. Es mag richtig sein, wie jene ausführen, daß 
ein Teil dieser Beschwerden durch bisherige Ärzte oder deren Freunde veranlaßt 
worden ist. Die Tatsache, daß die in ihnen hervorgehobenen Übelstände bestanden, 
haben die Vorstände zugeben müssen, jedoch behauptet, daß sie zur Zeit der Be
richterstattung beseitigt gewesen seien. Aus meinen vorstehenden Schilderungen 
ergibt sich, daß diese Behauptungen nicht zutreffend sind, daß vielmehr die Übel
stände bis zuletzt fortbestanden haben. Zwei dieser Beschwerden sind zurückge-

22 Dieses geschah durch den zwischen Vertrauensausschuß und Regierungspräsident am 
1.2.1904 ausgehandelten Vertrag, dessen Inhalt nachstehend mitgeteilt wird. 
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nommen worden. Die Art und Weise, wie dies in dem einen Fall geschah, ist ein 
sprechender Beweis dafür, daß mit den gleichen Mitteln, die den Ärzten zum Vor
wurf gemacht wurden - nämlich Beeinflussung der Beschwerdeführer -, auch die 
Kassen arbeiteten. 

Ein Arbeitgeber legte nämlich im Namen von mehr als 30 bei ihm angestellte 
Kassenmitglieder - die sämtlich unterzeichnet hatten - Beschwerde ein. Seiner Be
richterstattung fügte der Kassenvorstand ein Schreiben des Arbeitgebers bei, worin 
dieser ohne weitere Ausführungen in „Anbetracht der nunmehr vermehrten Anzahl 
von Ärzten die Beschwerde zurückzieht". Der Vorstand setzte noch hinzu, daß kei
ner der Unterzeichneten mit dem Inhalt der Beschwerde bekannt gewesen sei, die 
einen Arzt zum Urheber habe. Bei der nunmehr veranlaßten protokollarischen Ver
nehmung des Arbeitgebers erklärte dieser, daß er persönlich, veranlaßt durch Miß
stände, mit voller Überzeugung seine Angestellten, ohne irgendwelchen Zwang 
auszuüben, zur Unterschrift der Beschwerde - deren Inhalt ihnen mitgeteilt sei -
auf gefordert habe. 

Zurückgezogen habe er die Beschwerde ohne Anhörung der Unterzeichner auf 
Veranlassung eines Vorstandsmitgliedes, das zu ihm gekommen sei und ihm ge
sagt habe, daß für ärztliche Hilfe in genügender Weise gesorgt werden solle. Mit 
den wirklichen Tatsachen bekannt gemacht, halte er die Beschwerde wiederum auf
recht. 

Da zweifellos in allen Beschwerden wirklich vorhandene Übelstände geschildert 
und dies durch ausreichendes anderes Material bestätigt wurde, habe ich nicht gezö
gert, in allen Fällen, in denen es zulässig erschien, von der Befugnis des § 56 a Ge
brauch zu machen. Die Ausführungen der Ortskrankenkassen in der Eingabe vom 
31. Januar, daß [,,]die Beschwerdeführer ärztlicher Hilfe nicht bedürftig gewesen 
seien", mag richtig sein. Das Gesetz verlangt in § 56 a a. a. 0. aber keineswegs, daß 
die Beschwerden von Erkrankten ausgehen müssen. Wollte man dies annehmen, so 
würde naturgemäß kaum jemals den Behörden eine Anwendung der ihnen dort über
tragenen Befugnis ermöglicht werden. 

Die zahlreichen Einzelbeschwerden - im ganzen 186 - konnten mich nur in mei
nem Vorgehen bestärken. Auch sie werden teilweise auf frühere Kassenärzte, die 
vielfach in nicht einwandfreier Weise vorgingen, zurückzuführen sein, zahlreiche 
von ihnen sind, wie Beweiserhebungen ergeben haben, ohne fremdes Zutun durch 
die Erregung der Beschwerdeführer über die ihnen zugefügte Behandlung hervorge
rufen. 

Dieselben Tatsachen und Feststellungen, die mich zum Einschreiten veranlaßten, 
haben auch der Aufsichtsbehörde gemäß § 45 Absatz 5 hierzu Veranlassung geboten. 

Was nun den mit den Ärzten des Vereins abgeschlossenen abschriftlich beigefüg
ten Vertrag anlangt, so gestatte ich mir, auf dessen Inhalt Bezug zu nehmen und nur 
die wesentlichsten Bestimmungen und die Gründe, die zu ihrer Aufnahme führten, 
zu erläutern. 

Der Vertrag ist auf 5 Jahre abgeschlossen(§ 14). Diese Ärzte würden niemals auf 
eine Abfindung der von den Kassen verpflichteten Ärzte - die unumgänglich not
wendig erschien - eingegangen sein, wenn ihnen nicht Gelegenheit gegeben würde, 
allmählich die Abfindungssumme (sie haben bis zu 600000 Mark zur Verfügung 
gestellt) aufzubringen oder zu tilgen. Einen Teil dieser Summe wird allerdings vor
aussichtlich der Leipziger Ärzteverband bereitstellen. Es war billigerweise von ih
nen nicht zu verlangen, sich auf einen solchen Betrag zu verpflichten, wenn sie mit 
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der Möglichkeit rechnen mußten, daß nach kürzerer Zeit ihnen die Behandlung der 
Kassenmitglieder wieder entzogen werden würde. Und die Übernahme dieser Ent
schädigung anstelle der Kassen - die oft in nicht vorsichtiger Weise Verpflichtun
gen eingegangen sind - ist doch eine ganz außerordentliche Entlastung dieser letzte
ren. 

Und dann erschien ein Vertragsabschluß für einen längeren Zeitraum notwendig, 
um einen solchen Kampf, der weite Kreise beunruhigt, entzweit und erschüttert hat, 
nicht binnen kurzem aufs neue ausbrechen zu lassen und bevor den Parteien Gele
genheit geboten war, sich zu beruhigen und sich aneinander zu gewöhnen. Auch für 
die Erprobung des Systems bedarf es längerer Zeit. 

Der Honorarsatz(§ 8) muß zunächst gegenüber den früheren den Kassen zugebil
ligten und den an anderen Orten bestehenden Sätzen als ein ungewöhnlich hoher 
erscheinen. Er ist es jedoch nicht. Die Ärzte glaubten unter allen Umständen darauf 
bestehen zu müssen. Er entspricht tatsächlich den auch in anderen Städten, z.B. in 
Düsseldorf, gezahlten Beträgen, weil in Köln jede spezialärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, ferner auch alle Operationen einbegriffen und außerdem nur Nachtbe
suche und geburtshilfliche Leistungen nach der Minimaltaxe zu vergüten sind, wäh
rend in Düsseldorf bei einem Honorar von 4 Mark für das unverheiratete und 13 
Mark für das verheiratete Mitglied sämtliche ärztliche Leistungen, deren taxmäßiges 
Mindesthonorar über 3 Mark (bei den Betriebskassen sogar über 1,50 M.) hinaus
geht, besonders nach der Minimaltaxe bezahlt werden müssen. Die verlangten Hono
rarsätze halten sich auch, für sich betrachtet, in mäßigen Grenzen. Die ärztliche 
Einzelleistung wurde bei den bisherigen Honorarsätzen etwa mit 30 Pf. vergütet, 
nach dem jetzt vereinbarten Satze wird sie etwa mit 50 Pf. bezahlt werden, so daß 
also die Ärzte auch jetzt noch nur etwa die Hälfte der staatlichen Mindesttaxe für 
ihre Bemühungen bei Kassenangehörigen erhalten. 

Es konnte bei der Festsetzung nicht unberücksichtigt bleiben, daß Köln zu den 
teuersten Städten der Monarchie gehört, daß die Ärzte hier zu erheblich höheren 
Ausgaben als in anderen Städten genötigt sind und daß die Ausdehnung des Stadtbe
zirks, dessen Vororte bis zu 4 - 5 Kilometer entfernt liegen, eine ungewöhnlich gro
ße ist. 

Verschiedene Kassen hatten bereits vor dem 1. Januar den Ärzten in Rücksicht 
auf diese Umstände freiwillig 5 beziehungsweise 15 Mark zugebilligt. 

Es wird zweifellos bei vielen Kassen - das ist schon jetzt zu übersehen - infolge 
des gewählten Honorarsatzes eine Erhöhung der bisherigen Beiträge erfolgen müssen. 
Inwieweit die Ausgaben durch zweckmäßige Maßnahmen der Ärzte bei der Behand
lung der Kranken sich ermäßigen werden, ist z. Z. noch nicht zu übersehen. Es sind 
unter Zugrundelegung der in der anliegenden Zusammenstellung enthaltenen Unter
lagen die verschiedensten Berechnungen angestellt, um einen Anhaltspunkt dafür zu 
gewinnen, wie groß die Erhöhung der Kassenbeiträge in einzelnen Fällen sein wird. 
Im allgemeinen läßt sich bezüglich der Krankenkassen ohne Familienversicherung 
sagen, daß die Erhöhung - wenn im übrigen die Ausgaben sich auf gleicher Höhe 
halten werden - nicht bedeutend sein wird. Voraussichtlich wird sie in zahlreichen 
Fällen höchstens 2 oder 3 Pf. für Woche und Mitglied betragen (auf das Jahr 50 Wo
chen gerechnet) (vgl. S. 31 der Zusammenstellung). Schwieriger ist es, die Erhöhung 
für Kassen mit Familienversicherung vorauszusagen. Sie wird wahrscheinlich über 
die letztgenannten Sätze hinausgehen. Ein sicheres Urteil wird man hier erst nach 
Prüfung der finanziellen Ergebnisse zu Anfang des nächsten Jahres gewinnen können. 
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Wie dem aber auch sei, beide Bestimmungen, sowohl die über die Gültigkeit des 
Vertrages für 5 Jahre wie die über die Höhe des Honorars, werden in ihren mögli
cherweise nachteiligen Folgen außerordentlich begrenzt und gemildert durch die mir 
in § 8, letzter Absatz, erteilte Befugnis, die Honorarsätze nötigenfalls bereits vom 1. 
April nächsten Jahres ab nach billigem Ermessen herabsetzen zu können. Ich werde 
bestimmt nicht verfehlen, hiervon Gebrauch zu machen, sofern die finanziellen Er
gebnisse der Kassen dies verlangen. Ich beabsichtige, vorläufig eine Erhöhung der 
Kassenbeiträge nicht herbeizuführen und sicherlich erst, nachdem ich mich über
zeugt habe, daß Ersparnisse bei den Kassen an Verwaltungskosten nicht zu erzielen 
sein werden, die infolge einer keineswegs einwandfreien Geschäftsführung der Vor
stände vielfach eine unverhältnismäßige Höhe erreicht haben. Jedenfalls muß darauf 
gehalten werden, daß die Kassen nicht nach dem Belieben ihrer Vorstände Versor
gungsanstalten für jene nahestehende Persönlichkeiten werden. 

Soweit angängig, wird auf den Reservefonds, der für Notjahre herangezogen wer
den kann, zurückgegriffen werden. Die Einsetzung einer Einigungskommission und 
eines Schiedsgerichts ist geeignet, die Parteien bei gemeinsamer Arbeit wieder ein
ander zu nähern; sie ermöglicht es, vorkommende Beschwerden unmittelbar ohne 
Eingreifen von Behörden pp. Abzustellen, und sie bietet beiden Seiten Gewähr für 
eine sachentsprechende Handhabung der Geschäfte. 

Ich brauche mich hier wohl nicht gegen den verschiedentlich erhobenen Vorwurf 
zu verteidigen, daß ich auf Kosten der Kassen die Ärzte einseitig begünstigt habe. 
Ich habe die Art und Weise ihrer Kampfführung niemals gebilligt, ich habe sie auch 
hierüber niemals in Zweifel gelassen, wenn ich auch manches, als in der Erregung 
des Kampfes geschehen, habe verstehen können. Ich habe versucht, unparteiisch die 
Interessen der Streitenden gegeneinander abzuwägen und die Allgemeinheit vor 
Schaden zu bewahren. Der abgeschlossene Vertrag muß, wenn die Krankenkassen 
ihn ohne Voreingenommenheit prüfen, sie überzeugen, daß für sie getan ist, was 
unter der Notlage getan werden konnte. 

Eine solche Prüfung wird allerdings dem Vertrag seitens derjenigen Ortskranken
kassen, gegen die ich einschreiten mußte - mit einer Ausnahme vielleicht -, nicht 
zuteil werden. 

Das Scheitern aller Vergleichsverhandlungen ist auf sie, die am meisten Beteilig
ten, zurückzuführen, und die gepflogenen Verhandlungen haben es immer klarer 
zutage treten lassen, daß ihre Vorstände unter dem Einfluß sozialdemokratischer 
Ideen gehandelt haben. Die Sozialdemokratie fürchtet die Einführung der freien 
Arztwahl, da sie geeignet ist, ihren Einfluß auf die Kassenmitglieder zu vermindern. 

Die Einführung der angeordneten Maßregeln hat sich nicht ohne Unruhe, aber 
ohne größere Störung bisher vollzogen. Es haben Protestversammlungen stattgefun
den. Zu einer von ihnen hatte ich einen Vertreter entsandt, der nötigenfalls die von 
mir unternommenen Schritte gegen entstellende Auslegung klarlegen sollte. 

Infolge der Art der Geschäftsleitung durch den von mir bereits geschilderten Vor
sitzenden Gerber [Lechner?] waren mein Vertreter, wie auch der des Oberbürger
meisters jedoch gezwungen, vor dem Schluß der Versammlung sich zu entfernen, da 
beleidigende Äußerungen fielen und ihre Anwesenheit nicht gewünscht wurde. 

Einen Bericht der sozialdemokratischen Zeitung über diese Versammlung füge 
ich bei,23 aus dem auch zu ersehen ist, auf welche Weise das Telegramm an S[ein]e 

23 Eine von mehr als 1 000 Kassenmitgliedern besuchte Versammlung des Krankenkassen
verbandes, die am 5.2.1904 stattfand, hatte ein Telegramm an den Kaiser gerichtet, in dem 



618 Nr. 126 

Majestät den Kaiser entstanden ist und daß trotz aller Versicherungen des Gegenteils 
und trotz der Stellungnahme des jüngsten Krankenkassentages in Leipzig „ausge
sprochene sozialdemokratische Ideen und Maßnahmen" in der Geschäftsführung 
vieler Krankenkassen zur Geltung kommen. 

Die Verhandlungen über die Abfindung der von den Kassen verpflichteten Ärzte, 
denen infolge des Vertrages mit den Mitgliedern des Ärztevereins und aufgrund des 
§ 626 B[ügerlichen] G[esetz]b[uches] gekündigt worden ist, wurden bisher von der 
Aufsichtsbehörde mit Erfolg geführt. 

Wenn nicht besonders ungünstige Zwischenfälle eintreten, wird ein großer Teil 
dieser Ärzte voraussichtlich nach kurzer Zeit das Stadtgebiet verlassen. Die Entschä
digungsforderungen haben sich bisher in mäßiger Höhe gehalten. 24 

Eure Exzellenz bitte ich unter Rückgabe der Beschwerde vom 26. Januar d. J.25 

und ihre Anlage, sich mit den von mir getroffenen Maßnahmen und Anordnungen 
einverstanden erklären zu wollen. 26 

Eine Abschrift dieses Berichts habe ich dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt des 
Innern), dem Herrn Minister des Innern, dem Herrn Minister der geistlichen,· Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten und dem Herrn Oberpräsidenten der Rhein
provinz übersandt. 

,,aufs entschiedenste" gegen die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden protestiert wurde, vgl. 
den Abdruck im „Vorwärts" Nr. 33 vom 9.2.1904. 

24 Die nach den Verträgen innerhalb von 5 Jahren fällige Abfindungssumme wurde vom 
,,Vorwärts" auf 132000 M. beziffert (Nr. 23 vom 28.1.1904). 

25 An diesem Tag hatten die Kölner Kassen bei mehreren Regierungsstellen Beschwerde 
geführt und u. a. eine Abordnung an den preußischen Handelsminister gesandt. 

26 Die von den Ortskrankenkassen erhobenen Klagen wurden im Oktober 1904 vom zustän
digen Kölner Bezirksausschuß abgewiesen. Diese Entscheidung wurde dann am 16.11. 
1905 vom preußischen Oberverwaltungsgericht zunächst aufgehoben (vgl. Entscheidungen 
des Preußischen Oberverwaltungsgerichts Bd. 48, S. 346 ff.), nach erneuten Ermittlungen 
kam dieses dann zu dem Schluß, daß das Einschreiten der Aufsichtsbehörden unzulässig 
war, das Selbstverwaltungsrecht der Kassen sei wegen zwingenden Grundes aufgehoben 
worden. Diese Ansicht bestätigte das Preußische Oberverwaltungsgericht im November 
1908 (Abdruck: Die Arbeiter-Versorgung 26 [1909], S. 164 ff.). Vgl. auch Bernhard Puppe, 
Die Bestrebungen der deutschen Ärzte zu gemeinsamer Wahrung ihrer wirtschaftlichen In
teressen, Wiesbaden 1911, S. 125 f. 
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Schreiben1 des Kreishauptmanns Georg Otto von Ehrenstein an den Vorsit
zenden der ärztlichen Vertrauenskommission Dr. Paul Streffer und den Vor
stand der Leipziger Ortskrankenkasse Dr. Willmar Schwabe 

Druck 

[Allgemeine Analyse der kassenärztlichen Versorgungssysteme „Distriktsarzt" - ,,freie Arzt
wahl", Entwurf einer Regelung des Kassenarztrechts durch einen Honorar und Kassenzulas
sung steuernden Vertrag, Ausschluß der Anwerbung auswärtiger Ärzte durch die Kasse, Auf
teilung des Kassenbezirkes mit unterschiedlicher kassenärztlicher Versorgung] 

In bezug auf die Versorgung der Krankenkassen mit ärztlicher Hilfe stehen sich 
zwei prinzipiell voneinander verschiedene Systeme gegenüber, das der festbesolde-

Leipziger Zeitung Nr. 46 vom 25.2.1904; Abdruck auch: Aerztliches Vereinsblatt 33 
(1904), Sp. 183-184. 
Vorausgegangen war am 22.2.1904 ein Schreiben v. Ehrensteins an dieselben Adressaten, 
in dem dieser mitteilte, daß er infolge der von der Ortskrankenkasse für von auswärts an
geworbene Ärzte vereinbarten Honorare seine konkreten Hoffnungen auf Einigung für ge
scheitert ansah: Die königl(iche) Kreishauptmannschaft hatte gehofft, daß durch eine Revi
sion des unterm 4. Mai 1901 von der Ortskrankenkasse mit den Kassenärzten abgeschlos
senen Vertrages (vgl. Nr. 82) zu einer solchen Vereinigung dieser in Meinungsverschie
denheit geratenen Parteien zu gelangen sein würde, durch welche einerseits die Mitglieder 
der Ortskrankenkasse mit ärztlicher Hilfeleistung dauernd versorgt, andererseits aber be
rechtigte Wünsche der Ärzte in bezug auf Zulassung zur Kassenpraxis und Erhöhung des 
von der Kasse zu gewährenden Arzthonorars erfüllt würden. Da die bei der Ortskranken
kasse praktizierenden Ärzte ihre Stellung für den 1. April dieses Jahres gekündigt hatten 
und der Vorstand der Ortskrankenkasse eingedenk seiner ihm durch das Gesetz auferleg
ten Verantwortung so bald als möglich durch Anwerbung auswärtiger Ärzte für den Ersatz 
der hierdurch in Wegfall gekommenen ärztlichen Hilfskräfte sorgen zu müssen geglaubt 
hatte, so war das Zustandekommen dieser Einigung von der Voraussetzung abhängig, daß 
die Kassenärzte sich mit der Einrechnung solcher Gehalts- und Entschädigungsbeträge in 
die Pauschalsumme für Arzthonorar einverstanden erklärten, zu welchem sich die Kasse 
neu angeworbenen Ärzten gegenüber in unauflöslicher Weise verpflichtet hatte. Hierbei war 
in dem Verhandlungstermin am 17. Februar als der Höchstbetrag der 'Zahlungen, mit wel
chen das Pauschale belastet werden dü,fe, die Gesamtsumme von 150000 M. jährlich an
genommen worden. Die königl. Kreishauptmannschaft hat hierauf von den seiten des Kas
senvorstandes mit auswärtigen Arzten gepflogenen Verhandlungen Einsicht genommen. 
Aufgrund hiervon ist hierdurch festzustellen, daß Verhandlungen dieser Art bereits in sol
chem Umfang stattgefunden und zu solchen Ergebnissen geführt haben, daß eine Sicherstel
lung der Kassenärzte gegen die künftige Übersteigung der angegebenen Maximalsumme 
von 150 000 M. jährlich in keiner Weise würde übernommen werden können. Unter diesen 
Umständen hat sich ein Zurückkommen auf den eingangs gedachten Vertrag vom 4. Mai 
1901 erledigt und ist, nachdem die nachdrücklichen Bemühungen der königl. Kreishaupt
mannschaft für Aufrechterhaltung des Systems der beschränkt freien Arztwahl durch die 
eingetretene Sachlage vorläufig aussichtslos geworden sind, der von ihr unternommene 
Versuch, die bestehenden Differenzen durch gütliche Vereinigung zu beseitigen, für~ 
scheitert zu erachten (Leipziger Zeitung Nr. 43 vom 22.2.1904). 
Am gleichen Tage (22.2.) teilte v. Ehrenstein dem sächsischen Innenministerium mit: Die 
Kreishauptmannschaft hat nicht versäumt, sofort in den Ausbruch des für sie in völlig über
raschenden Weise ausgebrochenen unheilvollen Kampfes vermittelnd einzugreifen und schon 
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ten und auf einen bestimmten Bereich angewiesenen Distriktsärzte und das der soge
nannten freien Arztwahl. 

Es ist bekannt, daß der bisher unternommene Versuch, eine Vermittlung zwischen 
der Ortskrankenkasse als der nunmehrigen Vertreterin des ersteren und den Ärzten 
als den Anhängern des Systems der freien Arztwahl herbeizuführen, an dem Dazwi
schentreten eines aus der Sachlage hervorgetretenen äußeren Hindernisses, nämlich 
dem Umstand gescheitert ist, daß die Kasse bereits vor Einleitung dieser Verhand
lungen Verpflichtungen auswärtigen Ärzten gegenüber eingegangen war. 

Diese Verhandlungen sind jedoch keineswegs ohne ein überaus wertvolles Resul
tat geblieben. Denn sie haben die Tatsache zutage gebracht, daß die obigen Gegen
sätze keineswegs in einer jeder Versöhnung und Vermittlung unzugänglichen Weise 
einander gegenüberstehen, und den Beweis geliefert, daß die freie Arztwahl dann zu 
beiderseitiger Befriedigung eingeführt werden könnte, wenn ihr solche Beschrän
kungen auferlegt würden, durch welche die Kasse vor den von ihr gefürchteten Ge
fahren sichergestellt würde, ohne daß die Ärzte die von ihnen angestrebten Zwecke 
auf geben müßten. 

Diese Beschränkungen betreffen im wesentlichen drei Punkte: 
die Sicherstellung der Kasse vor dem Wiedervorkommen eines Zusammenschlus

ses der Kassenärzte zum Zweck der Erlangung höherer Honorarbedingungen, 
die Bewahrung der Kasse vor Überlastung in bezug auf den Aufwand an Kran

kengeld und Arznei und endlich 
die Erhaltung einer angemessenen Verteilung der Kassenärzte auf das Gesamtge

biet der Kassenverwaltung. 
Die Bestimmungen, deren es bedürfen würde, um eine solche Organisation her

beizuführen, sind die folgenden: 
§ 1. Die Kasse ist verpflichtet, jedem approbierten Arzt die ärztliche Behandlung 

ihrer Mitglieder mit der Wirkung zu gestatten, daß derselbe an den für ärztliches 
Honorar ausgesetzten Vorteilen nach dem Verhältnis seiner Leistungen Anteil hat. 

§ 2. Über die beiderseitigen Rechte und Pflichten ist ein schriftlicher Vertrag aus
zufertigen. Dieser Vertrag ist auf seiten der Kasse unkündbar. Dem Arzt steht das 
Recht vierteljähriger Kündigung zu. Dieses Recht ruht jedoch, wenn und solange die 
Anzahl der im Kassenbezirk vorhandenen Kassenärzte unter die Mindestzahl herab
gesunken ist, welche von der Regierungsbehörde als für die Versorgung der Kas
senmitglieder mit ärztlicher Hilfsleistung unentbehrlich erklärt worden ist. Bei 

schon am 6. Januar ( sechs Tage nach Einreichung der Kündigung) mit einem der Führer 
der Ärzte sich in Verbindung gesetzt, auch seitdem wiederholt in gemeinschaftlichen Sitzun
gen mit beiden Parteien verhandelt. Es hat sich hierbei gezeigt, daß die Gegensätze in 
(nach Überzeugung der Kreishauptmannschaft) keineswegs der Versöhnung und Vermitt
lung unzugänglicher Weise gegenüberstehen. Auf seifen der Ärzte zeigte sich einwilliges 
Eingestehen, daß es auch bei Einführung der freien Ärztewahl einer ganzen Reihe von Be
schränkungen dieser Freiheiten bedüifen wird, wenn anders nicht ernstliche Gefährdungen 
der sozialpolitischen Einrichtungen herbeigeführt werden sollen (maschinenschriftliche 
Ausfertigung: HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 14-18). 
In seinem Antwortschreiben vom 24.2.1904 hatte das Ministerium des Innern die verdienst
vollen Bemühungen gewürdigt und gebeten, daß angesichts der großen Bedeutung, die die
ser Ärzteausstand( ... ) besitzt, ein sächsischer Antrag für einen Bundesratsbeschluß für eine 
reichsgesetzliche Regelung erwogen werde. Dazu sollte der stellvertretende Bundesratsbe
vollmächtigte Dr. Fischer informiert werden (Entwurf: ebenda, fol. 29-29 Rs.). 
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gleichzeitiger Kündigung bestimmt die Kasse, bei welchen Kassenärzten das Kündi
gungsrecht zu ruhen hat. 

§ 3. Die Kasse hat das Recht, die Zulassung zur Praxis bis zur Dauer eines Jahres 
zu verweigern, wenn in demjenigen Teil des Kassengebietes, in welchem der Arzt 
wohnt oder sich niederzulassen gedenkt, eine hinreichende Anzahl von Ärzten vor
handen ist und in einem anderen Teil ein Mangel in dieser Beziehung besteht. 

§ 4. Die Höhe des von der Kasse zu gewährenden Honorars wird von dem Kas
senvorstand in einem für jedes Kassenmitglied und jedes seiner Familienangehörigen 
auszuwerfenden Fixum zu Anfang jeden Jahres festgesetzt und am Ende jeden Jahres 
den Ärzten ausgezahlt. 

§ 5. Der Kasse steht ein Retentions- und Pfandrecht an dieser Pauschalsumme zu 
dem Zwecke zu, sie gegen eine solche Überlastung durch die Bezahlung von Kran
kengeld und von Arznei sicherzustellen, welche das gesetzliche Gleichgewicht ihrer 
Einnahmen und Ausgaben bedroht. 

Hiervon ausgenommen ist der Fall, daß nach dem Ausspruch der Regierungsbe
hörde diese Überlastung die Folge einer eingebrochenen Epidemie ist. 

§ 6. Es ist der Kasse untersagt, mit Ärzten neue Verträge einzugehen, durch wel
che diesen ein fester Gehalt versprochen und ein bestimmter Bezirk zugewiesen wird. 

§ 7. In denjenigen Kassenbezirken, in denen solche Ärzte angestellt sind (Di
striktsärzte ), ist die Kasse verpflichtet, die Anzahl derjenigen Personen, zu deren 
Behandlung sie verpflichtet ist, bei der Behörde anzuzeigen. Die Behörde bestimmt, 
ob die Anzahl der angestellten Ärzte genügt. Genügt dieselbe nicht, so ist eine räum
liche Teilung des Kassengebietes in zwei Teile vorzunehmen. In dem einen Teil ist 
die freie Arztwahl einzuführen, der andere ist für die Praxis der Distriktsärzte vorzu
behalten. 

Die Kreishauptmannschaft ist weit davon entfernt, sich ein Urteil darüber anzu
maßen, ob sich nicht die Füglichkeit böte, eine demgemäße Regulierung durch ein 
Reichsgesetz allgemein einzuführen. Allein, es besteht durchaus kein Hindernis, im 
Wege der freien Verhandlung und Vereinigung eine den obigen Sätzen entsprechen
de Einrichtung für Leipzig ins Leben treten zu lassen. Nach Ansicht der königl[i
chen] Kreishauptmannschaft hätten beide Teile alle Veranlassung, einer solchen, bei 
welcher eine räumliche Teilung des Leipziger Kassengebietes einzutreten hätte, 
zuzustimmen. 

Auf seiten der Ärzte dürfte man sich kaum der Erwägung verschließen können, 
daß es geboten sei, sich mit der Erreichung des angestrebten Zieles in einem Teil des 
Bezirks vorläufig und im Hinblick darauf zu begnügen, daß die allmähliche Errei
chung desselben im ganzen Bezirk nur eine Frage der Zeit ist. 

Aber auch aufseiten der Kasse mögen die Vorteile des Vorschlages nicht unter
schätzt werden. 

Seitens der Leipziger Ärzte wird dem Eindringen der auswärtigen Ärzte der 
nachdrücklichste Widerstand entgegengesetzt werden. Dieser Widerstand wird viel
leicht nicht von allseitiger Wirkung sein, aber doch nicht ohne nennenswerte Erfolge 
bleiben. 

Verluste und Kollisionen in erheblichem Umfang sind für die Kasse unausbleib
lich! 

Daß die Kasse einen Teil des hiesigen Bedarfs an ärztlichen Hilfskräften zu dek
ken imstande sein wird, läßt sich annehmen. Allein die Kasse wird immerhin mit der 
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Möglichkeit zu rechnen haben, daß es ihr nicht gelingt, den Riesenbedarf für einen 
Bevölkerungskreis von kaum weniger als 350 000 Menschen vollständig zu decken. 

Es ist anzunehmen, daß die Kasse, um dem Einschreiten der Behörde nach § 56 a 
des Krankenkassengesetzes zu entgehen, zu dem Auskunftsmittel greifen wird, die 
Familienangehörigen aus dem Kreis der Versorgten zu streichen, um die Anzahl der 
zu Versorgenden von 350 000 auf 140 000 Personen herabzusetzen. 

Die Kreishauptmannschaft glaubt, daß vor dieser Maßregel der Kassenvorstand 
zurückschrecken müßte. Die Frauen, Kinder und die sonstigen Familienangehörigen 
unserer Arbeiter, die seither unter dem Segen der sozialen Gesetzgebung mit ärztli
cher Hilfe in jeder Krankheitsnot reichlich wie der Reichste in der Stadt versorgt 
waren, wären mit einem Schlage dieser Sicherheit beraubt. 

Die Generalversammlung, die den Ausschluß der Frauen und Kinder beschlösse, 
würde eine Verantwortung auf sich laden, vor der sie nicht dringend genug gewarnt 
werden kann. 

Die Kreishauptmannschaft stellt die vorstehenden Tatsachen und Vorschläge al
len Beteiligten zur Prüfung und Erwägung anheim und gibt sich der Erwartung hin, 
daß sie aufgrund derselben von der einen oder anderen Seite zu einem nochmaligen 
Versuch der Einigung angerufen werden wird.2 Für diesen Fall ist die königl. Kreis
hauptmannschaft bereit, auf dieser neu aufgefundenen Grundlage die Verhandlung 
mit den Parteien wiederaufzunehmen. 3 

2 In einem Begleitschreiben vom 26.2.1906 zur Übersendung dieses Schreibens an das Mini
sterium des Innern berichtete v. Ehrenstein: Dem königlichen Ministerium des Innern zeige 
ich an, daß ich die Verhandlungen in dem hiesigen Ärztestreikinhalts des aus der beifol
genden Nummer der Leipziger Zeitung ersichtlichen Erlasses auf einer neuen Grundlage 
wiederaufgenommen habe. Nachdem sich nämlich der Weg, durch eine innere Verbindung 
des Distriktsarzt- und freien Arztwahlsystems zu einer Vereinigung zu gelangen, als un
gangbar erwiesen hat, bin ich auf das Auskunftsmittel gestoßen, eine räumliche Teilung 
des Kassenbezirks vorzunehmen dergestalt, daß in der einen Hälfte sofort die beschränkte 
freie Arztwahl eingeführt, die andere Hälfte aber vorläufig den Distriktsärzten bis zum Ab
lauf der mit ihnen abgeschlossenen, durch freiwillige Vereinbarung nicht lösbaren Verträ
ge vorbehalten würde. Es ist dies zugleich der Weg, auf welchem durch reichsgesetzliches 
Eingreifen den bestehenden allgemeinen Wirren ein sofortiges, beide Teile befriedigendes 
Ende bereitet werden könnte (maschinenschriftliche Ausfertigung: HStA Dresden Bestand 
10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 34-35 Rs.). 

3 Am 27.2.1904 antwortete der Vorstand der Leipziger Ortskrankenkasse auf dieses Schrei
ben des Kreishauptmanns, daß, da die neuen Vorschläge von den früheren fast in allen we
sentlichen Punkten abweichen, die Unmöglichkeit bewiesen sei, im gegenwärtigen Stadium 
des Streites eine Vergleichsgrundlage zu schaffen, die den Interessen der Kasse gerecht 
wird, aber auch die Zustimmung der Ärzte erwarten läßt. Erneute Vergleichsverhandlun
gen könnten auch nach außen den Eindruck erwecken, als sei es dem Vorstand nicht voller 
Ernst mit der Einführung des Systems der Distriktsärzte und der damit verbundenen ärztli
chen Beratungsanstalten. Nur dadurch, daß er die Durchführung des Distriktsarztsystems 
betreibt, glaubt er, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach allen Richtungen hin voll ge
nügen und die ausreichende ärztliche Versorgung seiner Mitglieder vom I. April ab ge
währleisten zu können; er lehnte weitere Verhandlungen ab (Aerztliches Vereinsblatt 33 
[1904], Sp. 185). 
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Bericht1 des preußischen Gesandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff2 an 
den preußischen Außenminister Bernhard Graf von Bülow 

Abschrift in Maschinenschrift 

[Zum Leipziger Ärztestreik] 

Seit mehreren Jahren ist zwischen der Leipziger Ortskrankenkasse und ihren Kas
senärzten ein Streit entbrannt, der um die von letzteren geforderte Erhöhung der 
Honorare und die Freiheit der Ärztewahl mit wachsender Heftigkeit und Erbitterung 
geführt, Ende Dezember v. J. seitens der Ärzte zur Kündigung ihrer Verträge mit der 
Kasse zum 1. April d. J. führte. Die Ortskrankenkasse beantwortete diesen Schritt 
mit der Anstellung von Distriktsärzten, die sie von auswärts anwarb, und mit der 
Einrichtung von zunächst drei Beratungsanstalten. Dieser neue Zustand ist mit dem 
gestrigen Tage in Kraft getreten. Die 233 Ärzte, die bisher der Ortskrankenkasse in 
Krankheitsfällen der Mitglieder und deren Angehörigen vertragsmäßig ärztliche 
Hilfe zuteil werden lassen mußten, sind infolge der Kündigung von gestern ab dieser 
Pflicht enthoben, und viele von ihnen werden dadurch erwerbslos. Außerdem haben 
sich alle Leipziger Ärzte ehrenwortlich verpflichtet, selbst gegen eigene Bezahlung 
Mitglieder der Ortskrankenkasse nicht zu behandeln, ausgenommen in Fällen dring
licher Gefahr, in denen einmalige Hilfe unentgeltlich geleistet werden darf. Ferner 
erklärte sich eine große Anzahl von Ärzten in Dresden und anderen größeren sächsi
schen Städten mit den Leipziger Kollegen solidarisch. 

Die Krankenkasse hat gestern mit etwa 50-60 neu angeworbenen Distriktsärzten 
den Betrieb begonnen und hofft, deren Zahl auf 75 zu bringen, die, wie sie glaubt, 
dem Bedarf genügen werden, was jedoch bei einer Anzahl von 300 000 Mitgliedern 
mit deren Angehörigen sehr zweifelhaft erscheint. 

Bei dieser Sachlage glaubte nunmehr die Leipziger Kreishauptmannschaft als 
Aufsichtsbehörde Stellung zu der Angelegenheit nehmen zu sollen. Nachdem ihre 
Versuche, einen Vergleich anzubahnen, an der Hartnäckigkeit beider streitenden 
Teile gescheitert waren, sprach sie in einem Erlaß vom 14. März d. J.3 aus, daß sie 
zwar bezweifele, ob mit den der Krankenkasse am 1. April zur Verfügung stehenden 
Ärzten der ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder und ihrer Angehörigen ge
nügt werden könne. Sie erkläre jedoch ihr Einverständnis damit, daß vorläufig ein 
Versuch gemacht werde, mit diesen Hilfskräften über die eingetretenen Schwierig
keiten hinwegzukommen. 

Diese Verfügung erregte den Unwillen der ausstehenden Ärzte und ihrer Freunde, 
die der Behörde Parteinahme für die Kasse vorwarfen. Als sich hierauf der Kassen
mitglieder eine große Unruhe bemächtigte in der Besorgnis, daß sie vom 1. April ab 

1 BArch R 1501 Nr.100899, fol. 209-210Rs. 
2 Karl Graf von Dönhoff (1833-1906), Wirklicher Geheimer Legationsrat, seit 1878 preußi

scher Gesandter in Dresden. 
3 Vgl. den Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 210f., sowie: Korrespondenz

blatt der ärztlichen Kreis- und Bezirksvereine im Königreich Sachsen Nr. 7 vom 1.4.1904 
und Mitteilungen der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend, N.F. Nr. 2 vom 
25.3.1904. 
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ohne ärztliche Hilfe dastehen würden, veröffentlichte der Kreishauptmann von Eh
renstein am 23. v. M. einen Erlaß4, worin er zur Beruhigung der Kassenmitglieder 

4 Dieser lautete: Den Vorstand der Ortskrankenkasse veranlasse ich, die nachstehende 
Verordnung zur Kenntnis der Mitglieder der Ortskrankenkasse zu bringen. 
Durch das Krankenversicherungsgesetz ist den Ortskrankenkassen das Recht der Selbst
verwaltung und damit die Befagnis verliehen, die Mittel, durch die sie die Versorgung ih
rer Mitglieder mit ärztlicher Hilfe in Krankheitsfällen beschaffen zu können glauben, sich 
selbst zu wählen. In Leipzig hat aufgrund eines von der Ortskrankenkasse mit den Kassen
ärzten am 4. Mai 1901 geschlossenen Vertrages seither das System der beschränkt freien 
Arztwahl bestanden, infolgedessen von den etwa 400 Leipziger Ärzten gegen 250 die Stelle 
von Kassenärzten bekleideten. Der Umstand, daß diese Kassenärzte allseitig und gleichzei
tig ihre Stellungen für den 1. April dieses Jahres gekündigt haben, hat dieses System zum 
Fallen gebracht und die Kasse genötigt, zum Ersatz der zurückgetretenen auswärtige Ärzte 
anzuwerben und mit festen Gehalten bei der Kasse anzustellen. Hierdurch ist bei der Orts
krankenkasse Leipzig das System der Distriktsärzte eingeführt, und diese Maßregel ist eine 
endgültige, weil die großen, von der Kasse infolge der Kündigung der Ärzte eingegange
nen Verpflichtungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 
Der Kampf, der gegen diese auf vollkommen gesetzlichem Wege zustande gekommene 
Organisation von einem ins Leben gerufenen „Schutz- und Trutzbündnis" der Ärzte ge
führt wird, ist aussichtslos. Das „Bündnis" zählt nach seinen eigenen Angaben in der 
Presse 14 000 Mitglieder, während nach einer Mitteilung des Statistischen Amts die Ge
samtzahl der deutschen Ärzte mehr als 29 000 beträgt. Das „Bündnis" umfaßt daher noch 
nicht die Hälfte der Ärzte und enthält gewiß der Mitglieder genug, die nichts weniger als 
überzeugte Anhänger dieses Unternehmens sind. Die Bestrebungen des letzteren drohen 
einen Notstand herbeizuführen, bei dem die Mitglieder der Ortskrankenkasse so lange je
der ärztlichen Hilfe entblößt sein würden, als nicht der Vorstand der Kasse die von den 
Ärzten gestellte Bedingung der Einführung der freien Arztwahl eifüllt hätte. Aber dieser 
Notstand wird nicht eintreten. Denn weder wird das „Bündnis" imstande sein, die Ärzte zu 
zwingen, im einzelnen Falle ihre Hilfe zu versagen, noch wird es ihm gelingen, die Anwer
bung von Distriktsärzten zu verhindern. 
Leiden auch auf die Ausübung der ärztlichen Praxis die Grundsätze der Gewerbeordnung 
formell Anwendung, so wird doch der vermöge seines edlen Berufes so hochgeachtete Ärz
testand die ärztliche Hilfeleistung nicht als eine Ware angesehen wissen wollen, die ihr Be
sitzer zu einem beliebig hohen Preis und unter beliebigen Bedingungen losschlagen oder zu
rückbehalten kann. Allgemein ist vielmehr die Annahme, daß der Arzt die Verabreichung 
dieses unentbehrlichen Lebensbedüifnisses nicht um eines bloßen Prinzips willen verwei
gern wird. Fälle, die bekannt werden sollten, daß ein Arzt einem vor ihm stehenden Kranken 
die ärztliche Hilfe nicht wegen persönlicher Behinderung, sondern bloß deshalb versagt 
hätte, weil dieser Mitglied der Ortskrankenkasse oder auch nur ein Familienangehöriger 
eines solchen wäre, würden das peinlichste Aufsehen erregen und diesen Arzt in Gegensatz 
zu den Anschauungen in der ganzen zivilisierten Welt stellen. Ebensowenig können die Ver
einbarungen mit auswärtigen Ärzten gewaltsam unwirksam gemacht werden. Diese Verträ
ge stehen unter dem Schutz der Gesetze. Der einseitige Rücktritt von denselben wäre ein 
Vertragsbruch, gegen den die Hilfe der Gerichte in Anspruch zu nehmen sein würde. 
Nachteile, die auch nur mit einem Schein von Recht den treffen könnten, der davor zurück
schreckt, ein in einem ehrlichen Handel gegebenes Wort zu brechen, gibt es nicht. 
Der Vorstand der Ortskrankenkasse hat vorläufig 75 Distriktsärzte engagiert, 3 Beratungs
anstalten eingerichtet und sich verpflichtet, bis auf weiteres die sich neben der Praxis der 
Distriktsärzte etwa nötig machende ärztliche Behandlung der Kassenmitglieder und ihrer 
Familienangehörigen durch andere Ärzte nach dem unverkürzten Minimalsatz der Gebüh
rentaxe von 1889 zu honorieren. Er hat damit alles getan, was zur Versorgung der Mitglie
der mit ärztlicher Hilfeleistung geschehen konnte. Die Mitglieder der Ortskrankenkasse 
mögen sich deshalb keinerlei Besorgnissen hingeben und überzeugt sein, daß kein Grund 
vorliegt, warum sie sich nicht der Segnungen der sozialpolitischen Gesetzgebung weiterhin 
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des längeren auseinandersetzte, daß der Kassenvorstand alles getan habe, was zur 
Versorgung der Mitglieder mit ärztlicher Hilfeleistung geschehen konnte, und den 
Mitgliedern versicherte, daß sie sich auch weiterhin der Segnungen der sozialpoliti
schen Gesetzgebung in Ruhe und Frieden erfreuen könnten. 

Wegen dieser Kundgebung, die allerdings einen meiner Meinung nach für eine 
Behörde zu subjektiven und polemischen Charakter trug, wurde der Herr Kreis
hauptmann persönlich heftig angegriffen, ihm Parteinahme für die Kasse gegen die 
Ärzte vorgeworfen und die Beschuldigung erhoben, er habe sich in den Dienst der 
Sozialdemokratie gestellt. 

Der Herr Minister von Metzsch5 mit dem ich kürzlich auf diese Angelegenheit zu 
sprechen kam, bezeichnete diese Beschuldigungen als völlig grundlos. Der Kreis
hauptmann, dem als der Aufsichtsbehörde über die Ortskrankenkasse die Regierung 
freie Hand ließe, habe sachlich durchaus richtig gehandelt, wenn auch die zum Wi
derspruch reizende polemische Form seines Erachtens hätte vermieden werden kön
nen. Da alle Einigungsversuche zwischen beiden streitenden Teilen gescheitert wa
ren und die Existenz der Kasse durch die Kündigung ihrer Ärzte bedroht war, so sei 
es seine Pflicht gewesen, dafür Sorge zu tragen, daß die Kassenmitglieder nicht der 
Wohltaten des Krankenkassengesetzes verlustig gingen, und das einzige Mittel, dies 
zu erreichen, habe in der Zulassung der Distriktsärzte und den übrigen Maßnahmen 
des Kassenvorstandes gelegen. Die Frage, ob diese Mitglieder und der Vorstand 
Sozialdemokraten seien, käme für die Behörde nicht in Betracht, sie habe lediglich 
darüber zu wachen, daß dem Gesetz Achtung und Befolgung zuteil werde. Übrigens 
sei der derzeitige Vorsitzende der Kasse, Kommerzienrat Schwabe, nicht Sozialde
mokrat. 

Um die öffentliche Meinung zu orientieren, hat das Ministerium des Innern eine 
historische Darstellung des Streites, eine Darlegung der das Eingreifen der Behörde 
erfordernden Umstände und eine Begründung ihrer Maßnahmen zusammengestellt, 

in Ruhe und Frieden erfreuen könnten (Leipziger Zeitung Nr. 68 vom 23.3.1904); v. Ehren
stein hatte den Artikel am 24.3.1904 dem sächsischen Innenministerium gesandt (HStA 
Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 64-64 Rs.); vgl. auch den 
Abdruck des Erlasses in: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 211 f., zur Reaktion auf 
diesen: Sp. 220 f. 
In dem „Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend über das Jahr 
1904" (S. 5) wurde dieser Erlaß auch referiert und abschließend mitgeteilt: Indes erfüllte 
sich die Hoffnung nicht, daß die alten Ärzte nunmehr nachgeben oder doch wenigstens ge
gen Bezahlung der Einzelleistung weiter der Kasse zur Verfügung stehen würden. Viel
mehr wurde alsbald bekannt, daß die hiesigen Ärzte sich insgesamt durch Ehrenwort ver
pflichtet hatten, die Mitglieder der Ortskrankenkasse und deren Angehörige weder gegen 
Entgelt noch auch unentgeltlich zu behandeln. 
Bereits am 21.3.1904 hatte eine Ärzteversammlung eine gegen die Maßnahmen der Orts
krankenkasse gerichtete Resolution aufgenommen: Die am 21. März im Saale des „Hotel 
Palmbaum" versammelten Ärzte erklären einstimmig, daß ihrer Überzeugung nach die der 
Ortskrankenkasse am 1. April voraussichtlich zur Verfügung stehenden Ärzte weder der 
Zahl noch der Beschaffenheit nach genügen werden, das an sich verwerfliche neue Arztsy
stem durchzuführen. Die Leipziger Ärzte sind nach wie vor einig und lehnen es auf das Be
stimmteste ab, ihrererseits auch nur das geringste zur Durchführung dieses Systems beizu
tragen (Leipziger Zeitung Nr. 68 vom 23.3.1904). 

5 Georg von Metzsch-Reichenbach war seit 1901 auch sächsischer Ministerpräsident. 
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die das heute abend ausgegebene „Dresdner Journal" veröffentlicht und deren Wort
laut gehorsamst beigefügt ist.6 

Wie sich die Angelegenheit weiter gestalten wird und wer schließlich aus dem 
Kampf als Sieger hervorgehen wird, hängt von Verhältnissen ab, die sich zur Zeit 
nicht übersehen lassen. Ob es der Kasse möglich sein wird, den berechtigten An
sprüchen ihrer Mitglieder mit der jetzigen ärztlichen Organisation gerecht zu wer
den, muß sich erst herausstellen. Wenn es aber den im Ausstand begriffenen Ärzten 
gelingt, weiteren Zuzug von Kollegen fernzuhalten oder einen Teil der jetzt bei der 
Kasse beschäftigten Ärzte zum Rücktritt zu bewegen, dann dürfte der Kasse nichts 
anderes übrigbleiben, als die Forderungen ihrer früheren Ärzte zu bewilligen. 

Nr. 129 

1904 April 6 

ProtokolP einer Besprechung im sächsischen Ministerium des Innern 

Niederschrift 

[Beratung über das Vorgehen im Leipziger Ärztestreik, vor allem dessen Behandlungen im 
sächsischen Landtag und im Reichstag] 

Gestern fand im Sitzungssaal des Ministeriums des Innern eine Beratung über die 
Stellung der Regierung und der Behörden zu der zwischen den Ärzten und der Orts
krankenkasse zu Leipzig entstandenen Streitigkeit statt. Unter Vorsitz 

S[eine]r Exzellenz des Herrn Staatsministers von Metzsch nahmen an den Ver
handlungen teil H[er]r Ministerialdirektor Geh[eimer] Rat Merz2

, Hr. Geh. Rat Dr. 
Kunze3

, Hr. Geh. Reg[ierungs]rat Dr. Schelcher4, Hr. Geh. Reg.-Rat Dr. Rumpelt5
, 

Hr. Geh. Reg. Rat Dr. Renk6
, Hr. Kreishauptmann von Ehrenstein, Hr. stellv[ertre

tender] Bundesratsbevollmächtigter Geh. Rat Dr. Fischer7
, Hr. Geh. Medizinalrat 

6 Vgl. Dresdner Journal Nr. 76 (1. Beilage) vom 2.4.1904. Dieser Artikel referiert im wesentli
chen die bisherigen Erlasse/Schreiben der Kreishauptmannschaft Leipzig in dieser Sache. 

1 HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 203-211 Rs., die 
Besprechung fand am 5.4.1904 statt. Vgl. auch den Bericht des preußischen Gesandten 
Karl Graf von Dönhoff (Nr. 129). 

2 Bruno Oswin Merz (um 1844-1914), Ministerialdirektor im sächsischen Innenministerium. 
3 Dr. Wilhelm Otto Kunze (geb. 1847), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenmini

sterium. 
4 Dr. Walter Friedrich Schelcher (1851-1939), Geheimer Regierungsrat im sächsischen 

Innenministerium. 
5 Dr. Alexis Anselm Rumpelt (1853-1916), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innen

ministerium. 
6 Dr. Friedrich Renk (1850-1928), Geheimer Medizinalrat, seit 1894 Professor an der Tech

nischen Hochschule Dresden und Mitglied des sächsischen Landesmedizinalkollegiums, 
seit 1897 medizinischer Beirat im sächsischen Innenministerium, Direktor der Zentralstelle 
für öffentliche Gesundheitspflege. 

7 Dr. Otto Fischer. 
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Prof. Dr. Hofmann8 und Hr. Geh. Med[izinal]rat Dr. Buschbeck9
, Präsident des Lan

desmedizinalkollegiums. 
Staatsminister von Metzsch eröffnet die Verhandlung mit Hinweis auf deren 

Zweck: sie solle die bestehende Situation klarlegen, wenn tunlich einen modus pro
cendedi, ohne Eingriff in die Zuständigkeit der berufenen Behörden, aufstellen und 
vor allem auch sich mit der Frage beschäftigen, welche Stellung die Vertreter der 
Regierung im Landtag und im Reichstag in dieser Angelegenheit einzunehmen hät
ten, wenn dort, wie zu erwarten, die Sache zur Besprechung käme. 

Geh. Reg. Rat Dr. Schelcher gibt im Anschluß an die im „Dresdner Joumal"10 

veröffentlichte Sachdarstellung einen kurzen Überblick über die neueste Entwick
lung. Nachdem die letzten Vermittlungsvorschläge der Kreishauptmannschaft von 
beiden Seiten abgelehnt worden seien, hätten die Leipziger Ärzte vom 1. d. M. an 
ihre Tätigkeit eingestellt und sich ehrenwörtlich verpflichtet, eine ärztliche Behand
lung der Kassenmitglieder, von Unglücksfällen abgesehen, abzulehnen, auch wenn 
die Kasse die Familienunterstützung aufheben sollte. Am 2. April waren 65 Ärzte in 
Tätigkeit, 12 davon in den 3 Beratungsstellen; außerdem ständen der Kasse noch 28 
von den 35 früheren Kassenärzten zur Verfügung, die sich der Kündigung nicht 
angeschlossen hätten. Diese 28 Ärzte kämen aber wenig in Betracht, da auf sie nur 
etwa 2 Prozent aller Krankheitsfälle entfielen. Zur ärztlichen Versorgung bedürfe die 
Kasse 205 Ärzte bei Familienunterstützung, 112 zur Versorgung der Kassenmitglie
der allein. Nach mündlichen Mitteilungen von Kommerzienrat Schwabe habe die 
Kasse mehr als 200 Anmeldungen von neuen Ärzten, bei sorgfältiger Auswahl kön
ne sie 50 davon sofort anstellen. Durch die Machinationen der Leipziger Ärzte seien 
einige Distriktsärzte zurückgetreten. Es träfen aber noch 10 weitere Ärzte ein 
(Kreish[auptmann] v. Ehrenstein: oder auch nicht!), mit 15 bis 20 neuen Ärzten 
stehe die Kasse in Verbindung. Die Beratungsstellen fungierten ausgezeichnet. Der 
Kassenvorstand wolle den Antrag auf einstweilige Aufhebung der Familienunter
stützung stellen. Die Anstellung weiterer Ärzte würde nach Angabe Dr. Schwabes 
bereits erledigt sein, wenn die Kreishauptmannschaft nicht den Wunsch ausgespro
chen hätte, nicht über 75 Ärzte neu anzustellen. - Es handele sich jetzt nicht um die 
Berechtigung der freien Arztwahl und ihrer Durchführbarkeit, sondern zunächst 
darum, ob die Stellung, die bisher die Regierung gegenüber den Mitteln und Wegen, 
die die Ärzte zur Erreichung des Zieles angewendet haben, eingenommen hat, richtig 
u. angemessen gewesen und beizubehalten sei. Auch bei gewissenhaftester und den 
Ärzten günstigster Beurteilung könne nicht gefunden werden, daß die Regierung hier 
nicht nach Gesetz u. Recht oder sonst fehlerhaft verfahren sei und ihm deshalb eine 
Schuld an der gegenwärtigen nicht unbedenklichen Lage der Dinge beigemessen 
werden könne. Das gesetzliche Recht der Kasse zur Anstellung von Kassenärzten 
war von den Behörden zu achten und bis zu einem gewissen Grade zu schützen. Die 
Ärzte wehren sich dagegen gegen die Ausübung dieses Rechtes durch die Kasse; sie 
erstreben die freie Arztwahl und verfolgen dieses Ziel durch Kündigung ihrer Ver
träge mit der Kasse und Einstellung aller weiteren Tätigkeit für die Kassenmitglieder 
und ihre Familienangehörigen. Vom allgemein menschlichen Standpunkt aus be-

8 Dr. Franz Adolf Hofmann (1843-1920), Direktor des Hygienischen Instituts in Leipzig, 
medizinischer Beirat der Kreishauptmannschaft. 

9 Dr. Anton Louis Buschbeck (um 1815-1910), Geheimer Medizinalrat und Präsident des 
sächsischen Landesmedizinalkollegiums. 

10 Vgl. Nr. 128 Anm. 6. 
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trachtet sei dieses Kampfmittel mindestens bedenklich. In Leipzig wurde dadurch die 
ärztliche Versorgung von etwa 350 000 Menschen in Frage gestellt, andererseits aber 
sei die Kasse zu Notwehrmaßregeln gezwungen worden, wodurch einerseits für die 
Zukunft mindestens 100 Leipziger Ärzte in ihrer Existenz ernstlich bedroht, anderer
seits der Stadt Leipzig und ihrer Umgebung ebensoviel neue ärztliche Elementezuge
führt würden, deren Qualität von der Leipziger Ärzteschaft in das ungünstigste Licht 
gestellt werde. Wenn bei großen Arbeiterausständen die große Masse der ungebilde
ten Bevölkerung blindlings ihren Führern folge und unbekümmert um jede Gefähr
dung des Gemeinwohls und auch ihrer eigenen Existenz den Lohnkampf führe, so sei 
dies ebenso zu erklären wie zu entschuldigen. Anders aber, wenn ein gebildeter und 
einem edlen hohen Beruf dienender Stand seine wenn auch noch so berechtigten 
Lebensziele und Standesinteressen mit so gefährlichen und bedrohlichen Mitteln zu 
verfolgen suche, wie dies in Leipzig bei dem hier entbrannten Interessenkampf ge
schehen sei. Auf solchen Wege könne er jedenfalls nicht die Unterstützung der Regie
rung finden. Die Leipziger Ärzte hätten eine Änderung der Gesetzgebung erstreben 
sollen. Gegenüber der seit dem 1. April d. J. in Leipzig geschaffenen Lage werden die 
Behörden einen Eingriff in die Selbstverwaltung der Kasse, solange die Kassenmit
glieder zufrieden sind, zu scheuen und insbesondere nicht auf die Beteiligung der 
Familienunterstützung hinzuwirken haben. Eine mangelhafte Familienunterstützung 
sei besser als gar keine. Werde dem Kassenvorstand die Beschaffung weiterer Ärzte 
unmöglich gemacht, so sei er für die Folgen nicht verantwortlich. 

Hr. Kreishauptmann von Ehrenstein würdigt zunächst die Forderung der freien 
Arztwahl. Sie entspreche einer tiefgehenden Bewegung im Volke u. könne mit Ge
walt nicht wieder unterdrückt werden. Sie entspringe dem Wunsch der Ärzte, die 
Errungenschaften der ärztlichen Wissenschaft dem Volke, dem ganzen Volke teil
haftig werden zu lassen. Wenn die Kassen gleichwohl diese Forderung ablehnen, so 
geschehe das, weil sie die Verantwortung für Einführung der freien Arztwahl nicht 
übernehmen könnten. Denn mit der freien Arztwahl verbindet sich ein Überangebot 
ärztlicher Hilfe, daß am letzten Ende die soziale Gesetzgebung zerstört werde. An
stelle von 1 Millionen M., die von der Leipziger Ortskrankenkasse für ärztliche Be
handlung bezahlt worden sei, würde sie bei freier Arztwahl und Bezahlung der Min
desttaxe 4 Millionen aufzuwenden gehabt haben. Die Auswerfung eines Pauschale 
für die ärztliche Behandlung sei nur ein Scheinbehelf; sie hindere nicht das Überan
gebot ärztlicher Hilfe. Die Wahl und Entlassung der für die Kasse tätigen Ärzte 
müsse Gegenstand einer gemeinschaftl[ichen] Beschlußfassung zwischen Ärzten und 
Kasse sein; bei dieser Beschlußfassung wären die beiderseitigen Interessen abzuwä
gen; komme eine Einigung nicht zustande, so müsse ein mit der nötigen Gewalt 
ausgestattetes Schiedsgericht entscheiden. Es müßten aber gleichzeitig auch feste 
Grundsätze über das Arzthonorar auf gestellt werden. Die Ärzte hätten nicht die Ab
sicht, die Kasse ungebührlich zu belasten. Sie wollten aber sich ein eigenes Urteil 
darüber bilden, ob die Kasse in der Tat außerstande sei, ein höheres als das bewillig
te Honorar zu gewähren. Man müsse ihnen deshalb Einblick in die Rechnungsergeb
nisse und den Haushaltsplan der Kasse ermöglichen. Andererseits müßten auch die 
Pflichten der Ärzte - und zwar mit Rücksicht auf die Gewerbeordnung durch Ver
trag - festgestellt werden. In diesen Verträgen wäre die Kündigung der Ärzte auszu
schließen, solange der Kasse die erforderliche Zahl von Ärzten nicht zu Gebote 
stehe, und jeder Arzt müsse die Verpflichtung zur Behandlung der Kassenmitglieder 
übernehmen, solange er nicht persönlich behindert sei. Leider sei es ihm nicht ge-
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lungen, auf dieser Grundlage eine Einigung herbeizuführen. Behördliches Eingreifen 
sei aber bei diesem Ärztestreik geboten gewesen, denn hier handelte es sich um das 
Fortbestehen eines Instituts, das zu den unentbehrlichen gehöre. Auf eine reichsge
setzliche Lösung der Frage war aber nicht zu rechnen. Die angegriffenen Erlasse der 
Kreishauptmannschaft waren notwendig, um die Kasse zu schützen. Wäre dieser 
Schutz unterblieben, so hätte darin eine offene Parteinahme für die Ärzte gelegen, 
die dann ganz anders noch auf die streikbrechenden Ärzte eingewirkt hätten. Auch in 
Crimmitschau wäre es eine Parteinahme für die Streikenden gewesen, wenn die 
Behörden nicht die Arbeitswilligen geschützt hätten. 11 Wenn sich die Kasse anderer
seits darüber beschwert habe, daß er erst ein vierwöchiges Zuwarten zugesagt, diese 
Zusage aber wieder zurückgenommen habe, so widerspreche diese Darstellung den 
Tatsachen: er habe jene Zusage von Bedingungen abhängig gemacht, die jetzt weg
gefallen sind. Jetzt stehe die Sache für die Kasse schlecht. Erst hatte sie 75 Ärzte. 
Wäre er nicht dazwischengetreten, so hätte sie jetzt keinen einzigen mehr. Vorzeitig 
werde er nicht eingreifen. Er gedenke, der Kasse eine kurze Frist zu stellen. Verlaufe 
diese ohne Ergebnis, so werde er mit den Ärzten verhandeln und diese zu bestimmen 
suchen, auf die beschränkt freie Arztwahl einzugehen; diese würde er dann der Kas
se dekretieren. (Auf eine Anfrage von Geh. R[egierungs]r[at] Dr. Schelcher:) Die 
angestellten 60 Distriktsärzte werde man allerdings nicht loswerden. Er werde sie 
anhalten, genauso zu liquidieren wie die übrigen Ärzte. Um den Betrag dieser Liqui
dation werde das Pauschale für die ärztliche Behandlung gebürgt. Diese Einbuße 
hätten sich die Ärzte wegen ihres Vorgehens selbst zuzuschreiben. 

Auf eine Anfrage des Hrn. Staatsministers bemerkte Hr. Kreish. von Ehrenstein 
weiter, daß das Ehrenwort der Ärzte nur für die Dauer des Streiks gegeben sei. Der 
Augenblick für das Einschreiten der Kreish[auptmannschaft] werde gekommen sein, 
wenn bei den Kassenmitgliedern eine solche Unzufriedenheit mit ihrer ärztlichen Ver
sorgung bestehe, daß eine tatsächliche Notwendigkeit für das Einschreiten gegeben sei. 

Hr. Staatsminister fragt H[er]rn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hofmann, ob er schon 
jetzt sagen könne, daß die bestehende ärztliche Versorgung der Kassenmitglieder 
nicht genüge. 

Geh. R[at] Dr. Hofmann: Die Zahl und die Qualität der neu eingestellten Ärzte 
reiche absolut nicht aus, zur statutengemäßen ärztlichen Behandlung der Kassenmit
glieder und ihrer Angehörigen. Nach den Todesfällen zu urteilen, entfielen auf die 
Familienangehörigen 5mal soviel Erkrankungen als auf die 140 000 Kassenmitglie
der. Jetzt seien 350 000 Menschen angewiesen auf 53 Ärzte und 3 Beratungsstellen. 
Einer der Ärzte sei aus einer Nervenheilanstalt ungeheilt entlassen, ein anderer sei 
gelähmt u. gehe auf Krücken. Von den 65 Ärzten wären einige schon wieder zurück
getreten. Große Vororte (Groß- und Kleinzschocher) hätten keinen Arzt, u. mit den 
Beratungsstellen sei ihnen wegen der Entfernung nicht gedient. Die Kasse habe 282 
Außenortschaften zu versorgen. Der schwerwiegendste Mangel bestehe aber darin, 
daß alle Spezialisten fehlten, deren die Kasse bisher 84 gehabt habe mit ihren Privat
kliniken. Auch das Stadtkrankenhaus könne nicht ergänzend eingreifen. Vom 1. 

11 Im August 1903 hatte ein Streik der Arbeiter und Arbeiterinnen der Textilindustrie in 
Crimmitschau begonnen, der 21 Wochen andauerte und aufgrund seines Ausmaßes und 
seiner Zeitdauer reichsweite Beachtung fand. Gefordert wurde u. a. die Einführung des 
Zehnstundentages. Die Betriebsblockierungen und Drohungen gegen die Streikbrecher hat
ten zur Verhängung eines Belagerungszustandes über Crimitschau geführt. Am 18.1.1904 
wurde der Streik ohne Erfolg für die Streikenden eingestellt. 
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Jan[uar] d. J. habe die Stadt die Verpflegsätze für die Kasse erheblich erhöht. Nur 
300 Betten etwa ständen ihr zur Verfügung. Die Stadt brauche auch Kassenmitglie
der aus den Vororten nicht aufzunehmen. 

Kreish. v. Ehrenstein: Auch etwa 100 Betten in Privatkrankenanstalten seien der 
Kasse jetzt gesperrt. 

Geh. Rat Dr. Fischer ist mit dem Standpunkt der Kreish. ganz einverstanden, stellt 
aber 2 Fragen: Wenn die Kasse die Familienunterstützung aufhebe, so müsse die 
Aufsichtsbehörde wohl einschreiten. Und was wolle der Hr. Kreishauptmann tun, 
wenn die Ärzte bei den in Aussicht genommenen neuen Verhandlungen auf die Ein
führung der freien Arztwahl beständen. 

Kreish. von Ehrenstein: Ich lasse mich durch die Ärzte nicht zwingen, die freie 
Arztwahl einzuführen, weil mir für diese Maßregel das gesetzl[iche] Fundament 
fehlt. Nur mehr Ärzte kann ich anstellen, nicht ein neues Prinzip einführen. Ich er
lasse eine Bekanntmachung, wonach die Kreish. Ärzte sucht. Wenn keiner kommt, 
so bin ich dafür nicht verantwortlich. Ob die soziale Gesetzgebung zugrunde geht 
wegen der Unmöglichkeit, Ärzte zu beschaffen, oder weil die Kasse durch die freie 
Arztwahl ruiniert wird, das ist wohl gleich. 

Geh. Rat Dr. Fischer: Im Reichstag werde der Antrag Becker12 wohl sofort bera
ten werden. Er nehme an, daß Zentrum u. Konservative für die Ärzte eintreten, Graf 
Posadowsky aber die Frage für noch nicht spruchreif erklären werde, da die Novelle 
zum Krankenvers[icherungs]gesetz erst seit Anfang d. J. in Kraft stehe. Er befürwor
te ein Reichsgesetz, das die Ärzte vor bedingungsloser Unterwerfung unter die Kas
se, die Kasse vor bedingungsloser Unterwerfung unter die Forderungen der Ärzte 
schütze, Streitfälle vielmehr einem Schiedsgericht [überweise] (1/3 Kassen-, 1/3 
Ärztevertreter, 1/3 Unparteiische). Nur müßten dann die Ärzte durch den Schieds
spruch auch verpflichtet werden, den Kassen sich zur Verfügung zu stellen, selbst 
wenn sie wegen genügender Privatpraxis daran kein Interesse hätten. Die freie Arzt
wahl lasse sich allgemein unmöglich einführen. Dazu lägen die Verhältnisse örtlich 
zu verschieden. 

Geh. Medizinalrat Dr. Hofmann: Daß die freie Arztwahl die soziale Gesetzge
bung zugrunde richte, könne er nicht zugeben. In Berlin würden 334 000 Kassenmit
glieder bei freier Arztwahl behandelt, und das gehe seit Jahren vorzüglich. Die Mit
teilung wegen München sei erfunden. Übrigens habe sich dort die Zahl der Versi
cherten seit 1. Jan. d. J. um etwa 10 000 vermehrt. 

Hr. Geh. Rat Dr. Fischer verweist demgegenüber auf die gegenteiligen Erfahrun
gen in Hamburg und anderwärts. 

Der Hr. Staatsminister: Bei der jetzigen Situation sei die Durchführung der freien 
Arztwahl überhaupt nicht angängig. Da stehe § 26 [a] (2b) des Gesetzes und das 
Kassenstatut entgegen. 

Hr. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hofmann erklärt sich mit dem von Hm. Kreish. Dr. 
von Ehrenstein vertretenen Standpunkt einverstanden. 

12 Der Abgeordnete Dr. Jakob Becker hatte beantragt, noch in der laufenden Session einen 
Gesetzentwurf zur Regelung des Verhältnisses zwischen Krankenkassen und Ärzten vorzu
legen, eiforderlichenfalls auch außerhalb des Rahmens einer Gesamtreform des Kranken
versicherungsgesetzes (Sten.Ber. RT 11. LP 1. Session 1903/1904, Drucksache Nr. 324 
vom 18.3.1904); bereits in der auf das Zentrum zurückgehenden Resolution vom 30.4.1903 
war auf Forderungen der Ärzte eingegangen worden; vgl. Einleitung. 
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Hr. Geh. RRat Dr. Schelcher bezieht sich auf das Urteil von Dr. med. Knieke in 
der „Arbeiterversorgung" über die freie Arztwahl: ,,Denn mit vielen Fachgenossen 
bin auch ich der Meinung, daß die Durchführung [ der von den Ärztetagen aufgestell
ten Forderungen] der freien Arztwahl und die Bezahlung nach Einzelleistungen wohl 
manche Schattenseiten des jetzigen Zustandes beseitigen, aber in anderer Beziehung 
dem ärztlichen Stand zum Unsegen gereichen würde. Die großstädtischen Arbeiter
stadtteile würden von Ärzten überflutet, u. bei der Überfüllung des ärztlichen Stan
des würden die unlautersten Konkurrenzmittel und Popularitätshascherei Platz grei
fen, dem diplomierten Pfuschertum bei der kritiklosen Masse ein guter Nährboden 
bereitet werden. Die freie persönliche Autorität des Arztes würde nicht gestärkt, 
sondern untergraben. Schmiegsamkeit, Biegsamkeit, Geschäftsgewandtheit, Pflege 
u. Züchtung der auf medizinischem Gebiete vielfach falschen Vorstellungen u. In
stinkte der Massen würden den Ärzten am meisten geschäftlichen Vorteil bringen. 
Dagegen würden die mit wissenschaftlichem Ernst und strenger Gewissenhaftigkeit 
ihren Pflichten und Auf gaben nachkommenden Ärzte wenig beliebt sein, wenn le
diglich die urteilslose Menge die ärztliche Konkurrenz und Auslese reguliert" (Ar
beiterversorgung 1904, S. 14213

). 

Hr. Kreish. von Ehrenstein spricht sich für eine gesetzliche Regelung der Frage 
aus. Diese denke er sich etwa wie folgt. 

Gesetz, die Abänderung des Ges[etzes] über die Krankenv[ersicherung] der Ar
beiter betreffend. 

Die in Nr. 2b des § 26 [a] über die ärztliche Behandlung erlassenen Vorschriften 
werden aufgehoben. An die Stelle treten folgende Bestimmungen: 

§ 1. Die Anstellung und Entlassung der bei den Ortskrankenkassen praktizieren
den Ärzte ist Gegenstand gemeinschaftlicher Beschlußfassung der landesrechtlichen 
Organisationen der Ärzte einerseits und des Vorstandes der Ortskrankenkasse ande
rerseits. Findet zwischen diesen Parteien eine Einigung nicht statt, so entscheidet ein 
Schiedsgericht. 

§ 2. Wer zur Praxis bei der Kasse zugelassen werden will, hat mit der Kasse einen 
schriftlichen Vertrag abzuschließen, der den Grundsätzen des gegenwärtigen Geset
zes entspricht. 

§ 3. Dieser Vertrag unterliegt dreimonatiger Kündigung. Das Kündigungsrecht 
des Arztes ruht dann und so lange als die Anzahl der im Kassenbereich praktizieren
den Ärzte unter die Minimalzahl von ärztlichen Hilfskräften herabgegangen ist, die 
für die Versorgung der Kassenmitglieder u. der etwa statutarisch mitversicherten 
Familienangehörigen unentbehrlich ist. 

§ 4. Durch den Abschluß des Vertrages verpflichtet sich der Arzt, den Kassenmit
gliedern, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, die erforderliche Behandlung in dem 
Umfang zu gewähren, als er nicht persönlich behindert ist. 

§ 5. Als Honorar ist der Gesamtheit der Ärzte der unverbürgte Gesamtbetrag der 
der Kasse durch die Mitgliedsbeiträge zufließenden Einnahmen nach Abzug der 
durch Erfüllung der der Kasse gesetzlich, statutarisch oder privatrechtlich obliegen
den Verpflichtungen ihr entstehenden Aufgaben zu gewähren. 

Geh. Rat Dr. Fischer und Geh. Reg.-Rat Dr. Rumpelt beanstanden diesen Vor
schlag. Letzterer regt an, dem Kassenvorstand durch Gesetz einen Vertrauensmann 
der Ärzte zuzuweisen. 

13 Vgl. den Artikel von Dr. Heinrich Knieke „Die Entwicklung des Ärztewesens in der Kran
kenversicherung", in: Die Arbeiter-Versorgung 21 (1904), S. 141-145. 
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Geh. M[edizinal]rat Prof. Dr. Hofmann weist demgegenüber für Leipzig darauf 
hin, daß die dortige Kasse 2 ärztliche Vertrauensmänner habe. Sie in den Vorstand 
hineinzubringen, würde wenig nutzen, weil alles Wichtige in den Ausschüssen fest
gesetzt werde. 

Geh. Rat. Dr. Fischer gedenkt, die Billigung Sr. Exzellenz vorausgesetzt, im 
Reichstag sich wie folgt zu verhalten. Wenn ihm Graf Posadowsky dazu Gelegenheit 
gebe oder lasse, würde er erklären, daß die sächsische Regierung gegen ein Gesetz 
des von ihm angegebenen Inhalts keine Bedenken zu erheben habe. Sollte, wie zu 
erwarten, die Kreishauptmannschaft Leipzig angegriffen werden, so könnte er sich ja 
auf das Expose des „Dresdner Journals" beschränken. Indessen eine gewisse Partei
nahme, wenigstens im Ton seiner Ausführungen, werde nicht zu umgehen sein. Man 
habe seiner Ansicht nach vollständig mit Unrecht der Kreish. den Vorwurf gemacht, 
für die Ärzte eingetreten zu sein. 

Wenn jemand eine Vermittlung versuche, müsse er natürlich beide Seiten abwä
gen und sich selbst entscheiden. Auch handle es sich doch bei dem Ärzteausstand 
um etwas anderes als bei einem bloßen Privatstreik in einer Fabrik, wo die Behörden 
nur einzuschreiten haben, soweit die Ruhe und Ordnung gestört. W eichen Ton soll 
ich nun gegenüber den Ärzten einnehmen? Ich glaube, so sehr meine Sympathien für 
den ärztlichen Stand sind, so glaube ich doch, daß die Ärzte, was die Wahl der Mittel 
anlangt, über das Ziel hinausgeschossen haben. Sie haben den Streik mit allen Mit
teln geführt, die bei gewöhnlichen Streiks üblich sind: Bedrohung der Arbeitswilli
gen, nur in urbanerer Form. Während man in Crimmitschau rief, ,,Zuzug fernzuhal
ten", hieß es hier „cavete Leipzig". Das würde ich im Reichstag sagen und den Ärz
ten zum Bewußtsein bringen, daß sie Mittel angewendet haben, die nicht des ärztli
chen Standes würdig sind. Nachher würde ich auf die Stellung der Kreishauptm. 
kommen und sagen, daß der Kreish. von allem Anfang an darum zu tun gewesen sei, 
die Differenz auf gütlichem Wege zu schlichten. Ich würde auch kein Bedenken 
haben zu sagen, daß, soviel mir bekannt, der Vorstand der Kreish. an sich ein energi
scher Anhänger der freien Arztwahl sei. Er hätte sich aber überzeugt, daß sie hier 
nicht gewährt werden könne. Unrichtig sei, daß man der Kreish. einseitige Partei
nahme vorwerfe. Aber selbstverständlich hätte sie abwägen und sagen müssen: In 
dieser Beziehung gebe ich den Ärzten recht, in dieser der Kasse. Ganz besonders 
würde ich das Hinüberspielen der Sache auf den Vorwurf, die Regierung trete für die 
Sozialdemokratie ein, bekämpfen. Die Regierung buhlt weder um deren Beifall noch 
fürchtet sie ihre Angriffe. Sie handelt nach Pflicht und Gewissen. Damit könnte man 
schließen und sagen: Selbstverständlich, wenn es sich zeigen sollte in der nächsten 
Zeit, daß ein Einschreiten nach § 56 a des Gesetzes nötig ist, so wird die Kreish. 
nicht einen Augenblick zögern, die Konsequenzen zu ziehen und den V ersuch zu 
machen, ihrerseits ärztliche Hilfe zu schaffen. Wenn ihr das nicht gelingt, so versagt 
aber das Gesetz. Wenn man den Forderungen der Ärzte nachgeben und die freie 
Arztwahl dekretieren wollte, das ist unmöglich. 

Hr. Staatsminister: Der Aufsatz im „Dresdner Journal" sei hauptsächlich dazu be
stimmt, der Verdächtigung entgegenzutreten, daß die Regierung einseitig Partei 
ergriffen und sich in den Dienst der Sozialdemokratie gestellt habe. Er gedenke das 
Tatsächliche an der Hand des Exposes kurz zu referieren und dann etwa zu sagen: Es 
kann bei der nun einmal geschaffenen Situation die Frage unerörtert bleiben, bei 
welcher der streitenden Parteien das wünschenswerte Maß von Entgegenkommen zu 
vermissen gewesen ist. Wenn aber die von den Ärzten geschaffene Koalition mit 
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Möglichkeit rechnet, die Wirkung des Krankenversicherungsgesetzes zum Schaden 
der Beteiligten zeitweilig zu eliminieren, so kann das nicht als ein gangbarer Weg 
bezeichnet werden, um wieder zu geordneten Zuständen zu gelangen. Jedenfalls 
kann nur aufs tiefste bedauert werden, daß man im Wege des Streiks und Boykotts 
und also mit Mitteln, die an sich einer Partei fernliegen sollten, das Unterliegen der 
gegnerischen Partei zu erreichen bestrebt ist. 

Geh. Rat Dr. Fischer: Ich würde empfehlen, dies vorsichtiger auszudrücken, nicht 
zu verurteilen, sondern nur dahingestellt sein lassen, ob die Ärzte mit Recht diesen 
Weg bestritten haben. 

Geh. Räte Dr. Hofmann und Dr. Buschbeck: Wie sollen sich aber die Ärzte sonst 
helfen; welche gesetzliche Handhabe steht ihnen sonst zu Gebote? 

Hr. Staatsminister: Wenn aber noch in jüngster Zeit seitens des Vorsitzenden des 
Leipziger Bezirksvereins in einer an die Kollegenschaft gerichteten Rundschrift dar
auf hingewiesen worden, daß die Gefahr besteht, die Kreish. könne Veranlassung 
nehmen, durch öffentliche Blätter Streikbrecher zu gewinnen, so müsse er diese Insi
nuation im Namen der Regierung mit aller Entschiedenheit zurückweisen; es könne 
nur mit Mißfallen bemerkt werden, daß der Vorsitzende des Vereins sich so weit habe 
hinreißen lassen und nicht davor zurückgeschreckt sei, den Behörden vorzuwerfen, 
durch unlautere Machenschaften dem einen Teil einseitig Vorschub zu leisten. 

Geh. Rat Dr. Fischer: Was die Berechtigung des Anspruchs der Ärzte anlangt, so 
bin ich persönlich der Ansicht, diese Ansprüche gehen zu weit u. stehen nicht im 
Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Kasse. Ich würde mich aber hüten, das im 
Reichstag auszusprechen. Ich habe mich dort nur zu beschäftigen mit den Angriffen 
auf die Behörden und lasse das andere besser dahingestellt. 

Hr. Staatsminister: gedenkt die Sache an sich herankommen zu lassen. Die Ver
sammlung erklärt sich mit dem von Sr. Exzellenz vertretenen Standpunkt einver
standen. 

Hr. Ministerialdirektor Merz: Wie soll es aber nun weiter werden, wenn die Ärzte 
bei der weiteren Verhandlung mit dem Herrn Kreish. auf die Weiterbehandlung der 
Kassenmitglieder nicht eingehen. Dann entstehe doch ein Vakuum. 

Kreishauptmann von Ehrenstein: Dann könne man an die Hilfe der Militärärzte 
denken. Warum nicht? 

Bezüglich der Frage, ob eine Niederschrift der von dem Hrn. Kreish. vertretenen 
Auffassung unter den Ärzten verbreitet werden möchte, wird empfohlen, diese Ver
öffentlichung nur in nicht offizieller Form durch die Presse erfolgen zu lassen. 

Staatsminister von Metzsch: Es würde eventuell noch hervorzuheben sein, daß 
auch die zweite V[er]o[rdnung] der Kreish. vom 26. (23.3.) März14 die in dem Ex
pose skizzierte Tendenz besitzt, keineswegs den Ärzten entgegenzutreten, sondern 
beruhigend auf die Kassenmitglieder zu wirken. 

Aufgrund stenographischer Notizen nachträglich niedergeschrieben v. Dr. Kri
sche15, Geh. Reg.Rat. 

14 Vgl. Nr. 128 Anm. 4. 
15 Dr. Paul Bernhard Krische, Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenministerium. 
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Bericht1 des preußischen Gesandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff an 
den preußischen Außenminister Bernhard Graf von Bülow 

Abschrift in Maschinenschrift 

[Zum Leipziger Ärztestreik, Konferenz im sächsischen Innenministerium, Debatte im Landtag] 

In der Angelegenheit des Streites der Leipziger Ortskrankenkasse mit den Kas
senärzten hat am 5. d. M. unter dem Vorsitz des Herrn Ministers von Metzsch im 
Ministerium des Innern unter Beteiligung von Abteilungsvorständen und Räten des 
Ministeriums, ferner des Kreishauptmanns von Ehrenstein in Leipzig, des stellvertre
tenden Bundesratsbevollmächtig[t]en Geheimen Rates Fischer von Berlin, des Präsi
denten des Landesmedizinalkollegiums Dr. Buschbeck und der ärztlichen Berater 
des Ministeriums des Innern und der Leipziger Kreishauptmannschaft, Geheimen 
Medizinalräte Dr. Renk und Dr. Hofmann, eine eingehende Besprechung und Bera
tung über Ursachen und Entwicklung, die einzunehmende Stellung der Regierung 
und die im weiteren Verlaufe der Sache nach Befinden zu ergreifenden Maßnahmen 
stattgefunden. 2 Zu welchem Beschluß diese Versammlung gelangte, ist bisher nicht 
bekanntgeworden. Es hieß nur, daß der Meinungsaustausch zu vollem Einverständ
nis über die besprochenen Punkte geführt habe. Ich nehme aber an, daß es der Kon
ferenz nicht gelungen ist, völlige Klarheit zu schaffen, und werde in dieser Annahme 
bestärkt durch die Äußerungen des Herrn Ministers von Metzsch über dies Thema in 
der gestrigen Sitzung der zweiten Kammer.3 

Dort erfolgte gestern die Schlußberatung des Gesetzentwurfs, betreffend die Or
ganisation des ärztlichen Standes, und hierbei wurde auf Wunsch der Kammer eine 
Besprechung des Leipziger Ärztestreites herbeigeführt. Der Herr Minister von 
Metzsch nahm diese Gelegenheit wahr, um den Standpunkt der Regierung zu kenn
zeichnen. In Anlehnung an den kürzlich von mir eingereichten amtlichen Aufsatz 
des „Dresdner Journals"4 führte er aus, wie tief es zu beklagen sei, daß infolge des 
Interessenkampfes der Ärzte mit der Krankenkasse die Gefahr bestehe, daß die Seg
nungen der sozialpolitischen Gesetzgebung für diejenigen verlorengingen, für die sie 
geschaffen seien. Bei dieser Sachlage sei es Pflicht der Behörden gewesen, tunlichst 
zu vermitteln. Der gegen sie erhobene Vorwurf, dabei einseitig die Interessen der 
Krankenkasse vertreten und sich auf die Seite der Sozialdemokratie gestellt zu ha
ben, sei durchaus unbegründet. Die Behörden seien vielmehr nach jeder Richtung 
hin bestrebt gewesen, eine Mittellinie aufzusuchen, durch deren Betreten ein Aus
gleich zu erreichen sein würde. 

Der Herr Minister stellte hierauf fest, daß, nachdem die Vermittlungsversuche ge
scheitert und mit dem 1. April infolge Rücktrittes der bisherigen Ärzte die Wirksam-

1 BArch R 1501 Nr.100899, fol. 217-218 Rs. 
2 Vgl. Nr. 129. 
3 Vgl. dessen Rede in der 79. Sitzung der II. Kammer des sächsischen Landtags am 7.4.1904 

(Mitteilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen 
während der Jahre 1903-1904, Zweite Kammer, S. 1302-1308), vgl. auch den Abdruck der 
Verhandlungen: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 239-254. 

4 Vgl. Nr. 128 Anm. 6. 
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keit der von der Kasse als Ersatz berufenen Distriktsärzte begonnen habe, von letzte
ren nur 62 in Tätigkeit getreten seien, eine Zahl, die für die Versorgung der Mitglie
der der Ortskrankenkasse und ihrer Angehörigen völlig unzureichend sei. Mit dieser 
Tatsache rechne die Regierung und die Oberverwaltungsbehörde, die Kreishaupt
mannschaft sei gezwungen, nach § 56 des Krankenkassengesetzes einzuschreiten 
und für die Beschaffung weiterer Ärzte Sorge zu tragen. Die vorgestrige Konferenz 
im Ministerium des Innern habe die Situation noch nicht geklärt, er könne aber ver
sichern, daß alles getan werde, um einen annehmbaren modus vivendi zu schaffen. 
Die Krankenkasse hätte nach dem gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung nicht 
davon abgehalten werden können, Distriktsärzte anzustellen. 350 000 Mitglieder und 
Angehörige, die gesetzlichen Anspruch auf ärztliche Fürsorge hätten, seien dieser 
nicht in vollem Maße teilhaftig, und eine weitere Folge werde die sein, daß die 
Krankenkasse in ihrer Generalversammlung am 13. April sich veranlaßt sehen wer
de, die Verpflegung der Familienangehörigen aufzugeben. Über 200 000 Familien
angehörige würden dann der gesetzlichen ärztlichen Verpflegung entbehren.5 

Der Herr Minister wandte sich hierauf gegen den Weg, den das Schutz- und 
Trutzbündnis der Ärzteschaft Leipzig6 betreten habe, den er nicht als gangbar und zu 
gutem Erfolg führend bezeichnete und den mitzugehen von der Regierung daher 
nicht verlangt werden könne. Er gab die Versicherung ab, daß die Regierung jedes 
politische Moment bei ihren Entschließungen ausscheide und sprach sich dann gegen 
die von den Ärzten geforderte freie Ärztewahl aus, die nach seiner Ansicht die 
Krankenkassen so belasten würde, daß ihre Existenz und damit die ganze sozialpoli
tische Gesetzgebung in Frage gestellt werden dürfte. Übrigens könne diese Frage nur 
im Wege der Reichsgesetzgebung geregelt werden. 

In der Besprechung über die Ausführungen des Herrn Ministers vertrat der Leip
ziger Abgeordnete Dr. med. Brückner7 warm den Standpunkt der Ärzte und behaup
tete, daß der Artikel des „Dresdner Journals" auf falschen Unterlagen beruhe. Der 
der Reformpartei angehörende Abgeordnete Zimmermann8 bezeichnete unter mehr
facher Zustimmung aus der Mitte der Kammer den Kampf in Leipzig als einen poli
tischen. Die Kassenvorstände wollten mit der Ärzteschaft wieder einen Teil des 
Mittelstandes unter das sozialdemokratische Joch beugen. 

Beiden Rednern trat der Herr Minister von Metzsch entgegen,9 indem er dem Ab
geordneten Brückner gegenüber nachwies, daß die Behörde, nachdem keine Eini
gung der Streitenden zu erzielen waren, sich auf den reinen Standpunkt des Gesetzes 
hätte stellen müssen, der keinen Anlaß biete, die freie Ärztewahl zu vertreten, 10 und 

5 Dieser Beschluß wurde in einer Generalversammlung am 13.4.1904 gefaßt. 
6 Diesem Schutz- und Trutzbündnis waren zum 1.4.1904 98 % aller Leipziger Ärzte (über 350) 

beigetreten, auch die meisten Mitglieder der medizinischen Fakultät; vgl. dazu auch Nr. 121. 
7 Dr. Gustav Adolf Brückner (1847-1918), Arzt, Sanitätsrat in Leipzig, seit 1903 Mitglied 

der II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ). Vgl. dessen Rede in der 79. Sit
zung der II. Kammer des sächsischen Landtags am 7.4.1904 (Mitteilungen über die Ver
handlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre 1903-
1904, Zweite Kammer, S. 1308-1312). 

8 Dr. Oswald Zimmermann (1859-1910), Redakteur in Dresden, seit 1903 Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags, 1890-1898 und seit März 1904 MdR (Deutsche Re
formpartei). Vgl. dessen Rede in der 79. Sitzung der II. Kammer des sächsischen Landtags 
am 7.4.1904 (ebenda, S. 1312-1317 und S. 1336-1338). 

9 Vgl. ebenda, S. 1330-1333 und S. 1339 f. 
10 Vgl. dazu die Einleitung. 
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dem Abgeordneten Zimmermann widersprach, daß die Regierung die Schuld an dem 
schlechten Verlaufe des Streites trage, weil sie zu sehr auf die Seite der Krankenkas
se getreten sei. Der Herr Minister der gab jedoch die Berechtigung der Behauptung 
des Abgeordneten Zimmermann zu, daß auf seiten der Ärzteschaft gerechter Grund 
vorhanden sei, über den Standpunkt der Gesetzgebung sich beschwert zu fühlen. Die 
Regierung sei auch bereit, den Ärzten bezüglich ihrer Beschwerden, soweit sie auf 
Änderung des Krankenkassengesetzes gerichtet seien, ihre guten Dienste zu leisten. 

Nr. 131 

1904 Mai 7 

Erlaß1 des Kreishauptmanns Georg Otto von Ehrenstein an den Vorsitzenden 
der Leipziger Ortskrankenkasse Dr. Willmar Schwabe 

Druck 

[Die Kreishauptmannschaft hat gemäß § 56 a Krankenversicherungsgesetz namens der Orts
krankenkasse Leipzig einen Vertrag mit den Leipziger ärztlichen Bezirksvereinen zur Sicher
stellung der ärztlichen Versorgung der Leipziger Kassenmitglieder abgeschlossen, der die 
freie Arztwahl einführt, die ärztlichen Beratungsstellen der Ortskrankenkasse werden aber 
noch geduldet] 

Mit Verordnung vom 16. April d. J.2 hatte die k[öni]gl[iche] Kreishauptmann
schaft dem Vorstand der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend aufgegeben, 
bis zum 25. desselben Monats abends 6 Uhr ihr das Vorhandensein von mindestens 
98 Ärzten für den ärztlichen Kassendienst nachzuweisen. 

Am Abend des 25. April zeigte der Kassenvorstand an, daß ihm insgesamt nur 73 
Ärzte zur Verfügung ständen, weitere 8 Ärzte aber bereits fest angestellt seien und 
bis längstens 1. Mai ihre Tätigkeit aufnehmen würden. 3 Zur Beschaffung der noch 
fehlenden Ärzte wurde am nächstfolgenden Tage seitens der Kasse eine Frist von 
mindestens 4 Wochen für erforderlich erklärt. 

Bei dieser Sachlage hatte die kgl. Kreishauptmannschaft die Notwendigkeit ins 
Auge zu fassen, aufgrund von § 56 a Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes zur 
Sicherung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder das 
Erforderliche ihrerseits selbst vorzukehren. 

Da diese Vorkehrung nach Lage der Verhältnisse nur durch Heranziehung hiesi
ger, gegenwärtig außerhalb des Kassendienstes stehender Ärzte erfolgen konnte, so 

1 Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 299-304. 
2 Abschrift in Maschinenschrift: HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern 

Nr.15151, fol. 253-254. Abdruck auch: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 282 f., und 
Correspondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen 33 (1904), 
S. 226 ff., dort auch Aufstellung zur Versorgung mit Spezialärzten bis 31.3.1904 und da
nach (ab 1.4.1904), S. 220f. 

3 Vgl. hierzu den Bericht v. Ehrensteins an das sächsische Innenministerium vom 29.4.1904 
(HStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.15151, fol. 295-296 Rs.). 
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richtete die Kreishauptmannschaft, nach Einvernehmen mit dem Kassenvorstand, 
noch am 26. April4 an die hiesigen Ärzte die Anfrage, ob und unter welchen Bedin
gungen sie sich der Kasse wieder zur Verfügung stellen würden. Gleichzeitig wur
den die Führer der ärztlichen Bewegung darüber verständigt, daß die Grenze ihrer 
Forderungen durch die Leistungsfähigkeit und gesunde Weiterentwicklung der Kas
se, vor allem aber durch die Rücksichtnahme auf das öffentliche Rechtsbewußtsein 
gebildet werden müsse, eine zwangsweise Entfernung der neuen Distriktsärzte aus 
dem Kassendienst daher von vornherein ausgeschlossen sei. 

Die hierauf am 30. April ergangene Antwort5 wurde noch am selben Tage dem 
Kassenvorstand unterbreitet, um diesem nicht nur Gelegenheit zur eingehenden 
Aussprache über die ärztlichen Forderungen, sondern vor allem auch die Füglichkeit 
zu geben, zur vollen Wahrung des Selbstverwaltungsrechtes der Kasse das Angebot 
der Ärzte eventuell selbst anzunehmen und damit eine Anwendung des § 56 a Ab
satz 2 des Krankenversicherungsgesetzes zu umgehen. 

Zufolge Anzeige vom 3. Mai d. J. 6 hat indes der Kassenvorstand jenes Angebot 
zwar als geeignete Grundlage für eine Verständigung angesehen, einen endgültigen 
Beschluß auf dasselbe jedoch, namentlich aus finanziellen Bedenken und mit Rück
sicht auf einen früheren Generalversammlungsbeschluß, nicht zu fassen vermocht 
und deshalb die kgl. Kreishauptmannschaft um Einleitung weiterer Einigungsver
handlungen gebeten. 

Diesem letzteren Ansuchen zu entsprechen, war die Kreishauptmannschaft, ganz 
abgesehen von sonstigen Bedenken, schon um deswillen nicht in der Lage, weil die 
endgültige Sicherung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung der Kassenmitglie
der, nachdem auch inzwischen die Zahl der Kassenärzte nur auf insgesamt 83 gestie
gen war, aus den bereits in der Verordnung vom 16. April d. J. hervorgehobenen 
Gründen einen weiteren Aufschub schlechterdings nicht zuließ. 

Die kgl. Kreishauptmannschaft war daher genötigt, die erforderlichen Anordnun
gen aufgrund von § 56 a Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes nunmehr selbst 
zu treffen. Sie hat deshalb, nachdem das ärztliche Anerbieten unter Verwertung 
mehrerer von der Kasse gegebener Anregungen noch mannigfache Abänderungen 
erfahren hatte, dieses ihrer Überzeugung nach mit der Leistungsfähigkeit der Kasse 
wohl vereinbare Anerbieten angenommen und demgemäß den dieser Verordnung 
unter A beigefügten Vertrag abgeschlossen. 7 

4 Vgl. die an Dr. med. Paul Streffer gerichtete Anfrage (Abschrift, ebenda, fol. 298). 
5 Nicht ermittelt. 
6 Nicht ermittelt. 
7 Die Leipziger Ortskrankenkasse schilderte in ihrem Geschäftsbericht für 1904 die Vorgän

ge zwischen dem 1.4. und dem 7.5.1904 folgendermaßen: Inzwischen kam der 1. April 
1904 heran, und die größte Anzahl der von auswärts engagierten, festbesoldeten Ärzte 
nahm die Tätigkeit bei der Kasse auf. Auch eröffnete die Kasse drei neu errichtete ärztli
che Beratungsanstalten, und zwar eine Anstalt, im Osten der Stadt gelegen, mit 7 Ärzten, 
eine Anstalt im Westen der Stadt mit 3 Ärzten und eine im Norden der Stadt mit 2 Ärzten. 
Diese Maßregeln erwiesen sich jedoch nach der Ansicht der königlichen Kreishauptmann
schaft als unzulänglich. Diese erließ daher am 16. April eine Verordnung, worin unter Be
zugnahme auf einen von mehr als 30 beteiligten Versicherten gestellten Antrag und auf 
Eingaben, die über 1 700 Unterschriften trugen, dem Kassenvorstand auferlegt wurde, bis 
zum 25. April 1904 nachmittags 6 Uhr nachzuweisen, daß der Kasse 98 geeignete und zu
verlässige Ärzte, darunter 12 Spezialisten, zur Ve,fügung ständen, die von der königlichen 
Kreishauptmannschaft mit ihrem ärztlichen Beirat angestellte Prüfung habe die Unzuläng-
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Die kgl. Kreishauptmannschaft gibt sich der Hoffnung hin, daß dieser Vertrag 
über die Erreichung seines nächsten Zweckes hinaus sich, namentlich auch im Hin
blick auf die Gewährleistung unparteiischer Schlichtung etwaiger Meinungsver
schiedenheiten, als geeignete Grundlage einer dauernden Verständigung zwischen 
der Kasse und ihren Ärzten erweisen werde. Einerseits wird er den Ärzten die freie 
Verwirklichung ihrer Berufsideale innerhalb der durch die realen Dinge gezogenen 
Schranken ermöglichen, andererseits aber auch die Kasse in den Stand setzen, bei 
Ausübung ihres Selbstverwaltungsrechts den Wünschen und Bedürfnissen ihrer 
Mitglieder in den Grenzen des Erreichbaren ohne Beeinträchtigung berechtigter 
Ansprüche und Interessen gerecht zu werden. Die Kreishauptmannschaft hofft dies 
um so mehr, als das mit dem Abkommen wiederhergestellte System der freien Arzt
wahl unter einer großen Anzahl von Kassenärzten in hiesiger Stadt über zwanzig 
Jahre in Geltung gestanden und den Kassenmitgliedern und ihren Angehörigen eine 
in ruhigen Zeiten immer als hervorragend anerkannte ärztliche Versorgung ver
schafft hat. Indem der neue Vertrag an dieses System wieder anknüpft, setzt er lang
jährige, erst in den neuesten Kämpfen unterbrochene Traditionen fort und befreit 
nicht nur die Kassenverwaltung von der Sorge einer durchaus ungewissen Zukunft, 
sondern bewahrt auch die Stadt vor der schmerzlichen und folgenschweren Wen
dung, daß von der Kassenpraxis gerade diejenigen Ärzte ausgeschlossen bleiben, die 
sich um die Kasse in langen Jahren so uneigennützig verdient gemacht haben. Wenn 
dadurch gleichzeitig der Kasse die Füglichkeit gegeben wird, schon in nächster Zeit 
die freie ärztliche Behandlung der Familienangehörigen wiedereinzuführen und 
damit eine der betrübendsten Folgen des voraufgegangenen Zwistes zu beseitigen, so 
hat die kgl. Kreishauptmannschaft dies noch ganz besonders zu begrüßen. 

Schließlich will die kgl. Kreishauptmannschaft mit der Anerkennung nicht zu
rückhalten, daß wie die Ärzte durch großes Entgegenkommen, insbesondere durch 
die Übernahme sämtlicher Kassenarztgehälter auf ihr Pauschale, die Herstellung des 
Friedens der Kreishauptmannschaft überhaupt erst ermöglicht haben, so auch der 
Kassenvorstand durch seine vollkommen sachliche und maßvolle Stellungnahme, 

lichkeit der von der Kasse getroffenen Anordnungen auch nur für die Kassenmitglieder er
geben, und der ärztliche Beirat habe sogar mindestens 112 Ärzte für erforderlich erklärt. 
Es entstand infolgedessen eine gegenteilige Bewegung unter den Mitgliedern, die zur 
Folge hatte, daß in den Tagen vom 23. bis 25. April 1904 Unterschriften zu einer Petition 
auf Beibehaltung des Distriktsarztsystems gesammelt wurden, die schließlich mit 68 444 
Unterschriften versehen der königlichen Kreishauptmannschaft überreicht ward. Die Kas
se hatte zwar nach dem 1. April noch weitere Ärzte angestellt, und es waren nach Abzug 
der vom Vertrag zurückgetretenen immerhin noch 79 Distriktsärzte und 2 frühere Kassen
ärzte sowie 33 Ärzte außerhalb des Kassenbezirks für die Kasse tätig, aber sie sah sich 
außerstande, in der kurzen Frist von nur 8 Tagen die geforderte Anzahl von Ärzten zu be
schaffen. 
Am 7. Mai 1904 schloß die königliche Kreishauptmannschaft wegen nicht ausreichender 
ärztlicher Versorgung, obwohl eine Generalversammlung der Kasse bereits für den 13. 
April 1904 berufen war, die nachmals auch die freie ärztliche Behandlung der Familien
angehörigen in Wegfall brachte, aufgrund von § 56 a Absatz 2 des Krankenversicherungs
gesetzes namens der Kasse mit den Leipziger ärztlichen Bezirksvereinen einen Vertrag ab 
mit der Bestimmung, daß ihre Mitglieder ebenfalls zur Kassenpraxis zugelassen werden, 
daß aber die Anzahl der für die Kasse tätigen Ärzte einschließlich der inzwischen ange
stellten festbesoldeten Kassenärzte nur die Höhe von 375 erreichen darf und daß nur diese 
Ärzte aus dem Pauschal bezahlt werden (Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leip
zig und Umgegend über das Jahr 1904, S. 5 f.). Vgl. auch Nr. 131 und Nr. 138. 
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nicht wenig dazu beigetragen hat, daß der letzten Zeit des Kampfes alle unnötige 
Schärfe und Verbitterung ferngehalten und dem nunmehr geschlossenen Abkommen 
in den beteiligten Kreisen der Boden rein sachlicher Beurteilung bereitet worden ist. 
Möge das Bewußtsein, daß der nun hergestellte und bei Verwertung der geschaffe
nen Rechtsgarantien dauernden Bestand versprechende Friede, unabhängig von der 
Form seines Zustandekommens, der Sache nach auf einem Ausgleich der beidersei
tigen Interessen beruht und keiner Partei den ausschließlichen Sieg verleiht, binnen 
kurzem zu einer vollen Versöhnung der noch bestehenden Gegensätze führen. 

A. 

Zwischen der königlichen Kreishauptmannschaft zu Leipzig, handelnd aufgrund 
von § 56 a Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes namens der Ortskrankenkas
se für Leipzig und Umgegend, einerseits und 

den ärztlichen Bezirksvereinen Leipzig-Stadt und Leipzig-Land andererseits 
ist heute zur Sicherung einer ausreichenden ärztlichen Behandlung der Mitglieder 

genannter Kasse das unter 0 beigeheftete Abkommen geschlossen und zu dessen 
Ausführung noch folgendes vereinbart worden: 

1. (zu § 1) Der Wortlaut des Anstellungsvertrages ist mit der - unverzüglich neu 
zu wählenden - ärztlichen Vertrauenskommission neu zu vereinbaren. Inzwischen 
werden die bis zum 1. April dieses Jahres tätig gewesenen Kassenärzte einstweilen 
ohne besondere Förmlichkeit, andere Ärzte gegen Vollziehung eines Reverses zuge
lassen, in welchem die wichtigsten Rechte und Pflichten durch Verweisung auf den 
beiliegenden Hauptvertrag festgestellt sind und die Vollziehung der endgültigen 
Vertragsurkunde vorbehalten wird. 

Solange die Vertrauenskommission noch nicht neu gewählt ist, hat die Vermitt
lung der Meldungen durch die Vorsitzenden der ärztlichen Bezirksvereine zu ge
schehen. Die Bezirksvereine werden dafür besorgt sein, daß eine genügende Anzahl 
von Meldungen sofort erfolgt. 

Die Bindung der Zulassung an die Quartalersten tritt erst mit dem 1. Oktober 
1904 in Kraft. 

2. (zu § 3) Diejenigen Anstellungsverträge, gegen deren Rechtsgültigkeit nach 
dem pflichtmäßigen Ermessen der königlichen Kreishauptmannschaft erhebliche 
Bedenken bestehen, sind unverzüglich anzufechten oder sonst zu beseitigen. 

Bei allen übrigen Verträgen ist zunächst die Umwandlung nach der Vorschrift in 
§ 3 des Hauptvertrages zu versuchen. Dabei ist den betreffenden Ärzten gegen eine 
dem bisherigen Maße entsprechende Arbeitsverpflichtung die ungekürzte Fortge
währung der ihnen vertragsmäßig zugesicherten festen Bezüge, jedoch keinesfalls 
über die Mindestdauer ihrer bisherigen Verträge hinaus, anzubieten; Ärzte, welche 
die Umwandlung ablehnen oder den übernommenen Verpflichtungen nach dem 
pflichtmäßigen Ermessen der königlichen Kreishauptmannschaft nicht genügen, 
sind, wenn mit ihnen nicht im Verhandlungswege zu einem befriedigenden Abkom
men zu kommen ist, nach Wahl der königlichen Kreishauptmannschaft durch Ver
zicht auf ihre Dienste oder auf sonstigem gesetzlichem Wege (vgl. z.B. § 626 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches) aus der Kassenpraxis zu entfernen. 

Der bei Durchführung der vorersichtlichen Bestimmungen entstehende Aufwand 
an Prozeßkosten, Vergleichssummen etc. ist zunächst aus Kassenmitteln zu verlegen 
und alsdann auf die ärztliche Pauschsumme zu verrechnen. Letztere darf indes hier
durch sowohl im ganzen wie in den einzelnen Jahresbeträgen nicht mehr belastet 
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werden, als es bei Fortgewährung der festen Bezüge nach § 5 des Hauptvertrages der 
Fall sein würde. 

3. (zu § 5) Für das Jahr 1904 ist die Pauschsumme erst von dem Tage an zu be
rechnen, an welchem aufgrund des heutigen Vertrages die ärztliche Tätigkeit auf ge
nommen wird. 

4. (zu §§ 5 und 6) Der späteren Vereinbarung zwischen Kassenvorstand und Ver
trauenskommission, eventuell schiedsgerichtlicher Entscheidung, bleibt vorbehalten, 
ob die Verteilung der Pauschsumme bereits im laufenden Jahre oder erst vom Jahre 
1905 ab durch die Vertrauenskommission erfolgen soll. Was für die Verteilung der 
Pauschsumme festgesetzt ist, soll auch für die Verteilung der Kilometergelder und 
der Honorare für geburtshilfliche Leistungen gelten. Die Ausrechnung dieser Posten 
verbleibt indes nach wie vor der Kasse. 

5. (zu§ 7) Die Vorschrift des§ 7 findet erst vom 1. Januar 1905 ab Anwendung. 
6. (zu §§ 13, 12 und 6) Bis zur endgültigen Entscheidung über den Fortbestand 

der Beratungsanstalten finden auf die in letzteren gegenwärtig festangestellten (12) 
Ärzte, unbeschadet der Einreihung ihrer Gehälter in die Pauschsumme, die Vor
schriften in§ 3 Satz 2 und§ 6 des Hauptvertrages sowie die Umwandlungsvorschrif
ten in Ziffer 2 Absatz 2 dieser Ausführungsbestimmungen zunächst keine Anwen
dung. Es sind jedoch aus den betreffenden Verträgen diejenigen Bestimmungen zu 
entfernen, die mit der veränderten Organisation des ärztlichen Dienstes und mit dem 
sonstigen Inhalt des heutigen Abkommens unvereinbar sind. 

Innerhalb des gleichen Zeitraumes kann, wenn in der jetzigen Besetzung der Be
ratungsanstalten eine Vakanz entsteht, diese von der kgl. Kreishauptmannschaft 
durch Neuanstellung ausgefüllt werden. Eine Mehrbelastung der ärztlichen Pausch
summe (§ 5 des Hauptvertrages) darf jedoch hierdurch nicht erfolgen. 

7. Die Kassenmitglieder sind von der veränderten Organisation des ärztlichen 
Dienstes unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Ebenso sind ihnen die Namen der neu 
zugelassenen Ärzte unerwartet tunlichst zu beschleunigender Herausgabe des neuen 
Ärzteverzeichnisses alsbald bekanntzugeben. 

8. Die zur Durchführung des Hauptvertrages und der vorliegenden Ausführungs
bestimmungen erforderlichen Maßnahmen, namentlich die Zulassung der neuen 
Kassenärzte sowie die Auseinandersetzung mit den Distriktsärzten verbleibt als 
wesentlicher Bestandteil des gesamten auf § 56 a Absatz 2 des Krankenversiche
rungsgesetzes gegründeten Verfahrens bis auf weiteres der kgl. Kreishauptmann
schaft. Es ist jedoch zur Durchführung dieser Maßnahmen auch die Kasse als Selbst
schuldnerin verpflichtet. 

Die kgl. Kreishauptmannschaft behält sich vor, ihre Vollzugsbefugnis jederzeit, 
sei es einzeln, sei es im ganzen, auf die Kasse zu übertragen oder durch diese aus
üben zu lassen. 

0 

Die den ärztlichen Bezirksvereinen Leipzig-Stadt und Leipzig-Land angehören
den Ärzte stellen ihre Dienste der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend 
unter folgenden Bedingungen zur Verfügung. 

§ 1. Zum ärztlichen Dienst bei der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend 
soll in den durch § 4 gezogenen Grenzen grundsätzlich jeder approbierte Arzt zuge
lassen werden, der innerhalb der Stadt Leipzig oder des Verwaltungsbezirkes der 
königlichen Amtshauptmannschaft Leipzig die ärztliche Praxis ausübt. 
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Die Zulassung erfolgt auf vorgängige Meldung des Arztes durch Abschluß eines 
besonderen, die beiderseitigen Rechte und Pflichten regelnden Einzelvertrages, und 
zwar regelmäßig an den Quartalsersten. Im Einverständnis zwischen Kassenvorstand 
und ärztlicher Vertrauenskommission(§ 11) sind Zulassungen auch außerhalb dieser 
Termine gestattet. 

Die Meldungen sind bei dem Vorsitzenden der ärztlichen Vertrauenskommission 
einzureichen und von diesem umgehend an die Kasse weiterzugeben. Für ihre Be
rücksichtigung entscheidet die zeitliche Folge, unter gleichzeitig einlaufenden Gesu
chen hat die Kasse die erste Wahl. Ärzte mit besonderer Spezialausbildung (Spezia
listen) können mit Genehmigung der Vertrauenskommission außer der Reihe zuge
lassen werden. Über Meinungsverschiedenheiten hierbei entscheidet das Schiedsge
richt(§ 11). 

§ 2. Den Kassenmitgliedern steht in jedem einzelnen Krankheitsfälle die Wahl 
unter sämtlichen zur Kassenpraxis zugelassenen Ärzten zu. Sie dürfen in dieser 
Wahl seitens des Kassenvorstandes oder der Kassenbeamten in keiner Weise beein
flußt werden. Jedem Kassenmitglied ist ein Exemplar des Ärzteverzeichnisses aus
zuhändigen, welches außer dem Namen die Wohnung, die Sprechstunden und das 
etwaige Spezialfach sämtlicher zugelassenen Ärzte enthält und alljährlich im Januar 
und Juli zu erneuern ist. 

§ 3. Die vor Inkrafttreten dieses Abkommens erfolgten Zulassungen zur Kassen
praxis werden durch ersteres an sich nicht berührt. Die Kasse hat jedoch mit allen ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln (Verhandlung, Kündigung) darauf hinzuwirken, daß 
diese Verträge, nötigenfalls unter Fortgewährung der in ihnen zugesicherten Bezüge, 
baldmöglichst in Verträge nach § 1 Absatz 2 umgewandelt werden. 

§ 4. Die Zahl der Kassenärzte innerhalb des in § 1 bezeichneten Gebietes darf -
einschließlich der Spezialisten, aber ausschließlich Zahnärzte - 375 nicht überstei-

.wl· 
Eine Abänderung dieser Ziffer kann nur auf dem in § 5 Abs. 5 vorgesehenen We-

ge und, wenn es sich um dauernde Herabsetzung unter zwei Drittel derselben han
delt, nur mit Genehmigung des Stadtrates zu Leipzig und der königlichen Kreis
hauptmannschaft daselbst erfolgen. 

§ 5. Für die Honorierung sämtlicher nach § § 1, 3 und 4 zugelassener Ärzte stellt 
die Kasse zu Händen der ärztlichen Vertrauenskommission alljährlich eine Pausch
summe zur Verfügung, die unter Zugrundelegung der aus Monatszählungen ermittel
ten Durchschnittsziffern des Vorjahres, 

a) wenn sich die ärztliche Versorgung auf die Kassenmitglieder beschränkt, 5 M. 
pro Mitglied, 

b) wenn diese Versorgungspflicht auch die Familienangehörigen umfaßt, je 3 M. 
pro Kopf aller derjenigen Personen beträgt, welche nach Maßgabe der jeweilig gel
tenden Statutenbestimmungen Anspruch auf ärztliche Behandlung haben. 

Eine Einzelhonorierung findet neben der Gewährung dieser Pauschsumme nur für 
geburtshilfliche Leistungen und Kilometergebühren statt. 

Zur Vermeidung umständlicher Erhebungen soll im Falle unter b die Zahl der 
Familienangehörigen mit dem Einundeinhalbfachen der Mitgliederzahl angenommen 
werden. 
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Tritt im Laufe eines Jahres eine Statutenänderung bezüglich der Angehörigenbe
handlung ein, so sind die vorstehend unter a und b festgelegten Berechnungen, im
mer unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Mitgliederzahl des Vorjahres, 
jeweilig für die Dauer des ihnen zugrunde liegenden Rechtszustandes besonders 
anzuwenden. 

Stellt sich nach den Erfahrungen eines Jahres ein dringendes Bedürfnis nach Her
absetzung oder Erhöhung des Einheitssatzes von 3 M. oder nach Änderung der Ver
hältnisziffer in Absatz 3 heraus, so kann sowohl seitens der Kasse wie seitens der 
ärztlichen Bezirksvereine die Abänderung beantragt werden. Kommt eine Einigung 
hierüber nicht zustande, so entscheidet über den Abänderungsantrag selbst sowie 
über den Zeitpunkt, zu welchem eventuell die Änderung in Kraft treten soll, das in 
§ 11 vorgesehene Schiedsgericht. Dessen Spruch kann nach dem Ermessen des Vor
sitzenden veröffentlicht werden. 

§ 6. Jeder Kassenarzt hat allvierteljährlich nach Maßgabe der jeweilig bestehen
den landesrechtlichen Mindesttaxe seine Einzelleistungen der Kasse zu liquidieren. 
Diese Liquidationen unterliegen nach rechnerischer Prüfung durch die Kasse der 
Prüfung durch die ärztliche Vertrauenskommission. 

Nach Verhältnis der von letzterer endgültig festgesetzten Liquidationsbeträge er
folgt allvierteljährlich durch die Vertrauenskommission die Verteilung der im § 5 
vorgesehenen Pauschsumme auf die einzelnen Kassenärzte. Soweit diesen aufgrund 
bestehender Verträge bestimmte feste Honorarbezüge gewährleistet sind, findet eine 
Zuweisung aus der Pauschsumme über den Betrag des Fixums hinaus nicht statt. 
Werden die Fixa durch die Anteile an der Pauschsumme nicht erreicht, so ist der 
Fehlbetrag an letzterer zu kürzen. 

Als Entschädigung für den mit der Verteilung der Pauschsumme verbundenen 
Büroaufwand kann die Vertrauenskommission bis zu 2 Promille der Pauschsumme 
von dieser in Abzug bringen. 

§ 7. Übersteigt 
a) im Falle des§ 5 unter a der Gesamtbetrag der Mitgliederkrankengelder, 
b) im Falle des § 5 unter b der Gesamtaufwand für Mitgliederkrankengeld, Arznei 

und Heilmittel 
das Zweieinhalbfache der nach § 5 festgesetzten Pauschsumme, so ist der Mehr

betrag an dieser zu kürzen. Diese V erhältnisziffem können auf dem in § 5 Absatz 5 
vorgesehenen Wege geändert werden, wenn sie sich nach den Erfahrungen des laufen
den oder der nächsten Jahre als dem normalen Verhältnis nicht entsprechend erweisen. 

Wird durch außergewöhnliche Ereignisse, z.B. Epidemien, eine vorübergehende 
Steigerung des Krankengeld- oder Arzneiaufwandes herbeigeführt, so ist dieser 
Mehrbetrag von der Einrechnung nach Absatz 1 auszuschließen. Über Meinungsver
schiedenheiten hierbei entscheidet das Schiedsgericht. 

Tritt der Fall des ersten Absatzes ein, so sind die einschlagenden Rechnungen und 
Belege auf Verlangen der ärztlichen Vertrauenskommission dieser in den ihr vorbe
haltenen Kassenräumen zur Einsicht vorzulegen. 

§ 8. Durch den Vertragsabschluß(§ 1) verpflichtet sich der Kassenarzt, allen den
jenigen statutenmäßig auf ärztliche Versorgung berechtigten Personen, welche seine 
Hilfe in Anspruch nehmen, die erforderliche Behandlung, und zwar allenthalben 
nach Maßgabe der ärztlichen Standesordnung zu gewähren, soweit er hieran nicht 
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durch Abwesenheit, Krankheit, unaufschiebbare Berufsgeschäfte und dergleichen 
persönlich verhindert ist. 

§ 9. Der Kasse steht das Recht zu, dann, wenn einzelne Teile des Kassengebietes 
unter Mitberücksichtigung der räumlichen Entfernungen der durchschnittlichen 
ärztlichen Versorgung entbehren, bei Neuannahme eines Kassenarztes diesem die 
Niederlassung innerhalb jenes Bezirkes zur Bedingung zu machen. Solchenfalls ist 
die Vertrauenskommission zu hören und, wenn diese das Vorhandensein der obigen 
Voraussetzung nicht anerkennt, die endgültige Entscheidung des Schiedsgerichts 
einzuholen. 

§ 10. Die Anstellungsverträge ( § 1) sind auf beiden Seiten mit dreimonatiger Frist 
jederzeit kündbar. Jede Kündigung muß schriftlich erfolgen und von der Kasse um
gehend der Vertrauenskommission mitgeteilt werden. Die Kündigung von seiten der 
Kasse darf nur aus wichtigen Gründen erfolgen und kann von dem beteiligten Arzt 
durch Berufung an das Schiedsgericht angefochten werden. Die Berufung hat auf
schiebende Wirkung. 

Das Kündigungsrecht ruht für beide Teile dann und so lange, als die Anzahl der 
bei der Kasse praktizierenden Ärzte zwei Drittel der in § 4 Absatz 1 festgesetzten 
Zahl nicht erreicht. Bei gleichzeitiger Kündigung von Ärzten steht die zur Wahrung 
der vorstehenden Bestimmung erforderliche Auswahl der Kasse zu. 

§ 11. Für die Bildung und Wirksamkeit 
a) einer Vertrauenskommission der Kassenärzte, 
b) eines Schiedsgerichts 
gelten zunächst die Bestimmungen unter 1-7, 9, 10, 12 und 13 des Vertrages 

vom 4. Mai 1901. 
Es sollen jedoch diese Bestimmungen wie auch das bestehende Ärzteregulativ ei

ner Revision unterzogen werden, wobei unter anderem auf eine Verschärfung der 
Disziplinarbefugnisse der Vertrauenskommission sowie auf Einführung einer Re
zeptkontrolle Bedacht genommen und ein nur aus Kassen- und Kassenarztvertretern 
bestehender Einigungsausschuß neben Vertrauenskommission und Schiedsgericht 
geschaffen werden soll. Über Meinungsverschiedenheiten bei dieser Revision ent
scheidet das Schiedsgericht. 

§ 12. Der Abschluß von Anstellungsverträgen, die den gegenwärtigen Bestim
mungen widersprechen, ist verboten. Verträge mit Inhabern oder Leitern von Klini
ken und Polikliniken werden von diesem Verbot nicht berührt. 

§ 13. Die Weiterbenutzung der bisher von der Kasse errichteten, mit besonderen 
Anstaltsärzten besetzten Beratungsanstalten ist Gegenstand der Vereinbarung zwi
schen den ärztlichen Bezirksvereinen einer- und der Kasse andererseits. Im Falle 
unterbleibender Einigung entscheidet hierüber auf Anrufen des einen oder anderen 
Teiles das Schiedsgericht. 

Die Errichtung neuer Beratungsanstalten unterliegt der Genehmigung des Stadtra
tes und der königlichen Kreishauptmannschaft. 

§ 14. Die vorliegenden Bestimmungen gelten zunächst bis zum Ablauf des Jahres 
1910 und bleiben von da ab stets auf ein weiteres Jahr in Kraft, wenn nicht wenig
stens 3 Monate zuvor entweder seitens der Kasse oder der ärztlichen Bezirksvereine 
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schriftlich gekündigt wird. Der Kündigung muß ein gutachtliches Gehör des 
Schiedsgerichts vorausgehen. 

Abänderungen dieses Vertrages innerhalb der Vertragsdauer unterliegen der Ge
nehmigung der königlichen Kreishauptmannschaft. 8 

Nr. 132 

1904 Mai 8 

Bericht1 des preußischen Gesandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff an 
den preußischen Außenminister Bernhard Graf von Bülow 

Abschrift 

[Der Leipziger Ärztestreik ist durch das Eingreifen des Kreishauptmanns beendet worden, die 
freie Arztwahl ist vertraglich eingeführt, nicht aber die freie ärztliche Behandlung der Famili
enangehörigen] 

Wie der Herr Minister von Metzsch in der Verhandlung der zweiten Kammer 
über den Streit der Leipziger Ortskrankenkasse mit den Kassenärzten vorausgesagt 
hatte,2 ist in der Generalversammlung der ersteren am 13. April beschlossen worden, 
die ärztliche Verpflegung der Familienangehörigen ihrer Mitglieder vorläufig auf
zugeben. 

Da hierdurch über 200 000 Familienangehörigen die gesetzliche ärztliche Ver
pflegung entzogen wurde und überdies zahlreiche Beschwerden über unzureichen
den ärztlichen Beistand aus der Mitte der Kassenmitglieder bei der Leipziger Kreis
hauptmannschaft einliefen, so gab letztere unter dem 16. v. M. dem Kassenvorstand 
auf, bis zum 25. April abends ihr das Vorhandensein von mindestens 98 Ärzten für 
den ärztlichen Kassendienst nachzuweisen. 

Am 25. v. M. zeigte der Kassenvorstand an, daß ihm insgesamt nur 73 Ärzte zur 
Verfügung ständen und weitere 8 Ärzte bis zum 1. Mai in Tätigkeit treten würden. 
Zur Beschaffung der noch fehlenden Ärzte aber verlangte er eine Frist von 4 Wo
chen. Bei dieser Sachlage sah sich die Kreishauptmannschaft in die Notwendigkeit 
versetzt, aufgrund von § 56 des Krankenversicherungsgesetzes zur Sicherung einer 
ausreichenden ärztlichen Versorgung der Krankenkassenmitglieder das Erforderliche 
selbst zu veranlassen. 

In welcher Weise die Oberaufsichtsbehörde diese Aufgabe erfüllt hat, ist aus der 
von ihr vorgestern erlassenen und in der Anlage gehorsamst beigefügten Verordnung 
an den Kassenvorstand des näheren zu ersehen.3 Es ist daraus zu entnehmen, daß die 

8 Unterzeichner der Vereinbarung und des Abkommens waren der Kreishauptmann Georg 
v. Ehrenstein, Dr. Hugo Dippe für den Ärztlichen Bezirksverein Leipzig-Stadt und 
Dr. Max Goetz für den Ärztlichen Bezirksverein Leipzig-Land. 

1 BArch R 1501 Nr.100899, fol. 309-310; vgl. Nr. 130. 
2 Vgl. dessen Äußerung in der 79. Sitzung der II. Kammer des sächsischen Landtags vom 

7.4.1904 (vgl. Nr. 130 Anm. 3, dort S. 1306). 
3 Vgl. Nr. 131. 
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Behörde mit den im Ausstand begriffenen bisherigen Kassenärzten über die Bedin
gungen in Unterhandlungen getreten ist, unter denen sie sich der Kasse wieder zur 
Verfügung stellen wollten, die zu dem Abschluß eines gleichfalls beigefügten Ver
trags führten. 

Den Grundzug dieses Vertrags bildet die Wiederherstellung des Systems der frei
en Auswahl unter der großen Anzahl der Kassenärzte, wodurch, wie der behördliche 
Erlaß hervorhebt, die Kassenverwaltung von der Sorge einer ungewissen Zukunft 
befreit und ermöglicht wird, schon in nächster Zeit die freie ärztliche Behandlung 
der Familienangehörigen wieder einzuführen. 

Der jahrelang mit der größten Erbitterung geführte Ärztestreit ist hierdurch been
det, und es ist zu hoffen, daß die getroffenen Maßnahmen einen dauernden Frieden 
herbeiführen und die Bestrebungen der Umsturzpartei, dem ärztlichen Stande ihren 
Willen aufzuzwingen, vereiteln werden. 4 

4 Im Geschäftsbericht der Leipziger Ortskrankenkasse heißt es dazu: Der Ärztestreik hat es 
mit sich gebracht, daß gegen 17 vertragsbrüchig gewordene Ärzte, denen allerdings einzig 
und allein es zuzuschreiben ist, daß die Kasse am 1. April 1904 nicht genügende ärztliche 
Hilfe aufweisen konnte, Klagen wegen E,füllung des Vertrages und nachmals Zahlung der 
festgesetzten Konventionalstrafe von je 6 000 M. angestrengt werden mußten, von denen 
ein Teil bereits zugunsten der Kasse in mehreren Instanzen entschieden worden ist. Außer
dem war der Kassenvorstand genötigt, gegen eine Anzahl Ärzte Beleidigungsklagen an
hängig zu machen, die mit der Verurteilung der angeklagten Ärzte endeten. Das gegenwär
tige Verhältnis zwischen Kassenvorstand und den früheren Kassenärzten einerseits und 
zwischen letzteren und den festbesoldeten Ärzten andererseits am Schluß des Berichtsjah
res kann nichts weniger als befriedigend bezeichnet werden, wozu noch kommt, daß die 
Wirkung der bereits erwähnten Bestimmung in§ 7 des Vertrages vom 7. Mai 1904 erst im 
Jahre 1905 zur vollen Geltung kommen wird (Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgegend über das Jahr 1904, S. 7). 



646 

Nr. 133 

1904 Mai [25] 

Entwurf eines Runderlasses1 des preußischen Kultusministers Dr. Konrad 
Studt an die Bezirksregierungen 

Entwurf 

[Grundsätzliche Befürwortung der freien Arztwahl] 

Die Streitigkeiten zwischen den gewerblichen Krankenkassen und den Ärzten 
über die Frage, ob die Versorgung der Kassenmitglieder mit ärztlicher Hilfe durch 
besonders angestellte Kassenärzte oder aufgrund freier Arztwahl erfolgen soll, haben 
an vielen Orten eine Schärfe erreicht, die es dringend wünschenswert erscheinen 
läßt, daß die Aufsichtsbehörden durch einheitliche, den berechtigten Interessen der 
streitenden Gruppen nach allen Seiten möglichst weitgehende Rechnung tragende 
Einwirkung auf die Beseitigung der bestehenden und Vermeidung weiterer Streitig
keiten hinarbeiten. 

Man wird von der Annahme ausgehen dürfen, daß die freie Ärztewahl im allge
meinen den Interessen der Versicherten am meisten entspricht. Aber auch der ärztli
che Stand hat sich mit überwiegender Mehrheit für die freie Arztwahl als die seinen 
Interessen am meisten entsprechende Form ausgesprochen. Da sie überdies geeignet 
erscheint, die Einrichtung der Arbeiterkrankenversicherung unter grundsätzlicher 
Scheidung von dem bei der öffentlichen Armenpflege befolgten System auf eine 
höhere Stufe zu heben, daher auch für das Gesamtwohl als erstrebenswert gelten 
muß, so wird die Einwirkung der Aufsichtsbehörden nur auf eine Förderung des 
Übergangs zur freien Arztwahl zu richten sein, soweit nicht besondere Verhältnisse 
überwiegende Bedenken gegen dieselbe begründen. Andererseits läßt sich nicht 
verkennen, daß die freie Arztwahl, wenn uneingeschränkt und ohne das Korrelat 
einer eingehenden Überwachung der Tätigkeit der Ärzte eingeführt, zu schweren 
Schädigungen der Kassen führen kann. Ebenso bleibt zu beachten, daß vielen Be
triebskassen die Eigenart der Betriebsverhältnisse das Festhalten am System festan
gestellter Kassenärzte als zweckmäßig erscheinen lassen wird. Es bleibt daher unter 
voller Wahrung des grundsätzlichen Standpunktes ein Weg zu suchen, wie man den 
Versicherten und den Ärzten die Vorteile der freien Arztwahl, ohne die Kassen einer 
Gefährdung auszusetzen, dort zugänglich machen kann, wo die allgemeinen Ver
hältnisse dies unbedenklich erscheinen lassen. Bei gutem Willen auf beiden Seiten 
wird sich dieser Weg für die Mehrzahl der Ortskrankenkassen und Verbände von 
Ortskrankenkassen sowie für eine Reihe von Betriebskrankenkassen unschwer fin
den lassen durch Übergang zum System der kontrollierten Arztwahl. 

Zur Erleichterung der Verständigung zwischen Ärzten und Krankenkassen auf 
Einführung dieses Systems geben wir denselben in der Anlage Grundzüge2 für eine 

1 GStA Berlin I. HA Rep.76VIIIB Nr.800, fol. 521-525, Reinentwurf des Referenten Hein
rich Freiherr v. Zedlitz und Neuk:irch mit Abänderungen von der Hand des Ministerialdi
rektors Dr. Adolph Förster. In der Akte befinden sich zwei metallographierte Reinschriften 
des Entwurfs mit Abänderungen von der Hand des Referenten Freiherr v. Zedlitz und Neu
k:irch (ebenda, fol.513-515 und 517-519). Der Runderlaß war als gemeinsamer Erlaß des 
Kultus-, des Handels- und des Ministers für öffentliche Arbeiten vorgesehen. 
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entsprechende Regelung an die Hand, welche, im einzelnen vielfacher Abänderung 
fähig und den verschiedensten Verhältnissen anpaßbar, geeignet erscheint, allgemein 
einen Anhalt dafür zu bieten, wie sich die widerstreitenden Interessen zur Förderung 
des Gesamtwohles vereinigen lassen. 

Wo Streitigkeiten der in Rede stehenden Art bestehen oder drohen, ersuchen wir 
Ew. pp., die streitenden Teile zur Prüfung der Frage zu veranlassen, ob nicht dieser 
Entwurf nach Vornahme der etwa gewünschten Abänderungen zur Grundlage für 
eine Einigung zu machen wäre, und selbst auf eine solche Einigung hinzuwirken, 
soweit nicht aus besonderen örtlichen Gründen Bedenken entgegenstehen. Dabei 
werden die Vertragsbedingungen in allen ihren Einzelheiten, insbesondere auch 
hinsichtlich der Honorarfrage, zwischen den Vertretern der in Betracht kommenden 
Ärzte und denjenigen der Kassen zu vereinbaren sein, ehe letztere die Aufforderung 
zur Übernahme der Kassenpraxis nach Maßgabe des Entwurfs erlassen. Die zuvorige 
Anhörung der Ärztekammer wird sich in der Regel empfehlen. 

Nr. 134 

1904 [Mai 25] 

Entwurf von Grundzügen1 für eine Regelung des Verhältnisses zwischen 
Ärzten und Krankenkassen2 

Metallographierte Abschrift 

[Mustervertragliche Regelung der beschränkt freien Arztwahl mit der Möglichkeit einer nach
träglichen Honorarabsenkung bei zu niedrigen Beitragsaufkommen] 

§ 1 

Den Mitgliedern der Ortskrankenkasse ... zu . . . { einschließlich der derselben ge
mäß § 57 a des Krankenversicherungsgesetzes, § 11 des Gewerbeunfallversiche
rungsgesetzes und § 19 des Invalidenversicherungsgesetzes überwiesenen Kranken} 
steht die freie Wahl unter allen im Bezirk der Kasse wohnhaften Ärzten zu, welche 
die Bedingungen des § 3 erfüllen und durch schriftliche Anzeige beim Kassenvor
stand unter Angabe ihrer Sprechstunde und eventuell ihres Spezialfaches erklären, 
daß sie sich den Vorschriften der § § 3 ff. unterwerfen. 

Die Kasse verpflichtet sich, dauernd ein Verzeichnis dieser Ärzte zu führen und 
alljährlich im Monat ... ein Exemplar, in welchem Wohnung, Sprechstunde und 
eventuell Spezialfach der Ärzte angegeben ist, jedem Mitglied auszuhändigen. 

2 Vgl. Nr. 134. 
1 GStA Berlin I. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 526-530 Rs.; Reinentwurf des Referenten 

Heinrich Freiherr v. Zedlitz und Neukirch: ebenda, fol. 531-539 Rs. 
2 Anmerkung in der Quelle: Diejenigen Bestimmungen, welche nur für eine geringe 'Zrlhl 

von Kassen geeignet oder bedeutungsvoll erscheinen, sind in eckige Klammern [] (hier {}) 
gesetzt. 
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A. 
Die Wahl steht bei Fami

lienversicherung dem Fami
lienhaupt zugleich für seine 
Angehörigen zu. 

Ein Wechsel des Arztes 
im Laufe einer Krankheit ist 
nur mit Genehmigung des 
Kassenvorstandes und nur 
nach vorheriger Benachrich
tigung des erstbehandelnden 
Arztes zulässig. 

Nr. 134 

§2 

B. 
Die Wahl des Arztes wird in der Weise ausge

übt, daß in der ersten Hälfte des Monats Januar 
jeder Versicherte, bei Familienversicherung aber 
nur das Haupt der Familie, dem Kassenvorstand 
gegenüber erklärt, welchen unter den Kassenärz
ten er als Arzt annimmt. Im Laufe des Jahres neu 
eintretende Mitglieder haben sofort den Arzt zu 
wählen. 

Ein Wechsel des Arztes im Laufe des Jahres ist 
nur mit Genehmigung des Kassenvorstandes und 
nach Anhörung des erstgewählten Arztes zulässig. 3 

§3 

Zur Kassenpraxis zugelassen werden in Deutschland approbierte Ärzte, welche 
1. wenigstens ... Jahr im Kassenbezirk wohnen und die Praxis ausüben; 
2. nicht wegen eines Verbrechens oder wegen eines solchen Vergehens bestraft 

sind, welches den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen kann; 
3. innerhalb der letzten 6 (5, 4, 3) Jahre keine rechtskräftige ehrengerichtliche 

Verurteilung zu Geldstrafe oder Entziehung des Wahlrechts zur Ärztekammer erlit
ten haben. 

Auch kann solchen Ärzten die Zulassung verweigert werden, welche aus § 222 
Absatz 2, § 230 Absatz 2 oder § 300 des Reichsstrafgesetzbuches bestraft sind. 

Von der Innehaltung der Bedingung zu 1 kann abgesehen werden, wenn durch 
dieselbe eine unerwünschte Beschränkung der Zahl der zugelassenen Ärzte herbeige
führt werden würde. 

§4 

Jeder Kassenarzt ist verpflichtet, die gewissenhafte ärztliche Behandlung der Mit
glieder der Krankenkasse4 

{ sowie der derselben überwiesenen Kranken (vgl. § 1)} 
für die statutarische oder gesetzliche Dauer zu übernehmen. Jedoch hat der Arzt 
ärztliche Hilfe erst dann zu leisten, wenn der Nachsuchende einen Ausweisschein 
der Kasse vorlegt. In dringenden Fällen sind die Kassenärzte verpflichtet, auch ohne 
Ausweisschein die Behandlung zu übernehmen, jedoch nur für den ersten Tag. 

Die Behandlung erstreckt sich auf jede ärztliche Hilfe, welche die Kasse ihren 
Mitgliedern zu leisten hat, einschließlich aller spezialistischen Behandlung. Zur 
Geburtshilfe sind die Kassenärzte jedoch nur dann verpflichtet, wenn die Geburt 
durch abnormen Verlauf solche erfordert, insbesondere auch dann, wenn die Heb
amme erklärt, daß ein Fall vorliege, in dem sie pflichtgemäß die Zuziehung des 
Arztes zu verlangen hat. 

3 A und B sind hier Vorschläge für Systeme unterschiedlicher Dauer, und zwar 1. (A) far 
dasjenige der freien Arztwahl ohne Zeitbeschränkung und 2. (B) far dasjenige der freien 
Wahl auf den Zeitraum je eines Jahres, vgl. Protokoll der kommissarischen Verhandlungen 
vom 6.4.1904, ebenda, fol. 497 Rs. (so Freiherr v. Zedlitz und Neukirch). 

4 Anmerkung in der Quelle: Bei Wahl der Fassung B im§ 2 ist hier einzuschieben, ,, welche 
sich far ihn in Gemäßheit des § 2 entschieden haben". 
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Spezialärzte sind zu Leistungen, die außerhalb des von ihnen angegebenen Spezi
alfaches liegen, nicht verpflichtet. 

§5 

Die Kassenärzte sind verpflichtet, die Interessen der Krankenkasse durch Ver
meidung entbehrlicher Kosten zu wahren sowie die Unterlagen für die von der Auf
sichtsbehörde erforderte Statistik zu liefern. 

Weist ein Kassenarzt einen erheblichen Betrag an unnötigen oder unnötig teuren 
Verschreibungen oder ein Übermaß von ärztlichen Einzelleistungen5 auf, so kann 
ihm seitens des Einigungsausschusses (§ 20) an seinem Honorar ein entsprechender 
Abstrich zugunsten der Kasse gemacht werden. 

§6 

Die Behandlung solcher Kassenmitglieder, deren Zustand es gestattet, auszuge
hen, erfolgt in der Sprechstunde. Die übrigen Kranken sind in ihrer Wohnung zu 
besuchen. 

In dringenden Fällen, insbesondere bei Unfällen, ist der Kassenarzt jederzeit, 
auch bei Nacht- im Sinne der ärztlichen Gebührenordnung - verpflichtet, den erfor
derten Besuch möglichst bald zu machen. Im übrigen ist der Besuch noch in dem 
Laufe des Tages, an welchem er erfordert wird, auszuführen, wenn der Auftrag bis 
spätestens ... Uhr vormittags an den Arzt gelangt ist. 

§7 

Falls eine spezialistische Behandlung erforderlich erscheint, kann der in Anspruch 
genommene Kassenarzt den Kranken an einen Spezialisten im Bezirk der Kranken
kasse überweisen. Die Überweisung an einen nicht zu den Kassenärzten gehörigen 
Spezialisten ist jedoch nur zulässig, wenn sich kein Spezialist des betreffenden Fa
ches unter den Kassenärzten befindet. 

§ 8 

Der behandelnde Kassenarzt ist berechtigt, und in zweifelhaften Fällen verpflich
tet, den Kranken der Nachuntersuchungskommission (§ 15) zu überweisen, wenn 

1. der Verdacht der Simulation, insbesondere auch ungebührlich langer Ausnut
zung der Krankenkasse vorliegt oder 

2. eine Erwerbsunfähigkeit behauptet wird oder 
3. die Besonderheit des Krankheitsfalles die Zuziehung eines zweiten Arztes er

wünscht erscheinen läßt. 
In dringenden Fällen der letzteren Art ist der behandelnde Arzt berechtigt, ohne 

weiteres einen anderen Kassenarzt zuzuziehen. Er hat aber die erfolgte Zuziehung 
möglichst bald dem Kassenvorstand anzuzeigen. 

§9 

Die Fragen auf den Krankenscheinen sind seitens der Kassenärzte genau zu be
antworten. Die Eintragungen sollen leserlich und in deutscher Sprache geschrieben, 
auch ordnungsmäßig unterschrieben werden. 

Wenn besondere Gründe die deutsche Bezeichnung der Krankheit nicht wün
schenswert erscheinen lassen, so ist die lateinische Bezeichnung zulässig. 

5 Anmerkung in der Quelle: Bei Wahl der Fassung Bin§§ 16 und 17 sind die Worte „oder 
ein Übermaß von ärztlichen Einzelleistungen" zu streichen. 



650 Nr. 134 

§ 10 

Die Ärzte der Krankenkasse bilden einen Verein. Jeder Arzt wird durch Abgabe 
der Erklärung nach § 1 Mitglied derselben. 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
Seine Organisation regelt der Verein durch Statut. Bis ein solches zustande ge

kommen ist, findet die Organisation nach Maßgabe der § § 11- 13 statt. 

§ 11 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Kassen
führer und zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mit
gliederversammlung für die Dauer eines Kalenderjahres mit absoluter Stimmen
mehrheit gewählt. Für ausscheidende Mitglieder ist baldmöglichst eine Ersatzwahl 
vorzunehmen. 

Der Vorstand ist nach ordnungsmäßig erfolgter Zusammenberufung bei Anwe
senheit von 3 Mitgliedern beschlußfähig. 

§ 12 

Der Vorstand vertritt den Verein nach außen, insbesondere auch der Kasse ge
genüber. Er hat die laufende Verwaltung des Vereins zu führen, namentlich die Ver
teilung des von der Kasse zu zahlenden Gesamtjahreshonorars an die einzelnen Ver
einsmitglieder vorzunehmen. 6 

Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt unentgeltlich. Notwendige bare 
Auslagen werden ihnen von der Krankenkasse erstattet. 

§ 13 

Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand alljährlich wenigstens einmal 
und sonst jedesmal zu berufen, wenn der Vorstand dies für erforderlich hält oder 
wenn es von wenigstens . . . Mitgliedern beantragt wird. Sie ist beschlußfähig ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen. Die Mitgliederversammlung hat das 
Recht, die Geschäftsführung des Vorstandes zu kontrollieren und hierzu jede ge
wünschte Auskunft zu verlangen, auch die Geschäftsführung des Vorstandes durch 
Statuten zu regeln. 

§ 14 

Der Vorstand hat die Pflicht, die Mitglieder auf gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen gegenüber der Kasse zu kontrollieren, insbesondere dahin zu über
wachen, daß sie nicht über den Bedarf hinaus ärztliche Einzelleistungen in Rechnung 
stellen, nicht unnötig kostspielig verordnen und nicht unbegründete Bescheinigungen 
über Erwerbsunfähigkeit ausstellen. 

Der Vorstand kann zur Durchführung dieser Kontrolle andere Mitglieder des Ver
eins heranziehen. 

§ 15 

Die Mitgliederversammlung wählt alljährlich aus ihrer Mitte die Nachuntersu
chungskommission. 

6 Anmerkung in der Quelle: Die Worte „namentlich ... nehmen" fallen fort bei Wahl der 
Fassung Bin§ 2. 
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Dieselbe besteht aus zwei Mitgliedern und hat das Recht, sich im Einzelfall, ins
besondere wenn die Zuziehung eines Spezialarztes wünschenswert erscheint, sich 
durch Zuwahl eines dritten Kassenarztes zu ergänzen. 

Die Nachuntersuchungskommission tritt in Tätigkeit 
1. infolge Überweisung eines Kranken durch den behandelnden Arzt(§ 8), 
2. zufolge Auftrages des Vorstandes des Ärztevereins behufs Ausübung der 

pflichtmäßigen Kontrolle über die Kassenärzte(§ 14). 

{A. 
Die Honorierung 

der Kassenärzte erfolgt 
nach den Mindestsät
zen der Preußischen 
Gebührenordnung.} 7 

{A. 
... jährlich, und zwar 

spätestens einen Monat 
nach Ablauf der Rech
nungsperiode reichen 
die Kassenärzte ihre 
Rechnungen für die 
während derselben 
aufgrund dieses Ver
trages erfolgten Ein
zelleistungen ein. 

Die Rechnungen 
werden seitens der 
Kasse nach Anerken
nung durch die Behan
delten oder deren Ver
treter beglichen.} 

§ 16 

B. 
Für die gesamte von den Kassenärzten zu leistende Tä

tigkeit wird seitens der Kassen folgendes Honorar gezahlt: 
1. {Die Mindestsätze der Preußischen Gebührenord

nung für die der Kasse gemäß § 57 a des Krankenversi
cherungsgesetzes, § 11 des Gewerbeunfallversiche
rungsgesetzes und § 19 des Invalidenversicherungsge
setzes überwiesenen Kranken.} 

2. {Im übrigen} ein Pauschalsatz, welcher für jedes 
Krankenkassenmitglied { ohne Familie ... , mit Familie} 
... M. jährlich beträgt. 

§ 17 

B . 
{Das Honorar gemäß Ziffer 1 im§ 15 wird aufgrund 

der vom behandelnden Arzt einzureichenden Rechnung 
an denselben direkt durch den Kassenvorstand gezahlt.} 

Die Zahlung des Honorars { gemäß Ziffer 2 daselbst} 
erfolgt in ungeteilter Gesamtsumme vierteljährlich 
nachträglich mit ... M. { für das Mitglied ohne Familie 
und mit ... M. für das Mitglied mit Familie} nach Maß
gabe der durchschnittlich vorhanden gewesenen Mit
gliederzahl an den Vorstand des Ärztevereins, welcher 
die Summe an die einzelnen Kassenärzte nach Maßgabe 
ihrer Einzelleistungen verteilt. Die Mitgliederversamm
lung des Ärztevereins ist berechtigt, die Grundsätze für 
die Verteilung aufzustellen. 8 

Die durchschnittlich vorhanden gewesene Mitglieder
zahl wird dadurch festgesetzt, daß die am ... jedes der ... 
Monate vorhanden gewesenen Mitgliederzahlen zusam
mengezählt und die Summe durch drei geteilt wird. 

7 Anmerkung von der Hand des Ministerialdirektors Dr. Adolph Förster: Dieser Modus ist 
lediglich aus dem Grunde hier aufgenommen, weil die Honorierung nach den Mindestsätzen 
der Gebührenordnung zur Zeit bei mehreren Kassen tatsächlich in Gebrauch ist. Vgl. Preu
ßische Gebührenordnung für approbierte Ärzte und Zahnärzte (PrMBliV 1896, S. 105-112). 

8 Anmerkung in der Quelle: Bei Wahl der Fassung B im § 2 wird dieser Absatz folgende 
Fassung zu erhalten haben: ,,Die Zahlung des Honorars zu 2 erfolgt am letzten Tage eines 
jeden ... Jahres mit ... M. bzw . ... M. für jeden Versicherten nach Maßgabe der durch
schnittlich vorhanden gewesenen Mitgliederzahl an den gewählten Arzt." 
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§ 189 

Der Einigungsausschuß (§ 20) ist berechtigt { durch eines oder mehrere} seiner 
Mitglieder, von der Buchführung der Kasse, welche der Honorarrechnung zugrunde 
liegt, Einsicht zu nehmen. 

§ 19 

Sollte es sich nach Ablauf eines Rechnungsjahres herausstellen, daß die Kasse 
ohne Herabsetzung ihrer Leistungen und ohne Überschreitung der im § 31 des Kran
kenversicherungsgesetzes festgesetzten Beitragsgrenzen die in § 15 Ziffer 2 dieses 
Vertrages vorgesehenen Honorarsätze dauernd nicht zu leisten vermag, so unterwer
fen sich die Kassenärzte einer entsprechenden Herabsetzung der Honorarsätze. 

Die Entscheidung darüber, ob die in Absatz 1 festgesetzte Voraussetzung für die 
Herabsetzung des Honorars vorliegt und welche neuen Honorarsätze festzusetzen 
sind, steht dem Regierungspräsidenten nach Anhörung des Schiedsgerichts(§ 21) zu. 

§ 20 

Zur Untersuchung und Entscheidung von Beschwerden, die von Kassenärzten ge
gen die Kassenverwaltung oder gegen Kassenmitglieder oder von diesen gegen Kas
senärzte erhoben werden, wird ein Einigungsausschuß gebildet. 

Derselbe besteht aus je 3 Mitgliedern, welche der Kassenvorstand und der Vor
stand des Ärztevereins der Krankenkasse aus ihrer Mitte wählen. Den Vorsitz im 
Ausschuß führt abwechselnd ein Ärzte- und ein Kassenvertreter. 

Der Einigungsausschuß beschließt nach ordnungsmäßiger Ladung aller Mitglie
der mit Stimmenmehrheit. Ist eine solche nicht zu erzielen, so ist, falls ein Mitglied 
des Ausschusses dies verlangt, die Entscheidung des Schiedsgerichts herbeizuführen. 

§ 21 

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, dessen Ernennung dem Re
gierungspräsidenten zusteht und der die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst 
oder zum Richteramt haben muß, und sechs Beisitzern. Von den Beisitzern werden 
je 3 von den Mitgliederversammlungen der Krankenkasse und des Ärztevereins für 
die Dauer eines Jahres gewählt. 

Der Entscheidung des Schiedsgerichts unterliegen unter Ausschluß des ordentli
chen Rechtsweges alle Rechtsstreitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag. 

§ 22 

Die Mitglieder des Einigungsausschusses und des Schiedsgerichts verwalten diese 
Ämter unentgeltlich. Die baren Auslagen trägt die Krankenkasse. 

§ 23 

Kassenärzte, welche ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag zuwiderhandeln, 
können durch den Vorstand des Ärztevereins oder auf Antrag des Kassenvorstandes 
durch den Einigungsausschuß verwarnt werden. 

Bei wiederholten oder besonders groben Verstößen gegen die in diesem Vertrag 
festgesetzten Pflichten der Kassenärzte kann die Ausschließung des betreffenden 
Arztes von der Kassenpraxis erfolgen. Zuständig zur Entscheidung hierüber ist das 
Schiedsgericht. 

9 Anmerkung in der Quelle: Bei Wahl der Fassung A in§§ 16 und 17 fällt dieser§ fort. 
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Schreiben1 des preußischen Kultusministers Dr. Konrad Studt an den Han
delsminister Theodor Möller 

Entwurf 

[Preußen sollte angesichts des Fehlens einer reichsgesetzlichen Regelung Vorschläge für 
einen finanzierbaren Interessenausgleich zwischen Krankenkassen und Ärzten entwickeln] 

Nachdem die infolge meines Schreibens vom 6. Februar d. J. - M 3332 
- gepflo

genen kommissarischen Verhandlungen ihren Abschluß erreicht haben,3 beehre ich 
mich, Ew. Exzellenz Abschrift der über dieselben auf genommenen Registratur sowie 
einen aufgrund derselben aufgestellten Entwurf eines Runderlasses4 an die Regie
rungspräsidenten und Oberpräsidenten nebst Grundzügen5 für eine vertragsmäßige 
Regelung des Verhältnisses zwischen Ärzten und Krankenkassen zur gefälligen 
Kenntnisnahme zu übersenden, indem ich zugleich das folgende ergebenst bemerke: 

Des Einverständnisses Ew. Exzellenz glaube ich sicher sein zu dürfen, wenn ich 
die in zahlreichen Bezirken der Monarchie zur Zeit auftretenden, oft langwierigen und 
teil weise mit großer Erbitterung auf beiden Seiten geführten wirtschaftlichen Kämpfe 
zwischen den Ärzten und den Krankenkassen als die staatlichen Interessen schwer 
beeinträchtigend bezeichne. Der Weg der gesetzlichen Regelung des Verhältnisses 
zwischen beiden Interessentengruppen steht lediglich dem Reich offen. Wenn sich 
nun auch die Aussicht eröffnet hat, daß das Reich diesen Weg beschreitet, so ist es 
doch zum mindesten unwahrscheinlich, daß dies bald genug geschehen wird, um den 
Ausbruch weiterer so unerquicklicher Kämpfe, wie sie z.B. in Köln und Leipzig zu 
den schwersten Unzuträglichkeiten geführt haben, vorzubeugen oder ihren Verlauf zu 
mildem. Es ist daher nach wie vor mit der Möglichkeit zu rechnen, daß ein Vorgehen 
der preußischen Zentralbehörden im Verwaltungsweg unabweisbar wird. 

Da auf diesem Wege ein Zwang nicht zu Gebote steht, so kann nur die Anbah
nung einer Vermittlung durch Erteilung von Ratschlägen an die streitenden Interes
sentengruppen in Frage kommen. Solche Ratschläge werden nicht nur denjenigen 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 542-549 Rs., Entwurf des Referenten Regie
rungsrat Heinrich Freiherr v. Zedlitz und Neukirch, mit Randbemerkungen des Ministeri
aldirektors Dr. Adolf Förster: N(ota)b(ene). Die politische Seite schon jetzt zu betonen, 
möchte ich nicht empfehlen. Das wird erst zu geschehen haben, wenn die Herausgabe der 
Kundgebung aktuell wird, vgl. Schluß des V(er)t(ra)gsentwurfs, und des Unterstaatssekre
tärs Hermann Wever: 1. Ein Hinweis auf die nötige gesonderte Behandlung in den polni
schen Bezirken scheint mir doch angezeigt. Ich habe ihn auf S. 15 zugesetzt. 2. Ich halte in 
dem Vertragsentwurf die Fassung A im § 16 usw. für außerordentlich bedenklich - trotz 
der Abschwächung in der Note. Sie ist m(eines) E(rachtens) unbedingt zu streichen. Dies 
kann aber auch später noch geschehen. Aus diesem Grunde, u. um die Sache nicht aufzu
halten, habe ich gezeichnet. 3. M. E. muß auch der Minister der öffentl(ichen) Arb(eiten) in 
Kenntnis gesetzt werden. 

2 Entwurf: GStA Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 424 Rs.-425 Rs. 
3 Vgl. die Protokolle dieser Verhandlungen vom 7.3., 6.4. und 14.4.1904 (GStA Berlin 1. HA 

Rep.76 VIII B Nr.800, fol. 493-512 Rs.). 
4 Vgl. Nr. 133. 
5 Vgl. Nr. 134. 
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Beteiligten, welche ehrlich nach einer Einigung streben, einen willkommenen Anhalt 
bieten, sondern gleichzeitig auch den streitsüchtigeren Elementen die Grenzen zeigen, 
bis zu denen die von ihnen geführte Sache auf die Sympathien und die Unterstützung 
der Staatsregierung zu rechnen hat, und dadurch einen mäßigenden Einfluß auf die zu 
stellenden Forderungen und auf die Art der Verfechtung derselben ausüben. Schließ
lich wird eine derartige gemeinsame Kundgebung der beteiligten Ressortchefs auch 
der bisher großenteils recht ziellos hin- und herschwankenden regierungsfreundlichen 
Presse einen Anhalt dafür gewähren, in welcher Weise sie Stellung nehmen soll. 

Von dieser Auffassung ausgehend, billige ich es, daß meine Kommissare in den 
nunmehr abgeschlossenen Verhandlungen auf das Zustandekommen einer derartigen 
gemeinsamen Kundgebung hingewirkt haben. Auch halte ich den nach Maßgabe 
dieser Verhandlungen ausgearbeiteten Entwurf für geeignet, die erhofften günstigen 
Wirkungen, wenn auch nicht überall, so doch in erheblichem Umfang herbeizuführen. 
Andererseits läßt der Entwurf so viel Spielraum für die Berücksichtigung besonderer 
örtlicher oder sachlicher Verhältnisse und schließt so klar jede Möglichkeit aus, ihn 
als Versuch einer Schematisierung verschiedenartiger Verhältnisse zu betrachten, daß 
Bedenken gegen eine ungünstige Wirkung desselben ausgeschlossen sein dürften. 

Indem ich im übrigen zur allgemeinen Begründung für das vorgeschlagene Vor
gehen auf die Ausführungen des Entwurfs eines gemeinschaftlichen Erlasses an die 
Regierungspräsidenten Bezug nehme, darf ich ergebenst darauf aufmerksam ma
chen, daß hinsichtlich der Einzelheiten zwischen den dortseitigen und den diesseiti
gen Kommissaren im wesentlichen Übereinstimmung erzielt worden ist. Grundsätz
lich gingen die Meinungen derselben lediglich hinsichtlich des § 19 der entworfenen 
Grundzüge auseinander. 

Die Absicht dieses Paragraphen geht dahin, die Lebensfähigkeit der kontrahieren
den Kasse auch für den Fall zu gewährleisten, daß die Neuregelung ihres Verhältnis
ses zu den Ärzten die Überschreitung ihrer Leistungsfähigkeit nach sich ziehen soll
te. Hier standen sich bei den kommissarischen Verhandlungen drei verschiedene 
Anträge gegenüber. Der weitestgehende Antrag wollte den ganzen Paragraphen 
gestrichen sehen, von der Anschauung ausgehend, daß die Ärzte in jedem Falle be
rechtigt seien, eine absolut angemessene Vergütung ihrer Verrichtungen zu verlan
gen, und daß daher diejenigen Kassen nicht existenzberechtigt seien und der Auflö
sung verfallen müßten, welche diese Vergütungen zu zahlen außerstande seien. 
Nicht bis zur Auflösung solcher Kassen, wohl aber event[ uel]l bis zur Herabsetzung 
ihrer Leistungen auf das gesetzliche Mindestmaß wollte ein Antrag gehen, welcher 
die Minderung der Ärztehonorare auf den Fall des § 47 Abs. 1 des Krankenkassen
gesetzes beschränkte. Beiden Anträgen gegenüber wurde für die vorliegende Fas
sung, welche den ungestörten Fortbestand nicht nur der Kassen, sondern auch ihrer 
bisherigen Leistungen und damit den Gesamtumfang der sozialpolitischen Erfolge 
des Krankenversicherungsgesetzes gewährleisten will, geltend gemacht, daß von 
seiten der Staatsregierung keinesfalls die Initiative zu einer Verminderung der Lei
stungen der Krankenkassen und damit zu einer Verminderung der Fürsorge für die 
wirtschaftlich schwächsten Bevölkerungsklassen zugunsten einer im ganzen wirt
schaftlich stärkeren Interessentengruppe ergriffen werden dürfe, daß die Ärzte viel
fach selber den Fortbestand dieser Leistungen als Grenze für ihr Streben nach Ver
besserung der eigenen Lage bezeichnet, sie insbesondere auch im Kölner KampF als 

6 Vgl. Nr. 126. 
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solche anerkannt hätten, und daß den Vertretern der Kassen gerade aus den ärzte
freundlichen Kreisen heraus die schwersten Vorwürfe daraus gemacht worden seien, 
als sie eine Herabsetzung der Kassenleistungen zur Verbesserung ihrer taktischen 
Stellung im Kampf gegen die Ärzte das Wort redeten. 

Ich stehe nicht an, mich den letzteren Ausführungen anzuschließen. Für die 
Staatsregierung liegt meines Erachtens keinerlei Anlaß vor, das Odium für die Initia
tive zur Herabsetzung der Kassenleistungen auf sich zu nehmen, welches die Ärzte 
selbst auf sich zu nehmen gescheut haben. Ihrem an sich unbestreitbaren Recht auf 
angemessene Bezahlung ihrer Leistungen wird durch die jetzige Fassung der entwor
fenen „Grundzüge" in keiner Weise präjudiziert. Da dieselben nur regierungsseitige 
Vorschläge für eine Vermittlung zwischen den beiden Interessentengruppen darstel
len, so steht es den Ärzten dort, wo sie auf ihrem Schein bestehen und eine absolut 
angemessene Honorierung ohne Rücksicht auf die dadurch bedingte Gefährdung 
entgegenstehender Interessen zu erzwingen entschlossen sind, frei, ihre Einigung mit 
den Kassen von der Streichung oder Abänderung der Bestimmungen des § 19 ab
hängig zu machen. Auch den in den kommissarischen Verhandlungen gemachten 
Einwand, daß in gleicher Weise wie den Ärzten auch den anderen Kontrahenten der 
Kassen, den Apothekern, Drogisten usw., Opfer behufs Erhaltung der bisherigen 
Kassenleistungen zugemutet werden müßten, kann ich als durchschlagend nicht 
anerkennen. Der vorliegende Entwurf betrifft nur die Regelung des Verhältnisses der 
Ärzte zu den Kassen und kann daher nicht versuchen, auch die anderen Interessen
tengruppen in seinen Bereich zu ziehen. Übrigens wird durch den Entwurf ein Zu
rückstehen der Ärzte gegenüber anderen Interessentengruppen nicht vorgesehen. 
Indem er vielmehr eine Herabsetzung des Ärztehonorars nur für den Fall vorsieht, 
daß der Regierungspräsident die Unmöglichkeit für die Kasse, ihre Leistungen fort
zusetzen, anerkennt, unterwirft er auch die Frage, ob nicht anderweit Ersparnisse 
gemacht werden können, der Prüfung durch denselben. 

Ich glaube daher Eurer Exzellenz die Beibehaltung des § 19 in der vorliegenden 
Fassung7 anheimstellen zu sollen und hierbei auf Ihre Zustimmung um so sicherer 
rechnen zu dürfen, als der Herr Kommissar Ew. Exzellenz ausdrücklich erklärt hat, 
daß die besonderen Interessen des dortseitigen Ressorts derselben nicht entgegenste
hen. 

Den von dem Kommissar Ew. Exzellenz geäußerten Wunsch, daß den Ärzte
kammern bei Mitteilung des Erlasses an die Regierungspräsidenten gleichzeitig eine 
Mahnung zu maßvoller Haltung erteilt werden möchte, habe ich berücksichtigt. 

Die Regierungs- u. Oberpräsidenten in dem von der polnischen Bewegung ge
fährdeten Provinzen8 werden besonders zu verständigen sein. Da der Herr Minister 
der öffentlichen Arbeiten nach wie vor für die Eisenbahnbetriebskassen an dem 
System der festangestellten Kassenärzte im Interesse der Betriebssicherheit streng 
festhalten zu sollen glaubt, auch Wert darauf legt, daß in etwaigen Kundgebungen 
der Staatsregierung diese Auffassung ausdrücklich zur Geltung gebracht wird, so 
dürfte von seiner Mitzeichnung vorliegendenfalls abzusehen, der Entwurf vielmehr 
nur vor Abgang ihm zur Kenntnisnahme vorzulegen sein. 

Mit Rücksicht auf die im Reichsamt des Innern stattfindenden kommissarischen 
Verhandlungen über die Vorbereitung einer reichsgesetzlichen Regelung der Ange
legenheit möchte es sich meines Erachtens vielleicht empfehlen, vorderhand den 

7 Randbemerkung Försters: neue abmildernde Fassung! 
8 Gemeint sind wohl Posen und Westpreußen. 
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weiteren Verlauf dieser Verhandlungen abzuwarten und zur Herausgabe des vorste
henden Erlasses an die Regierungspräsidenten und Oberpräsidenten erst zu schreiten, 
wenn die Verhandlungen sich voraussichtlich als länger dauernde herausstellen und 
ergeben sollten, daß in absehbarer Zeit auf das Zustandekommen einer reichsgesetz
lichen Regelung der Angelegenheit nicht zu rechnen sein werde. Immerhin aber lege 
ich Wert darauf, schon jetzt mich des sachlichen Einverständnisses Euerer Exzellenz 
mit dem vorgeschlagenen Vorgehen versichert zu sehen, weil dann die Möglichkeit 
gegeben ist, bei den Beratungen im Reichsamt des Innern auf der Grundlage der 
zwischen unseren Ressorts vereinbarten Grundzüge einheitlich vorzugehen. 

Für eine baldige Äußerung würde ich Ew. Exzellenz zu besonderem Dank ver
pflichtet sein.9 

Nr. 136 

1904 Mai 30 

Bericht1 des Potsdamer Regierungspräsidenten Rudolf von der Schulenburg2 

an den preußischen Kultusminister Dr. Konrad Studt 

Ausfertigung 

[Die Angelegenheiten der AOK Charlottenburg bestimmt der Geschäftsführer Bugen Schirbel, 
nicht der Vorstandsvorsitzende Herrmann Scheel] 

Bezüglich der Verhältnisse bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Charlotten
burg habe ich folgendes in Erfahrung gebracht: 

Der wirkliche Leiter der gesamten Kassenangelegenheiten ist Schirbel3
; Scheel4 

ist lediglich eine vorgeschobene Person, der sich ausschließlich darauf beschränkt, 
Unterschriften zu leisten und bei den Vorstandssitzungen zwar den Vorsitz führt, 
dies jedoch in der Weise tut, daß er die Sitzung eröffnet und Schirbel „zur Sache" 
das Wort erteilt. Kommt Scheel in die Lage, die Kasse nach außen hin vertreten zu 
müssen, so wird er stets von Schirbel begleitet, der alsdann das Wort führen muß. 

Bisher waren im Vorstand 4 Arbeitgeber: Der Fuhrherr Langner, der Fabrikbesit
zer Zander>, der Kaufmann Sabor6 und der Zigarrenhändler Grebe vertreten, von 
diesen haben die ersten 3 vor der letzten Delegiertenwahl, welche am 4. November 
v. J. stattfand, ihr Amt niedergelegt. 

9 Die innerministerielle Diskussion um eine gesetzliche Regelung wurde nicht fortgeführt, 
da seitens des zuständigen Reichsamts des Innern kein Interesse bestand. Eine erste, aller
dings nur vertragliche Änderung erfolgte erst durch das Berliner Abkommen von 1913, das 
dazu diente, einen drohenden reichsweiten Ärztestreik vor Inkrafttreten der Reichsversi
cherungsordnung zu verhindern. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.76 VIII B Nr.1628, fol.48-50Rs. Verfasser des Berichts war der 
Regierungsrat Friedrich Hobrecht. 

2 Rudolf von der Schulenburg (1860-1930), seit 1903 Regierungspräsident in Potsdam. 
3 Bugen Schirbel (um 1857-um 1935), Schriftsteller in Berlin, seit 1900 Verwaltungsdirektor 

der AOK Charlottenburg. 
4 Herrmann Scheel, Holzarbeiter in Charlottenburg. 
5 Gotthilf Zander, Apotheker und Fabrikbesitzer in Charlottenburg. 
6 Wohl Wilhelm Sabor, Kaufmann in Charlottenburg. 
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Vor der Wahl hat Sabor eine äußerst lebhafte Agitation persönlich betrieben, um 
die Arbeitnehmer in seinem Interesse gegen die Kassenleitung aufzustacheln und zu 
dementsprechender Stimmenabgabe zu veranlassen. Es ist ihm aber nicht annähernd 
gelungen, die Stellung Schirbels oder dessen Geschäftsführung zu erschüttern. 

Gegenwärtig besteht der Vorstand ausschließlich aus Personen, welche der sozi
aldemokratischen Partei angehören. 

Bei den oben erwähnten Delegiertenwahlen zur Generalversammlung (§ 37 Ab
satz 3 Krankenversicherungsgesetz), die im November vorigen Jahres stattfanden, 
wurden nur solche Wähler zugelassen, welche sich durch eine Karte, die ihnen auf 
ihren Antrag vorher im Kassenlokal während der Kassenstunden ausgefertigt wurde, 
legitimieren konnten. 

Es ist der Verdacht geäußert, daß bei Verabfolgung dieser Legitimationskarten 
die Parteigänger der sozialdemokratischen Partei bevorzugt sind. Darüber, ob dieser 
Vorwurf berechtigt ist und ob dafür der Kassenvorstand verantwortlich zu machen 
ist, schweben noch Erhebungen. Das Wahlergebnis ist jedenfalls ganz im Sinne der 
sozialdemokratischen Partei gewesen. Hierzu hat vorzüglich die sorgfältige Vorbe
reitung durch die Preßorgane der Partei und durch die Gemeinschaftskommission 
beigetragen. Außerdem fand die Wahl im Volkshaus, einem mit sozialdemokrati
schen Geldern erbauten, lediglich sozialdemokratischen Zwecken dienenden Ver
sammlungslokal statt. Die Obmänner der Arbeiterausschüsse, die auch der Partei 
angehören, besorgten die Wahllegitimationen für die der sozialdemokratischen Partei 
angehörigen Wähler, und sozialdemokratische Zettelverteiler, welche vor dem Wahl
lokal den Platz besetzt hielten, taten das ihrige, um die Wähler im sozialdemokrati
schen Interesse zu beeinflussen. Die Kasse ist jedenfalls jetzt mehr denn je in den 
Händen der sozialdemokratischen Partei. Wie sehr dies aber auch schon bisher der 
Fall war, geht daraus hervor, daß die Kasse Personen, welche ihr von der sozialde
mokratischen Kontrollkommission in Berlin präsentiert wurden, auf diese Empfeh
lung hin ohne weiteres als Kassenbeamte angestellt hat. 

Die Arbeitgeber sind mit diesen Verhältnissen allgemein um so unzufriedener, als 
ihnen jeder Einfluß auf die Kassengeschäfte genommen ist und sie sich in allen Stü
cken den Beschlüssen des um die Gunst der Arbeiter werbenden, nach sozialdemo
kratischen Programmen arbeitenden Vorstandes fügen müssen. Aus diesem Grunde 
haben bereits mehrere größere Betriebe in Erwägung gezogen, unter Bildung eigener 
Betriebskrankenkassen aus der Allgemeinen Ortskrankenkasse auszuscheiden. 

Über die weitere Entwicklung der Verhältnisse der Kasse hat sich sonst nichts 
mehr ermitteln lassen; es erweckt jedoch den Anschein, als ob Schirbel die Angele
genheiten der Kasse in der von Sabor eingeleiteten Weise weiterführt. 

Schließlich überreiche ich in der Anlage einen Geschäftsbericht der Kasse für das 
Geschäftsjahr 1902 und gestatte mir, besonders auf die Einleitung mit dem Bemer
ken hinzuweisen, daß der Kassenvorstand mehr und mehr der Sozialdemokratie auch 
dadurch Dienste zu leisten bemüht, daß er die gesetzlichen Bestimmungen abfälligen 
Erörterungen unterzieht und die in der sozialdemokratischen Presse üblichen Verhet
zungen auch in den Geschäftsbericht hineinbringt. 

Auf meine Veranlassung ist dem Kassenvorstand durch die Aufsichtsbehörde 
aufgegeben worden, den Geschäftsbericht in Zukunft rein sachlich aufzustellen und 
sich politischer Abschweifungen zu enthalten. 

Meine an die Aufsichtsbehörde gerichtete Verfügung habe ich beigefügt. 
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Protokoll1 einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Niederschrift 

[Diskussion über freie Arztwahl und Arzthonorare] 

Nach einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden Direktors Caspar gab der Re
ferent Geheime Regierungsrat Spielhagen eine objektive Darstellung der Verhältnis
se der Krankenkassen zu den Ärzten, wobei er etwa folgendes ausführte: Wesentlich 
beigetragen zu den gegenwärtigen Unzuträglichkeiten haben insbesondere die Be
stimmungen des Krankenversicherungsgesetzes vom Jahre 1892 über die Zulässig
keit von Kassenärzten. Von Seite der Ärzte werde vorgebracht, daß hauptsächlich 
die Krankenversicherung an dem Niedergang des ärztlichen Standes schuld sei. Die 
etwa 12 Millionen Versicherten seien nach dem geltenden Gesetz bezüglich der 
Behandlung zum großen Teil der freien Konkurrenz entzogen, ferner seien die Ho
norare viel zu niedrig, die an die Kassenärzte bezahlt würden, während andererseits 
die Kassenärzte häufig einer geradezu unwürdigen Behandlung seitens der Kassen
vorstände ausgesetzt seien, namentlich da, wo die Leitung der Kasse in die Hände 
sozialdemokratischer Parteigänger übergegangen sei. Aber auch für die Versicherten 
selbst sei der gegenwärtige Zustand bedauerlich, weil sie verhindert seien, sich an 
den Arzt ihres Vertrauens zu wenden, sich vielmehr in die Behandlung oft höchst 
zweifelhafter Elemente begeben müßten, wie sie sich vielfach mit Erfolg in die Stel
len der Krankenkassenärzte eingedrängt hätten. 

Die Krankenkassen ihrerseits bestritten diese von den Ärzten behaupteten Miß
stände, wenn sie auch hinsichtlich der Honorarhöhe in neuerer Zeit einiges Entge
genkommen bewiesen. Die Hauptursache des wirtschaftlichen Niederganges im 
Ärztestand erblicken sie in der Überfüllung des ärztlichen Berufs. In einer Zeit, in 
der die versicherungspflichtige Bevölkerung nur um 20 % gewachsen sei, habe sich 

1 BArch R 1501 Nr.100899, fol. 312-320Rs.; Entwurf: ebenda R 1501 Nr.100813, fol.129-
140. 
Teilnehmer waren der Direktor der sozialpolitischen Abteilung Franz Caspar, der Geheime 
Regierungsrat Walter Spielhagen, der Geheime Oberregierungsrat Dr. Paul Kaufmann, der 
Regierungsrat Bruno Dammann, als Protokollführer der Regierungsakzessist Paul Freiherr 
v. Stengel (alle Reichsamt des Innern), der Geheime Oberpostrat Robert Franck, der Ge
heime Oberpostrat Max Aschenborn (beide Reichspostamt), der Geheime Admiralitätsrat 
Theodor Harms (Reichsmarineamt), der Geheime Regierungsrat Konstantin Fritsch 
(Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisenbahnen), der Wirkliche Geheime Oberre
gierungsrat (Ministerialdirektor) Dr. Adolf Förster, der Regierungsrat Heinrich Freiherr 
v. Zedlitz und Neukirch, der Geheime Medizinalrat Dr. Eduard Dietrich, der Geheime Sa
nitätsrat Dr. Oskar Aschenborn, der Medizinalrat Max Froelich (alle preußisches Kultus
ministerium), der Geheime Oberregierungsrat Dr. Franz Hoffmann (Handelsministerium), 
der Regierungsrat Otto Rüdlin, der Sanitätsrat Dr. Ernst Sehwechten (beide preußisches 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten), der Geheime Regierungsrat Ernst Richter, der Re
gierungsassessor Dr. Wilhelm Abicht (beide preußisches Innenministerium), der Geheime 
Kriegsrat Dr. Ulrich v. Schelling (preußisches Kriegsministerium) und der Geheime 
Oberfinanzrat Dr. Peter Conze (preußisches Finanzministerium). 
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die Zahl der Ärzte um 90 % vermehrt. Eine allgemeine Durchführung der freien 
Arztwahl sei nach Ansicht der Krankenkassen unmöglich, einmal wegen der erhöh
ten Honorarbelastung und ferner insbesondere wegen der gesteigerten finanziellen 
Belastung, die als Folge der vermehrten Zahl der Krankentage eintreten würde. 

Weiterhin führte der Referent aus: 
Da die Ärzte zu der Einsicht gelangten, daß sie einzeln nichts ausrichten könnten, 

hätten sie sich immer fester zusammengeschlossen; seit Jahren würden diese Fragen 
auf allen Ärztetagen behandelt; insbesondere sei auch Mitte 1900 der „Verband der 
Ärzte Deutschlands zur Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen" auf den 
Plan getreten und habe bald eine sehr rührige Tätigkeit entfaltet. Die Forderungen, 
die von Seite der Ärzte immer energischer geltend gemacht würden, seien im we
sentlichen die folgenden: 1. freie Arztwahl der Kassenmitglieder; 2. standesgemäße 
Honorierung; 3. Bildung paritätischer Kommissionen mit neutralem Vorsitz. 

Eine im Jahre 1900 bei den Bundesregierungen veranstaltete Umfrage2 habe zu 
dem Ergebnis geführt, daß sich die weitaus überwiegende Mehrzahl der Regierungen 
gegen die gesetzliche Festlegung der freien Ärztewahl ausgesprochen hätte; die 
Zuschriften zweier Regierungen wolle er bekanntgeben, weil hierin die von den 
verschiedenen Seiten im einzelnen geltend gemachten Gründe übersichtlich zusam
mengefaßt seien. 

Der Referent verliest hierauf den einschlägigen Teil des Schreibens des Fürsten
tums Reuß j. L. vom 26. April 19003

: freie Arztwahl würde danach zu einer erhöhten 
Belastung der Kassen führen; es sei fraglich, ob die von der freien Arztwahl erhoff
ten Vorteile erreicht würden; die Ausgaben der Gesamtbevölkerung für ärztliche 
Behandlung hätten sich infolge der sozialpolitischen Gesetzgebung wesentlich ge
steigert; für die nicht bei den Kassen zugelassenen Ärzte seien durch die Einführung 
der Krankenversicherung kaum erhebliche Einnahmeausfälle entstanden, während 
für die Kassenärzte eine wesentliche Steigerung der Einnahmen eingetreten sei; 
wenn auch die einzelnen Honorare niedrig seien, so komme dafür doch auch die 
Sicherheit und Regelmäßigkeit der Einnahme in Betracht. Die moralische Schädi
gung, die der ärztliche Stand erlitten habe, werde durch Einführung der freien Arzt
wahl nicht beseitigt; die schlechten Elemente würden dann um die Gunst der Kas
senmitglieder durch kostspielige Heilmittel und Bescheinigung langer Erwerbsunfä
higkeit werben und hierdurch die Kassen schädigen, eventuell zugrunde richten. 

Das Schreiben des Senats von Hamburg vom 31. August 1900 betont, daß aller
dings die Durchführung der freien Arztwahl ein erstrebenswertes Ideal sei, daß aber 
in der Praxis bei freier Arztwahl, die immer von den Ärzten, nicht aber von den 
Kassen oder den Versicherten verlangt werde, die Krankenkassen in ihrer Existenz 
bedroht sein würden, da, von der nicht unwesentlichen Erhöhung der Kosten der 
ärztlichen Behandlung abgesehen, der Simulation Tür und Tor geöffnet sein würde; 
eine Kasse in Hamburg habe mit der freien Arztwahl so schlechte Erfahrungen ge
macht, daß sie den Versuch alsbald wieder aufgegeben habe; auch das treffe nicht 
zu, daß bei freier Arztwahl eine gleichmäßige Verteilung der von den Kassen auf ge
wendeten Kosten unter die Ärzte stattfinden werde, wie an einem besonders drasti
schen Beispiel dargelegt wird. Daher sei eine gesetzliche Festlegung der freien 
Arztwahl auch in der beschränkten Art, wie sie von den Ärzten verlangt werde, nicht 
zu empfehlen. 

2 Vgl. Nr. 69. 
3 Die Äußerungen der Bundesregierungen sind überliefert in: BArch R 1501 Nr.100922. 
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Nach Verlesung der beiden Schreiben führt der Referent weiter aus, daß die Akti
on von Seite der Ärzte inzwischen in sich weiterbetrieben worden sei und insbeson
dere mit verdoppeltem Eifer, seitdem sich die Ärzte in ihrer Hoffnung getäuscht 
gesehen hätten, es werde ihren Forderungen bereits in der jüngsten Novelle zum 
Krankenversicherungsgesetz Rechnung getragen werden. Seitdem sei die Parole der 
Selbsthilfe insbesondere auf den Ärztetagen zu Berlin und Köln4 ausgegeben wor
den; und es werde im Wege der Ärztestreiks versucht, die angestrebten Forderungen 
durchzusetzen. Der Referent ging dann auf Zahl und Verlauf der bisher zur Kenntnis 
des Reichsamts des Innern gelangten Ärztestreiks ein unter besonderer Hervorhe
bung der bekannten Vorgänge in Mühlhausen i[n] Th[üringen], Köln und Leipzig. 
Zum Schluß wies er darauf hin, daß er zunächst nur von der Ärztefrage, als der zur 
Zeit dringlicheren, gesprochen habe. Die Apothekerfrage könne einstweilen bei den 
Verhandlungen wohl zurücktreten. Sollte man sich aber über ein Vorgehen in der 
ersteren Frage einigen, so würde dann auch auf die letztere näher eingegangen wer
den müssen. 

Hierauf führte Ministerialdirektor Dr. Förster5 aus, das Bedürfnis nach einer an
derweiten Regelung des Verhältnisses zwischen Ärzten und Krankenkassen sei all
gemein anerkannt, ebenso wie auch die Dringlichkeit dieser Angelegenheit, insbe
sondere im Hinblick auf die bedauerlichen Formen, in denen sich die sogenannte 
„Selbsthilfe" äußere. Unerfreulich sei zwar das schroffe Vorgehen der Ärzte in ihren 
Streiks, aber es sei begreiflich. Es müsse diesen Zuständen ein Ende gemacht und 
hierzu ein Modus der Regelung gefunden werden. Da es sich bei der Dringlichkeit 
der Sache empfehlen dürfte, den streitenden Parteien baldigst durch empfehlende 
Verfügungen im Verwaltungswege Fingerzeige zur Regelung ihrer Streitigkeiten zu 
geben, sei im königlich preußischen Kultusministerium eine solche Verfügung aus
gearbeitet worden. Dieselbe sei noch nicht an die Verwaltungsbehörden ergangen, 
weil nach Einleitung dieser kommissarischen Beratungen nun doch die Hoffnung auf 
eine baldige gesetzliche Regelung der Frage bestehe. Er sei jedoch bereit, diese 
„Grundzüge", in denen übrigens auch die freie Arztwahl nur in einer beschränkten 
und bedingten Form vorgesehen sei, bei den gegenwärtigen Beratungen als Grundla
ge für die weiteren Verhandlungen zur Verfügung zu stellen. 

Geheimer Oberregierungsrat Dr. Hoffmann erkennt gleichfalls an, daß große 
Mißstände in dem Verhältnis zwischen Ärzten und Krankenkassen bestehen, aber er 
verspricht sich weder von einer administrativen noch von einer besonderen gesetzli
chen Regelung dieser Frage einen Erfolg. Die Erfahrungen, die man in der Verwal
tung mit den empfehlenden Verfügungen gemacht habe, seien recht schlechte. Die 
meisten Krankenkassen hätten bisher die Befolgung solcher Anregungen einfach 
abgelehnt. Von einer sozialgesetzlichen Regelung erwarte das königlich preußische 
Handelsministerium keine endgültige Lösung dieser Frage, weil die streitenden Par
teien gerade auf diesem Gebiet immer wieder eine Umgehung der Vorschriften aus
findig machen würden. Wolle man wirklich etwas erreichen, so müsse die ganze 
Organisation der Krankenkassen von Grund aus umgestaltet werden. 

Der Referent Geheime Regierungsrat Spielhagen legt hierauf die Bedenken dar, 
die einer gesetzlichen Einführung der freien Ärztewahl entgegenstehen. Diese seien 
in erster Reihe finanzieller Natur. Eine Erhöhung der ärztlichen Honorare sei an sich 

4 Vgl. Nr. 121 Anm. 3. 
5 Dr. Adolf Förster (1847-1919), seit 1902 Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat, Direktor 

der Medizinalabteilung im preußischen Kultusministerium. 
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billig und wünschenswert. Aber bei gesetzlicher Festlegung der freien Ärztewahl sei 
zunächst zu befürchten, daß die Ärzte dauernd doch nicht zufriedengestellt werden 
würden, denn die Pauschalbeträge würden nach der Zahl der Versicherten bemessen 
werden. Diese steige erfahrungsgemäß an den meisten Orten nicht entfernt so rasch 
wie die Zahl der Ärzte. Die Folge werde sein, daß der durchschnittliche Anteil der 
einzelnen Ärzte an dem Gesamthonorar von Jahr zu Jahr nicht steigen, sondern sin
ken werde. Naturgemäß werde sich dann das Bestreben nach weiterer Heraufsetzung 
der Pauschbeträge zeigen und so eine Schraube ohne Ende entstehen. Dabei seien 
dann die Kassen in einer üblen Zwangslage: sie seien an das Abkommen gebunden 
und könnten nicht durch Kündigung desselben und Anstellung weniger Kassenärzte 
einen Druck ausüben. Die Ärzte aber seien nach wie vor in der Lage zu streiken. 
Falle der Spruch der Schiedsgerichte zu ihren Ungunsten aus, so machten sie eben 
von diesem Recht Gebrauch, und die Kassen ständen ihnen dann wehrlos gegenüber. 

Weiterhin aber berge die freie Arztwahl große Gefahren des Mißbrauchs in sich, 
zumal eine tatsächlich wirksame Kontrolle nach den auf verwandten Gebieten, z. B. 
dem der Invalidenversicherung, gemachten Erfahrungen so gut wie unmöglich sei. 
Auch fehlten bisher noch alle Grundlagen, welche finanziellen Folgen die von den 
Ärzten gestellten Forderungen haben würden, so daß unter Umständen einer großen 
Zahl von Kassen die Gefahr völligen Zusammenbruchs drohe. Der Gesetzgeber lade 
aber eine außerordentlich schwere Verantwortung auf sich, wenn dieser Zusammen
bruch nicht ohne Grund unmittelbar oder mittelbar auf seine Maßnahmen zurückge
führt werden könne. Sei es nach alledem sehr zweifelhaft, ob die Ärzte die Erfüllung 
ihrer Wünsche durch eine gesetzliche Regelung erreichen könnten, so erachte er 
doch eine Einwirkung im Verwaltungswege, wie sie vom königlich preußischen 
Kultusministerium geplant werde, für sehr dankens- und empfehlenswert. 

Regierungsrat Rüdlin6 (Ministerium der öffentlichen Arbeiten) spricht sich im 
allgemeinen für Einführung der freien Arztwahl aus, erklärt sie jedoch zugleich für 
die Betriebskassen im Ressort des königlich preußischen Ministeriums der öffentli
chen Arbeiten für unannehmbar. Gerade hier bestehe ein sehr wesentliches Interesse 
an dem gesundheitlichen Werdegang der Arbeiter, wovon sich eine Kenntnis bei 
häufigem Wechsel des behandelnden Arztes nicht erreichen lasse. Deshalb sei eine 
Ausnahme von der freien Arztwahl, wo nicht für alle großen Betriebskassen, so doch 
für diejenigen des Staats zuzulassen. Von Seite der Mitglieder der zum Ressort des 
Ministeriums der öffentlichen Arbeiten gehörigen Krankenkassen seien niemals 
Wünsche auf freie Arztwahl geltend gemacht worden. Die Honorarfrage der Ärzte 
sei in diesen Betriebskassen möglichst günstig geregelt. Die königlich württembergi
sche Staatsbahn habe allerdings in ihren Betriebskassen, dem Zwange weichend, seit 
1. Januar l[aufenden] J[ahres] freie Arztwahl eingeführt, es beständen indessen noch 
keine dieserhalb gemachten Erfahrungen, auch sei der württembergische Betrieb viel 
kleiner als der preußische. 

Der Referent Geheime Regierungsrat Spielhagen teilt die von dem Vorredner gel
tend gemachten Bedenken, erachtet es aber für undurchführbar, die einmal gesetzlich 
geregelte freie Arztwahl mit einer Ausnahme für Betriebskrankenkassen, sei es pri
vate oder staatliche, zu durchbrechen. Jedenfalls müsse man mit einem gegenteiligen 
Beschluß des Reichstags rechnen. 

6 Otto Rüdlin (1861-1928), seit 1889 im Dienst der preußischen Staatseisenbahnen, seit 
1904 Regierungsrat im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten. 
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Ministerialdirektor Dr. Förster bemerkt, daß auch nach Ansicht des königlich 
preußischen Kultusministeriums die Betriebskrankenkassen der Eisenbahnverwal
tung im Interesse der Betriebssicherheit von der eventuellen freien Arztwahl auszu
nehmen seien. 

Geheimer Oberpostrat Aschenborn7 (Reichspostamt) übergibt zu Protokoll die an
ruhende „Zusammenstellung" über die bei den 41 Postkrankenkassen des Reichs
postgebiets in Orten mit und ohne Kassenarzt erzielten Ergebnisse und führt im 
Anschluß daran aus, daß bei diesen verhältnismäßig günstigen Resultaten der „Zu
sammenstellung" nicht der Mitgliederbestand der Kassen übersehen werden dürfe: 
Sie hätten dabei mit einem wesentlich jüngeren Material zu rechnen, als es bei den 
Ortskrankenkassen der Fall sei. Auch die Reichspostverwaltung müsse für ihre Be
triebskassen auf Ausnahme von der freien Arztwahl bestehen, wenigstens soweit 
größere Städte in Betracht kämen, und zwar zur besseren Überwachung der einzel
nen Fälle. Im allgemeinen müsse er sich für die freie Arztwahl aussprechen, jedoch 
gegen die gesetzliche Festlegung derselben, weil eine solche für die Kassen in finan
zieller Hinsicht als zu bedenklich erscheine. Da jedoch eine anderweite Regelung der 
bestehenden Verhältnisse im öffentlichen Interesse zweifellos geboten sei, stelle er 
zur Erwägung, ob nicht der Grundsatz des § 56 a Krankenversicherungsgesetzes 
dahin auszudehnen sei, daß eine kontrollierte, beschränkte freie Arztwahl von der 
höheren Verwaltungsbehörde verfügt werden könne. 

Regierungsrat Fr[ei]h[er]r von Zedlitz und Neukirch8 (Kultusministerium) erklärt, 
es müsse eine entsprechende Regelung gefunden werden, wonach bestimmten Be
triebskassen, wie denen der Eisenbahnverwaltung u. a., eine Ausnahme von der frei
en Arztwahl gewährt würde. - Seiner Ansicht nach werde die finanzielle Gefähr
dung, die den Kassen durch die geplanten Neuerungen drohe, sehr überschätzt: Die 
Ausgaben der Kassen für Ärztehonorare sei[en] verhältnismäßig gering; er nehme 
an, daß durch eine entsprechende Erhöhung der Ärztehonorare zugleich ein wün
schenswerter Druck auf die meist zu hohen Verwaltungsausgaben der Kassen ausge
übt würde. Wenn auch manche der gesetzlichen Vorschriften umgangen werden 
könnten, so würde doch zweifellos den Ärzten der Vorteil erhalten bleiben, daß sie 
durch die Zugehörigkeit zu den neu zu bildenden Kommissionen in der inneren 
Verwaltung der Kassen ein Wort mitzureden hätten. 

Geheimer Admiralitätsrat Harms9 (Reichsmarineamt) führt aus, daß im Ressort der 
Reichsmarineverwaltung 3 große Betriebskrankenkassen - in Kiel, Wilhelmshaven 
und Danzig - beständen und daß bei einer von diesen, derjenigen in Danzig, freie 
Arztwahl eingeführt sei. Es habe sich ergeben, daß in Danzig allerdings die Zahl der 
Erkrankungen größer, aber deren Dauer kürzer sei als an den beiden anderen Orten. 
Weder in Kiel noch in Wilhelmshaven sei von Seite der Kassenmitglieder ein Wunsch 
nach freier Arztwahl geltend gemacht worden. Die Reichsmarineverwaltung habe zu 
den vorliegenden Fragen noch keine bestimmte Stellung genommen, sie sei aber 
jedenfalls der Anschauung, daß etwas gegen eine weitere Proletarisierung des Ärzte
standes sowie für eine Stärkung der Ärzte gegenüber den Kassen geschehen müsse. 

7 Max Aschenbom (1860-1919), seit 1904 Geheimer Oberpostrat (Vortragender Rat) im 
Reichspostamt. 

8 Heinrich Freiherr von Zedlitz und Neukirch (1863-1943), seit 4.5.1904 Geheimer Regie
rungsrat im preußischen Kultusministerium. 

9 Theodor Harms (1853-1931), Kapitän zur See a. D., seit 1901 Geheimer Admiralitätsrat im 
Reichsmarineamt. 
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Geheimer Regierungsrat Fritsch10 weist darauf hin, daß in Luxemburg die freie 
Arztwahl gesetzlich eingeführt sei und daß deshalb die Statuten der dort befindli
chen, zum Ressort des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen gehö
rigen Betriebskassen hätten geändert werden müssen; gegenwärtig fehlten aber noch 
genügende Erfahrungen, die dort mit der freien Arztwahl gemacht würden. 

Geheimer Regierungsrat Richter11 (königlich preußisches Ministerium des Innern) 
betont, daß sich in dieser ganzen Ärztefrage die in den Krankenkassen und insbeson
dere in deren Vorstandschaft herrschende sozialdemokratische Tendenz geltend 
mache; eine gesetzliche Regelung der Ärztefrage verspreche nur dann Erfolg, wenn 
sie gleichzeitig mit einer Änderung der ganzen Organisation, einer Einschränkung 
der Selbstverwaltung der Kassen und einer erweiterten Einflußnahme der Aufsichts
behörden zur Durchführung komme.12 Er ersuche die Kommission des Reichsamts 
des Innern um eine Äußerung darüber, ob auch ihrerseits die gegenwärtige Organisa
tion der Krankenkassen im allgemeinen für verbesserungsbedürftig gehalten werde. 

Geheimer Sanitätsrat Dr. Aschenborn (Kultusministerium) glaubt, daß durch die 
geplanten Reformen eine Erhöhung der Kosten für Honorare und Arzneien nicht 
unbedingt herbeigeführt würde; jedenfalls könne etwaigen derartigen Übelständen 
leicht durch eine geeignete Kontrolle abgeholfen werden. Was die durch die min
derwertigen Elemente unter den Ärzten drohende Gefahr betreffe, so ändere hieran 
die freie Arztwahl nicht viel, weil minderwertige Elemente auch bisher schon unter 
den Kassenärzten stark vertreten seien. Für Betriebskassen, insbesondere solche 
großer Betriebe, sei gewiß ein Bedürfnis nach einer gewissen Ausnahmestellung 
anzuerkennen; man dürfe aber auch hierin nicht zu weit gehen. 

Geheimer Kriegsrat Dr. von Schelling13 (Kriegsministerium) weist darauf hin, daß 
der Reichsfiskus ein sehr großes Interesse an möglichst guten Ärzten in seinen Be
triebskassen habe, während bei freier Ärztewahl hierauf kein genügender Einfluß 
geübt werden könne. Die Honorierung der Ärzte in den Betriebskrankenkassen der 
Armeeverwaltung sei keineswegs schlecht, ebensowenig könne natürlich von einer 
unwürdigen Behandlung der Ärzte auch nur die Rede sein. Nach dem allen könne 
die Armeeverwaltung ein Bedürfnis nach freier Arztwahl nicht anerkennen. 

Der Referent Geheime Regierungsrat Spielhagen erklärt, daß die finanzielle Seite 
bei der Erhöhung des Ärztehonorars nicht unterschätzt werden dürfe; es sei leider 
mehr als wahrscheinlich, daß trotz Erhöhung der Honorare die Verwaltungsausgaben 
nicht sinken würden, zumal ja hierauf den Aufsichtsbehörden kein Einfluß zustehe. 
Auch im Reichsamt des Innern verkenne man die Mängel, die der Organisation der 
Kassen anhaften, durchaus nicht, und es sei zu hoffen, daß bei einer durchgreifenden 
Revision der Gesetzgebung bezüglich der Krankenversicherung oder bezüglich der 
Arbeiterversicherung überhaupt zu gegebener Zeit sich Mittel und Wege der Abhilfe 
auch nach dieser Richtung hin finden lassen werden. 

Bei Besprechung der weiteren Behandlung der fraglichen Angelegenheit hebt 
Ministerialdirektor Dr. Förster wiederholt hervor, daß das königlich preußische Kul-

10 Konstantin Fritsch (1857-1934), seit 1900 Geheimer Regierungsrat (Vortragender Rat) im 
Reichseisenbahnamt. 

11 Ernst Richter (1862-1935), Geheimer Regierungsrat, seit 1900 im preußischen Innenmini
sterium. 

12 Vgl. Nr. 72. 
13 Dr. Ulrich von Schelling (1862-1933), Jurist, seit 1901 Geheimer Kriegsrat im preußischen 

Kriegsministerium. 
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tusministerium den größten Wert darauf lege, daß die Ärztefrage möglichst bald ihre 
gesetzliche Regelung finden möge; er stellt nochmals die vom königlich preußischen 
Kultusministerium ausgearbeiteten „Grundzüge" als Grundlage für die weiteren 
Verhandlungen zur Verfügung. 

Geheimer Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, Geheimer Regierungsrat Richter wie 
auch der Referent Geheime Regierungsrat Spielhagen betrachten jedoch diese nur 
für Maßnahmen im Verwaltungswege bestimmten „Grundzüge" nicht als eine aus
reichende Grundlage für weitere Verhandlungen und geben dem Wunsch Ausdruck, 
es mögen im königlich preußischen Kultusministerium außerdem Grundzüge für ein 
der Auffassung dieses Ministeriums entsprechendes Vorgehen im Wege der Gesetz
gebung ausgearbeitet werden.14 

Hierauf erklärt sich Ministerialdirektor Dr. Förster bereit, dem königlich preußi
schen Herrn Kultusminister wegen Ausarbeitung solcher, die Ärztefrage regelnden 
Grundzüge eines Gesetzentwurfs Vortrag zu erstatten, worauf der Vorsitzende Di
rektor Caspar die Verhandlungen schließt. 

Nr. 138 

1904 Juni 

Eingabe1 von Mitgliedern der Leipziger Ortskrankenkasse an den Reichstag 

Abschrift in Maschinenschrift, Teildruck 

[Protest gegen die behördliche Vernichtung des Selbstverwaltungsrechts der Ortskrankenkasse 
für Leipzig und Umgegend] 

Dem deutschen Reichstag erlauben sich die ergebenst unterzeichneten Mitglieder 
der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend die nachfolgende Beschwerde über 
die durch Verordnung der königlichen Kreishauptmannschaft Leipzig vom 7. Mai 
19042 bewirkte Vernichtung des Selbstverwaltungsrechts der genannten Ortskran
kenkasse zur gefälligen Kenntnisnahme und mit der Bitte zu überreichen, bei einer 
eventuellen Änderung des Krankenversicherungsgesetzes Maßnahmen zu treffen, die 
die Wiederkehr solcher sicherlich nicht im Sinne des Gesetzgebers gelegenen Über
schreitungen behördlicher Machtbefugnisse vorbeugen. 

Am 31. Dezember 1903 kündigten mit wenigen Ausnahmen die bei der Ortskran
kenkasse Leipzig tätigen Kassenärzte ihre Stellungen, um der Kassenverwaltung 
durch das Mittel der gleichzeitigen, am 1. April 1904 auch tatsächlich erfolgten 
Arbeitseinstellung nicht nur eine 78prozentige Honorarerhöhung abzuringen, son
dern ihr auch das mit der Leistungsfähigkeit großer Krankenkassen auf die Dauer 
unvereinbarliche System der völlig freien Arztwahl aufzuzwingen, unter dem es den 
Herren Ärzten freistehen soll, darüber einzig und allein zu befinden, ob sie auf das 

14 Vgl. dazu Nr. 134. 
1 BArch R 1501 Nr.100899, fol.311-311 Rs. 
2 Vgl. Nr. 131. 
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von den Kassen gezahlte Arzthonorar Anspruch erheben wollen oder nicht. Die mit 
diesem System erfahrungsgemäß verknüpfte immense Steigerung der Kassenleistun
gen und die schon oben erwähnte, geradezu ungeheuerliche Forderung der Honorar
erhöhung um 78 Prozent schlossen jede Verständigung auf der Basis der Ärzteforde
rungen aus; eine vorher von der Kasse freiwillig angebotene 22prozentige Honorar
erhöhung war von den Ärzten mit Hohn zurückgewiesen worden. 

Unter diesen Umständen sah sich der Kassenvorstand in die Notwendigkeit ver
setzt, einer schon im Jahre 1901 von seiner vorgesetzten Behörde, dem Krankenver
sicherungsamt des Rates der Stadt Leipzig, angeregten Neuorganisation des ärztli
chen Dienstes für die Kassenmitglieder durch Anstellung festbesoldeter Distriktsärz
te näherzutreten, und auch die obere Verwaltungsbehörde, die Kreishauptmannschaft 
Leipzig, erklärte in einer in den Amtsblättern publizierten Verordnung vom 23. März 
19043 das neue Distriktsarztsystem nicht nur als eine endgültige Maßnahme, sondern 
betonte auch in nachdrücklichster Weise, daß die zwischen der Ortskrankenkasse 
und den neuen Distriktsärzten abgeschlossenen Verträge unter dem Schutze der 
Gesetze stünden. Um wenigstens einer Anzahl der in den Streik tretenden alten Kas
senärzte neue Distriktsarztstellen zu reservieren, verbot die Kreishauptmannschaft 
dem Kassenvorstand, mehr als 75 Verträge mit auswärtigen Ärzten abzuschließen. 
Mit 7 5 Distriktsärzten sollte ein Versuch von zunächst mindestens einmonatlicher 
Dauer gemacht werden. 

Mit 63 Distriktsärzten trat das neue System des ärztlichen Dienstes am 1. April 
1904 in Funktion, nachdem ein 48 Stunden vorher angedrohtes kreishauptmann
schaftliches Eingreifen nach Kölner Muster nur durch eine Intervention beim sächsi
schen Ministerium des Innern verhindert worden war. Auf Zeitungsangriffe hin 
beteuerte der Leipziger Kreishauptmann seine Sympathie für die alten Leipziger 
Kassenärzte, und am 16. April erließ er eine Verordnung4, wonach es der Kasse zur 
Pflicht gemacht wurde, die Zahl ihrer Ärzte bis zum 25. April auf 98 zu erhöhen. An 
diesem Termin hatte die Kasse zwar nur 73 Ärzte; sie wies aber nach, daß ein Arzt
mangel für die Kassenmitglieder nicht bestehe, zumal inzwischen nicht nur durch 
Generalversammlungsbeschluß der statutarische Anspruch auf ärztliche Behandlung 
der Familienangehörigen auf gehoben worden war, sondern auch die Zahl der fest 
angestellten Kassenärzte zwar langsam, aber beständig zunahm.5 

Die Ortskrankenkasse Leipzig hatte 83 Ärzte, und von einem Arztmangel konnte 
keine Rede sein, als am 7. Mai 1904 die von den Unterzeichneten angefochtene und 
verurteilte Verordnung der Kreishauptmannschaft erschien,6 durch die nicht nur das 
neue Distriktsarztsystem, das vorher die Kreishauptmannschaft selbst als „endgültig 
eingeführt" bezeichnet hatte, mit einem Federstrich beseitigt, sondern durch die auch 
der Kassenvorstand seiner gesetzlichen Funktionen, soweit es sich um die Versor
gung der Kassenmitglieder mit ärztlicher Hilfe handelt, enthoben wurde. Für die 
Kasse schloß die Kreishauptmannschaft mit den ärztlichen Bezirksvereinen von 
Leipzig-Stadt und Land einen zunächst bis Ende 1910 laufenden Vertrag7

, durch den 
nicht nur für 375 Ärzte die sog. freie Arztwahl eingefühlt und die ärztlichen Hono-

3 Vgl. Nr. 128 Anm. 4. 
4 Vgl. Nr. 131 Anm. 2. 
5 Dies ist eine strittige Behauptung, vgl. Georg Kuhns, Fünfundzwanzig Jahre Verband der 

Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), Leipzig 1925, S. 285 f. 
6 Vgl. Anm. 2. 
7 Vgl. den Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 300f. 
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rarforderungen bewilligt wurden, sondern durch den auch der Kassenverwaltung die 
Pflicht auferlegt wurde, die „unter dem Schutze der Gesetze stehenden" Verträge mit 
den 83 Distriktsärzten zu lösen und die Distriktsärzte selbst nach Möglichkeit „abzu
schieben". 

Ohne gesetzliche Grundlage und ohne drängende Veranlassung wurde ein wohl
eingerichtetes System der ärztlichen Fürsorge für die Versicherten durch die königli
che Kreishauptmannschaft zerstört. Aufgrund des § 56 a des Krankenversicherungs
gesetzes konnte die höhere Verwaltungsbehörde soviel weitere Ärzte anstellen, als 
ihr zur Sicherstellung der unentgeltlichen ärztlichen Behandlung der Versicherten 
erforderlich erschienen, aber die angezogene Gesetzesvorschrift gab ihr nicht das 
Recht, die von der Kasse mit den Distriktsärzten geschlossenen festen Anstellungs
verträge aufzuheben oder abzuändern. In unzulässiger Weise greift also die kreis
hauptmannschaftliche Verordnung in das Selbstverwaltungsrecht der Kasse ein, auch 
bedroht sie die fernere Existenz dreier neuerrichteten ärztlichen Beratungsanstalten, 
die sich durchaus bewährt haben und von den Kassenmitgliedern in immer stärkerem 
Grade in Anspruch genommen werden, insofern, als nach dem oktroyierten V ertrag 
die ärztlichen Bezirksvereine ihre Beseitigung beantragen und bei der Verweigerung 
der Zustimmung des Kassenvorstandes ein deshalb anzurufendes Schiedsgericht, in 
dem der Herr Kreishauptmann als „Unparteiischer" selbst den Ausschlag gibt, die 
Aufhebung dieser Beratungsanstalten verfügen kann. Dieselbe „schiedsgerichtliche" 
Entscheidung sieht übrigens der oktroyierte Vertrag, der zunächst bis Ende 1910 
Gültigkeit haben soll, für die Regelung weiterer ärztlicher Honorarforderungen vor, 
so daß also der Kassenvorstand durch diesen Vertrag auf lange Jahre hinaus seines 
Selbstverwaltungs- und Selbstbestimmungsrechtes beraubt sein soll. Zu alledem 
kommt noch eine unerträgliche Mehrbelastung der Kasse durch die neuen ärztlichen 
Honorarsätze, die sich auf mindestens 500 000 M. pro Jahr beläuft, ganz abgesehen 
von der erfahrungsgemäßen höheren Inanspruchnahme der Kassenmittel unter dem 
System der freien Arztwahl durch größere Willfährigkeit der Ärzte gegenüber den 
Versicherten. Die Ortskrankenkasse für Leipzig wird unter diesen Umständen ihren 
guten Ruf als hochentwickeltes Institut sozialer Fürsorge sehr bald einbüßen. 

Nach alledem dürfte die Bitte der Unterzeichneten, durch geeignete Gesetzesän
derungen der Wiederkehr solcher die gesetzlichen Schranken weit überschreitenden 
behördlichen Maßnahmen vorzubeugen, als gerechtfertigt anzusehen sein. 

[ ... ] 
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Bericht1 des preußischen Gesandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff an 
den preußischen Außenminister Bernhard Graf von Bülow 

Abschrift in Maschinenschrift 

[Zum Leipziger Ärztestreik] 

Die Hoffnung, daß die von der Leipziger Kreishauptmannschaft durch V erord
nung vom 7. Mai d. J. 2 veranlaßte Regelung des Verhältnisses der dortigen Ortskran
kenkasse zu ihren bisherigen Kassenärzten einen dauernden Frieden herbeiführen 
würde, hat sich nicht erfüllt. Einer hetzerischen sozialdemokratischen Agitation in 
zahlreichen Versammlungen der zum großen Teil dieser Partei angehörenden Kas
senmitglieder ist es gelungen, letztere gegen die behördlichen Verfügungen einzu
nehmen, die früheren Kassenärzte, die aufgrund der Abmachungen mit der Kreis
hauptmannschaft ihre Tätigkeit bei der Ortskrankenkasse wieder auf genommen 
haben, zu boykottieren und die von der Kasse neu angestellten Distriktsärzte sowohl 
wie den Kassenvorstand zu Beschwerden gegen die Verfügungen der Kreishaupt
mannschaft bei deren vorgesetzter Behörde, dem Ministerium des Innern, zu veran
lassen. 3 Die Partei will eben in der Kasse Alleinherrscherin sein und bekämpft daher 
jede Einmischung der Behörde, mag sie noch so begründet und den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechend sein. 

Das Ministerium des Innern hat jedoch die Beschwerden der Ortskrankenkasse 
sowohl wie der Distriktsärzte gegen die die ärztliche Versorgung der Kassenmitglie
der betreffende Verordnung der Leipziger Kreishauptmannschaft vom 7. d. M. ,,nicht 
für beachtlich gefunden". Die Begründung dieser Entscheidung wird im gestern 
abend ausgegebenen „Dresdner Journal"4 veröffentlicht. Den Wortlaut dieser Veröf
fentlichung beehre ich mich in der Anlage einzureichen. 5 

Wenn hiernach auch die betr[effenden] Beschwerden eine Zurückweisung erfah
ren haben, so wird doch gewiß die Sozialdemokratie keinen Anlaß vorübergehen 
lassen, den wieder eingetretenen Kassenärzten das Leben schwerzumachen, um sie 
womöglich aus ihren Stellungen wieder hinauszudrängen. 6 

1 BArch R 1501 Nr.100899, fol. 343-343 Rs. 
2 Vgl. Nr. 131. 
3 Die Beschwerde richtete sich dagegen, daß die Kreishauptmannschaft am 7.5.1904 in von 

der Kasse bereits abgeschlossene Verträge eingegriffen und diese abgeändert hatte. Der 
Vorstand der Ortskrankenkasse vertrat die Ansicht, die Kreishauptmannschaft habe nach 
§ 56 a II nur das Recht, weitere Ärzte anzustellen. 

4 Vgl. Dresdner Journal Nr. 131 vom 9.6.1904. 
5 Vgl. auch den Abdruck des Erlasses des sächsischen Innenministers vom 6.6.1904 in: 

Aerztliches Vereinsblatt 33 (1904), Sp. 401-404. 
6 Ein weiteres Eingreifen des Leipziger Kreishauptmanns zugunsten der Interessen der 

Leipziger Ärzteschaft gegen die für die Beratungsstellen der Ortskrankenkasse fest ange
stellten Kassenärzte (Erlaß vom 15.7.1904, Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 33 [1904], 
Sp. 60f.) führte zum Rücktritt sämtlicher bürgerlichen Vorstandsmitglieder der Leipziger 
Ortskrankenkasse einschließlich des Vorsitzenden Dr. Willmar Schwabe. Daraufhin wurde 
der Redakteur des „Leipziger Volksblatts" Otto Pollender neuer Vorstandsvorsitzender, al-
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Nr. 140 

1904 [November 15] 

Aufzeichnung1 des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern 
Walter Spielhagen 

Eigenhändige Aufzeichnung 

[Die bisherige abwartende Haltung der Reichsverwaltung gegenüber einer gesetzlichen Rege
lung des Verhältnisses der Ärzte und Apotheker zu den Krankenkassen wird als richtig ange
sehen] 

Gegenüber den Streitigkeiten der Ärzte und Apotheker auf der einen, der Kran
kenkassen auf der anderen Seite hat die Reichsverwaltung bisher eine vorsichtig 
abwartende Haltung eingenommen. So bedauerlich manche Einzelerscheinungen 
waren, die anläßlich dieser Konflikte an vielen Orten zutage traten, mußte es doch 
bedenklich erscheinen, alsbald mit gesetzgeberischen Maßnahmen vorzugehen, wie 
sie vielfach gefordert wurden. Einmal war nicht abzusehen, ob diese während der 
Hitze des Kampfes bei der beiderseitigen Erbitterung nicht eher Öl ins Feuer gegos
sen hätten, statt beruhigend zu wirken, da sie doch jedenfalls eine gewisse Mittellinie 
hätten einhalten müssen und daher den extremen Wünschen beider Parteien nicht 
genügt hätten. Sodann bestanden und bestehen überhaupt gewichtige Bedenken nicht 
sowohl gegen die freie Arztwahl an sich - die u[nter] U[mständen] sich sehr gut 
bewähren kann -, als vielmehr gegen deren gesetzliche Festlegung, die für die Kas
sen eine einseitige Zwangslage schaffen und leicht zum finanziellen Ruin vieler 
derselben führen kann. 

Gleichwohl bestand kein Bedenken, dem Wunsch des preußischen Kultus- und 
Handelsministers entsprechend in eine kommissarische Beratung mit allen beteilig
ten Ressorts zur Klärung der Sachlage einzutreten. 

Diese Beratung hatte am 31. Maid. J. stattgefunden. Dabei vertrat (wider Erwar
ten) auch der Kommissar des Herrn Handelsministers den Standpunkt, daß weder 
eine administrative noch eine besondere gesetzliche Regelung dieser Frage einen 
Erfolg verspreche. Die Vertreter der übrigen Ressorts konnten sich überwiegend 
auch die großen entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht verhehlen. Die Verhand
lung schloß damit, daß seitens der Vertreter des Herrn Kultusministers in Aussicht 
genommen wurde, Grundzüge für ein der abweichenden Auffassung dieses Ministe
riums entsprechendes Vorgehen sowohl im Wege der Verwaltung als der Gesetzge
bung auszuarbeiten. 

Bisher ist weiteres über den Fortgang dieser Arbeiten hier nicht bekanntgewor
den. 

so ein Sozialdemokrat (vgl. Geschäfts-Bericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Um
gegend über das Jahr 1904, Leipzig 1904, S. 25, sowie den Bericht in der Leipziger Volks
zeitung Nr. 179 vom 4.8.1904). Dieser resümierte auf der Jahresversammlung des Zentral
verbandes von Ortskrankenkassen im Jahr 1910 in Regensburg allerdings: Heute muß ich 
erklären, daß man sehr wohl mit der von der Vertragskommission eingefahrten freien 
Arztwahl auskommen kann, wenn dieses System ergänzt wird durch schaife Kontrolle, die 
von den Ärzten ausgeübt wird (Protokoll über die Verhandlungen der Jahresversammlung 
des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche, 1910, S. 48). 

1 BArch R 1501 Nr.100900, fol. 2-3 Rs. 
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Der Erfolg scheint übrigens der Haltung der Reichsverwaltung recht zu geben. 
Seit Beendigung des Leipziger Ärztestreits sind größere Kämpfe ausgeblieben. Der 
Streit scheint langsam abzuebben, wenn auch eine Fortdauer des gespannten Ver
hältnisses und gelegentliche Einzelausbrüche noch für längere Zeit in Aussicht ste
hen dürften. 

Nr. 141 

1904 Dezember 7 

Protokoll1 der Generalversammlung der Ortskrankenkasse I in Mannheim 

Niederschrift 

[Zur Entschädigung von Vorstandsmitgliedern, Besuch von Ausstellungen auf Kassenkosten] 

Tagesordnung: 
1. Wahl des Ausschusses für die Prüfung der Rechnung für das Jahr 1904 und de

ren Stellvertreter gemäß § 49 Abs. 1 des Statutennachtrags II, 
2. Statutänderung. 
Anwesend sind seitens des Vorstandes die Herren Klein2, Bensheimer3, Dewald4, 

[J.] Roos, [Dr. Friedrich] Röder, Seiler5
, Zapf und [Peter] Zöllner, 

4 Delegierte der Arbeitgeber, 
70 Delegierte der Arbeitnehmer. 
Der Vorsitzende Herr Robert Klein eröffnet um 9 Uhr die Generalversammlung 

und begrüßt namens des Vorstandes die Erschienenen. 
Gemäß § 50 des Statuts beruft er zu seiner Unterstützung 
Herrn Friedrich Hoffstaetter, Arbeitgeber, 
Herrn Jakob Trautwein, Arbeitnehmer. 
Nach Verlesung und Annahme des Protokolls der letzten Generalversammlung 

wird zu Punkt 1 der Tagesordnung: 
,,Wahl des Ausschusses für die Prüfung der Rechnung für das Jahr 1904 und de

. ren Stellvertreter" geschritten. 
Als Revisoren zur Prüfung der Rechnung pro 1904 wurden per Akklamation ge-

wählt: 
die Herren 
Friedrich Hoffstaetter, Arbeitgeber, 
Johann Hofer6, Arbeitnehmer, 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Protokollbuch 
für Generalversammlungen vom 31.10.1891 bis 18.12.1913, n. fol. Die Generalversamm
lung fand abends 81h Uhr im unteren Saal der Zentralhalle Q.2.16. statt 

2 Robert Klein, Eisendreher, seit Juli 1904 Vorstandsvorsitzender der Ortskrankenkasse 
Mannheim. 

3 Julius Bensheimer (1850-1915), Buchdruckereibesitzer. 
4 Nikolaus Dewald, Fabrikbesitzer. 
5 Schreiner in Mannheim. 
6 Säger in Mannheim. 
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Jakob Trautwein, Arbeitnehmer, 
als Stellvertreter 
die Herren 
Wilhelm Axt7, Arbeitgeber, 
Johann Bühler8

, Arbeitnehmer, 
Georg Arnold, Arbeitnehmer. 

Nr. 141 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung „Statutänderung" übergehend, bemerkt der Vorsit
zende Herr Klein, daß der Antrag des Vorstandes sämtlichen Herren Delegierten mit 
der Einladung zur Generalversammlung unterbreitet wurde. 

Der Antrag des Vorstandes lautet: 
§ 40 des Statuts soll folgende Fassung erhalten: 
,,Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt als Ehrenamt. Notwendige ba

re Auslagen, welche ihnen durch die Amtsführung erwachsen, sind ihnen aus der 
Kasse zu ersetzen. Dem Vorsitzenden kann mit Genehmigung der Generalversamm
lung für seine Dienstleistung ein Funktionsgehalt bewilligt werden. 

Außerdem kann den übrigen Mitgliedern des Vorstandes für den durch Wahr
nehmung der Vorstandsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeitverlust und entgehenden 
Arbeitsverdienst eine Entschädigung bis zu je M. 100 pro Jahr bewilligt werden." 

Der II. Vorsitzende Herr Bensheimer ergreift das Wort und teilt mit, daß der Vor
stand in seiner letzten Sitzung beschlossen habe, den Absatz I der vorstehenden 
Statutänderung noch wie folgt zu ergänzen: 

„Für den Fall einer Verhinderung des Vorsitzenden von mindestens einem Monat 
kann die Generalversammlung dem stellvertretenden Vorsitzenden ein entsprechen
des Funktionsgehalt bewilligen." 

Zur Begründung des Gesamtantrages bemerkt Herr Bensheimer, daß er es ver
wunderlich finde, daß in dem Statut der Ortskrankenkasse Mannheim I, im Gegen
satz zu anderen Kassen, nicht schon längst eine derartige Bestimmung enthalten [ist]. 
Es wäre wohl jedem Vorstandsmitglied bekannt, welche Arbeitslast auf dem Vorsit
zenden ruht und welchen Zeitverlust er erleiden müsse. In Berücksichtigung dieser 
Umstände sei der Vorstand übereingekommen, der Generalversammlung den vorlie
genden Antrag zu unterbreiten. 

Wenn man bei § 40 des Statuts die Worte „welche Kassenmitglieder sind" gestri
chen und vor Mitgliedern das Wort „übrigen" eingeschaltet hat, so ging man dabei 
von der Erwägung aus, daß, wenn jedes übrige Vorstandsmitglied die gleichen Ver
pflichtungen habe, auch jedem eine Entschädigung gebühre. 

Der I. Vorsitzende Herr Klein stellt den Antrag des Vorstandes hierauf zur Dis
kussion. 

Zum Worte meldet sich Herr Friedrich Hoffstaetter und führt aus: 
„Wenn Herr Bensheimer es für verwunderlich findet, daß bis jetzt eine derartige 

wie die vom Vorstand beantragte Bestimmung im Statut nicht enthalten, so möchte 
er darauf entgegnen, daß diese Angelegenheit bereits früher im Vorstand zur Sprache 
gebracht worden sei, doch sei er immer dagegen gewesen. Mit den Jahren hätten sich 
natürlich die Geschäfte des Vorsitzenden immer mehr gehäuft, hauptsächlich aber 
zur Zeit des Entstehens des Neubaues9

• Er hätte dortmals nicht allein mit Regelung 

7 Schlosser in Mannheim. 
8 Tagelöhner in Mannheim. 
9 Im Jahr 1897 war der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes beschlossen worden, nach 

Erwerb eines Grundstückes im Jahr 1899 begannen im Februar 1900 die Bauarbeiten, der 
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der Bauangelegenheiten alle Hände voll zu tun gehabt, sondern wäre auch noch 
genötigt gewesen, infolge der unbesetzten Bürochefstelle auch diese Arbeiten mit zu 
erledigen. Wenn er auch von einer Entschädigung während seiner langjährigen Tä
tigkeit als I. Vorsitzender der Ortskrankenkasse Mannheim I Abstand genommen 
habe, so könne er den nunmehr vorliegenden Antrag des Vorstandes nur befürworten 
und dessen Annahme empfehlen." 

Herr Kneffler ist schon aus sozialen Gründen für Bewilligung eines Funktionsge
haltes. Er vertritt die Ansicht, daß wer seine Arbeitskraft der Kasse zur Verfügung 
stelle, auch dafür entschädigt werden müsse. 

Herr Moritz schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an, vermißt aber 
die Angabe bezüglich der Höhe des Funktionsgehaltes. 

Herr Bensheimer bemerkt, daß der Vorstand absichtlich die Höhe nicht angege
ben habe, er möchte deren Festsetzung der Generalversammlung überlassen. Nach
dem er einige Kassen bezeichnet, bei denen der Funktionsgehalt des Vorsitzenden 
zwischen 3 [00]-700 Mark schwanke, schlägt er vor, denselben für den Vorsitzenden 
der Ortskrankenkasse Mannheim I, vorbehaltlich der Genehmigung der Generalver
sammlung, auf M. 600 festzusetzen. 

Herr Kneffler erachtet diesen Betrag als zu nieder gegriffen, gibt sich aber 
schließlich damit zufrieden. 

Es wird aus der Mitte der Versammlung eine Anfrage gestellt, wie viele Stunden 
täglich der Vorsitzende auf der Kasse tätig sei. 

Herr De Lank hält es nicht für angängig, dem Vorsitzenden den Stundenlohn aus
zurechnen; er beantragt M. 500 als jährliches Funktionsgehalt festzusetzen. 

Nachdem noch von verschiedenen Seiten Vorschläge gemacht wurden, die sich 
zwischen 5[00]-600 M. bewegten, läßt der Vorsitzende Herr Klein abstimmen, 

1. über die Statutenänderung in ihrer Gesamtfassung. 
Dieselbe wird einstimmig genehmigt. 
Herr Hoffstaetter beantragt nun, zuerst über den Antrag von M. 600 abstimmen zu 

lassen. 
Herr Klein bringt ihn zur Abstimmung, und erzielte der Antrag einstimmige An

nahme. 
Verschiedenes 
Herr Moritz fragt an, ob der Vorstand etwa gewillt sei, einer Anzahl Delegierten 

den Besuch des Tuberkulosemuseums in Karlsruhe dadurch zu ermöglichen, daß er 
sich dazu herbeiläßt, den Fahrpreis aus Kassengeldern zu bestreiten. 

Herr Klein erwidert, daß der Vorstand nicht in der Lage sei, für dergleichen 
Zwecke Kassengelder zu bewilligen, da dies von der Aufsichtsbehörde als unzuläs
sig beanstandet würde. 

Herr Hoffstaetter kann sich den Ausführungen seines Vorredners nur anschließen 
und bemerkt weiter, daß Vorstandsmitglieder wohl berechtigt, Krankenkassentage 
etc. auf Kosten der Kasse zu besuchen, doch sei auch darin Beschränkung auferlegt, 
indem nach einer Verfügung großh[ erzoglichen] Ministeriums nur jeweils 2 Herren 
des Vorstandes auf Kassenkosten dergleichen Versammlungen besuchen dürften. 

Herr Bensheimer begrüßt die Anregung mit Freuden und glaubt, wenn eine größe
re Anzahl von Delegierten sich zum Besuch vereinigen würde, die gr[ oßherzogliche] 
Generaldirektion der bad[ischen] Staatseisenbahnen sich wohl auch zu einer Fahr-

Neubau konnte im April 1901 bezogen werden (vgl. 100 Jahre Allgemeine Ortskranken
kasse Mannheim 1884-1984, Mannheim 1984, S. 20-22). 
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preisermäßigung herbeilassen dürfte. Der Vorstand wolle ja dann die Sache in Erwä
gung ziehen. 

Herr Röder bedauert, daß dem Vorstand zu dergleichen Zwecken keine Mittel zur 
Verfügung ständen, und bemerkt zugleich, daß der Metallarbeiterverband bereits 
beschlossen, einer Anzahl Mitglieder den Besuch zu ermöglichen. 

Herr Moritz wünscht, daß sich der Vorstand mit der Generaldirektion der bad. 
Staatseisenbahnen wegen Erlangung von Fahrpreisermäßigung bei evtl. Besuch des 
Tuberkulosemuseums in Verbindung setze, damit evtl. ein Extrazug zustande 
kommt, worauf der Vorsitzende Herr Klein erklärte, daß sich der Vorstand in den 
nächsten Tagen mit dieser Angelegenheit beschäftigen werde. 

Herr Konrad bemängelt, daß den Kranken nicht die Möglichkeit eingeräumt sei, 
bei Verletzung des Auges gleich eine Schutzbrille zur Verfügung zu haben. Er regt 
an, die Kasse möge zu diesem Zwecke in verschiedenen Fabriken eine Anzahl 
Schutzbrillen beim Portier behufs Abgabe an die Verletzten hinterlegen. 

Der Vorsitzende Herr Klein sagt dies zu. 
Herr Rank trägt einen Fall vor, wonach ein Patient, der schwer erkrankt war, vom 

Kontrollarzt für erwerbsfähig erklärt wurde und in einem anderen Falle ein Kranker, 
der die Krankenvorschriften übertreten hatte, weiter in Krankengeldbezug verblieb. 
Wahrscheinlich habe es hier an der nötigen Kontrolle gefehlt. Es sei nicht recht vom 
Arzt, wenn er Simulanten unterstütze und kranke Personen erwerbsfähig schreibe. 

Der Vorsitzende erklärt, daß ihm beide Fälle nicht bekannt seien, vielleicht wäre 
der Geschäftsführer Herr Bischmann10 in der Lage, sich hierüber zu äußern. 

Nachdem Herr Bischmann beide Fälle genügend aufgeklärt, gibt sich die Gene
ralversammlung damit zufrieden. 

Der Vorsitzende Herr Klein bemerkt noch, daß mit Einführung der freien Arzt
wahl das Kontrollarztsystem eingeführt worden sei. Wenn der Patient der Meinung 
sei, daß ihm unrecht geschehen, stehe ihm das Recht der Beschwerde beim Vorstand 
zu, welcher alsdann das Weitere veranlassen würde. 

Die ärztlichen Befunde müßten eben für die Kasse maßgebend sein. 
Der Vorstand wünsche nicht, daß die Kontrolle schablonen- oder polizeimäßig 

ausgeübt werde. Zur Durchführung einer richtigen Krankenkontrolle sei jahrelange 
Praxis erforderlich. Mißgriffe wären eben nicht immer zu vermeiden und dürften 
jederzeit wieder gemacht werden. 

Die Generalversammlung wird hierauf um 10 Uhr geschlossen. 

10 Johannes Bischmann. 
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Protokoll1 der Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse I in Mannheim 

Niederschrift 

[Entschädigung von Vorstandsmitgliedern] 
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Anwesend sind die Herren Klein, Bensheimer, Dewald, [Max] Nagel, Röder, 
Roos und Seiler. 

Entschuldigt die Herren Zapf und Zöllner. 
Tagesordnung 
1. Geschäftliche Mitteilungen 
2. Apothekervertrag 
3. Beamtenangelegenheiten 
4. Gesuche 
5. Verschiedenes 
Herr Klein eröffnet um 9 Uhr die Sitzung und teilt im 
1. Punkt der Tagesordnung mit, daß das großh[ erzogliche] Bezirksamt bezüglich 

der in der letzten Generalversammlung gefaßten Statutänderung insofern eine Bean
standung vorgenommen habe, als es den Ausdruck „Funktionsgehalt" nicht für zu
lässig hielt. Im allgemeinen habe dasselbe durchaus nichts gegen die Gewährung 
einer Vergütung an den Vorsitzenden einzuwenden, nur dürfe diese Vergütung nicht 
den Charakter des Gehalts, sondern der Entschädigung tragen. Er selbst und Herr 
Bensheimer seien persönlich am Bezirksamt gewesen, dasselbe habe aber mit 
Schreiben vom 15. Dezember [19]04 mitgeteilt, daß es bezüglich dieser Änderung 
eines Generalversammlungsbeschlusses bedürfe. Er habe hierauf dem Bezirksamt 
mitgeteilt, daß man hierwegen keine außerordentliche Generalversammlung einberu
fen werde, vielmehr die Angelegenheit der Frühjahrs-Generalversammlung zur 
nächsten Beschlußfassung vorlegen werde. 

Der Vorstand erklärt sich hiermit in seiner Gesamtheit einverstanden. 
Zu Punkt 2 teilt der Vorsitzende mit, daß man bezüglich der Handverkaufsliste 

mit den Apothekern einig sei. Durch den inzwischen eingetretenen Tod des Herrn 
Apothekers Brunner sei jedoch der Vertrag zur Vorlage noch nicht fertig geworden, 
man müsse daher die Angelegenheit bis zur nächsten Sitzung vertagen. 

3. Beamtenangelegenheiten 
1. Zu diesem Punkt waren den Herren Vorstandsmitgliedern die Beschlüsse der in 

München getagten Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen 
im Deutschen Reich zugegangen.2 Da jedoch die Zeit zu kurz war, um sich in der 

1 Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Protokollbuch 
über die Sitzungen des Vorstandes ab 1.1.1904 bis 29.6.1909, fol. 61-64. 

2 Die Breslauer 10. Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im 
Deutschen Reich (14. und 15.9.1903) hatte unter dem Vorsitz von Eduard Gräf eine paritäti
sche Kommission eingesetzt, die Vorschläge zur Regelung der Anstellungsbedingungen der 
Krankenkassenbeamten ausarbeiten sollte. Diese hatte sich für eine Verpflichtung der Kas
senvorstände zu gesicherter Anstellung ihrer Beamten, Mindestgehälter (gestaffelt nach 
Stellung und Einwohnerzahl der Städte) sowie Einführung einer Pensions- und Hinterblie
benenfürsorge durch Einrichtung einer beitragspflichtigen Versicherung ausgesprochen. Die 
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Angelegenheit genügend orientieren zu können, wird beantragt, für die Erledigung 
eine besondere Sitzung anzuberaumen. 

2. Bezüglich der wegen Übertragung der Arbeitgeberkonti notwendig werdenden 
Überstunden wird beschlossen, neben der Einstellung einiger Hilfsarbeiter die Arbeiten 
in Überstunden, und zwar gegen Bezahlung, wie seither durch die Beamten ausführen 
zu lassen. Der Beamte Grün, der im verflossenen Jahr in der Lungenheilstätte Fried
richsheim3 war, soll an den Überstunden aus Gesundheitsrücksichten nicht teilnehmen. 

3. Seitens der Beamten ist das Ersuchen gestellt worden, jeweils am Tage vor 
Weihnachten, Neujahr, Ostern und Pfingsten das Büro um 4 Uhr zu schließen. 

Der Vorstand beschließt, dem Ersuchen mit Ausnahme des Samstages vor Neu
jahr stattzugeben, da Neujahr als Feiertag nicht zu rechnen sei. 

Gesuche 
1. Herrn Dr. Naegel in Wieblingen4, der um Übertragung der Stelle eines Kassen

arztes in Wieblingen nachgesucht, wird diese Stelle unter den üblichen Bedingungen 
ab 1. Januar 1905 übertragen. 

2. Herr A. Pitsch - hier S. 6.28 - ersucht um Anstellung als Masseur. Der Vor
stand beschließt, denselben als Masseur zuzulassen. 

3. H. Jean Sause - hier S. 2.15a - bewirbt sich um Stellung bei unserer Kasse. 
Der Vorstand kann von dem Anerbieten kein Gebrauch machen, da z. Z. ein Bedürf
nis zur Einstellung weiterer Beamten nicht vorhanden. 

4. Die von dem leitenden Arzt des Sanatoriums Schömberg5 beantragte V erlänge
rung des Aufenthalts des von uns zur Verpflegung dort eingewiesenen Anton Kehsel 
[recte: Kesel6

] wird bis zum Ablauf der dreizehnten Woche genehmigt. 
5. Der Vorstand der Ortsgruppe Mannheim der Deutschen Gesellschaft zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten entbietet sich, Redner über einschlägige 
Themata unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

Der Vorstand nimmt von der eingegangenen Zuschrift Kenntnis und beschließt, 
im Laufe des Monats März von dem Anerbieten Gebrauch zu machen und bezüglich 
des Termins gegen Ende Februar bei der Ortsgruppe vorstellig zu werden. 

6. Der Verein für Volksbildung läßt in nächster Zeit durch Herrn Dr. Marcuse7 

hier Vorträge über Wesen, Entstehung und Bekämpfung der Tuberkulose abhalten. 
Herr Dr. Marcuse ersucht, unter den Mitgliedern dafür Propaganda zu machen. 

Der Vorstand beschließt, die Delegierten durch ein diesbezügl[iches] Zirkular dazu 
einzuladen. 

Schluß der Sitzung Yi 11 Uhr. 

Münchner 11. Jahresversammlung (22. und 23.8.1904) schloß sich nach einem Referat von 
Eduard Gräf diesen Beschlüssen an und überwies sie zur Ausführung (,,moralische Pflicht") 
bzw. Prüfung an die Ortskrankenkassen, vgl. Friedrich Kleeis, Die Regelung der Anstel
lungsbedingungen der Krankenkassen-Beamten, in: Die Arbeiter-Versorgung 21 (1904), 
S. 294 f., und 11. Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im 
Deutschen Reich. Vorläufiger Bericht, ebenda, S. 533-535. Das endgültige Wortprotokoll ist 
überliefert in der Sammlung der Bibliothek des Bundesversicherungsamts in Bonn. 

3 Die badische Heilstätte für männliche Lungenkranke in Friedrichsheim wurde 1899 ge
gründet. 

4 Dr. Joseph Naegel. 
5 Gemeint ist die 1888 von dem Kaufmann Hugo Römpler gegründete Heilanstalt für Lun

genkranke in Schömberg im Schwarzwald, leitender Arzt war Dr. Adolf Koch. 
6 Anton Kesel, Schneider in Mannheim. 
7 Dr. Julian Marcuse (1862-1942), praktischer Arzt in Mannheim. 
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Anhang: 

Statistiken 

1.-Die größten Krankenkassen im Deutschen Reich im Jahre 19031 

Druck 

Liste der größten Kassen jeder Art 

Durchschnittliche 
Mitgliederzahl im 

Name der Kasse Jahre 1903 
männ-1 weib-1 zusam-
liehe liehe men 

1. Gemeindekrankenversicherungen mit über 10000 Mitgliedern 

Gemeindekrankenversicherung Nürnberg 45850 28022 73872 
Gemeindekrankenversicherung München 6170 29921 36091 
Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung des Landkreises 11112 5415 16527 
Königsberg i. Pr. in Königsberg i. Pr. 
Gemeindekrankenversicherung Würzburg 8950 6644 15594 
Gemeindekrankenversicherung für den Kreis Querfurt in Querfurt 7434 5977 13411 
Gemeindekrankenversicherung Delitzsch 5415 5601 11016 
Gemeindekrankenversicherung des Mansfelder Seekreises in Eisleben 5688 5261 10949 
Gemeindekrankenversicherung des Kreiskommunalverbandes 6004 4937 10941 
Sangerhausen 

2. Ortskrankenkassen mit über 25 000 Mitgliedern 

Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend in Leipzig 98545 43487 136032 
Ortskrankenkasse Stadt Dresden 56898 33299 90197 
Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handels- 47000 25868 72868 
leute und Apotheker in Berlin 
Allgemeine Ortskrankenkasse gewerblicher Arbeiter und 34481 37157 71638 
Arbeiterinnen in Berlin 
Allgemeine Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. 51656 18246 69902 
Gemeinsame Ortskrankenkasse Chemnitz 25710 16078 41788 
Ortskrankenkasse der Schneider, Schneiderinnen und verwandter 2830 34367 37197 
Gewerbe in Berlin 
Gemeinsame Ortskrankenkasse Plauen 19337 14723 34060 
Allgemeine Ortskrankenkasse Barmen 20635 9776 30411 

3. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen mit über 15 000 Mitgliedern 

Betriebs- und Werkstätte-Krankenkasse der k[öniglich] b[ayerischen] 26367 1972 28339 
Staatseisenbahnverwaltung in München 
Betriebskrankenkasse der k[ öniglich] sächsischen Staatseisenbahnen 27360 607 27967 
in Dresden 
Neue Maschinenbauer-Krankenkasse (Fabrikkasse), Berlin 22652 2391 25043 
Krankenkasse für die Gußstahlfabrik der Firma Fried. Krupp AG, Essen 22749 - 22749 

Statistik des Deutschen Reichs. Band 163. Die Krankenversicherung im Jahre 1903. Bearbeitet im 
Kaiserlichen Statistischen Amt, Berlin 1905, S. 25*; Referent war der Geheime Regierungsrat Dr. Paul 
Mayet. 
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Betriebskrankenkasse für den Eisenbahndirektionsbezirk Essen 18795 179 18974 
in Essen 
Betriebskrankenkasse für den Eisenbahndirektionsbezirk Berlin 17661 347 18008 
in Berlin 
Eisenbahn- und Dampfschiffahrts-Betriebskrankenkasse, Karlsruhe 17679 112 17791 
Betriebskrankenkasse für den Eisenbahndirektionsbezirk Breslau 17442 325 17767 
in Breslau 
Allgemeine Krankenkasse für die Maschinenfabriken und Gießereien 16449 409 16858 
der Stadt Chemnitz 

4. Baukrankenkassen mit über 1000 Mitgliedern 

Baukrankenkasse der königlich bayerischen Staatseisenbahn- 6440 95 6535 
verwaltung in Nürnberg 
Baukr[anken]k[asse] d[er] Westdeutschen Eisenbahngesellsch[aft] 1434 1 1435 
zu Köln für d[ie] beim Neubau d[er] Moselkleinbahn besch[äftigten] 
Arb[eiter] u[nd] Angest[ellten] 
Eisenbahnbaukrankenkasse in Stuttgart 1170 15 1185 

5. Innungskrankenkassen mit über 3 000 Mitgliedern 

Innungskrankenkasse der Schneiderinnung, Berlin 6249 12458 18707 
Innungskrankenkasse der Tischlerinnung, Berlin 16747 85 16832 
Innungskrankenkasse der Damenmäntelschneiderinnung, Berlin 469 5470 5939 
Innungskrankenkasse der Gastwirteinnung, Berlin 3398 1939 5337 
Innungskrankenkasse der Baugewerkeamtsinnung zu Hannover 3715 - 3715 
Innungskrankenkasse der Fuhrherreninnung, Berlin 3535 43 3578 
Innungskrankenkasse der Schuhmacherinnung, Berlin 3166 320 3486 
Innungskrankenkasse der Wirteinnung (freie Innung) in Köln 1785 1367 3152 

6. Eingeschriebene Hilfskassen mit über 20 000 Mitgliedern 

Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer 57480 - 57480 
gewerblicher Arbeiter in Hamburg 
Große Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse des Bildungsvereins für 37137 - 37137 
Arbeiter in Hamburg 
Kranken- und Unterstützungsbund der Schneider in Braunschweig 29194 - 29194 
Allgemeine Krankenkasse in Altona 24508 - 24508 
Zentralkrankenkasse der Maurer, Gipser und Stukkateure 23689 - 23689 
Deutschlands „Grundstein zur Einigkeit" in Altona 
Kranken- und Begräbniskasse des Verbandes deutscher Handlungs- 23042 - 23042 
gehilfen in Leipzig 
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der deutschen Wagenbauer in 21668 - 21668 
Gotha 
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins in Burg bei 20103 1316 21419 
Magdeburg 

7. Landesrechtliche Hilfskassen mit über 1000 Mitgliedern 

Kranken- und Sterbekasse „Beständigkeit" zu Breslau 1769 3133 4902 
Allgemeiner Krankenunterstützungsverein in Offenbach a. M. 2031 - 2031 
Krankenunterstützungs- und Sterbekasse ,,Zur Freundschaft" in Breslau 728 1057 1785 
Kranken- und Sterbeauflage bei C. Jäger in Wald (Rheinland) 1373 - 1373 
Kranken- und Sterbekasse von 1869 in Bergedorf bei Hamburg 1230 - 1230 
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2. Die Krankenversicherung im Deutschen Reich im Jahre 19042 

Druck, Teildruck 

1. Art und Zahl der Kassen 
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Bei Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes wurde in erster Reihe die gegenseitige, auf 
Selbstverwaltung beruhende Krankenversicherung der Berufsgenossen in korporativen Ver
bänden angestrebt. Diesem Grundgedanken der beruflichen Selbstverwaltung der Krankenver
sicherung dienen unter verschiedenen Formen: die Innungskrankenkassen für die Gesellen 
und Lehrlinge der Innungsmitglieder, die aus freien Vereinigungen der Arbeiter hervorgegan
genen, ausschließlich von ihnen selbst verwalteten Hilfskassen ohne Beitrittszwang (Einge
schriebene Hilfskassen, Landesrechtliche Hilfskassen), die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, 
welche für die Arbeiter je eines größeren Unternehmens von dem Unternehmer, die Baukran
kenkassen für größere Bauausführungen, welche auf Anordnung der höheren Verwaltungsbe
hörde von dem Bauherrn zu errichten waren, vor allem aber die Ortskrankenkassen, korpora
tive, mit Selbstverwaltung ausgestattete Verbände von Berufsgenossen, welche in der Regel 
für die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen eines Ortes 
von der Gemeinde errichtet werden sollten. Die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen 
für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten blieb zulässig, wenn die Zahl der in den ein
zelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als 100 beträgt; 
nötigenfalls sollte selbst die Vereinigung aller verschiedenartigen Gewerbe zu einer Ortskran
kenkasse nicht ausgeschlossen sein, ,,da auch die verschiedenartige Elemente zusammenfas
senden, organisierten Krankenkassen ihre Aufgaben immer noch vollkommener erfüllen 
dürften als die äußerstenfalls subsidiär eintretende Gemeindekrankenversicherung" (Motive). 
Hinsichtlich der Ortskrankenkassen war auch die Möglichkeit vorgesehen, Recht und Pflicht 
der Gemeinden auf eine Vereinigung mehrerer Gemeinden oder auf einen größeren Verband 
dort zu übertragen, wo gewisse gleichartige Gewerbebetriebe über örtliche Bezirke verbreitet 
sind, welche mit den Gemeindebezirken nicht zusammenfallen. Die Gemeindekrankenversi
cherung weist keine Gruppierung der Versicherten nach verwandten Berufen, Beschäftigungs
arten oder dergleichen, auch keine organisierten Krankenkassen auf, sondern ist eine kommu
nale Einrichtung, welche für alle Gemeinden ohne Ausnahme obligatorisch gemacht wurde, 
um denjenigen Versicherungspflichtigen, die in keiner organisierten Krankenkasse Aufnahme 
finden konnten, doch den Schutz und Nutzen der Versicherung zu gewähren. Mehrere Ge
meinden können auch zu einer gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung vereinigt wer
den. 

Die Gesamtzahl der Kassen, die der reichsgesetzlichen Krankenversicherung dienen, wie 
auch ihre Verteilung auf die einzelnen Kassenarten in der Zeit von 1885 bis 1904 ist aus der 
nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich. 

2 Statistik des Deutschen Reichs. Band 170. Die Krankenversicherung im Jahre 1904. Bearbeitet im 
Kaiserlichen Statistischen Amt, Berlin 1907, S. 3*-48*; Referent war der Geheime Regierungsrat Dr. 
Paul Mayet. 
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Kassen Darunter 
über- Gemein- Betriebs-

Einge- Landes-
Jahr haupt in dekran- Orts-

(Fabrik-) 
Bau- Innungs- schrie- recht-

Tätigkeit kenversi- bene liehe 
cherungen Krankenkassen Hilfskassen 

1885 18942 7125 3700 5500 101 224 1818 474 
1886 19357 7170 3747 5658 127 289 1876 490 
1887 19715 7363 3763 5757 131 352 1878 471 
1888 20468 7852 3893 5868 135 401 1853 466 
1889 20822 7926 4030 5958 150 425 1866 467 
1890 21173 8011 4119 6124 130 452 1869 468 
1891 21498 8145 4219 6244 132 467 1841 450 
1892 21588 8253 4243 6316 123 471 1739 443 
1893 21226 8234 4328 6434 115 483 1361 271 
1894 21552 8302 4410 6591 106 507 1375 261 
1895 21992 8449 4475 6770 102 545 1388 263 
1896 22111 8451 4523 6796 103 566 1410 262 
1897 22477 8587 4548 6974 92 593 1422 261 
1898 22607 8512 4585 7139 84 606 1422 259 
1899 22872 8521 4623 7344 90 612 1447 235 
1900 23021 8512 4655 7487 79 601 1451 236 
1901 23064 8457 4677 7563 64 636 1439 228 
1902 23214 8528 4699 7626 52 639 1445 225 
1903 23271 8548 4 715 7655 46 667 1436 204 
1904 23193 8513 4709 7695 45 681 1380 170 

Von je 100 überhaupt tätigen Kassen gehörten den obenbezeichneten Kassenarten an 

1885 100 37,6 19,5 29,1 0,5 1,2 9,6 2,5 
1886 100 37,0 19,4 29,2 0,7 1,5 9,7 2,5 
1887 100 37,3 19,1 29,2 0,7 1,8 9,5 2,4 
1888 100 38,4 19,0 28,7 0,6 2,0 9,0 2,3 
1889 100 38,1 19,4 28,6 0,7 2,0 9,0 2,2 
1890 100 37,9 19,5 28,9 0,6 2,1 8,8 2,2 
1891 100 37,9 19,6 29,0 0,6 2,2 8,6 2,1 
1892 100 38,2 19,6 29,3 0,6 2,2 8,1 2,0 
1893 100 38,8 20,4 30,3 0,5 2,3 6,4 1,3 
1894 100 38,5 20,5 30,6 0,5 2,3 6,4 1,2 
1895 100 38,4 20,3 30,8 0,5 2,5 6,3 1,2 
1896 100 38,2 20,5 30,7 0,5 2,5 6,4 1,2 
1897 100 38,2 20,2 31,0 0,4 2,7 6,3 1,2 
1898 100 37,6 20,3 31,6 0,4 2,7 6,3 1,1 
1899 100 37,3 20,2 32,1 0,4 2,7 6,3 1,0 
1900 100 37,0 20,2 32,5 0,4 2,6 6,3 1,0 
1901 100 36,7 20,3 32,8 0,3 2,7 6,2 1,0 
1902 100 36,7 20,2 32,9 0,2 2,8 6,2 1,0 
1903 100 36,7 20,2 32,9 0,2 2,9 6,2 0,9 
1904 100 36,7 20,3 33,2 0,2 2,9 6,0 0,7 
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Die Gesamtzahl der Kassen hat sich demnach bis 1892 stetig gesteigert, sank im Jahre 
1893, stieg wieder im Jahre 1894 und erreichte ihren höchsten Stand 1903, während das Be
richtsjahr 1904 wieder eine Verminderung aufweist. Seit 1885 ging die Vermehrung der Be
triebskrankenkassen bis zum Berichtsjahr und die der Ortskrankenkassen bis zum Jahre 1903 
ununterbrochen vor sich. Letztere zeigen gegen das Vorjahr eine Verminderung um 6 Kassen. 
Die Gemeindekrankenversicherungen zeigten im Jahre 1893 einen leichten Rückgang ihrer 
Zahl. Er war hauptsächlich entstanden durch Zusammenlegen von 138 Gemeindekrankenver
sicherungen des Reg[ierungs]bez[irks] Aurich im Jahre 1892 zu 35 Gemeindekrankenversi
cherungen im Jahre 1893, von denen 7 mehrere Gemeinden umfassen. Seitdem stiegen sie bis 
zum Jahre 1897 auf 8 587; dieser Stand wurde in den folgenden Jahren nicht mehr erreicht. 
Die Zahl der Baukrankenkassen sowie der Landesrechtlichen Hilfskassen zeigt in den letzten 
Jahren im allgemeinen eine rückläufige Bewegung: Die Baukrankenkassen stiegen zuerst von 
101 (in 1885) auf 150 (in 1889), um dann auf 45 im Berichtsjahr zu sinken; die Landesrechtli
chen Hilfskassen stiegen nur anfangs von 474 (in 1885) auf 490 (in 1886) und sanken dann 
auf 170 im Jahre 1904 herab, mit Verminderung um 34 gegen das Vorjahr. Die Eingeschrie
benen Hilfskassen stiegen von 1818 (in 1885) auf 1878 (in 1887), sanken auf 1361 (in 1893) 
und zählten schließlich, nach einer zeitweisen Vermehrung, im Berichtsjahr 1380 Kassen. Für 
die Hilfskassen ist die beträchtliche Minderung ihrer Zahl gegenüber 1892 der Einwirkung der 
Bestimmungen der Novelle vom 10. April 1892 zuzuschreiben, welche auch den Hilfskassen 
die tatsächliche Gewährung der ärztlichen Behandlung und der Arznei auferlegte und sie 
hinderte, diese Mindestleistung durch eine Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte von 
dessen gesetzlichen Mindestbetrag noch fernerhin abzulösen. 

Hierdurch hat sich das Anteilsverhältnis der einzelnen Kassenarten an der Gesamtzahl zu
ungunsten der Hilfskassen verschoben. Die beiden Hilfskassenarten zusammen gingen von 
12,1 % der Gesamtzahl in 1885 auf 6,7 % in 1904 zurück, die Baukrankenkassen ergeben für 
1904 ein Anteilsverhältnis von nur 0,2 %; alle übrigen Kassenarten, mit Ausnahme der Ge
meindekrankenversicherungen, dagegen steigerten im Vergleich zum Anfangsjahr 1885 ihren 
Anteil: Von je 100 überhaupt tätigen Kassen gehörten im Berichtsjahr 1904 36,7 der Gemein
dekrankenversicherung an (1885: 37,6), 33,2 waren Betriebs-(Fabrik-) (1885: 29,1), 20,3 Orts
(1885: 19,5) und 2,9 Innungskrankenkassen (1885: 1,2). Die verhältnismäßig größte Vermeh
rung haben also die Innungskrankenkassen erfahren, wohl eine Folge der in dem Zeitraum 
1885/1904 erfolgten Stärkung des lnnungswesens überhaupt. Die Hauptgruppe, 8 513 oder 
36,7 % der Gesamtzahl der Kassen, machen aber immer noch die Gemeindekrankenversiche
rungen aus. Der Grundgedanke der Organisation selbständiger sich selbstverwaltender Kassen 
ließ sich also bei knapp zwei Dritteln (63,3 % ) der Kassenzahl verwirklichen. 

Die bisher besprochenen Zahlen sind die der Kassen überhaupt, ohne Rücksicht darauf, ob 
deren Tätigkeit sich über das ganze Jahr erstreckte oder nicht. Viele Kassen wurden aber im 
Laufe des Jahres neu geschaffen, bestehende wurden geschlossen oder ihre Tätigkeit dauerte -
so namentlich bei Gemeindekrankenversicherungen, Betriebs-(Fabrik-) und Baukrankenkas
sen - deswegen nur einen Teil des Jahres, weil im anderen keine Mitglieder vorhanden waren. 

Zwecks genauerer Berechnungen und Vergleiche muß man solche Kassen unter Berück
sichtigung der Dauer ihrer Tätigkeit als Teilkassen in Betracht ziehen und so die durchschnitt
lich tätig gewesenen Kassen ermitteln (vgl. Tabelle A.l. Spalte 14) [hier nicht abgedruckt]. 
Die nebenstehende Übersicht [hier Seite 680] zeigt die Zahl der durchschnittlich tätig gewese
nen Kassen nach Kassenarten und Staaten. Sie gibt in ihrem ersten Teil die Zahl der verschie
denen Kassen, in ihrem zweiten das prozentuale Anteilsverhältnis der einzelnen Kassenarten 
an der Gesamtzahl der Kassen. Die Zahl derjenigen Kassenart, welche in dem betreffenden 
Staat überwiegt, ist hier durch Fettdruck ausgezeichnet. 

Die Verhältnisse sind im einzelnen überaus verschieden. Am auffallendsten überwiegt die 
Form der Gemeindekrankenversicherung in Bayern, ihr gehören dort von 4522 Kassen über
haupt 3 779 oder 83,6 % der Gesamtzahl an; dieses Überwiegen ist historisch darin begründet, 
daß der Erlaß des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] in Bayern die Einrichtung der Gemein
dekrankenversicherung bereits vorfand. 
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Durchschnittlich tätige Kassen nach Kassenarten und Staaten 

Gemein- Orts- Betriebs- Bau- Innungs- Einge- Landes- Alle 
Berichtsjahr 1904 dekr[an- kr[an- (Fabrik-) kr[an- kr[an- schrie- recht- Kassen 

ken]v[er- ken]- Kr[an- ken]- ken]- bene liehe zusam-
Staaten siehe- k[assen] ken]- k[assen] k[assen] Hilfs- Hilfs- men 

rungen] k[assen] kassen kassen 
Preußen 1796 3093 4363 28 424 696 35 10435 
Bayern 3779 65 646 1 16 12 3 4522 
Sachsen 637 635 851 2 108 105 - 2338 
Württemberg 15 108 276 1 6 51 - 457 
Baden 409 132 417 3 11 41 2 1015 
Hessen 693 90 97 - 4 104 10 998 
Meckl[ en]b[ urg]-Schwerin 169 48 35 - 31 40 1 324 
Sachsen-Weimar 8 49 44 - 3 25 - 129 
Meckl[en]b[urg]-Strelitz 11 5 2 - - - - 18 
Oldenburg 62 23 29 - 8 31 - 153 
Braunschweig 203 142 155 - 14 26 1 541 
Sachs[ en]-Meiningen 5 43 55 - - 8 - 111 
Sachs[en]-Altenburg 123 18 35 - 1 16 - 193 
S [ achsen]-Coburg-Gotha 1 38 42 - 3 9 - 93 
Anhalt 32 31 59 - 9 14 - 145 
Schw[ arz]b [ urg]-Sondersh[ ausen] 2 3 15 - - 4 - 24 
Schw[arz]b[urg]-Rudolstadt 60 43 40 2 4 14 - 163 
Waldeck 4 - 1 - - 9 - 14 
Reuß ältere Linie 34 13 11 - 2 - - 60 
Reuß jüng[ere] Linie 80 5 10 - 1 8 - 104 
Schaumburg-Lippe - 7 6 - - - - 13 
Lippe 2 21 7 - 1 36 - 67 
Lübeck 43 1 4 1 5 12 - 66 
Bremen 1 3 20 1 13 38 - 76 
Hamburg 25 20 38 1 5 49 8 146 
Elsaß-Lothringen - 56 343 1 3 20 108 531 
Deutsches Reich 8194 4692 7601 41 672 1368 168 22736 

Von je 100 Kassen des betreffenden Staates 
gehörten den obenbezeichneten Kassenarten an 

Preußen 17,2 29,6 41,8 0,3 4,1 6,7 0,3 100 
Bayern 83,6 1,4 14,3 0,0 0,3 0,3 0,1 100 
Sachsen 27,2 27,2 36,4 0,1 4,6 4,5 - 100 
Württemberg 3,3 23,6 60,4 0,2 1,3 11,2 - 100 
Baden 40,3 13,0 41,1 0,3 1,1 4,0 0,2 100 
Hessen 69,5 9,0 9,7 - 0,4 10,4 1,0 100 
Meckl[ en]b[ urg]-Schwerin 52,2 14,8 10,8 - 9,6 12,3 0,3 100 
Sachsen-Weimar 6,2 38,0 34,1 - 2,3 19,4 - 100 
Meckl[en]b[urg]-Strelitz 61,1 27,8 11,1 - - - - 100 
Oldenburg 40,5 15,0 19,0 - 5,2 20,3 - 100 
Braunschweig 37,5 26,2 28,7 - 2,6 4,8 0,2 100 
Sachs[en]-Meiningen 4,5 38,7 49,6 - - 7,2 - 100 
Sachs[en]-Altenburg 63,7 9,3 18,2 - 0,5 8,3 - 100 
S[achsen]-Coburg-Gotha 1,1 40,8 45,2 - 3,2 9,7 - 100 
Anhalt 22,l 21,4 40,7 - 6,2 9,6 - 100 
Schw[arz]b[urg]-Sondersh[ausen] 8,3 12,5 62,5 - - 16,7 - 100 
Schw[arz]b[urg]-Rudolstadt 36,8 26,4 24,5 1,2 2,5 8,6 - 100 
Waldeck 28,6 - 7,1 - - 64,3 - 100 
Reuß ältere Linie 56,7 21,7 18,3 - 3,3 - - 100 
Reuß iüng[ere] Linie 76,9 4,8 9,6 - 1,0 7,7 - 100 
Schaumburg-Lippe - 53,8 46,2 - - - - 100 
Lippe 3,0 31,3 10,5 - 1,5 53,7 - 100 
Lübeck 65,1 1,5 6,1 1,5 7,6 18,2 - 100 
Bremen 1,3 4,0 26,3 1,3 17,1 50,0 - 100 
Hamburg 17,1 13,7 26,0 0,7 3,4 33,6 5,5 100 
Elsaß-Lothringen - 10,5 64,6 0,2 0,6 3,8 20,3 100 
Deutsches Reich 36,1 20,6 33,4 0,2 3,0 6,0 0,7 100 
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Mehr als die Hälfte der Kassen gehört der Gemeindekrankenversicherung an in Reuß jün
gerer Linie (76,9 %), Hessen (69,5), Lübeck (65,1), Sachsen-Altenburg (63,7), Mecklenburg
Strelitz (61,1), Reuß älterer Linie (56,7) und Mecklenburg-Schwerin (52,2). Elsaß-Lothringen 
und Schaumburg-Lippe haben die Gemeindekrankenversicherungsform ganz vermieden; nur 
wenige Kassen weist sie in Sachsen-Coburg-Gotha (1,1 %), Bremen (1,3), Lippe (3,0), Würt
temberg (3,3), Sachsen-Meiningen (4,5), Sachsen-Weimar (6,2) und Schwarzburg-Sondershau
sen (8,3) auf. Die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen überwiegen in Elsaß-Lothringen (64,4), 
Schwarzburg-Sondershausen (62,5 % ), Württemberg (60,4); mit weniger als 10 % sind vertre
ten Lübeck: (6,1), Waldeck (7,1), Reuß jüngerer Linie (9,6) und Hessen (9,7). Die Einge
schriebenen Hilfskassen machen nur in zwei Staaten: in Waldeck (64,3 %), Lippe (53,7) mehr 
als die Hälfte und in Bremen genau die Hälfte (50 % ) der dortigen Kassen aus. Die Einge
schriebenen und Landesrechtlichen Hilfskassen zusammen spielen eine bedeutende Rolle in 
Hamburg (39,1 %) und Elsaß-Lothringen (24,1), erstere fehlen jetzt ganz in Schaumburg
Lippe, Reuß älterer Linie und Mecklenburg-Strelitz. Am wenigsten ausgebildet ist ferner das 
Hilfskassenwesen, beide Arten zusammen betrachtet, in Bayern (0,4 % ), Baden ( 4,2), Sachsen 
(4,5), Braunschweig (5,0), Preußen (7,0), Sachsen-Meiningen (7,2), Reuß jüngerer Linie (7,7), 
Sachsen-Altenburg (8,3), Schwarzburg-Rudolstadt (8,6), Anhalt (9,6) und Sachsen-Coburg
Gotha (9,7). 

Eine sehr erhebliche Ausbildung haben die Ortskrankenkassen erfahren in Schaumburg
Lippe (53,8 %), Sachsen-Coburg-Gotha (40,8), Sachsen-Meiningen (38,7), Sachsen-Weimar 
(38,0), Lippe (31,3), Preußen (29,6), Mecklenburg-Strelitz (27,8), Sachsen (27,2), Schwarz
burg-Rudolstadt (26,4) und Braunschweig (26,2). Ganz fehlt die Ortskrankenkasse in Wal
deck; sehr gering ist sie vertreten in Bayern (1,4 %), Lübeck (1,5), Bremen (4,0) und Reuß 
jüngerer Linie ( 4,8). 

Die Innungskrankenkassen sind besonders stark vertreten in Bremen (17, 1 % ), Mecklen
burg-Schwerin (9,6) und Lübeck (7,6), sie fallen ganz aus in Mecklenburg-Strelitz, Sachsen
Meiningen, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck und Schaumburg-Lippe; weniger als 1 % 
der Kassenzahl des betreffenden Staates betragen sie in Bayern (0,3), Hessen (0,4), Sachsen
Altenburg (0,5) und Elsaß-Lothringen (0,6). 

Aus der Verbreitung der einzelnen Kassenarten im Deutschen Reich und seinen Teilen 
nach der Zahl der Kassen ist aber durchaus ein zutreffendes Bild von der Bedeutung dieser 
einzelnen Organisationsformen selber zu gewinnen. Hierzu muß vor allem der Mitgliederstand 
mit herangezogen werden. 

2. Die Zahl der Mitglieder 

Die Gesamtzahl der in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogenen Personen betrug:3 

Prozentuale Prozentuale 
am Ende Zunahme am Ende Zunahme 

des Jahres von Jahr seit des Jahres von Jahr seit 
zu Jahr 1885 zu Jahr 1885 

1885 4294173 1895 7288884 5,0 69,7 

1886 4570087 6,4 6,4 1896 7695587 5,6 79,2 

1887 4842226 6,0 12,8 1897 8122626 5,5 89,2 

1888 5 516461 13,9 28,5 1898 8502645 4,7 98,0 

1889 6071035 10,1 41,4 1899 8786973 3,3 104,6 

1890 6342828 4,5 47,7 1900 9116332 3,7 112,3 

1891 6530513 3,0 52,1 1901 9152103 0,4 113,1 

1892 6513738 -0,3 51,7 1902 9472582 3,5 120,6 

1893 6754 735 3,7 57,3 1903 9897 483 4,5 130,5 

1894 6939412 2,7 61,9 1904 10421020 5,3 142,7 

3 Die Tabelle wurde auf geteilt und nebeneinander gesetzt. 



682 Anhang 

Die Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen Kassenarten am Ende der Jahre ist aus der 
nachstehenden Übersicht zu ersehen. 

Am Zahl der Versicherten in den einzelnen Kassenarten am Jahresschluß 
Ende Gemeinde- Orts- Betriebs- Bau- Innungs- Binge- Landes-
des kr[anken]- kr[anken]- (Fabrik-) kr[anken]- kr[anken]- schriebene rechtliche 

Jahres v[ersiche- k[assen] Kr[anken]- k[assen] k[assen] Hilfskassen Hilfskassen 
rungen] k[assen] 

1885 586584 1534888 1261200 12115 24879 730722 143 785 
1886 629069 1701305 1314216 12897 32013 731943 148644 
1887 628985 1909046 1374683 17311 41700 727127 143 374 
1888 882244 2200937 1459737 26964 50447 752 918 143 214 
1889 1000142 2451072 1601 706 21600 57868 792993 145 654 
1890 1056726 2559761 1689977 10834 61554 821403 142573 
1891 1089506 2685707 1707767 17593 62898 832098 134944 
1892 1099339 2776591 1693 342 16094 61470 749576 117326 
1893 1155450 3020654 1 761 791 18290 77980 659220 61350 
1894 1163462 3109100 1851344 19658 84680 651570 59598 
1895 1222737 3287712 1929010 15081 102857 671607 59880 
1896 1266870 3478370 2061377 11779 117906 700451 58834 
1897 1297327 3696498 2187989 15021 130830 736502 58459 
1898 1324 755 3 900781 2297 803 12287 139187 772433 55399 
1899 1345 713 4030949 2394615 11495 144131 814938 45132 
1900 1353 378 4220986 2465633 13613 173 295 844347 45080 
1901 1370704 4266871 2412626 9646 181133 866289 44834 
1902 1399097 4466149 2448098 10913 198 380 905607 44338 
1903 1417 620 4807473 2568363 13487 214565 835227 40748 
1904 1423 617 5153 744 2705220 18 895 229880 852112 37552 

+ 5997 +346271 +136857 +5408 +15315 +16 885 -3196 
1904 

+526733 -3196 vergli-
chen 

+523537 mit 1903 

Von 100 Versicherten kamen auf die einzelnen Kassenarten 
1885 13,7 35,7 29,4 0,3 0,6 17,0 3,3 
1886 13,8 37,2 28,8 0,3 0,7 16,0 3,2 
1887 13,0 39,4 28,4 0,3 0,9 15,0 3,0 
1888 16,0 39,9 26,5 0,5 0,9 13,6 2,6 
1889 16,5 40,4 26,4 0,3 0,9 13,1 2,4 
1890 16,7 40,4 26,6 0,2 1,0 12,9 2,2 
1891 16,7 41,1 26,1 0,3 1,0 12,7 2,1 
1892 16,9 42,6 26,0 0,3 0,9 11,5 1,8 
1893 17,1 44,7 26,1 0,3 1,1 9,8 0,9 
1894 16,8 44,8 26,7 0,3 1,2 9,4 0,8 
1895 16,8 45,1 26,5 0,2 1,4 9,2 0,8 
1896 16,5 45,2 26,8 0,1 1,5 9,1 0,8 
1897 16,0 45,5 26,9 0,2 1,6 9,1 0,7 
1898 15,6 45,9 27,0 0,1 1,6 9,1 0,7 
1899 15,3 45,9 27,3 0,1 1,6 9,3 0,5 
1900 14,8 46,3 27,0 0,2 1,9 9,3 0,5 
1901 15,0 46,6 26,3 0,1 2,0 9,5 0,5 
1902 14,8 47,1 25,8 0,1 2,1 9,6 0,5 
1903 14,3 48,6 26,0 0,1 2,2 8,4 0,4 
1904 13,7 49,4 25,9 0,2 2,2 8,2 0,4 
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Zunächst ergibt sich, daß in allen Jahren, und zwar stetig zunehmend, die meisten Versi
cherten in Ortskrankenkassen versichert waren, daß nach diesen stets die Betriebs-(Fabrik-) 
Krankenkassen und sodann (in den letzten siebzehn Jahren 1888-1904) die Gemeindekran
kenversicherungen die meisten Mitglieder hatten. 

Vergleichen wir das Berichtsjahr 1904 nur mit dem Vorjahr, so zeigen am Jahresschluß al
le Kassenarten außer den Landesrechtlichen Hilfskassen eine Zunahme der Mitgliederzahl, die 
Ortskr[anken]k[assen] um 346271 (+ 7,2 %), die Betriebs-(Fabrik-)Kr[anken]k[assen] um 
136857 (+ 5,3 %), die Eingeschriebenen Hilfskassen um 16885 (+ 2,0 %), die Innungskr[an
ken]k[assen] um 15 315 (+ 7,1 %), die Gemeindekrankenversicherung um 5 997 (+ 0,4 %), die 
Baukr[anken]k[assen] um 5408 (+ 40,1 %); diese zusammen um 526733 Mitglieder, das ist 
um+ 5,3 %. Dieser sehr beträchtlichen Zunahme steht eine Abnahme der Mitgliederzahl bei 
den Landesrechtlichen Hilfskassen um 3196 (- 7,8 %) gegenüber. 

Die Landesrechtlichen Hilfskassen, die dem§ 75 des KVG nicht entsprechen, haben keine 
Nachweisungen für die Statistik zu liefern; über sie kann daher hier nichts mitgeteilt werden. 
Für die Eingeschriebenen Hilfskassen, welche dem§ 75 des KVG nicht entsprechen, wurden, 
wie alljährlich, auch für 1904 die Hauptdaten im Anhang zum Tabellenwerk (Seite 191 und 
192) [hier nicht abgedruckt] zusammengestellt. 

[ ... ] 
Die Durchschnittsgröße einer Krankenkasse, alle Kassenarten zusammenbetrachtet, ist seit 

1885 regelmäßig von Jahr zu Jahr gewachsen. Diese günstige Tendenz waltet bei allen Kas
senarten ob. Mit Ausnahme der Hilfskassen zeigen alle Kassenarten das Maximum der Durch
schnittsgröße im Berichtsjahr. Gegenüber 1885, dem Beginn der Jahresreihe, weist nur die 
Landesrechtliche Hilfskasse einen Rückgang auf, wenn sie sich auch seit 1899 wieder in 
aufsteigender Linie hinsichtlich der durchschnittlichen Kassengröße bewegt. 

Kassendurchschnittlich die größte Mitgliederzahl haben die Ortskrankenkassen: 1138; ih
nen am nächsten stehen die eingeschriebenen Hilfskassen mit 624 Mitgliedern. Die Baukran
kenkassen hatten 554, die Innungskrankenkassen 371, die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
354, die Landesrechtlichen Hilfskassen 223 und die Gemeindekrankenversicherung 185 Mit
glieder durchschnittlich. - Wie ungemein verschieden die tatsächlichen Verhältnisse im ein
zelnen liegen, ist aus der im Band 156 [Statistik des Deutschen Reichs. Die Krankenversiche
rung im Jahre 1902. Bearbeitet im Kaiserlichen Statistischen Amt, Berlin 1904] (Anhang 
Seite 44* bis 52*) mitgeteilten Darstellung der Krankenkassenverhältnisse im Reg[ierungs]be
z[irk] Potsdam, letzte Spalte der Tabelle [hier nicht abgedruckt], zu ersehen. 

Über die jahresdurchschnittliche Mitgliederzahl der einzelnen Kassenarten im Jahre 1904 
nach Bundesstaaten, männliche und weibliche Personen zusammen, gibt die nachstehende 
Tabelle Auskunft. 
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Jahresdurchschnittliche Mitgliederzahl nach Staaten und Kassenarten 

Versicherte in den einzelnen Kassenarten 
Gemein- Orts- Betriebs- Bau- Innungs- Einge- Landes-

Staaten dekr[an- kr[an- (Fabrik-) kr[an- kr[an- schrie- recht-
ken]v[er- ken]- Kr[an- ken]- ken]- bene liehe 

(Sitz der Kassen) siehe- k[assen] ken]- k[assen] k[assen] 
rungen] k[assen] 

Hilfskassen 
im Jahre 1904 

Preußen 475289 3297674 1585242 10423 177475 350125 12619 
Bayern 523766 182434 219934 8508 7105 4 719 340 
Sachsen 147 387 742049 280917 297 35884 78038 -

Württemberg 16844 220379 92363 1058 1910 22675 -
Baden 138460 189385 127 531 899 5426 11132 869 

Hessen 62433 103739 42483 - 1310 45133 3451 
Mecklb.-Schw[ erin] 15177 32979 7634 - 1901 12031 51 
S [ achsen ]-Weimar 5164 61743 10568 - 625 5521 -
Mecklb.-Strelitz 5474 3860 280 - - - -

Oldenburg 11713 17659 10839 - 1153 5277 -

Braunschweig 31712 57891 20366 - 3868 37314 45 
S.-Meiningen 9290 30077 15206 - - 1395 -

S.-Altenburg 20948 24896 7602 - 177 3027 -
S. -Coburg-G[ otha] 151 42022 7249 - 385 28125 -
Anhalt 24942 25632 14489 - 1452 2689 -

Schwb.-Sond. 3954 11883 2552 - - 579 -

Schwb.-Rud. 2837 10392 5399 173 508 1914 -

Waldeck 4673 - 18 - 945 -
Reuß ä. L. 1111 15911 4718 - 193 - -

Reußj. L. 3807 22058 13052 - 414 2288 -

Schmb.-Lippe - 2774 881 - - - -

Lippe 192 9508 1867 - 110 33016 -
Lübeck 2677 12919 2027 296 669 6476 -
Bremen 380 21461 13671 345 3097 23462 -

Hamburg 7408 70732 33243 177 4987 175 571 2415 
Elsaß-Lothringen - 127 910 173 796 536 405 2445 17584 

Deutsches Reich 1515789 5337967 2693927 22712 249054 853 897 37374 

1903 1499366 4975322 2573621 16459 230802 887130 41597 
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Jahresdurchschnittliche Mitgliederzahl nach Staaten und Kassenarten [Fortsetzung] 

Versicherte 4 Von je 100 Kassenmitgliedern des Staates kommen auf 
auf Gemein- Orts- Be- Bau- In- Binge- Lan-

Staaten über- 1000 dekr[an- kr[an- triebs- kr[an- nungs- schrie- des-
haupt Ein- ken]v[er- ken]- (Fa- ken]- kr[an- bene recht-

(Sitz der Kassen) wohner siehe- k[as- brik-) k[as- ken]- liehe 
Durchschnittliche rungen] sen] Krk. sen] k[as-

Mitgliederzahl sen] Hilfskassen 
im Jahre 1904 

Preußen 5908847 162,1 8,1 55,8 26,8 0,2 3,0 5,9 0,2 
Bayern 946806 147,5 55,3 19,3 23,2 0,9 0,8 0,5 0,0 
Sachsen 1284572 290,5 11,5 57,7 21,9 0,0 2,8 6,1 -

Württemberg 355229 157,0 4,8 62,0 26,0 0,3 0,5 6,4 -
Baden 473 702 240,7 29,2 40,0 26,9 0,2 1,1 2,4 0,2 

Hessen 258549 218,3 24,2 40,1 16,4 - 0,5 17,5 1,3 
Meckl.-Schw. 69773 112,4 21,8 47,3 10,9 - 2,7 17,2 0,1 
S [ achsen ]-Weimar 83621 219,5 6,2 73,8 12,6 - 0,8 6,6 -
Mecklb.-Str. 9614 93,1 56,9 40,2 2,9 - - - -

Oldenburg 46641 109,3 25,1 37,9 23,2 - 2,5 11,3 -

Braunschweig 151196 314,9 21,0 38,3 13,5 - 2,5 24,7 0,0 
S.-Meiningen 55968 212,3 16,6 53,7 27,2 - - 2,5 -

S.-Altenburg 56650 278,6 37,0 44,0 13,4 - 0,3 5,3 -
S.-Coburg-G[otha] 77932 326,1 0,2 53,9 9,3 - 0,5 36,1 -

Anhalt 69204 211,9 36,1 37,0 20,9 - 2,1 3,9 -

Schwb.-Sond. 18968 225,6 20,8 62,6 13,5 - - 3,1 -
Schwb.-Rud. 21223 221,3 13,4 49,0 25,4 0,8 2,4 9,0 -
Waldeck 5636 95,9 82,9 - 0,3 - - 16,8 -

Reuß ä.L. 21933 313,8 5,1 72,5 21,5 - 0,9 - -
Reußj.L. 41619 290,3 9,1 53,0 31,4 - 1,0 5,5 -

Sch[au]mb.-Lippe 3655 82,1 - 75,9 24,1 - - - -

Lippe 44693 310,5 0,4 21,3 4,2 - 0,2 73,9 -
Lübeck 25064 242,9 10,7 51,5 8,1 1,2 2,7 25,8 -

Bremen 62416 247,5 0,6 34,4 21,9 0,5 5,0 37,6 -

Hamburg 294533 349,2 2,5 24,0 11,3 0,1 1,7 59,6 0,8 
Elsaß-Lothringen 322676 180,5 - 39,6 53,9 0,2 0,1 0,8 5,4 

Deutsches Reich 10710720 180,3 14,2 49,8 25,2 0,2 2,3 8,0 0,3 

1903 10224297 174,6 14,7 48,2 25,2 0,1 2,2 8,7 0,4 

4 Aus Platzgründen wurden Tabellenspalte 2 und 3 der Quelle an diese Stelle verschoben. 
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Die Zahlen der Versicherten, berechnet auf 1000 Einwohner, lassen die Verschiedenheiten 
in der Verteilung der Versicherungspflichtigen auf die einzelnen Bundesstaaten erkennen. Zur 
Erklärung ist nicht allein an die Unterschiede in der Landesgesetzgebung, sondern auch daran 
zu erinnern, daß durch Ortsstatut der Kreis der Versicherten vielfach verändert wird. Was die 
auffallend höchste Zahl der Versicherten für Hamburg 1904: 349,2 (1903: 402,5) auf 1000 
Einwohner betrifft, so ist diese daraus zu erklären, daß Hamburg der Sitz vieler Eingeschrie
bener Hilfskassen ist, welche ihren Wirkungskreis über ihren Kassensitz hinaus ausdehnen. 
Mehr als ein Viertel der Bevölkerung sind Versicherte in: Sachsen-Coburg-Gotha (326,1), 
Braunschweig (314,9), Reuß älterer Linie (313,8), Lippe (310,5), Sachsen (290,5), Reuß jün
gerer Linie (290,3) und Sachsen-Altenburg (278,6). Die Mindestzahl der Versicherten weist 
Schaumburg-Lippe auf mit nur 82,1 auf 1000 Einwohner (1903: 79,3). 

Nach den Prozentzahlen, welche angeben, wie viele von je 100 Versicherten auf jede ein
zelne Kassenart in den verschiedenen Bundesstaaten kommen, gehörte im Jahre 1904 mehr als 
die Hälfte der Versicherten den Ortskrankenkassen an in 11 Staaten, nämlich in Schaumburg
Lippe 75,9, Sachsen-Weimar 73,8, Reuß älterer Linie 72,5, Schwarzburg-Sondershausen 62,6, 
Württemberg 62,0, Sachsen 57,7, Preußen 55,8, Sachsen-Coburg-Gotha 53,9, Sachsen-Mei
ningen 53,7, Reuß jüngerer Linie 53,0 und Lübeck 51,5; ferner überwiegt die Versicherung 
der Ortskrankenkassen noch in 8 Staaten: in Schwarzburg-Rudolstadt 49,0, Mecklenburg
Schwerin 47,3, Sachsen-Altenburg 44,0, Hessen 40,1, Baden 40,0, Braunschweig 38,3, Ol
denburg 37,9 und Anhalt 37,0 %. Ohne Ortskrankenkassen ist Waldeck. 

Auf die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen entfallen verhältnismäßig die meisten Mitglieder 
nur in Elsaß-Lothringen 1904: 53,9 %. Die Versicherung in Eingeschriebenen Hilfskassen 
steht seit 1892 in erster Reihe in drei Staaten, nämlich in Lippe 1904: 73,9 (1903: 74,6), in 
Hamburg 1904: 59,6 (1903: 68,8) und in Bremen 1904: 37,6 % (1903: 35,8). 

Die Gemeindekrankenversicherung hat 1904 die erste Stelle in drei Staaten eingenommen. 
Sie überwog in Waldeck mit 82,9, Mecklenburg-Strelitz 56,9 und Bayern 55,3 %. In Elsaß
Lothringen und Schaumburg-Lippe (wie auch in Hohenzollern und dem Reg[ierungs]bez[irk] 
Minden) ist es gelungen, ohne die Form der Gemeindekrankenversicherung auszukommen. 

3. Die Krankenkassen nach Größenklassen 

[ ... ] 

4. Beteiligung des weiblichen Geschlechts 

[ ... ] 

5. Die Leistungen der Krankenkassen 

a) Die gesetzlichen Mindestleistungen 

Die Mindestleistungen müssen bei allen Kasseneinrichtungen einschließlich der Gemein
dekrankenversicherung bestehen 1. in freier ärztlicher Behandlung, freier Arznei und kleinen 
Heilmitteln (Brillen, Bruchbändern etc.), und zwar für Versicherungspflichtige immer vom 
Beginn der Krankheit ab, außerdem aber 2. für den Fall der Erwerbsunfähigkeit (jedoch erst 
vom dritten Tage nach Eintritt der Krankheit ab) für jeden Arbeitstag in einem Krankengeld 
von mindestens 50 Prozent desjenigen Lohnbetrages, nach welchem die Beiträge bemessen 
werden. An die Stelle dieser Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem Kranken
haus treten, neben denen unter Umständen ein Bruchteil des Krankengeldes zu verabreichen 
ist. 

Die Krankenunterstützung ( d. h. sowohl ärztliche Behandlung etc. als auch Krankengeld 
oder die Anstaltsverpflegung nebst Bruchteil des Krankengeldes als Ersatz beider) währt bis 
zur Beendigung der Krankheit, sofern die Dauer der letzteren nicht die gesetzliche oder statu
tarische Dauer der Krankenunterstützung überschreitet; bei der Mindestleistung der Kasse 
wird das Krankengeld höchstens auf die Dauer von 26 Wochen nach dem Eintritt der Er
werbsunfähigkeit gewährt, aber nach § 6 der Novelle von 1892 Arzt, Arznei, freie Heilmittel 
auch für eine längere Zeit in allen denjenigen Fällen, in welchen Erwerbsunfähigkeit, welche 
die Voraussetzung des Krankengeldbezuges ist, erst im Laufe der Krankheit eintritt. 
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Die gesetzlichen Mindestleistungen der Gemeindekrankenversicherung und der beiden 
Hilfskassenarten sind geringer als die der anderen Zwangskassen: Sie brauchen weder Sterbe
geld noch Wöchnerinnenunterstützung zu verabreichen. 

Zu den Mindestleistungen der übrigen Zwangskassen gehört nämlich außerdem 3. ein Ster
begeld im 20fachen Betrag desjenigen Lohnes, nach welchem die Beiträge bemessen werden, 
und 4. während 6 Wochen nach der Niederkunft eine Wöchnerinnenunterstützung in Höhe des 
Krankengeldes an solche Wöchnerinnen, welche während des Wochenbettes nicht eigentlich 
krank sind - im Krankheitsfälle erhalten sie die Krankenunterstützung - und während des 
letzten Jahres schon mindestens sechs Monate hindurch versichert waren. 

Keine Mindestleistung außer der Wöchnerinnenunterstützung darf für versicherungspflich
tige Mitglieder von einer Wartezeit abhängig gemacht werden; nur für freiwillige Mitglieder 
( welche außerdem bei Krankheiten, die schon zur Zeit der Beitrittserklärung bestanden, keine 
Unterstützung erhalten) darf eine kurze Wartezeit durch Beschluß oder Statut eingeführt werden. 

Weiter gehende Leistungen können innerhalb bestimmter Grenzen durch die Kassenstatu
ten vorgesehen werden. 

b) Die Mehrleistungen 

Die Mehrleistungen dürfen 1. sich auf jeden der Punkte, für den eine Mindestleistung ge
setzlich bestimmt ist, und auf Schwangerenunterstützung erstrecken; es dürfen 2. gewisse 
Leistungen der Kasse auch auf erkrankte Familienangehörige ausgedehnt werden. Andere 
Arten von Unterstützungen, insbesondere Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen fallen 
nicht in den Rahmen der Krankenversicherung und sind in deren Kassen unzulässig. 

Vor Erlaß der Novelle vom 10. April 1892 konnten Mehrleistungen bei der Gemeinde
krankenversicherung nur in Form einer „Erhöhung" der Unterstützungen vorkommen; nach 
§ 10 [Absatz] III d[es] K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] in der Fassung der Novelle kann 
unter den dort erwähnten Bedingungen die Gemeinde auch eine „Erweiterung" der Unterstüt
zungen beschließen. Diese Änderung des Gesetzes hat für die Gemeindekrankenversicherung 
die Möglichkeit herbeigeführt, daß nun auch bei ihr Mehrleistungen in Form von Beschrän
kung der Wartetage, von Zahlung von Sterbegeldern und von Unterstützung an Wöchnerinnen 
oder Schwangere in die Erscheinung treten können. 

Die vorgekommenen Mehrleistungen, insoweit sie die Zahl der zur Erscheinung kommen
den Krankengeldtage beeinflussen, haben im Jahrgang 1897 Abschnitt 5 - 7 eine ausführliche 
Besprechung gefunden. 

Im vorliegenden Bericht sei nur auf einige wichtige Punkte eingegangen. 

6. Die Kassen nach der statutenmäßigen Dauer der Krankenunterstützung 

Die Dauer der Krankenunterstützung gilt sowohl für die Gewährung der ärztlichen Be
handlung, Arznei und kleinen Heilmittel als auch für die des Krankengeldes sowie für den 
Ersatz beider durch Anstaltspflege, sofern der Eintritt der Erkrankung mit dem der Erwerbsun
fähigkeit zusammenfällt. Geht dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit eine Krankheitszeit ohne 
Bezug von Krankengeld vorher, so verlängert sich um diese die Dauer der Krankenunterstüt
zung. Es betrage beispielsweise die Dauer der Krankenunterstützung bei einer Kasse höchstens 
26 Wochen; tritt die Erwerbsunfähigkeit erst im Laufe einer Krankheit ein, welche schon eine 
Zeitlang durch Gewährung ärztlicher Behandlung und Arznei seitens der Kasse Unterstützung 
fand, so verlängert sich die Unterstützungsdauer, indem dann die 26 Wochen, nach deren Ablauf 
die Unterstützung aufhört, erst vom Beginn des Krankengeldbezuges ab gerechnet werden. 

Die statutenmäßige Dauer der Krankenunterstützung ist eines der wichtigsten Unterschei
dungsmerkmale zwischen den verschiedenen Kassenarten und Kassen, welches in tief ein
schneidender Weise viele andere Verschiedenheiten derselben bedingt. Bei einer Beurteilung 
ihrer Wirksamkeit, der bei ihnen zur Erscheinung kommenden Krankheitstage, ihres Geld
aufwandes für Unterstützung und Verwaltung sowie der Höhe der erforderlichen Beiträge darf 
dieser Unterschied nicht außer acht gelassen werden. Bis zu Beginn des Berichtsjahres waren 
die Unterschiede der Kassen in dieser Hinsicht viel erheblicher als jetzt, nachdem die Novelle 
von 1903 durch die Erhöhung der Mindestleistung der Unterstützungsdauer von 13 auf 26 
Wochen in stark ausgleichendem Sinne gewirkt hat. 
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Zahl der Kassen nach der statutarischen Dauer 
der Krankenunterstützung in Wochen, 1904 und 1897 

Im Berichtsjahr 1904 gewährten von überhaupt 23193 tätig gewesenen Kassen 22322 die 
Mindestleistung von 26 Wochen Unterstützungsdauer= 96,2 % aller Kassen. Es gingen über 
die Mindestleistung hinaus mit 27 bis 39 Wochen statutarischer Unterstützungsdauer 213 
Kassen= 0,9 %, mit 40 bis 52 Wochen 637 Kassen= 2,8 % aller Kassen. 21 = 0,1 % aller Kas
sen erstreckten die Unterstützungsdauer sogar auf über 1 Jahr. Unter den letzterwähnten 21 
Kassen ist eine Ortskrankenkasse, welche die Unterstützungsdauer auf 2 Jahre ausdehnt, die 
übrigen 20 Kassen sind Hilfskassen, von denen eine Landesrechtliche bis zur Zusage von 
dreijähriger Unterstützung geht. - Die Einzelheiten sind in der folgenden Übersicht mitgeteilt. 

Zahl der Kassen mit einer statutenmäßigen Dauer der Krankenunterstützung von5 

26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 

Wochen 

Gemeindekrankenversicherung 8513 - - - - - - - - -

Ortskrankenkassen 4597 - 1 1 - - 1 1 - 43 
Betriebskrankenkassen 7223 - - 7 1 - 1 1 1 103 
Baukrankenkassen 44 - - - - - - - - -

Innungskrankenkassen 673 - - - - - 3 - - 3 
Eingeschriebene Hilfskassen 1159 - - 4 - 1 - - - 38 
Landesrechtliche Hilfskassen 113 - - - - - - - - 3 
Zusammen 1904 22322 - 1 12 1 1 5 2 1 190 

13 l 14-25 213 
Zusammen 1897 Wochen 1 2 22 1 2 5 2 3 126 

18 299 I 675 2506 164 

40 42 45 46 52 65 78 104 156 bis Auf 1 Kasse 
zur Wochen 

Wochen 
Gene-

1904 1897 
sung1

) 

Gemeindekranken-
versicherung - - - - - - - - - - 26,0 13,0 
Ortskrankenkassen 1 1 - - 62 - - 1 - - 26,5 15,6 
Betriebskrankenkassen 1 - 2 1 354 - - - - - 27,4 18,6 
Baukrankenkassen - - - - 1 - - - - - 26,6 14,8 
Innungskrankenkassen - - - - 2 - - - - - 26,2 16,0 
Eingeschriebene HK 13 - - - 154 3 2 4 - 2 29,9 24,0 
Landesrechtliche HK 1 - - - 44 1 3 4 1 36,8 33,3 
Zusammen 1904 16 1 2 1 617 4 5 9 1 2 26,9 -

Zus. 
13 114-25 6372

) 213) 

1897 
Wochen 29 1 1 - 778 2 8 10 1 3 - 16,3 

182991 675 809 24 

1
) Für die in den beiden Folgespalten gegebene Berechnung der Durchschnittsdauer auf 1 Kasse sind hier 

100 Wochen angenommen. 2
) Die Differenz von 1 Kasse weniger 3) bzw. die Differenz von 1 Kasse mehr 

gegen die in Tabelle A.6. [hier nicht abgedruckt] nachgewiesenen Zahlen erklärt sich dadurch, daß 1 
Ortskrankenkasse in Arnsberg über 52, nämlich 104 Wochen Unterstützung gewährt, was in A.6. nur 
anmerkungsweise gesagt wird. 

5 Aus Platzgründen wurde die Tabelle auf geteilt und untereinandergesetzt. 
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Die Übersicht gibt ferner einen Vergleich mit 1897, in welchem Jahre die Kassen ebenfalls 
nach ihrer Unterstützungsdauer gezählt wurden.6 

Von den damals 22477 tätigen Kassen geben: 

13 
14-25 

26 
27-39 
40-52 
65-165 

Wochen 
Wochen 
Wochen 
Wochen 
Wochen 
Wochen 

18 299 Kassen = 81,4 % aller Kassen, 
675 Kassen = 3,0 % aller Kassen, 

2 506 Kassen = 11,2 % aller Kassen, 
164 Kassen = 0,7 % aller Kassen, 
809 Kassen = 3,6 % aller Kassen, 

24 Kassen = 0, 1 % aller Kassen. 

Bis 1903 sind zwar Veränderungen in dieser Verteilung der Kassen vorgekommen, aber 
nur unerhebliche. Die Novelle 1903 hat durch Zwang ungefähr 84 % der Kassen auf die Höhe 
der halbjährigen Unterstützungsdauer gehoben. Demgegenüber kann es nicht ins Gewicht 
fallen, daß die Zahl der über 26 Wochen hinaus mehr leistenden Kassen sowohl absolut als in 
der Prozentzahl etwas abgenommen hat; denn die Abnahme erfolgte nur bei 126 Kas
sen= 0,5 % aller Kassen. Die Abnahme liegt durchaus bei den mehr als 39 Wochen gewäh
renden Kassen; denn die Zahl der mehr als 26 bis einschließlich 39 Wochen gewährenden hat 
stark zugenommen. 

Eine Berechnung der durchschnittlichen Unterstützungsdauer der Kassen, deren Ergebnis 
die beiden letzten Spalten obiger Übersicht mitteilen, zeigt, daß sich durch die Novelle vom 
Jahr 1903 die Durchschnittsdauer für alle Kassen auf 26,9 Wochen gehoben hat. Unter den 
Kassenarten zeigt sich die Veränderung am geringsten bei den beiden Hilfskassen, am erheb
lichsten bei der Gemeindekrankenversicherung, deren Unterstützungsdauer genaue Verdoppe
lung erfahren hat. 

Gegenüber dem Jahre 1897 hat sich für die Kassen die durchschnittliche statutarische Un
terstützungsdauer verlängert: Für die Landesrechtlichen Hilfskassen um 3,5 Wochen, die 
Eingeschriebenen Hilfskassen um 5,9 Wochen, die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen um 8,8 
Wochen, die Innungskrankenkassen um 10,2 Wochen, alle Kassenarten zusammen um 10,6 
Wochen, die Ortskrankenkassen um 10,9 Wochen, die Baukrankenkassen um 11,8 und die 
Gemeindekrankenversicherungen um 13 Wochen. 

Die Entwicklung der statutarischen Unterstützungsdauer bei den Kassenarten seit 1885 
zeigt die folgende Übersicht: 

6 Vergl(eiche) Bd. 121 (Statistik der Krankenversicherung im Jahre 1897), NF, S. 20* und 
21 * (hier nicht abgedruckt). 



Statutenmäßige Dauer der Krankenunterstützung in Wochen bei den überhaupt tätig gewesenen Kassen 

Es gewährten statutenmäßig Krankenunterstützung auf die Dauer von ... Wochen 

In 
Gemeindekranken-

Ortskrankenkassen Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen Baukrankenkassen versicherung 
den 

über 13 über 13 über 13 über 13 Jah-
13 bis 26 13 bis 26 über 26 bis 52 über 52 13 bis 26 über 26 bis 52 über 52 13 bis 26 über 26 bis 52 

ren 
einschl. einschl. einschl[ießlich] einschl. einschl[ießlich] einschl. einschl[ießlich] 

1885 7125 - 2842 734 123 1 4332 897 265 6 101 - -

1886 7170 - 2909 700 130 8 4001 1141 478 38 124 3 -

1887 7363 - 2981 647 128 7 4194 1105 421 37 127 4 -

1888 7852 - 3115 650 127 1 4063 1153 644 8 131 4 -

1889 7926 - 3256 651 121 2 4208 1176 559 15 143 7 -

1890 8011 - 3318 666 131 4 4281 1238 581 24 124 6 -

1891 8145 - 3419 665 135 - 4324 1295 625 - 125 2 5 
1892 8253 - 3461 657 125 - 4393 1311 612 - 118 - 5 
1893 8233 1 3506 710 112 - 4418 1516 500 - 108 2 5 
1894 8300 2 3594 710 106 - 4530 1562 496 3 100 2 4 
1895 8444 5 3667 700 108 - 4628 1618 522 2 96 2 4 
1896 8448 3 3712 700 111 - 4721 1611 463 1 96 2 5 
1897 8583 4 3698 735 115 - 4763 1699 511 1 87 1 4 
1898 8508 4 3687 782 116 - 4809 1811 519 - 79 1 4 
1899 8516 5 3671 819 133 - 4916 1901 527 - 85 1 4 
1900 8507 5 3656 864 135 - 4975 1993 519 - 74 1 4 
1901 8450 7 3647 899 131 - 4988 2043 532 - 58 2 4 
1902 8519 9 3647 931 121 - 5021 2084 521 - 47 2 3 
1903 8475 73 3447 1151 116 1 4705 2436 514 - 41 4 1 

13 26 13 26 über26 über 39 über 52 13 26 über 26 über 39 über 52 13 26 über 26 über 39 
Wo- Wo- Wo- Wo- bis 39 bis 52 Wo- Wo- Wo- bis 39 bis 52 Wo- Wo- Wo- bis 39 bis 52 

ch[en] ch[en] ch[en] ch[en] Woch. Woch. ch[en] ch[en] ch[en] Woch. Woch. ch[en] ch[en] ch[en] Woch. Woch. 
einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. 

1904 - 8 513 - 4597 47 64 1 - 7223 114 358 - - 44 - 1 



Statutenmäßige Dauer der Krankenunterstützung in Wochen bei den überhaupt tätig gewesenen Kassen [Fortsetzung] 

Es gewährten statutenmäßig Krankenunterstützung auf die Dauer von ... Wochen 
In Innungskrankenkassen Eingeschriebene Hilfskassen Landesrechtliche Hilfskassen Alle Kassenarten zusammen 

den über 13 über 13 über 13 über 13 
Jah- 13 bis 26 über 26 bis 52 über 

13 bis 26 über 26 bis 52 über 
13 bis 26 über 26 bis 52 über 

13 bis 26 über 26 bis 52 über 

ren einschl. einschl[ießlich] 52 einschl. 
einschl[ießlich] 52 einschl. einschl[ießlich] 52 einschl. einschl [ießlich] 52 

1885 172 42 10 - 582 661 470 105 95 142 181 56 15249 2476 1049 168 
1886 220 56 12 1 584 689 472 131 108 134 176 72 15116 2723 1268 250 
1887 273 70 8 1 616 696 435 131 96 132 177 66 15650 2654 1169 242 
1888 312 79 10 - 616 690 431 116 100 130 185 51 16189 2706 1397 176 
1889 332 83 10 - 655 687 450 74 100 142 183 42 16620 2746 1323 133 
1890 356 86 10 - 685 718 414 52 100 139 194 35 16875 2853 1330 115 
1891 363 95 9 - 661 706 424 50 93 136 191 30 17130 2899 1389 80 
1892 372 90 9 - 637 655 410 37 102 128 180 33 17336 2841 1341 70 
1893 377 101 5 - 635 480 236 10 77 90 90 14 17354 2900 948 24 
1894 393 105 9 - 637 484 244 10 75 87 84 15 17629 2952 943 28 
1895 423 113 9 - 640 496 242 10 77 88 84 14 17975 3022 969 26 
1896 436 120 10 - 641 510 252 7 74 90 84 14 18128 3036 925 22 
1897 459 124 10 - 635 526 253 8 74 92 80 15 18299 3181 973 24 
1898 461 134 11 - 615 546 252 9 77 90 78 14 18236 3368 980 23 
1899 453 148 11 - 617 551 265 14 78 76 67 14 18336 3501 1007 28 
1900 423 167 11 - 619 554 263 15 77 79 66 14 18331 3663 998 29 
1901 438 185 13 - 617 553 255 14 73 78 63 14 18271 3767 998 28 
1902 437 191 11 - 614 565 252 14 71 80 61 13 18356 3862 969 27 
1903 432 224 11 - 534 651 239 12 62 75 55 12 17696 4614 937 24 

23 26 über über über 13 26 über über über 13 26 über über über 13 26 über über über 
Wo- Wo- 26 bis 39bis 52 Wo- Wo- 26bis 39bis 52 Wo- Wo- 26 bis 39 bis 52 Wo- Wo- 26bis 39 bis 52 

ch[en] ch[en] 39 52 Wo- ch[en] ch[en] 39 52 Wo- ch[en] ch[en] 39 52 Wo- ch[en] ch[en] 39 52 Wo-
Woch. Wach. ch[en] Woch. Woch. ch[en] Woch. Woch. ch[en] Woch. Woch. ch[en] 
einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. 

1904 - 673 6 2 - - 1159 43 167 11 - 113 3 45 9 - 22322 213 638 20 
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Wie aus vorstehender Übersicht erhellt, waren Kassen, die länger als 1 Jahr unterstützten, 
anfänglich außer bei den Hilfskassen noch bei den Innungs-, den Orts- und den Betriebs
(Fabrik-)Krankenkassen vorhanden. Sie verschwanden bei den Innungskrankenkassen im 
Jahre 1888, bei den Ortskrankenkassen 1891, um bei letzteren erst in den beiden letzten Jah
ren mit nur 1 Kasse wiederzuerscheinen, und bei den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen im 
Jahre 1898. Bei den beiden Hilfskassenarten waren sie anfangs recht zahlreich; sie minderten 
sich bei ihnen wesentlich im Jahre 1893, nachdem die Lage der Hilfskassen durch das Verbot 
der Novelle erschwert war, auch fernerhin für die ersten 13 Wochen erhöhtes Krankengeld 
statt freier Darbietung von Arznei und ärztlicher Fürsorge zu gewähren. Die Abnahme der 
über 52 Wochen unterstützenden Hilfskassen hat sich bis zum Berichtsjahr fortgesetzt. Im
merhin gewähren diese lange Unterstützung noch 20 von ihnen, während sie bei den übrigen 
Kassenarten im Berichtsjahr nicht mehr vorkommt. Dieser Unterschied hat seinen Grund in 
gesetzlichen Bestimmungen. Die beiden Arten von Hilfskassen können unbeschränkt 52 
Wochen Unterstützungsdauer überschreiten. Hinsichtlich der Orts-, Betriebs-, Bau- und In
nungskrankenkassen bestimmen aber die §§ 21, 64, 72, 73 des K[ranken]v[ersicherungs]g[e
setzes]: Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf keinen längeren Zeitraum als nur „bis 
zur einem Jahr" festgesetzt werden. Von diesen Zwangskassen konnten nach§ 85 [Absatz] II 
d[es] KVG bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits bestehende Krankenkassen mit Beitritts
pflicht bisherige Mehrleistungen auch hinsichtlich der Unterstützungsdauer mit Überschrei
tung einer einjährigen Unterstützungsdauer beibehalten, sofern die bisherigen statutenmäßigen 
Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte aus etwa vorhandenem Vermögen nach dem Urteil der 
höheren Verwaltungsbehörde zur dauernden Deckung der Kassenleistungen ausreichend 
waren oder unter Beobachtung der Vorschriften des KVG entsprechend erhöht wurden. 

Die Klasse der mit ihrer Unterstützung über ein halbes Jahr hinaus- und bis zu einem Jahre 
gehenden Kassen war anfänglich ziemlich stark besetzt bei den Eingeschriebenen Hilfskassen, 
den Betriebskrankenkassen, den Landesrechtlichen Hilfskassen und den Ortskrankenkassen; 
nur schwach vertreten waren sie bei den Innungs- und seit 1891 auch bei den Baukrankenkas
sen. Ein Blick auf die letzten beiden Jahre der Jahresreihe lehrt, daß diese Art Kassen nur bei 
den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen gegen den Anfang an Zahl zugenommen, bei den ande
ren Kassenarten sich aber erheblich vermindert hat. Seit der Novelle von 1903 liegt der 
Schwerpunkt für jede Kassenart bei den 26 Wochen unterstützenden Kassen. 

Mit der gesetzlichen Ausdehnung der Unterstützungsdauer auf ein halbes Jahr ist die Lük
ke, welche einst zwischen den Unterstützungsleistungen der Kranken- und Invalidenversiche
rung klaffte, geschlossen, da nach einem halben Jahr Erwerbsunfähigkeit die Invalidenunter
stützung für die zu ihr Berechtigten beginnt. 

[ ... ] 

[ ... ] 

7. Erkrankungsfälle, Krankheitstage und 
durchschnittliche Dauer einer Krankengeldunterstützung 

8. Die Sterbefälle 
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9. Die Mehrleistungen der Kassen für Familienunterstützung durch Gewährung 
ärztlicher Behandlung und freier Arznei und die Zusatzbeiträge für Familienunterstützung 

Nach der Novelle von 1892 § 6 a Absatz 1 Ziffer 5 sind die Gemeinden ermächtigt, zu be
schließen, daß Versicherten auf ihren Antrag freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen, 
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel auch für ihre dem Krankenversicherungszwang nicht 
unterliegenden Familienangehörigen zu gewähren sind. Liegt ein solcher Gemeindebeschluß 
vor, so muß obligatorisch die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung nach allgemei
nen, im voraus ein für allemal bestimmten Gesichtspunkten (z.B. Kopfzahl der im Krank
heitsfall zu unterstützenden Angehörigen) die Höhe des vom Antragsteller zu zahlenden Bei
trages feststellen. An den Zusatzbeiträgen sind weder die Arbeitgeber noch Versicherungsmit
glieder, welche diese Art Unterstützung nicht beantragt haben, beteiligt. Für die Höhe dieser 
Beiträge ist im Gesetz keine Grenze bezeichnet. 

Der Gesamtbetrag der erhobenen Zusatzbeiträge wird von den Gemeindekrankenversiche
rungen nachgewiesen, aber weder die Zahl der den Zusatzbeitrag zahlenden Mitglieder noch 
auch die der zusätzlich versicherten Angehörigen. In der Gemeindekrankenversicherung war 
die zusätzliche Versicherung sehr unbedeutend; im Berichtsjahr wurden von überhaupt 8 513 
Gemeindekrankenversicherungen zusammen nur 6 360 M. zusätzliche Beiträge erhoben. Und 
darin ist die ganze zusätzliche Versicherung erfaßt; denn nach§ 9 Abs. 1 der Novelle muß die 
Gemeindekrankenversicherung für die Unterstützung von Familienangehörigen einen beson
deren Beitrag erheben. 

Den organisierten Kassen dagegen ist die Familienunterstützung auch ohne besonderen 
Beitrag gestattet (§ 21 Abs. 1 Z[iffer] 5, § 22 Abs. 2), und zwar schon seit Beginn der Kran
kenversicherung; ihnen hat die 1892er Novelle(§ 22 Abs. 2) die Befugnis gebracht, für diese 
Leistungen von Kassenmitgliedern mit Familienangehörigen einen besonderen, allgemein 
festzusetzenden Zusatzbeitrag zu erheben. 

Die von den organisierten Kassen berichteten Zusatzbeiträge geben also kein vollständiges 
Bild von dem Umfang der zusätzlichen Versicherung bei ihnen. 

Von den Hilfskassen heißt es im Hilfskassengesetz § 12 Abs. 2: ,,Auch kann ... die Gewäh
rung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden." 
Der von Woedtkesche Kommentar bemerkt hierzu: ,,Altersgrenzen der Unterstützung sind 
durch die Novelle beseitigt; nur darf keine andere Art der Unterstützung als hier vorgesehen 
geleistet werden." Es erhoben 

Zusatzbeiträge für Familienunterstützung 

1893 1899 1900 1901 1902 1903 1904 
M. M. M. M. M. M. M. 

Ortskr[ anken ]k[ assen] 40779 123555 138401 150464 168591 186589 223082 
Betr[iebs-](Fabr[ik-])-Krk. 62078 130833 148209 172277 194760 207030 244371 
B aukr[ anken ]k[ assen] 6790 - - - - - -
Innungskr[ anken ]k[ assen] 316 1838 2954 4304 4972 4755 5008 
Eingeschr[iebene] Hilfsk[ assen] 37381 123450 142041 159759 169062 182979 187064 
Landesrechtliche Hilfskassen 3391 1048 1216 1001 1305 1470 1449 
zusammen 150735 380724 432821 487805 538690 582823 660974 
dazu die Gemeinde-
kr[ anken ]v [ ersicherungen] 794 3119 3188 3016 4268 5797 6360 
überhaupt, also die 
Kassen aller Art zusammen 151529 383843 436009 490821 542958 588620 667334 

Von der Befugnis, Zusatzbeiträge für die Familienunterstützung zu erheben, ist also ein 
von Jahr zu Jahr umfassenderer Gebrauch gemacht worden. Bei den Landesrechtlichen Hilfs
kassen haben sich diese Zusatzbeiträge gegen das Vorjahr allerdings um 21 Mark verringert. 

Um über die Ausdehnung der Mitversicherung von Angehörigen einen Anhalt zu gewinnen, 
wurde eine Sondererhebung, wenigstens für einen größeren Verwaltungsbezirk, den Regierungs
bezirk Köln, für das Jahr 1904 (s[iehe] Anh[ang] III) [hier nicht abgedruckt] angestellt. Sie ergab: 
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Keine Familienunterstützung gewährten 

die 65 Gemeindekrankenversicherungen 
78 Ortskrankenkassen 

139 Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
die 2 Baukrankenkassen 

15 Innungskrankenkassen 
die 17 dem§ 75 d[es] K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] 

entspr[ echenden] Eingeschriebenen Hilfskassen 
316 reichsgesetzliche Krankenkassen 

Familienunterstützung gewährten 

2 Ortskrankenkassen 
33 Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

1 Innungskrankenkasse 
36 reichsgesetzliche Krankenkassen 

mit 11 086 Mitgliedern, 
mit 102 280 Mitgliedern, 
mit 42 770 Mitgliedern, 
mit 1 301 Mitgliedern, 
mit 7 763 Mitgliedern, 
mit 3 706 Mitgliedern, 

mit 168 906 Mitgliedern. 

mit 20 149 Mitgliedern, 
mit 36 303 Mitgliedern, 
mit 515 Mitgliedern, 
mit 56 967 Mitgliedern. 

3 dieser Kassen mit 22 104 Mitgliedern gewährten Arznei und Heilmittel aber nur zur Hälf
te frei. Hinsichtlich der Heilmittel hatten einige Kassen noch Beschränkungen oder ließen sie 
für die Angehörigen ganz ausfallen. Von überhaupt 352 reichsgesetzlichen Krankenkassen des 
Regierungsbezirks Köln hat also etwa 1/10 die Familienunterstützung eingeführt. Sie kam von 
insgesamt 225 873 Mitgliedern den Angehörigen von ungefähr 1

/4 der ersteren zugute. In der 
Ungleichheit 1/10 der Kassen und 1/4 der Mitglieder zeigt sich, daß es vorwiegend größere 
Kassen sind, welche die Familienunterstützung eingeführt hatten. 

Mitglieder Kassen 
von 45 Kassen der Größenklasse 1 bis 50= 1 
von 47 Kassen der Größenklasse 51 bis 100= 9 
von 70 Kassen der Größenklasse 101 bis 200= 3 
von 102 Kassen der Größenklasse 201 bis 500= 9 
von 41 Kassen der Größenklasse 501 bis 1000= 6 
von 21 Kassen der Größenklasse 1001 bis 1500 = 3 
von 5 Kassen der Größenklasse 1501 bis 2000 = -
von 10 Kassen der Größenklasse 2001 bis 3000= 2 
von 3 Kassen der Größenklasse 3 001 bis 4000 = -
von 3 Kassen der Größenklasse 4001 bis 5000= 1 
von 2 Kassen der Größenklasse 5 001 bis 15000 = -
von 3 Kassen der Größenklasse 15 001 bis 20000 = 2 

10. Die Mehrleistung der Kassen bezüglich der Zahlung von Krankengeld 

Über das Verhältnis des Krankengeldes zum Lohn enthält die Krankenversicherungsstati
stik seit 1888 Nachweise für diejenigen Kassenarten, in denen das Krankengeld je nach der 
Höhe des Lohnes bemessen werden muß. Diese Art der Bemessung des Krankengeldes ist bei 
den beiden Hilfskassenarten nicht vorgeschrieben; für letztere liegen daher auch keine Nach
weise vor. Verfolgt man, wie viele der Kassen der fünf Zwangskassenarten bei der Mindest
leistung, nur 50 % des Lohnes als Krankengeld zu gewähren, stehengeblieben sind, wie viele 
darüber hinausgingen, so findet man für diese 5 Kassenarten zusammen: Es nahm von 1888 
auf 1904 die Zahl der Krankengeld im Betrag des halben Lohnes gewährenden Kassen von 
17179 auf 19396 oder um 12,9 %, der bis 2/3 gewährenden von 705 auf 1795 oder um 
154,6 % und der mehr als 2

/3 gewährenden Kassen von 265 auf 452 oder um 70,6 % zu. Da
durch verschob sich der Anteil mehr und mehr zugunsten der ein höheres Krankengeld gewäh
renden Kassen. Diese Bewegung ist aber keine völlig regelmäßige; so hat gerade das Berichts
jahr wieder eine stärkere Verlegung des Schwerpunktes in die Kassen, die 50 % des Lohnes 
gewähren, gebracht; sie nahmen relativ zu bei jeder der fünf Kassenarten. Die Einzelheiten 
gibt die nachstehende Zusammenstellung: 



Anhang 695 

Zahl der Kassen nach dem Verhältnis des Krankengeldes zum Lohn 

Es gewährten als Krankengeld % des Lohnes 

Gemeindekrankenversicherung Ortskrankenkassen 
Betriebs-(Fabrik) 

In 
Krankenkassen 

den 
über über über über über über 
50 66 2

/3 mehr 50 66% mehr 50 66 2
/3 mehr 

Jahren 50 bis bis als 50 bis bis als 50 bis bis als 
66 2

/3 75 75 66% 75 75 66% 75 75 
einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. 

1888 7849 2 1 - 3584 222 87 - 5271 440 151 6 
1889 7922 2 2 - 3669 254 103 4 5296 462 192 8 
1890 8006 3 1 1 3709 282 125 3 5318 557 240 9 
1891 8143 2 - - 3794 303 122 - 5326 634 284 -
1892 8248 5 - - 3806 310 127 - 5339 663 310 4 
1893 8227 5 2 - 3872 331 125 - 5409 734 291 -

1894 8296 3 3 - 3957 335 118 - 5556 745 290 -

1895 8440 6 3 - 4013 346 116 - 5695 776 299 -

1896 8441 7 3 - 4043 359 121 - 5710 800 286 -

1897 8574 9 4 - 4019 398 131 - 5799 866 309 -

1898 8496 11 5 - 3996 458 131 - 5907 904 328 -

1899 8499 16 6 - 3958 521 144 - 6049 956 339 -
1900 8497 12 3 - 3956 543 156 - 6134 1007 346 -

1901 8441 13 3 - 3962 557 158 - 6176 1043 344 -

1902 8508 18 2 - 3988 569 142 - 6224 1050 352 -

1903 8533 13 2 - 3993 584 138 - 6246 1070 339 -

1904 8504 9 - - 3998 582 129 - 6306 1098 291 -

Von je 100 Kassen der betr. Art zahlten Krankengeld in obenbezeichneter Höhe 

1888 100,0 0,0 0,0 - 92,1 5,7 2,2 - 89,8 7,5 2,6 0,1 

1889 100,0 0,0 0,0 - 91,0 6,3 2,6 0,1 88,9 7,8 3,2 0,1 

1890 100,0 0,0 0,0 0,0 90,0 6,9 3,0 0,1 86,8 9,1 3,9 0,2 

1891 100,0 0,0 - - 89,9 7,2 2,9 - 85,3 10,2 4,5 -

1892 99,9 0,1 - - 89,7 7,3 3,0 - 84,5 10,5 4,9 0,1 

1893 99,9 0,1 0,0 - 89,5 7,6 2,9 - 84,1 11,4 4,5 -

1894 100,0 0,0 0,0 - 89,7 7,6 2,7 - 84,3 11,3 4,4 -

1895 99,9 0,1 0,0 - 89,7 7,7 2,6 - 84,1 11,5 4,4 -
1896 99,9 0,1 0,0 - 89,4 7,9 2,7 - 84,0 11,8 4,2 -
1897 99,9 0,1 0,0 - 88,4 8,7 2,9 - 83,2 12,4 4,4 -

1898 99,8 0,1 0,1 - 87,1 10,0 2,9 - 82,7 12,7 4,6 -

1899 99,7 0,2 0,1 - 85,6 11,3 3,1 - 82,4 13,0 4,6 -

1900 99,8 0,2 0,0 - 85,0 11,7 3,3 - 81,9 13,5 4,6 -

1901 99,8 0,2 0,0 - 84,7 11,9 3,4 - 81,7 13,8 4,5 -
1902 99,8 0,2 0,0 - 84,9 12,1 3,0 - 81,6 13,8 4,6 -
1903 99,8 0,2 0,0 - 84,7 12,4 2,9 - 81,6 14,0 4,4 -

1904 99,9 0,1 - - 84,9 12,4 2,7 - 81,9 14,3 3,8 -
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Zahl der Kassen nach dem Verhältnis des Krankengeldes zum Lohn [Fortsetzung] 

Es gewährten als Krankengeld % des Lohnes 

Baukrankenkassen Innungskrankenkassen Zusammen 
In 

über über über über über über 
den 50 66% mehr 50 66 2

/3 mehr 50 66 2
/3 mehr 

Jahren 50 bis bis als 50 bis bis als 50 bis bis als 
66% 75 75 66 2

/3 75 75 66 2
/3 75 75 

einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. einschl. 

1888 130 1 4 - 345 40 12 - 17179 705 255 10 

1889 145 2 3 - 362 45 17 4 17394 765 317 13 

1890 122 3 5 - 383 49 17 3 17538 894 388 16 

1891 127 2 3 - 387 55 25 - 17777 996 434 -

1892 119 1 3 - 390 58 23 - 17902 1037 463 4 

1893 109 3 3 - 414 51 18 - 18031 1124 439 -

1894 99 4 3 - 421 69 17 - 18329 1156 431 -

1895 96 3 3 - 459 63 23 - 18703 1194 444 -

1896 95 4 4 - 470 77 19 - 18759 1247 433 -
1897 85 3 4 - 490 84 19 - 18967 1360 467 -

1898 78 3 3 - 498 84 24 - 18975 1460 491 -

1899 84 3 3 - 493 99 20 - 19083 1595 512 -

1900 73 4 2 - 469 113 19 - 19129 1679 526 -

1901 57 4 3 - 503 113 20 - 19139 1730 528 -
1902 45 4 3 - 515 104 20 - 19280 1745 519 -

1903 43 1 2 - 530 112 25 19345 1780 506 -

1904 44 - 1 - 544 106 31 19396 1795 452 -

Von je 100 Kassen der betr. Art zahlten Krankengeld in obenbezeichneter Höhe 

1888 96,3 0,7 3,0 - 86,0 10,0 3,0 1,0 94,6 3,9 1,4 0,1 

1889 96,7 1,3 2,0 - 85,2 10,6 4,0 0,2 94,1 4,1 1,7 0,1 

1890 93,9 2,3 3,8 - 84,7 10,8 3,8 0,7 93,1 4,7 2,1 0,1 
1891 96,2 1,5 2,3 - 82,9 11,8 5,3 - 92,5 5,2 2,3 -
1892 96,8 0,8 2,4 - 82,8 12,3 4,9 - 92,2 5,3 2,4 0,1 
1893 94,8 2,6 2,6 - 85,7 10,6 3,7 - 92,0 5,7 2,3 -

1894 93,4 3,8 2,8 - 83,0 13,6 3,4 - 92,0 5,8 2,2 -

1895 94,2 2,9 2,9 - 84,2 11,6 4,2 - 91,9 5,9 2,2 -

1896 92,2 3,9 3,9 - 83,0 13,6 3,4 - 91,8 6,1 2,1 -
1897 92,4 3,3 4,3 - 82,6 14,2 3,2 - 91,2 6,5 2,3 -
1898 92,8 3,6 3,6 - 82,2 13,9 3,9 - 90,7 7,0 2,3 -
1899 93,4 3,3 3,3 - 80,5 16,2 3,3 - 90,1 7,5 2,4 -

1900 92,4 5,1 2,5 - 78,0 18,8 3,2 - 89,6 7,9 2,5 -

1901 89,1 6,2 4,7 - 79,1 17,8 3,1 - 89,4 8,1 2,5 -

1902 86,5 7,7 5,8 - 80,6 16,3 3,1 - 89,5 8,1 2,4 -

1903 93,5 2,2 4,3 - 79,5 16,8 3,7 - 89,4 8,3 2,4 -
1904 97,8 - 2,2 - 79,9 15,6 4,5 - 89,6 8,3 2,1 -

Bis 1893 kommen Krankenkassen mit einer Bemessung des Krankengeldes auf mehr als 
75 % des Lohnes vor. Zur Zeit des Inkrafttretens des Krankenversicherungsgesetzes schon 
bestehende Krankenkassen durften nach§ 85 [Absatz] II „bisherige Leistungen" für Kranken
geld beibehalten, sofern die bisherigen statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünf-
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te aus etwa vorhandenem Vermögen nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur 
dauernden Deckung der Kassenleistungen ausreichend waren oder auf dem im Gesetz vorge
schriebenen Wege erhöht wurden. Eine Bemessung des Krankengeldes auf mehr als 75 % des 
Lohnes bei anderen organisierten Zwangskassen als solchen alten, seit 1883 schon bestehen
den, war immer ungesetzlich (K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] v[om] 15. Juni 1883 § 33 
Abs. 2, § 64, § 72 Abs. 3, § 73); bei der Gemeindekrankenversicherung aber schloß zwar nicht 
der Wortlaut des Gesetzes (§ 10 Abs. 3) die Gesetzmäßigkeit des Vorkommens aus, die Vor
schrift jedoch, daß Erhöhung der Unterstützungen (also auch des Krankengeldes über 50 % 
hinaus) nur nach Ansammlung eines Reservefonds im Betrag einer durchschnittlichen Jah
reseinnahme Getzt Jahresausgabe) und nach Ermäßigung der Beiträge auf 1 Y2 % des ortsübli
chen Tagelohnes eintreten durfte und nur in dem Fall, wenn sich selbst dann noch aus den 
Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der Einnahmen aus Beiträgen über die Ausgaben 
ergeben, machte und macht tatsächlich ein Hinausgehen mit dem Krankengeld über 50 % oder 
gar über 75 % des Lohnes zu einer sehr großen Seltenheit. 

11. Schwangeren- und Wöchnerinnenunterstützung 

Hinsichtlich der Wöchnerinnenunterstützung ist die Leistung nach den Kassenarten gesetz
lich verschieden geregelt. Vorgeschrieben ist sie nur den Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und 
Innungskrankenkassen. 

Eine Gemeinde kann für ihre Gemeindekrankenversicherung die Wöchnerinnenunterstüt
zung nach Lage des Gesetzes nur einführen, wenn nach Ansammlung eines Reservefonds im 
Betrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre bei Beiträgen von nur 
1 Y2 % des ortsüblichen Tagelohnes noch Überschüsse bleiben (§ 10 Abs. 3). Tatsächlich hat 
im Berichtsjahr nur eine Gemeindekrankenversicherung Wöchnerinnenunterstützung gezahlt. 

Die Mitgliedschaft bei den Eingeschriebenen und den Landesrechtlichen Hilfskassen be
freit von der Verpflichtung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer nach Maßgabe des 
KVG errichteten Krankenkasse anzugehören, nur, wenn die Hilfskasse dem Mitglied die 
Mindestleistungen der Gemeindekrankenversicherung gewährt. Daraus geht hervor, daß zur 
Wöchnerinnenunterstützung die Hilfskassen nicht durch Gesetz verpflichtet sind; nach dem 
Hilfskassengesetz § 12 Abs. 2 kann aber die Krankenunterstützung auch an Wöchnerinnen 
gewährt werden. Obergrenzen der Unterstützung sind durch die Novelle von 1892 beseitigt. 
Von der Wöchnerinnenunterstützung machen die Hilfskassen wenig Gebrauch. 

Bei den Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und Innungskrankenkassen gehört nach der Novelle 
von 1903 § 20 Abs. 1 Ziffer 2 zu den Mindestleistungen: ,,eine Unterstützung in Höhe des 
Krankengeldes an Wöchnerinnen, welche innerhalb des letzten Jahres, vom Tage der Entbin
dung ab gerechnet, mindestens sechs Monate hindurch einer aufgrund des KVG errichteten 
Kasse oder einer Gemeindekrankenversicherung angehört haben, auf die Dauer von sechs 
Wochen nach ihrer Niederkunft". Nach der Novelle von 1892 § 20 Abs. 1 Ziffer 2 war diesen 
Kassen als Mindestleistung nur eine Unterstützung an „Wöchnerinnen auf die Dauer von 
mindestens vier und nach dem ursprünglichen Gesetz von drei Wochen nach ihrer Nieder
kunft" vorgeschrieben. Die Verlängerung der Mindestleistung der Wöchnerinnenunterstüt
zung von vier auf sechs Wochen bewirkte nach dem Inkrafttreten der Novelle eine Erhöhung 
der Ausgaben für diese. 

Nicht erst die 1892er Novelle, sondern schon das Gesetz vom 15. Juni 1883 hatte für die 
betrachteten vier Arten von Zwangskassen die zulässigen durch Kassenstatut einführbaren 
Mehrleistungen in bezug auf die Wöchnerinnenunterstützung durch § 21 Abs. 1 Ziffer 4 und 5 
und die §§ 64, 72 und 73 dahin geregelt, daß sie sich für weibliche Mitglieder allgemein auf 
die Dauer von sechs Wochen nach der Niederkunft erstreckt und für Ehefrauen der Kassenmit
glieder auf ebensolange entweder auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt werden kann. 

Die 1903er Novelle hat für die betrachteten vier Arten von Zwangskassen den zulässigen 
statutarisch einführbaren Mehrleistungen noch die Schwangerenunterstützung beigefügt. § 21 
[Absatz] I [Ziffer] 4 d[es] KVG in der neuen Fassung sagt: ,,Schwangeren, welche mindestens 
sechs Monate der Kasse angehören, kann eine der Wöchnerinnenunterstützung gleiche Unter
stützung wegen der durch die Schwangerschaft verursachten Erwerbsunfähigkeit bis zur Ge
samtdauer von sechs Wochen gewährt werden." Inwieweit die Kassen diese Mehrleistung 
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eingeführt haben, geht aus den dem kaiserlichen Statistischen Amt einzuliefernden Nachwei
sen nicht hervor. Diese Schwangerenunterstützung ist (seit 1904) mit der Wöchnerinnenunter
stützung zusammenzubuchen. 

Eine weitere, den Schwangeren, welche mindestens sechs Monate der Kasse angehören, 
gegebenenfalls zugute kommende Leistung bei den betrachteten vier Arten von Zwangskassen 
ist die ebenfalls nach § 21 I 4 d[es] KVG der neuen Fassung zulässige statutarisch einführbare 
Mehrleistung der „freien Gewährung der erlorderlichen Hebammendienste und der freien 
ärztlichen Behandlung der Schwangerschaftsbeschwerden". 

Eine Vorschrift, wo diese Ausgaben zu buchen sind, ist nicht erlassen. Die ärztlichen Ho
norare werden bei den Ausgaben für den Arzt zu finden sein. Für die Ausgaben an Hebammen 
ebenso wie für die an das niedere Heilpersonal fehlt eine bestimmte Stelle in den vom Bun
desrat vorgeschriebenen Kassennachweisungen. Nach von Woedtke, Kommentar zum K[ran
ken]v[ersicherungs]g[esetz] 1893, S. 138, ,,werden sie zur ärztlichen Behandlung gerechnet 
werden können". Aus veröffentlichten eingehenden Jahresberichten von Krankenkassen ist 
ersichtlich, daß Ausgaben für das Heilpersonal bei den einen unter „ärztliche Behandlung", 
bei anderen unter „Heilmittel" gebucht werden; auch mag es Kassen geben, bei denen sie 
unter „sonstige Ausgaben" zu finden sind. 

Nach der vorstehenden Darlegung dürlen wir eine plötzliche starke Erhöhung der 
(Schwangeren- und) Wöchnerinnenunterstützung von 1892 auf 1893 und von 1903 auf 1904 
erwarten, im ersteren Fall um etwa ein Drittel, im letzteren um etwa die Hälfte. Die wirkliche 
Steigerung der Durchschnittsbeiträge zeigt die folgende Übersicht: 

Orts
kr[anken]
k[assen] 

Betriebs
kr[anken]
k[assen] 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

Durch-
schnittliche Zahl 
der weiblichen 

Mitglieder 

641147 
717764 
748663 
792656 
849946 
910438 
974187 

1038 055 
1122 810 
1179472 
1269104 
1377243 
1492 061 

377 353 
390987 
406281 
421812 
443 216 
460325 
477765 
494374 
511012 
514 536 
523 877 
538168 
555170 

Wöchnerinnen- Auf 1 weibl[iches] 
und (1904) Mitglied kam Aufwand 

Schwangeren- für Schw[angeren]-
unterstützung u[nd] W[öchnerinnen]-

u[ nterstützung[ 
588608 0,92 
799563 1,11 
865 580 1,16 
920835 1,16 

1027 836 1,21 
1127 928 1,24 
1233 969 1,27 
1314117 1,27 
1397 967 1,25 
1474011 1,25 
1558433 1,23 
1687 051 1,22 
2696555 1,81 

604485 1,60 
833540 2,13 
892905 2,20 
885132 2,10 
971449 2,19 

1022579 2,22 
1090 316 2,28 
1109763 2,24 
1129983 2,21 
1113 950 2,16 
1118 703 2,14 
1120915 2,08 
1518549 2,74 
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Durch- Wöchnerinnen- Auf 1 weibl[iches] 
schnittliche Zahl und (1904) Mitglied kam Aufwand 
der weiblichen Schwangeren- für Schw[angeren]-

Mitglieder unterstützung u[nd] W[öchnerinnen]-
u[nterstützung[ 

1892 612 386 0,63 
1893 496 513 1,03 
1894 560 2252 4,02 
1895 558 1339 2,40 
1896 562 720 1,28 

Bau- 1897 500 809 1,62 
kr[anken]- 1898 694 915 1,32 
k[assen] 1899 592 1232 2,08 

1900 468 450 0,96 
1901 363 398 1,10 
1902 305 272 0,89 
1903 302 246 0,81 
1904 453 527 1,16 

1892 3673 3440 0,94 
1893 5829 4190 0,72 
1894 7939 4952 0,62 
1895 8 681 5159 0,59 
1896 10861 6804 0,63 

Innungs- 1897 13134 7917 0,60 
kr[anken]- 1898 13964 8666 0,62 
k[assen] 1899 15133 7130 0,47 

1900 17931 8360 0,47 
1901 21984 10417 0,47 
1902 30379 17788 0,59 
1903 37183 26608 0,72 
1904 43572 46700 1,07 

Bei den Ortskrankenkassen steigert sich der Aufwand auf den Kopf der 
weiblichen Mitglieder 

von 0,92 M. in 1892 auf 1, 11 M. in 1893 oder um 20,7% 
und von 1,22 M. in 1903 auf 1,81 M. in 1904 oder um 48,4 %; 

bei den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
von 1,60 M. in 1892 auf 2, 13 M. in 1893 oder um 33,1 % 

und von 2,08 M. in 1903 auf 2, 7 4 M. in 1904 oder um 31,7 %; 
bei den Baukrankenkassen 

von 0,63 M. in 1892 auf 1,03 M. in 1893 oder um 63,5 % 
und von 0,81 M. in 1903 auf 1, 16 M. in 1904 oder um 43,2%; 

bei den Innungskrankenkassen 
von 0,94 M. in 1892 auf 0,72 M. in 1893 oder um -23,4 % 

und von 0,72 M. in 1903 auf 1,07 M. in 1904 oder um 48,6%. 

Die Innungskrankenkassen sind hinsichtlich der Wöchnerinnenunterstützung 1892/93 au
ßer durch die Steigerung der Unterstützungswochen von drei auf vier offensichtlich noch von 
einer anderen überwiegenden Ursache beeinflußt, so daß sich statt der Steigerung ein Rück
gang des Aufwandes auf den Kopf der weiblichen Mitglieder zeigte. Letzteres ist wohl so zu 
deuten, daß der große Zuwachs an weiblichen Mitgliedern, den die Innungskrankenkassen von 
1892 auf 1893 zu verzeichnen hatten, vorwiegend teils aus sehr jugendlichen, teils aus älteren, 
der Schwangerschaft nicht mehr unterworfenen Personen bestand. Darauf deutet auch ihr 
geringer Durchschnittsaufwand auf das Jahr und weibliche Mitglied hin. Abgesehen von den 
weiblichen Mitgliedern selber werden die Innungskrankenkassen auch bei etwaiger Ausdeh-
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nung der Wöchnerinnenunterstützung auf die Angehörigen der männlichen Kassenmitglieder 
selten solche Unterstützung zahlen, da die Handwerkergesellen nur selten verheiratet sind. 

Bei den Baukrankenkassen war der Verlauf sehr unregelmäßig. Die sprunghafte Vermeh
rung im Jahre 1894 gegen 1893 (um 1739 M.) entfiel fast ganz (mit 1530 M.) auf die Bau
krankenkassen der Provinz Schleswig-Holstein. Dieselben wandten 1893 bei durchschnittlich 
29 weiblichen Mitgliedern nichts und 1894 bei einem Personalstand von überhaupt nur 17 
weiblichen Mitgliedern 1530 M. für Wöchnerinnenunterstützung auf, wahrscheinlich also 
zum Teil in Ausdehnung dieser Art Unterstützung auf die Angehörigen von Kassenmitglieder. 

Am meisten ist die Wöchnerinnenunterstützung bei den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
ausgebildet, in 1904 mit 2,74 M. auf den Kopf der weiblichen Mitglieder, sehr erheblich auch 
bei den Ortskrankenkassen, die in dem gleichen Zeitraum auf den Kopf 1,81 M. dafür auf
wendeten. 

Aus der letztgenannten Ziffer ersieht man auch, daß bei den Ortskrankenkassen ein Auf
wand von wöchentlich noch nicht drei und einem halben Pfennig auf die Arbeiterin für diese 
nützliche und humane Form der Versicherung erwächst, welche in der Gemeindekrankenver
sicherung und in den beiden Hilfskassenarten mangels Verpflichtung dazu fast ganz fehlt. In 
letzteren drei Kassenarten zusammen handelt es sich aber um rund 596 000 weibliche Mitglie
der. 

Einge
schr[iebene] 
Hilfsk[ assen] 

Landes
rechtl[iche] 
Hilfsk[ assen] 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

Durch-
schnittliche Zahl 
der weiblichen 

Mitglieder 

62206 
55306 
55613 
58 541 
60757 
64024 
67291 
73827 
79298 
80873 
86321 
81065 
77104 

24119 
13988 
13724 
13 701 
13085 
12839 
12487 
8014 
7964 
7975 
7529 
7540 
6398 

Wöchnerinnen- Auf 1 weibl[iches] 
und (1904) Mitglied kam Aufwand 

Schwangeren- für Schw[angeren]-
unterstützung u[nd] W[öchnerinnen]-

u[ nterstützung[ 
9943 0,16 
8948 0,16 

11937 0,21 
8860 0,15 
9540 0,16 

10342 0,16 
10746 0,16 
10870 0,15 
16920 0,21 
16125 0,20 
16721 0,19 
15777 0,19 
22455 0,29 

7044 0,29 
355 0,03 
297 0,02 
662 0,05 

1246 0,10 
1152 0,09 
1531 0,12 

742 0,09 
794 0,10 
707 0,09 
614 0,08 
731 0,10 
704 0,11 

Wie groß die Unterstützung für die einzelne Wöchnerin durchschnittlich ausfällt, läßt sich 
nicht berechnen, da die Kassennachweisungen die Zahl der Wochenbetten nicht berichten. 
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12. Die Sterbegelder 

[ ... ] 
13. Unterbringung in Krankenhäusern 

[ ... ] 
14. Rekonvaleszentenfürsorge 

[ ... ] 

15. Die Ausgaben für ärztliche Behandlung und Arznei 

An Ausgaben für ärztliche Behandlung und Arznei leisteten im Berichtsjahr die sämtlichen 
Krankenkassen für ärztliche Behandlung 47 914471 M., d. i. 4,47 M. auf ein durchschnittlich 
vorhanden gewesenes Mitglied, und 32 139 348 M. für Arznei und kleine Heilmittel, gleich 
3,00 M. auf je 1 Mitglied. 

Die Durchschnittsbeiträge in den Vorjahren zeigt die folgende Übersicht. Es kamen auf ein 
Mitglied bei sämtlichen Kassen für 

1888 
[ ... ] 

1892 
1893 
[ ... ] 

1904 

ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
2,32 M. 1,84 M. 4,16 M. 

2,74M. 
3,01 M. 

4,47M. 

2,31 M. 
2,49 M. 

3,00M. 

5,05M. 
5,50M. 

7,47M. 

Um darauf aufmerksam zu machen, wie selten der Fall der Abnahme gegen das Vorjahr ist, 
sind die betreffenden Ziffern kursiv gesetzt. Sowohl die Mindest- als die Höchstbeträge sind 
durch fetten Druck hervorgehoben. 

Die Kosten für die ärztliche Behandlung sind stetig von Jahr zu Jahr gestiegen, von 
M. 2,32 im Jahre 1888 auf M. 4,47 im Jahre 1904 oder um 92,7 %; die für Arznei sind bis 
1893 stetig, von da an mit Schwankungen gestiegen; sie erreichten im Berichtsjahr den 
Höchststand mit 3,00 M. oder 63,0 % mehr gegen 1888. 

Die Veränderung der Kosten für ärztliche Behandlung und Arznei auf das Mitglied bei den 
einzelnen Kassenarten wird in folgender Übersicht gezeigt. Die Kassenarten sind nach ihrer 
verhältnismäßigen Ausgabe für ärztliche Behandlung und Arznei zusammen im Berichtsjahr 
geordnet. 

Die Mindestbeträge fallen bei jeder Kassenart sowohl für die ärztliche Behandlung als für 
Arznei durchgängig in das Jahr 1888, mit einziger Ausnahme des Verhältnisbetrages für 
Arznei bei den Baukrankenkassen, bei denen der Mindestbetrag in das Jahr 1891 fiel. 

Die Höchstbeträge fallen durchgängig auf das Berichtsjahr, mit Ausnahme der Baukran
kenkassen, bei welchen die Höchstbeträge für ärztliche Behandlung und Arznei in das Vorjahr 
fielen. 

Gemeindekrankenversicherung 

Auf 1 Mitglied Kosten für: 
1888 
[ ... ] 

1892 
1893 
[ ... ] 

1904 

ärztliche Behandlung 
1,98M. 

2,29M. 
2,35M. 

3,26M. 

Arznei 
1,26M. 

1,50M. 
1,55M. 

1,80M. 

Zusammen: 
3,24M. 

3,79M. 
3,90M. 

5,06M. 
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Eingeschriebene Hilfskassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 0,72M. 0,56M. 1,28M. 
[ ... ] 

1892 1,06M. 0,85M. 1,91 M. 
1893 2,30M. 1,64M. 3,94M. 
[ ... ] 

1904 3,68M. 2,13M. 5,81M. 

Landesrechtliche Hilfskassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 0,83M. 0,74M. 1,57M. 
[ ... ] 

1892 1,14M. 0,95M. 2,09M. 
1893 2,18M. 2,01 M. 4,19M. 
[ ... ] 

1904 3,49M. 2,85M. 6,34M. 

Innungskrankenkassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 1,73M. 1,23M. 2,96M. 
[ ... ] 

1892 2,17M. 1,65M. 3,82M. 
1893 2,32M. 1,63M. 3,95M. 
[ ... ] 

1904 4,0lM. 2,SOM. 6,51M. 

Ortskrankenkassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 2,15M. 1,89M. 4,04M. 
[ ... ] 

1892 2,57M. 2,35M. 4,92M. 
1893 2,67M. 2,39M. 5,06M. 
[ ... ] 

1904 4,19M. 2,99M. 7,18M. 

Baukrankenkassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 3,55M. 2,09M. 5,64M. 
[ ... ] 

1892 4,42M. 2,26M. 6,68M. 
1893 5,11 M. 2,43 M. 7,54M. 
[ ... ] 

1904 6,86M. 2,67M. 9,53M. 

Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

Auf 1 Mitglied Kosten für: ärztliche Behandlung Arznei Zusammen: 
1888 3,73M. 2,88M. 6,61M. 
[ ... ] 

1892 4,23M. 3,57M. 7,80M. 
1893 4,40M. 3,69M. 8,09M. 
[ ... ] 

1904 6,01M. 4,03M. 10,04M. 
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Nach vorstehendem weichen also die Aufwendungen für ärztliche Behandlung und Arznei 
zusammen bei den verschiedenen Kassenarten erheblich voneinander ab; denn es verausgab
ten pro Kopf der Mitgliederschaft im Berichtsjahr: 

die Gemeindekrankenversicherung 
die Eingeschriebenen Hilfskassen 
die Landesrechtlichen Hilfskassen 
die Innungskrankenkassen 
die Ortskrankenkassen 
die Baukrankenkassen 
die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

5,06M., 
5,81M., 
6,34M., 
6,51M., 
7,18M., 
9,53M., 

10,04M. 

Der vorgeschilderte ungleiche Aufwand hängt zum Teil von der bei den Kassenarten recht 
verschiedenen Höhe der Zahl der Krankengeldtage ab. Setzt man die Aufwandsbeträge zu den 
Krankengeldtagen selbst in Beziehung, so erscheinen die Verschiedenheiten geringer. 

[ ... ] 
16. Die Ausgaben für Krankengeld 

Aus den Abschnitten über die Mehrleistungen hinsichtlich der statutenmäßigen Dauer der 
Krankenunterstützung und der verschiedenen Bemessung des Verhältnisses des Krankengel
des zum Lohn erhellt schon, welche großen Verschiedenheiten in den Ausgaben für Kranken
geld obwalten müssen. Dazu kommt noch, daß bei der Gemeindekrankenversicherung das 
Krankengeld nach Prozenten des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter zu 
bemessen ist, während bei den organisierten Krankenkassen, mit Ausnahme der Hilfskassen, 
der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klasse von Arbeitern, für welche die Kasse errich
tet wird, soweit er vier (vor 1904: drei) Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, Maßstab 
sowohl für die Zahlung der Beiträge als des Krankengeldes ist. Dieser letztere Durchschnitts
lohn darf klassenweise abgestuft, der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse aber nicht über 
den Betrag von fünf (1904: vier) Mark festgestellt werden; auch darf anstelle des klassenweise 
abgestuften Durchschnittslohnes der wirkliche Arbeitsverdienst gesetzt werden, soweit dieser 
fünf (1904: vier) Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt (vergl[eiche] §§ 6, 20, 26a Ziffer 6, 
§ 54 Ziffer 1 ). 

Die Ausgabe für Krankengeld hat laut Tabelle A.3. Spalte 36 [hier nicht abgedruckt] betra
gen 

Auf 1 Mitglied 

bei der Gemeindekrankenversicherung 
bei den Innungskrankenkassen 
bei den Landesrechtlichen Hilfskassen 
bei den Ortskrankenkassen 
bei den Eingeschriebenen Hilfskassen 
bei den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 
bei den Baukrankenkassen 

1903 

2,98M. 
6,70M. 
7,85M. 
7,41 M. 

10,88 M. 
10,13 M. 
11,07 M. 

1904 

3,45 M. 
8,10M. 
8,35M. 
8,89M. 

10,73 M. 
11,62 M. 
13,37 M. 

In der Steigerung des Betrages des Berichtsjahres kommt neben dem gesundheitlich un
günstigen Charakter des Jahres 1904 die Verlängerung der Unterstützungsdauer und vielleicht 
auch ein Steigen der Löhne zum Ausdruck. Außerdem ist § 21 Abs. 2 a der 1903er Novelle 
von Einfluß. Bisher durfte nur an Angehörige der im Krankenhaus untergebrachten Mitglieder 
ein Krankengeld im Betrag von ein Viertel des durchschnittlichen Tagelohnes gezahlt werden 
(§ 7 [Absatz] II d[es] K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes]); infolge der letzten Novelle kann 
eine Erhöhung bis zur Hälfte desselben als statutarische Mehrleistung festgesetzt werden. Das 
Krankengeld an Angehörige betrug für alle Kassenarten, ohne Hilfskassen, zusammen im 
Jahre 1904: 2462486 M. und 1903: 1890692 M. 
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Die Veränderungen in dem Durchschnittsbetrag des auf 1 Mitglied entfallenden Kranken
geldes seit 1888 zeigt die folgende Übersicht für das Reich nach Kassenarten. 

Krankengeld entfiel auf 1 durchschnittlich vorhanden gewesenes Mitglied bei1 

der den 
Gemein- Einge- Landes-

allen 
dekran- Orts- Betriebs- Bau- Innungs- schr[ie- recht- Kassen 

kenversi- benen] l[ichen] 
cherung krankenkassen Hilfskassen 

M. M. M. M. M. M. M. M. 
1888 2,15 4,38 6,06 6,11 3,18 9,78 9,01 5,37 
1889 2,11 4,50 6,14 7,43 3,28 10,15 9,11 5,35 
1890 2,31 5,10 7,11 7,03 3,72 11,62 10,48 6,06 
1891 2,23 5,20 7,10 6,33 3,89 11,86 10,53 6,08 
1892 2,39 5,40 7,39 7,24 4,31 12,59 11,38 6,32 
1893 2,70 5,94 8,35 8,14 4,66 10,69 8,95 6,44 
1894 2,43 5,48 7,54 7,80 4,28 9,39 8,03 5,85 
1895 2,47 5,59 7,95 8,70 4,34 9,58 8,23 6,03 
1896 2,38 5,41 7,87 8,11 4,30 8,96 7,62 5,85 
1897 2,40 5,77 8,34 7,83 4,51 9,50 7,65 6,20 
1898 2,32 5,74 8,30 8,39 4,75 9,69 7,67 6,20 
1899 2,52 6,45 9,29 8,52 5,31 10,71 7,39 6,94 
1900 2,65 6,78 9,95 8,78 5,94 10,93 7,88 7,35 
1901 2,77 7,16 9,99 9,98 6,66 11,06 7,84 7,57 
1902 2,92 7,19 9,83 11,01 6,64 10,89 7,46 7,55 
1903 2,98 7,41 10,13 11,07 6,70 10,88 7,85 7,74 
1904 3,45 8,89 11,62 13,37 8,10 10,73 8,35 8,94 
1904 
gegen +60,5 % +103,0% +91,7% +118,8% +154,7% +9,7% -7,3% +66,5% 
1888 

Die ursächliche Erklärung der Reihen im einzelnen ist wegen der Vielheit der Einflüsse, 
die sich in ihnen widerspiegeln, schwierig, wenn nicht unmöglich. Wir nennen als solche 
neben dem verschieden gesundheitlichen Charakter der Jahre mit den Verschiedenheiten in 
Häufigkeit und Dauer der Krankheiten 1. alle diejenigen Einflüsse, welche die Zahl der Kran
kengeldtage steigern (Aufhebung von Wartetagen, Einführung von Zahlung des Krankengel
des für Sonn- und Feiertage, Verlängerung der statutarischen Unterstützungsdauer), 2. die
jenigen, welche auf den durchschnittlichen Geldbetrag einwirken (in steigerndem Sinne das 
Steigen der Löhne, in minderndem das Anwachsen der weiblichen Personen in der Mitglieder
schaft, da die Frauen geringere Löhne beziehen als die Männer). 

17. Die Krankheitskosten 

[ ... ] 

18. Das Verhältnis der Beiträge zum Lohn 

[ ... ] 

19. Beiträge, Zusatzbeiträge und Eintrittsgelder zusammen 

[ ... ] 

20. Zuschüsse und Vorschüsse 

[ ... ] 

1 Die Tabellen der Seiten 35* und 36* wurden hier zusammengefaßt. 
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21. Bilanz der Leistungen der Versicherten und der Gegenleistungen der Kassen 

[ ... ] 

22. Die finanziellen Verhältnisse der Kassen im Berichtsjahr 

[ ... ] 

23. Die Eingeschriebenen Hilfskassen, welche dem§ 75 des 
K[ ranken]v[ ersicherungs ]g[ esetzes] nicht entsprachen 

Die Entwicklung der außerhalb der reichsgesetzlichen Krankenversicherung stehenden 
Eingeschriebenen Hilfskassen seit 1885 zeigt die folgende Übersicht. 

Inden 
Jahren 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

Die eingeschriebenen Hilfskassen, welche dem§ 75 des Reichsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 nicht entsprachen 

Durch-
Vermögen 

Zahl der 
schnittliche 

(Überschuß der 
tätigen 

Mitgliederzahl 
Einnahmen Ausgaben Aktiva über 

Kassen die Passiva) 
M. M. M. 

96 16716 216935 161532 126901 
103 16103 189679 134562 90499 
107 21055 285719 218418 141848 
117 23136 297281 265040 238 878 
102 24050 355798 305352 255 853 

113 42321 673101 608642 271787 
123 49843 796699 728459 318 526 
133 56803 1270551 1217 540 459936 
269 124969 2 821441 2654912 1144 735 
232 122447 2576406 2359762 1271920 

224 121060 2567 548 2326848 1435 431 
215 124397 2627255 2411385 1802516 
218 134580 2814 727 2552184 2134444 
219 153971 3236483 2996305 2417175 
258 205128 4161404 3 882466 2753 875 

261 200978 4386721 4078301 2872501 
273 204943 4689354 4372003 2 909 581 
285 222724 5161656 4 828 731 3186089 
294 244349 7468412 6946848 5329903 
325 331615 8182350 7624564 5547719 

Im Berichtsjahr stieg also gegenüber dem Vorjahr ihre Zahl von 294 auf 325, ihr Mitglie
derstand von 244349 auf 331615, ihre Einnahmen von 7 468412 auf 8182350, ihre Ausga
ben von 6 946 848 auf 7 624 564, der Überschuß ihrer Aktiva von 5 329 903 auf 5 547 719 M. 

Beide Arten Eingeschriebener Hilfskassen, diejenigen, die dem § 75 des K[ranken]
v[ersicherungs]g[esetzes] entsprachen und die ihm nicht entsprachen, zusammengefaßt zeigen 
im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr folgenden Gang: Ihre Kassenzahl fiel von 1 730 auf 
1705, die Zahl ihrer Mitglieder stieg von 1131479 auf 1185512, die Höhe ihrer Einnahmen 
fiel von 30,6 auf 29,7 Mill[ionen], die ihrer Ausgaben von 29,1 auf 28,1 Mill., und der Über
schuß ihrer Aktiva über die Passiva stieg von 21,0 auf 21,8 Mill. M. 

Die Entwicklung der beiden Arten Eingeschriebener Hilfskassen zusammen seit 1885 zeigt 
die folgende Übersicht. 
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Die sämtlichen Eingeschriebenen Hilfskassen 

Durch-
Vermögen 

Zahl der (Überschuß der 
In den tätigen schnittliche Einnahmen Ausgaben Aktiva über 
Jahren Kassen Mitgliederzahl die Passiva) 

M. M. M. 

1885 1901 747438 11600010 10161635 4285 716 
1886 1946 748046 12 879 807 10258863 4580864 
1887 1945 748182 13 274109 10221307 5753721 
1888 1970 768307 14090283 12996836 9088373 
1889 1968 810322 14900699 13 817263 10603716 

1890 1982 852776 16986721 15 877 522 11005 346 
1891 1964 888324 17598647 16469262 11482737 
1892 1872 853143 18505431 17396899 10864590 
1893 1630 787329 17338429 16498317 10328471 
1894 1607 785144 17128487 16052662 11741504 

1895 1612 792728 17526236 16403563 13175029 
1896 1625 821943 18150681 17029732 15 273 723 
1897 1640 865565 19022893 17845979 16847241 
1898 1641 919961 20584040 19357910 18 335 902 
1899 1705 1010482 22813982 21533 646 19111039 

1900 1712 1047088 24661203 23274122 19167 622 
1901 1712 1069921 25421934 23 981997 19435 686 
1902 1730 1125 819 26704847 25305707 20419241 
1903 1730 1131479 30556233 29063266 21046762 
1904 1705 1185 512 29656186 28120960 21831504 
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a.a.O. 
Abg. 

Abs. 
Abt. 

a.D. 
AG 
Anm. 

a.o. 
AOK 

Art. 

Aufl. 
BArch 
Bd. 
BGB 

BGBI 
bkF 

BR 
bzw. 
Co. 
dgl. 

d. h. 
Diss. 
f., ff. 

fol. 
geb. 
Geh. 
gen. 

gest. 
GStA 
GLA 

HA 
Hg.,hg. 

HStA 
HMBI 

Jg. 
KVG 
LANRW 

LP 

M. 
MdPrAbgH 

MdR 
m.E. 

Ms. 
n. fol. 

am angegebenen Ort 
Abgeordnete, Abgeordneten 

Absatz 
Abteilung 
außer Dienst 

Aktiengesellschaft 
Anmerkung 
außerordentlich 

Allgemeine Ortskrankenkasse 

Artikel 
Auflage 
Bundesarchiv 

Band 
Bürgerliches Gesetzbuch 
Bundesgesetzblatt 

bei keiner Fraktion 

Bundesrat 
beziehungsweise 

Kompanie 
dergleichen 
das heißt 
Dissertation 

folgende (Seite, Seiten) 
folio (= Blatt) 

geboren 

Geheimer 
genannt 
gestorben 
Geheimes Staatsarchiv 

Generallandesarchiv 
Hauptabteilung 

Herausgeber,herausgegeben 

Hauptstaatsarchiv 
Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung (Preußen) 
Jahrgang 

Krankenversicherungsgesetz 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Legislaturperiode 

Mark 

Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses 
Mitglied des Reichstags 
meines Erachtens 

Manuskript 
nicht foliiert ( = ohne Blattangabe) 
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Repositur 
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1. Regionalregister 

Arnsberg, Regierungsbezirk 398, 570 
Baden, Großherzogtum 158, 192, 205, 

208 f., 302, 391-395, 429, 452, 454, 495, 
527,541,671 

Bayern, Königreich 192,356,456, 514, 587 
Bosnien 79, 291 
Brandenburg,Provinz 356,520,561 
Breslau, Regierungsbezirk 570 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 231-236, 263-

265, 269f., 282-303, 360,397, 399-401 
Elsaß-Lothringen 205,207,211 f., 244 
Erfurt, Regierungsbezirk 397, 559 
Frankreich 569 
Hannover, Provinz 356 
Hannover, Regierungsbezirk 397 f., 456, 

570 
Hessen, Großherzogtum 205, 207 f., 244 
Hessen-Nassau, Provinz 356 
Kassel, Regierungsbezirk 570 
Köln, Regierungsbezirk 570 
Lüneburg, Regierungsbezirk 398 
Magdeburg, Regierungsbezirk 397 
Merseburg, Regierungsbezirk 397 
Mettmann, Kreis 232 f. 
Mülheim/Ruhr, Kreis 232 
Österreich 79,425,569 
Österreich-Ungarn 601 
Ostpreußen, Provinz 356 
Polen 454, 467, 593 
Pommern, Provinz 356,456,561 

11. Ortsregister 

Altona (heute Hamburg) 147, 150, 153, 
162-165, 174-184, 205, 208, 210, 342, 
344,453,460,467,471,517 

Altenburg 333 
Barmen (heute Wuppertal) 206, 216-219, 

231-234, 246-248, 250, 254, 258-260, 
266-278, 282-287, 291, 294-297, 303, 
309, 329, 339 f., 399 f., 454 f., 474, 499, 
581 

Benrath (heute Düsseldorf) 300 f. 
Berlin 37, 51-56, 64, 71, 79, 81, 86, 88, 

146f., 151, 185, 201, 214, 229f., 236-
244, 287, 313 f., 321-323, 326, 330, 333, 
338 f., 343, 345, 348 f., 356, 371, 380, 
386f., 397, 402, 412f., 449, 454-456, 
468, 475, 493, 497 f., 500, 508, 510, 
515 f., 519-521, 524, 535, 563, 568, 570, 

Posen,Provinz 356,454,653,655 
Potsdam, Regierungsbezirk 402, 468, 656 f. 
Reuß j. L., Fürstentum 357,659 
Rheinland 231,244,267 
Rheinprovinz 356 
Sachsen, Königreich 46, 65, 69, 71, 205, 

207, 210, 245, 299, 311 f., 331, 336f., 
381(,390,457,495,527,561,565,597, 
619f., 623, 625-636, 665,667 

Sachsen, Provinz 356 
Schlesien, Provinz 356, 561, 566 
Schleswig, Regierungsbezirk 190, 205, 397, 

570 
Schleswig-Holstein, Provinz 151, 190, 205, 

244,356 
Schweiz 79, 270f., 291, 309, 331 f., 336, 

395,566 
Sigmaringen, Regierungsbezirk 356 
Solingen, Kreis 232 f., 400 f., 559, 577 
Stralsund, Regierungsbezirk 397 
Thüringen 204, 244, 454, 456 f. 
Türkei 79 
Westfalen, Provinz 37, 231, 244, 267, 270, 

356 
Westpreußen, Provinz 356,653,655 
Wiesbaden, Regierungsbezirk 190, 204-

211, 403 
Württemberg, Königreich 192, 411, 561, 

607,661 
Wuppertal 266, 270, 276 

572-575, 580-583, 585, 588, 590, 612, 
630, 656 f., 660 

Blankenburg 453,577 
Bockenheim (heute Frankfurt a. M.) 206, 

404 
Boppard 190,201,205,233,250,254,267 
Braubach 205 
Breslau 316f., 454, 475, 514-516, 536, 

588 f., 673 
Bretten 454,577 
Burg an der Wupper 400 
Cannstadt 333 
Charlottenburg (heute Berlin) 535, 567, 

656f. 
Chemnitz 65, 70, 149, 205, 207, 209, 211 f., 

245,250, 255f., 273, 600f. 
Cottbus 316 f. 
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Crimmitschau 577,629,632 
Dahme 401f. 
Danzig 662 
Darmstadt 205, 209 f. 
Dessau 494 f., 520, 537 
Dresden 65, 149, 204-207, 209-212, 245, 

321,325,439,453,464,572,575,585, 
600,623,634,644,667 

Düsseldorf 216, 218, 232, 287, 294f., 300, 
321,470,474,577,607,611,613,616 

Duisburg 232 
Eberswalde 453 
Eisenach 317, 572 
Elberfeld (heute Wuppertal) 231, 233, 267, 

270,272,284,286,316,321,381,399f, 
499,607 

Elbing 577 
Elblqg (Polen) siehe Elbing 
Erfurt 279 f., 324, 397, 559, 577 
Essen 399 
Eupen 577,581 
Euskirchen 577,581 
Flensburg 54 f. 
Frankfurt am Main 35, 88, 204 f., 207, 

209f., 212, 221-230, 245, 266, 274, 322, 
333, 337, 388, 402-404, 439, 445-449, 
463 f., 504, 508 f., 512, 518, 557, 575, 
588, 590f., 607 

Freiberg (Sachsen) 65 
Freienwalde 577 
Friedrichsheim, Kreis Lörrach 67 4 
Gelsenkirchen 37 
Gera 204, 206-211, 559 
Gerresheim (heute Düsseldorf) 577 
Göttingen 205-212, 317, 321 
Greiz 577 
Haan 232 
Halberstadt 321 
Halle (Saale) 152, 277 f., 340 
Hamburg 37, 44-46, 51, 53-56, 82, 146-

154, 160-165, 174-184, 270, 279, 315, 
321, 324, 326f., 342, 344f., 348, 357, 
453, 519-521, 524, 556f., 573, 579f., 
583,630,659 

Hannover 152,317,456 
Harburg (heute Hamburg) 325,398 
Heidelberg 250, 452 
Herford 577 
Höhscheid (heute Solingen) 577 
Iserlohn 266, 271 f., 288,295,456 
Jülich 581 
Karlsruhe 205, 208 f., 250, 273, 317, 452, 

454,671 
Kassel 52 f., 398 
Kiel 589, 662 

Köln 206, 231, 250, 287, 317, 333, 399f., 
474f., 499, 504, 519, 563, 568, 573, 581, 
601-618, 653 f., 660, 665 

Königsberg i. Pr. 313,317,450,487, 520f., 
559,573,577,585-588,592 

Krefeld 288, 400 f. 
Langenbielau 559 
Leipzig 46, 55, 65, 67-71, 153, 205-212, 

214, 244f., 272, 287, 315, 317, 329, 
335 f., 345, 354, 381 f., 390, 400, 404-
407, 412, 414, 439, 446, 449, 463 f., 
498 f., 504, 524 f., 557, 559, 563-595, 
597-602, 605, 615, 618 f., 621-645, 653, 
660, 664-669 

Lennep (heute Remscheid) 289 
Lichtenberg (heute Berlin) 456 
Luckenwalde 401 
Lüdenscheid 398 
Magdeburg 453,519 
Mainz 205, 207f., 210,316 
Mannheim 169-174, 195-199, 249-257, 

395,452,577,581,669-674 
Meerane 65 
Merseburg 453 
Mettmann 232 
Mühlhausen (Thüringen) 559 f. 
Mülheim am Rhein (heute Köln) 611,613 
Mülheim an der Ruhr 454, 577 
München 47, 50, 333, 381, 454-456, 559, 

572,576-581,630,673 
Naumburg (Saale) 452 
Neumünster 190, 205-208, 210, 212, 581 
Neunkirchen (Saar) 82 
Nürnberg 333,412,507,524,572,580,607 
Oeynhausen 515 
Offenbach 83, 146, 149 
Ohlau 453 
Olawa (Polen) siehe Ohlau 
Oldenburg (Oldenburg) 325, 577 
Osnabrück 53 
Paris 569 
Pforzheim 205, 208, 210, 250, 255 f., 333, 

517 
Pirna 577, 581 
Regensburg 668 
Remscheid 166f., 231-234, 247f., 260-265, 

271, 282f., 286-292, 294-297, 300f., 
303, 305, 309, 329, 339 f., 381, 386, 
399 f., 453 f., 468, 474, 613 

Rendsburg 581 
Rheydt (heute Mönchengladbach) 559 
Rixdorf (heute Berlin) 402 
Rödelheim (heute Frankfurt a. M.) 206 
Ronsdorf (heute Wuppertal), Kreis Lennep 

232f., 401 
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Rostock 453 
Saarbrücken 82 
Salzhemmendorf 398 
Schömberg (Schwarzwaldkreis) 674 
Siegen 577 
Solingen 400 f., 559, 577 
St. Petersburg (Rußland) 570 
Spandau (heute Berlin) 402 
Stuttgart 411, 455, 580 
Styrum 577 
Straßburg 205,207, 210-212 
Trier 515,570 
Velbert, Kreis Mettmann 232 f., 283, 287, 

29~29~29~303,315(,400( 

111. Personenregister 

Aberle, David Karl 
Kaufmann in Mannheim 171 

Abicht, Dr. Wilhelm 
Regierungsassessor im preußischen In
nenministerium 658 

Albrecht, Karl Leopold Adolf (1855-1930) 
Schneidermeister in Halle (Saale), MdR 
(Sozialdemokrat) 484, 494, 528 f., 532, 
536,544,547 

Albrecht, Otto 
Rendant der OKK der Bäcker in Berlin 
326 

Alexander, Dr. Sally (1852-1928) 
Arzt in Berlin 498, 524 

Amann, Josef 
Bäcker in Mannheim 170 

Anrep, Dr. Vasilij von (1852-1927) 
russischer Arzt und Parlamentarier 570 

Apel, August 
Mitglied der Zentral-Kranken- und Ster
bekasse der Zimmerer in Erfurt 279 f. 

Apfel, Emil 
Arbeitgeber in Mannheim 171 

Arendt, Dr. Otto ( 1854-1936) 
nationalökonomischer Schriftsteller in 
Berlin, MdR (konservativ) 494 

Arnold, Georg 
Mitglied der OKK I in Mannheim 670 

Arnold, Karl 
Arbeitgeber in Mannheim 171 

Aschenhorn, Max (1860-1919) 
Geheimer Oberpostrat im Reichspostamt 
658,662 

Aschenhorn, Dr. Oskar (1851-1911) 
Arzt, Geheimer Sanitätsrat, Hilfsarbeiter 
im preußischen Kultusministerium 339, 
478,663 

Viersen 559 
Vlotho 577 
Wandsbek (heute Hamburg) 54, 148 
Weimar 316,390,457,572,592 
Wieblingen (heute Heidelberg) 674 
Wiesbaden 190, 204f., 208, 211f., 245, 

403,454,570 
Wilhelmshaven 316,662 
Wohlau 577 
Wol6w (Polen) siehe Wohlau 
Wroclaw (Polen) siehe Breslau 
Worms 317 
Zeitz 577 
Zwickau 69 

Ascher, Dr. Bernhard (gest. um 1937) 
Arzt in Berlin 589 

Ascher, Hermann (1858-1940) 
Apotheker in Mannheim 255 

Aßmann, Rudolf (gest. um 1913) 
Kassenrendant in Berlin 325 

Augspurg, Dr. Anita (1857-1943) 
Juristin, Frauenrechtlerin in Berlin 484 

Axt, Wilhelm 
Schlossereibesitzer in Mannheim 670 

Bach, Dr. Heinrich Johann 
Arzt in Leipzig, Vorstandsmitglied des 
Verbands der Ärzte Deutschlands 390 

Bachern, Dr. Karl (1858-1945) 
Rechtsanwalt in Köln, MdR (Zentrum) 
494 

Backhaus, Adolf 
Holzbildhauer in Mannheim, Vorstands
mitglied der OKK I 251 f. 

Bächle, J. 
selbständiger Pflasterer in Mannheim 
172 

Balan, Max von (1849-1905) 
Regierungspräsident in Köln 602, 608 

Baldt, Heinrich (1839-1928) 
Schlosser in Berlin, Schatzmeister des 
Gewerkvereins der deutschen Maschi
nenbau- und Metallarbeiter 55 f. 

Ballestrem, Franz Graf von (1834-1910) 
Majoratsherr, Rittmeister a. D. in Plaw
niowitz bei Rudzinitz (Kreis Tost-Glei
witz), MdR (Zentrum), (Vize-)Präsident 
des Reichstags 80, 541 

Bamberger, Karl 
Ortskrankenkassenvorsitzender in Köln 
206,317 
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Banzhaf, Jonathan (geb. 1859) 
Tischler in Hamburg, stellvertretender 
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und 
Sterbekasse der Tischler 348 

Barber, Hermann 
Installateur in Mannheim 172 

Barth, Mitglied der OKK I in Mannheim 198 
Bartsch, Mitglied der OKK I in Mannheim 

256f. 
Bartsch, Dr. Robert von (1833-1919) 

Unterstaatssekretär im preußischen Kul
tusministerium 372 

B assermann, Ernst ( 1854-1917) 
Rechtsanwalt in Mannheim, MdR (natio
nalliberal) 430 

Bauer, Dr. Friedrich (1869-1938) 
Arzt in München 576, 579 

Bebel, August (1840-1913) 
Schriftsteller in Berlin, sozialdemokrati
scher Parteiführer, MdR 310 

Becher, Dr. Wolf (1862-1906) 
Arzt in Berlin, Mitglied der Ärztekam
mer für die Provinz Brandenburg und 
den Stadtkreis Berlin 326 

Bechler, Peter 
Schuhmacher in Mannheim 173 

Becker, Dr. Jakob (1864-1949) 
Arzt in Sprendlingen, MdR (bei keiner 
Fraktion) 591,630 

Becker, Wilhelm (1835-1924) 
Oberbürgermeister von Köln 603 

Beckmann, Dr. Adolf ( 1859-1925) 
Mathematiker, Regierungsrat im Reichs
amt des Innern 444, 478, 494 

Beedgen, Jacob 
Drehereibesitzer in Mannheim 171 

Behrend, Otto 
Tabakarbeiter in Luckenwalde 401 

Bender, Julius 
Ziegeleibesitzer in Mannheim 171 

Benecke, Vertreter der Altonaer Kranken
kasse 163 

Bensheimer, Julius (1850-1915) 
Buchdruckereibesitzer in Mannheim, Vor
standsmitglied der OKK I 669-671, 673 

Benz, Karl (1844-1929) 
Ingenieur, Fabrikbesitzer in Mannheim 
172 

Berenger, Henry (1876-1952) 
französischer Schriftsteller 569 

Bergmann, Ernst Gustav von (1836-1907) 
Chirurg und Professor der Medizin in 
Berlin 575 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
preußischer Handelsminister 167 f., 200f., 

215, 220f., 231, 236, 313, 315, 397, 492, 
510 

Bessler, Mitglied der OKK I in Mannheim 
252 

Bey, Johann (Julius) (gest. 1901) 
Porzellandreher in Berlin, hauptamtlicher 
Schatzmeister des Gewerkvereins der Por
zellanarbeiter 42-44 

Biermann, F. Heinrich 
selbständiger Zimmermann in Mannheim 
171 

Binseel, Dr. Oskar (1839-1905) 
Herausgeber des „Preußischen Verwal
tungsblatts" 351 

Birner, Johann (1858-1924) 
Kupferschmied in Hamburg 184 

Bischmann, Johannes 
Geschäftsführer der OKK I in Mannheim 
672 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident, Außen- und Handelsminister 43, 
81,288,294 

Blankenstein, Paul (1864-1922) 
Magistratsassessor in Berlin 229 

Blesgen, Peter (1850-1912) 
Tischler und Gastwirt in Hamburg 148, 
151,153 

Bloch, Dr. Joseph (1871-1936) 
Schriftsteller, Herausgeber der „Soziali
stischen Monatshefte" 384 

Blume, Georg (1849-1921) 
Tischler, Vorsitzender der Zentral-Kran
ken- und Sterbekasse der Tischler und 
anderer gewerblicher Arbeiter in Ham
burg 45 f., 51, 54 f., 146, 148-153, 162, 
343f., 500 

Bock, Karl Adalbert Hermann (1841-1916) 
Gutsbesitzer auf Gut Rahden (Kreis Lüb
becke), MdR (konservativ) 57 

Bödiker, Dr. Tonio (1843-1907) 
Präsident des Reichsversicherungsamts 
245 

Boerberg, Karl (geb. um 1848) 
Feilenhauer, Bürogehilfe und Kranken
kontrolleur der AOK Remscheid 400 

Boetticher, Dr. Karl Heinrich von (1833-
1907), Staatssekretär des Innern, Vize
präsident des preußischen Staatsministe
riums 1-3, 39, 45, 53, 57, 61, 76-78, 
88 f., 158, 215 

Bohlen, Ludwig von (1834-1899) 
Oberbürgermeister von Remscheid 232, 
256, 264 f., 289 
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Boos, Johann (Jean) 
Buchdrucker in Mannheim, Vorstands
vorsitzender der OKK I 171, 173 

Bosse, Dr. Robert (1832-1901) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern, später: preußischer Kultusminister 
57, 77,195,327 

Bothe, Emil (geb. 1844) 
Apotheker in Remscheid 166, 265 

Bracher, Georg 
Privatier in Mannheim 170 

Bräunig, Alfred (1847-1927) 
Bürgermeister von Mannheim 169, 171 

Brand, Mitglied der Hilfskasse „Hansa" und 
„Neue Einigkeit" in Hamburg 54 

Brandis, Dr. Julius (geb. 1855) 
Polizei- und Distriktsarzt, Redakteur 
der „Hamburger Ärzte-Correspondenz" 
348 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach, 
Vorsitzender des Vereins „Arbeiterwohl" 
492 

Brauer, Dr. Arthur von (1845-1926) 
badischer Außenminister und Minister 
des Großherzoglichen Hauses, Präsident 
des Staatsministeriums 391, 429, 541 

Braun, Heinrich (1854-1927) 
Journalist in Berlin, Herausgeber des 
„Sozialpolitischen Centralblatts" 85 

Braun, Karl (1858-nach 1929) 
Kaufmann in Berlin, stellvertretender 
Vorsitzender des Deutschen Bundes der 
Vereine für Gesundheitspflege und arz
neilose Heilweise 64 

Braun, Otto (1872-1955) 
Rendant der gemeinsamen OKK in Kö
nigsberg i. Pr. 585, 588, 592 

Brauns, Hilfskassenmitglied in Leipzig 55 
Brefeld, Ludwig (1837-1907) 

preußischer Handelsminister 282, 309 f., 
372-374,396-404,437,463 

Breitenberger, Bernhard 
Tagelöhner in Mannheim 257 

Breitinger, Ludwig 
Bürovorsteher in Mainz 205 

Brinkmann, Julius 
Kongreßdelegierter der AOK für ver
schiedene Gewerbe in Elberf eld 316 

Brockhaus, Dr. Albert (1855-1921) 
Verlagsbuchhändler und Buchdruckerei
besitzer in Leipzig, Vorstandsvorsitzen
der der AOK 55, 68-71 

Brodzina, Johannes Gustav (1837-1909) 
Bürgermeister von Barmen 219,269 

Brückner, Dr. Gustav Adolf (1847-1918) 
Arzt, Sanitätsrat in Leipzig, Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags 
(konservativ) 635 

Brügger, August 
Bandwirker in Barmen 216 

Bruhns, Julius (1860-1927) 
Zigarrenarbeiter, Redakteur der „Bremer 
Bürgerzeitung", MdR (Sozialdemokrat) 
57,61,63,81 

Brunner, A. 
Apotheker in Mannheim 673 

Brurein, Wilhelm 
Zimmermeister in Mannheim 171 

Budde, Hermann (1851-1906) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 470, 480, 595 

Bühler, Johann 
Tagelöhner in Mannheim 670 

Bülow, Dr. Bernhard Graf von (1849-1929) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident und Außenminister 416,470,477, 
479f., 481, 488, 490f., 596, 623-626, 
634,644,667 

Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 
Weingutsbesitzer in Deidesheim (Be
zirksamt Türkheim), MdR (nationallibe
ral) 57-63, 71, 84, 88, 90, 93 f., 96, 101, 
105, 122, 139 f., 535 

Buhl, Karl 
Vorstandsmitglied der AOK in Leipzig 
205 

Burmeister, J. C. 
Tischler in Hamburg 163 

Buschbeck, Dr. Anton Louis (um 1815-1910) 
Geheimer Regierungsrat in Dresden, Prä
sident des sächsischen Landesmedizinal
kollegiums 627, 633 f. 

Caprivi, Leo Graf von (1831-1899) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident und Außenminister 158 f., 167, 
215 

Caspar, Franz (1849-1927) 
Geheimer Oberregierungsrat, Abtei
lungsdirektor im Reichsamt des Innern 
341, 374, 468, 478, 486, 494, 558, 560f., 
658,664 

Cohn, Dr. Samuel 
Arzt in Essen 233, 399 

Conrad, Albert 
Vorstandsmitglied der AOK in Leipzig 
205-207, 209 

Conrads, Christian 
Buchbindermeister in Mannheim 172 
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Conze, Dr. Peter (1860-1939) 
Geheimer Oberfinanzrat im preußischen 
Finanzministerium 419,427,478,658 

Courant, Dr. Georg (1865-1918) 
Frauenarzt in Breslau 589 

Crayer, Mitglied der Kontrollkommission 
der OKK I in Mannheim 199 

Czarlinski, Leon von (1835-1918) 
Rentier in Thorn, MdR (Pole) 493 

Dähne, August (1852-1930) 
Maurer in Berlin, stellvertretendes nicht
ständiges Mitglied des Reichsversiche
rungsamts 325,591 

Dammann, Bruno (1869-1933) 
Regierungsrat im Reichsamt des Innern 
658 

Daude, Dr. Paul (1851-1912) 
Jurist in Berlin, Geheimer Regierungsrat 
und Justitiar der königlichen Bibliothek 
537 

De Lank, Mitglied der OKK I in Mannheim 
671 

Deahna, Dr. August (1849-1917) 
Arzt in Stuttgart 498 

Deisinger, Karl (1854-1931) 
Schlosser in Hamburg, Vorsitzender der 
Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse 
der Metallarbeiter 45, 51-53, 55 f., 146 f., 
149,151,327,343 

Demuth, Adolf 
Buchdrucker in Hamburg 342 

Derbe, Franz (1852-1938) 
Tischler in Hannover, Vorsitzender des 
Tischlerverbands 152, 154 

Dewald, Nikolaus 
Fabrikbesitzer in Mannheim, Vorstands
mitglied der OKK I 669,673 

Dieden, Christian ( 1810-1898) 
Weingutsbesitzer in Uerzig, MdR (Zen
trum) 57 

Dieterle, Generalversammlungsteilnehmer in 
Mannheim 251, 255 f. 

Dietrich, Dr. Eduard ( 1860-194 7) 
Geheimer Medizinalrat im preußischen 
Kultusministerium 658 

Dietz, Dr. August (1854-1920) 
Vorsitzender der Invaliditäts- und Alters
versicherungsanstalt des Großherzog
tums Hessen in Darmstadt 205, 208-210 

Dietz, Heinrich (1843-1922) 
Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 411 

Dippe, Dr. Hugo (1855-1929) 
Sanitätsrat in Leipzig, Vorstandsmitglied 

des Verbandes der Ärzte Deutschlands 
390,563-566,597,644 

Dönhoff, Karl Graf von (1833-1906) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat, preu
ßischer Gesandter in Dresden 623-626, 
634-636, 644 f., 667 

Dörr, Mitglied der OKK I in Mannheim 254 
Donalies, Dr. Karl (um 1869-1908) 

Arzt in Leipzig, Vorstandsmitglied des 
Verbandes der Ärzte Deutschlands 390 

Doose, H. C. 
Tischler in Hamburg 163 

Dreßel, Johann 
Fabrikarbeiter in Mannheim 199 

Droste zu Vischering, Clemens Graf von 
(1832-1923) 
Erbdrost in Schloß Darf eld (Kreis Coes
feld), MdR (Zentrum) 57 

Dziembowski-Pomian, Dr. Sigismund von 
(1858-1918) 
Rechtsanwalt in Posen, MdR (Pole) 57 

Ebel, Hermann (geb. 1853) 
Kassierer der Zentral-Kranken- und Ster
bekasse der Schuhmacher in Hamburg 
342,344 

Ebert, Karl 
Arbeitgeber in Mannheim 171 

Eberty, Eduard Gustav (1840-1894) 
Stadtsyndikus in Berlin, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 57 f., 60, 63, 84, 112, 
114,120 

Ehlers, Ernst 
Mitglied der Altonaer Allgemeinen Kran
kenkasse 163 

Ehlers, Theodor (1854-nach 1904) 
Tischler in Hamburg 153, 163 

Ehrenstein, Otto von (1835-1907) 
Kreishauptmann in Leipzig 597-602, 
619-622, 624-631, 633 f., 636-644 

Eichstädt, Hermann 
Dachdeckermeister in Weimar, Vorsit
zender des Verbandes der Ortskranken
kassen Thüringens 316 

Einern, Karl von (gen. von Rothmaler) 
(1853-1934) 
preußischer Kriegsminister 595 

Eisner, Kurt (1867-1919) 
Redakteur des „Vorwärts" in Berlin 487 

Elm, Adolf von (1857-1916) 
Zigarrensortierer, Geschäftsführer der Ta
bakarbeitergenossenschaft in Hamburg 
147-149 

Endemann, Dr. Wilhelm ( 1825-1899) 
Professor für Prozeß- und Handelsrecht 
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in Jena, Oberappellationsgerichtsrat, MdR 
(nationalliberal) 493 f. 

Enfert, Walter 
Apotheker in Remscheid 166 

Engel, Kongreßdelegierter des Verbandes 
Dresdner Innungskrankenkassen 592 

Engelberth, Wilhelm (geb. 1867) 
Lagerarbeiter, Vorsitzender der OKK in 
Remscheid 232, 262-264, 287 f., 290 f., 
399f., 474 

Engelhard, Dr. Max (1860-1914) 
Hilfsarbeiter im preußischen Landwirt
schaftsministerium 478 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
Fabrikant, sozialistischer Schriftsteller in 
London 325 

Erner, Johann 
Eisendreher in Mannheim 169 

Eucken-Addenhausen, Dr. Georg von (1855-
1942), Geheimer Regierungsrat im Reichs
amt des Innern 377, 431, 443, 468-470, 
478,483,486[,491,49~542 

Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912) 
preußischer Innenminister 200 

Euler, Jakob (1842-1917) 
Kunsttischlermeister in Bensberg (Kreis 
Mülheim am Rhein), MdR (Zentrum) 
494 

Faber, Johann Lorenz (geb. 1847) 
Arbeiter in Hamburg 46 

Fels, Bruno (1852-nach 1913) 
Tischler in Altona, Angestellter der Zen
tralkrankenkasse der Tischler 152 f. 

Fentz, Karl (1862-1935) 
Schriftsetzer und Redakteur in Mann
heim 172 

Fiedler, Karl 
Technischer Gehilfe in Mannheim, Ge
schäftsführer der OKK I 196-199 

Firzlaff, Karl (1846-1912) 
Zimmermeister in Degow (Kreis Kol
berg-Körlin), MdR (konservativ) 494 

Fischer, Emil (1858-1909) 
Buchdrucker, Setzer, Redakteur des 
„Hamburger Echos" 151 

Fischer, Heinrich (geb. 1859) 
Bäcker in Weimar 592 

Fischer, Dr. Otto (1846-1915) 
Geheimer Rat im sächsischen Innenmini
sterium, stellvertretender Bundesratsbe
vollmächtigter 494 f., 527, 620, 626, 
630-634 

Förster, Dr. Adolf (1847-1919) 
Abteilungsdirektor im preußischen Kul-

tusministerium 646, 651, 653, 655, 658, 
660, 662-664 

Fränkel, Dr. Bernhard (1836-1911) 
Medizinalrat, Direktor der Poliklinik und 
der Klinik für Hals- und N asenkranke der 
Berliner Charite 326 

Fräßdorf, Julius (1857-1932) 
Töpfer, Vorsitzender der Kranken- und 
Sterbekasse der Töpfer in Dresden, spä
ter: Vorsitzender der AOK Dresden, 
MdR (Sozialdemokrat) 149 f., 205 f., 
519,564,592 

Franck, Robert (geb. 1853) 
Geheimer Oberpostrat im Reichspostamt 
658 

Francke, Dr. Ernst (1852-1921) 
Journalist in Berlin, Herausgeber der 
„Sozialen Praxis" 492, 534 

Freudenberg, Dr. Kurt (1867-1904) 
Frauenarzt in Berlin 321, 325, 525, 574, 
580 

Freund, Dr. Richard (1859-1941) 
Vorsitzender der Landesversicherungs
anstalt in Berlin 540 

Freusberg,Josef(1842-1917) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Kultusministerium 419, 478 

Frey, Daniel 
Gastwirt in Mannheim 172 

Frick, Philipp (1857-1935) 
Redakteur der „Germania" in Berlin 71 

Friedberg, Dr. Max (1847-1907) 
Rechtsanwalt, Delegierter der Vereinig
ten Krankenkassen in Karlsruhe 317 

Friedeberg, Dr. Raphael (1863-1940) 
praktischer Arzt in Berlin, Stadtver
ordneter (Sozialdemokrat) 312f., 317, 
319, 326f., 349, 384, 411 f., 500-508, 
514-516, 518 f., 525,580 

Friede!, Ernst August (1837-1918) 
Stadtrat in Berlin, Vorsitzender der Ge
werbedeputation des Berliner Magistrats, 
Magistratskommissar für Orts- und Be
triebskrankenkassen 236 

Fritsch, Konstantin ( 1857-1934) 
Geheimer Regierungsrat im Reichseisen
bahnamt 658,663 

Fritz, Johann Georg (gest. 1904) 
Zimmermann in Mannheim 195-199, 
250, 253-255, 257 

Fröhlich, Louis Edmund ( 1854-1916) 
Tischler in Hamburg 46 

Froelich, Max (1851-1928) 
Medizinalrat im preußischen Kultusmini
sterium 419, 478, 658 
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Fuchs, Dr. Georg (1868-1932) 
Jurist, Beigeordneter in Köln 603 f., 606, 
609 

Gaber, Schreinermeister in Mannheim 172 
Galenus (129-200) 

römischer Arzt 414 
Gamp, Karl (1846-1918) 

Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
a. D. in Berlin, MdR (Deutsche Reichs
partei) 494, 513, 527 f., 552, 596 

Gebhard, Herman ( 1843-1906) 
Direktor der Landesversicherungsanstalt 
der Hansestädte in Lübeck 326 

Gerber, August (1847-1906) 
Besitzer einer Kunstanstalt in Köln 519, 
609,617 

Giese, Dr. Ernst (1848-1916) 
Oberamtsrichter in Oschatz, MdR (kon
servativ) 57, 71, 96f. 

Glagau, Paul 
Schablonenfabrikant in Breslau 316, 
588-590 

Gleich, Heinrich 
städtischer Arbeiter in Mannheim 173 

Glöckner, Robert 
Korbmacher in Berlin 239 

Göbel, Albert (1863-1934) 
Schneider in Mainz, Geschäftsführer der 
OKK 316 

Göhler, Dr. Martin 
Arzt in Leipzig, Schriftführer des Ver
bandes der Ärzte Deutschlands 390 

Gölitz, Emil 
selbständiger Schneider in Mannheim 
171 

Gördes, Dr. Martin (1862-1927) 
Arzt und Geburtshelfer in Münster 380 

Goetz, Dr. Max (um 1853-um 1936) 
Arzt in Plagwitz, stellvertretender Vor
sitzender des Verbandes der Ärzte 
Deutschlands 67-71, 390,574,644 

Götze, Heinrich (um 1835-1907) 
Generalkontrolleur des Gewerkvereins 
der Maschinenbauer und Metallarbeiter 
in Berlin 42 

Goldammer, Ernst 
Rechnungsführer der gemeinsamen OKK 
in Erfurt 3 24 

Goldschmidt, Friedrich (1837-1902) 
Brauereidirektor in Berlin, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 37 

Gordt, Heinrich 
selbständiger Schlosser in Mannheim 
169,171 

Goßler, Heinrich von (1841-1927) 
preußischer Kriegsminister 470,480 

Graab, Rudolf 
Gehilfe der OKK I in Mannheim 170, 
172 

Gräf, Eduard (1870-1936) 
Steindrucker, Arbeitersekretär in Frank
furt a. M. und Vorsitzender der AOK 47, 
224, 266, 403, 500, 508-515, 518 f., 524, 
588, 590-592, 673 f. 

Gramm, Wilhelm (1837-1901) 
Tischler in Hamburg, Hauptkassierer der 
Zentralkrankenkasse der Tischer 54 f., 
152,154 

Grebe, Zigarrenhändler, Vorstandsmitglied 
der AOK Charlottenburg 656 

Grillenberg er, Karl ( 1848-1897) 
Redakteur in Nürnberg, MdR (Sozialde
mokrat) 54 

Gröber, Adolf (1854-1919) 
Landrichter in Heilbronn, MdR (Zen
trum) 57 

Große, Berthold (1863-1927) 
Tischler in Hamburg 184 

Grube, Wilhelm 
Bandwirker, Vorsitzender der AOK Bar
men 206, 216, 269 f. 

Grün, Kassenbeamter in Mannheim 674 
Grünwaldt, Louis (1856-1931) 

Tapezierer in Hamburg 146, 149, 151, 
321,343 f., 347 

Grüttner, Kurt (1855-1920) 
Oberregierungsrat, stellvertretender Re
gierungspräsident in Düsseldorf 269, 
286 

Gruner, Ernst (1853-1925) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 412,419, 421-425, 427 

Günther, A. 
Tischler in Berlin, Vorsitzender des Orts
vereins des Gewerkvereins der Tischler 
42 

Günther, Gustav 
Vorsitzender der OKK der Buchdrucker 
in Berlin 316 

Günther, Theodor 
Vorsitzender der OKK der Handwerker 
in Spandau 402 

Günzel, Hermann 
Lederzurichter in Berlin 44 

Gutfleisch, Dr. Egidi (1844-1914) 
Rechtsanwalt in Gießen, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 57, 71, 82, 84, 88, 
90f., 93-100, 105, 107-111, 113, 118, 
120, 122-130, 134, 138, 142f., 157,535 
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Hachmann, Dr. Gerhard (1838-1904) 
Senator in Hamburg 44-46 

Hacker, Dr. Hans-Heinrich (gest. 1903) 
Arzt in Leipzig 597 f. 

Haerle, Georg ( 1821-1894) 
Privatier in Heilbronn, MdR (Deutsche 
Volkspartei) 57, 62 f. 

Hagedorn, Versammlungsteilnehmer in Ham
burg 344 

Hahn, Julius (um 1855-nach 1929) 
Amtsgerichtsrat in Berlin 506 

Harnei, Alfred 
Vorstandsmitglied der OKK in Bocken
heim 206-212 

Hammerstein-Loxten, Hans Freiherr von 
( 1843-1905) 
preußischer Innenminister 459-461, 
470 f., 480 f., 595 

Hansen, Ernst 
Lithograph in Berlin 240 

Harkort, Richard (1852-1910) 
Waggonfabrikbesitzer in Kassel 53 

Harms, Theodor (1853-1931) 
Geheimer Admiralitätsrat im Reichsma
rineamt 478, 658, 662 

Hartmann, Dr. Hermann (1863-1923) 
Arzt in Leipzig, Begründer des Verban
des der Ärzte Deutschlands 380-383, 
389f.,498,524,565,56~597 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 384 

Hauschild, Robert 
Vorsitzender der AOK Chemnitz 205, 
207,209,211 f. 

Heckmann, Richard (geb. 1876) 
Gasarbeiter in Mannheim 250 

Heidmann, Paul (1862-1930) 
Friseurgehilfe in Hamburg 163 

Heil, Karl ( 1848-1906) 
Ministerialdirektor im badischen Innen
ministerium 391 

Heine, August (1842-1919) 
Hutmachermeister in Halberstadt, MdR 
(Sozialdemokrat) 130 f. 

Heine, Karl (1846-1908) 
Holzbildhauer in Hamburg, Redakteur 
des „Hamburger Echos" 149, 161-163, 
183 f. 

Heinrich, August 
Kaufmann, Kassen- und Rechnungsfüh
rer der OKK I in Mannheim 173 

Heinze, Dr. Oskar (1842-1924) 
Arzt in Leipzig, Redakteur des „Aerztli
chen Vereinsblatts", Generalsekretär des 

Deutschen Ärztevereinsbundes 47, 201, 
487,563,566,594 

Heismann, Johann Christian (geb. 1852) 
Buchdrucker in Flensburg 55 

Heller, August (1847-1903) 
Geheimer Oberfinanzrat im preußischen 
Finanzministerium 419,478 

Hemmersbach, Lambert 
Bauunternehmer in Mannheim 171 

Henning, Paul (gest. nach 1933) 
Schornsteinfegermeister in Berlin 515 f. 

Hermes, Dr. Otto (1838-1910) 
Direktor des Berliner Aquariums, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 76 

Herrmann, Josef von (1836-1914) 
Regierungsrat, Ministerialrat im bayeri
schen Innenministerium, stellvertretender 
bayerischer Bundesratsbevollmächtigter 
494 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-
1919), Professor für Philosophie in Mün
chen, MdR (Zentrum) 494 

Herz, Georg 
selbständiger Schreiner in Mannheim 
171 

Herzfeld, Dr. Josef (1853-1939) 
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Sozialde
mokrat) 494 f., 527 

Herzog, August (1849-1904) 
Schneidermeister in Potsdam 44 

Heuss, Wilhelm 
selbständiger Schmied in Mannheim 171 

Heyl zu Herrnsheim, Comelius Wilhelm Frei
herr (1843-1923) 
Lederfabrikbesitzer in Worms, MdR (na
tionalliberal) 374f., 377,430 

Heymann, Lida Gustava (1868-1943) 
Frauenrechtlerin in Hamburg 484 

Heymann, Dr. Wilhelm (1848-nach 1931) 
Arzt in Berlin, Herausgeber und Re
dakteur der ,,Medizinischen Reform" 
583 

Hieber, Dr. Johannes (1862-1951) 
Gymnasialprofessor in Stuttgart, MdR 
(nationalliberal) 411 

Hildebrandt, Otto 
Gastwirt in Mannheim, V orstandsmit
glied der OKK I 173 

Hildenbrand, Karl (1864-1935) 
Schriftsetzer und Buchdrucker in Stutt
gart, Mitglied der II. Kammer des würt
tembergischen Landtags (Sozialdemo
krat) 411 

Hille, August Ferdinand (1852-1896) 
Polizeisergeant in Hamburg 44-46 
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Hintze, August (1857-1929) 
Zigarrenhändler, Vorsitzender der Frei
en Vereinigung der Kaufleute in Berlin 
243 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, Anwalt der Ge
werkvereine, MdR (Deutsche Freisinnige 
Partei) 37 f., 42-44, 54, 57-63, 72, 86, 
97, 100, 110, 112, 157 f., 168 

Hirschfeld, Dr. Emil (1864-1927) 
Arzt in Harburg 325 

Hirschfeld, Dr. Richard 
Impfarzt in Leipzig, Vorstandsmitglied 
des Verbandes der Ärzte Deutschlands 
390 

Hitschfel, Heinrich 
selbständiger Tüncher in Mannheim 171 

Hitze, Dr. Franz (1851-1921) 
Priester, Professor für christliche Gesell
schaftslehre in Münster, MdR (Zentrum) 
57, 72,106,375,377,430,443 

Hobrecht, Friedrich ( 1856-1924) 
Regierungsrat in Potsdam 656 

Hoenselaars, Jakob 
Färber in Barmen 216 

Hofer, Johann 
Säger in Mannheim 669 

Hoffmann, Kassenrendant in Breslau 347 
Hoffmann, Dr. Franz (1864-1932) 

Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 351-369, 384, 
386-388,412,416,419,427,430, 478f., 
488,494,500,511,528f.,592,658,660, 
664 

Hoffmann, Immanuel ( 1850-1924) 
Oberverwaltungsgerichtsrat, Herausgeber 
des „Preußischen Verwaltungsblatts" 
351 

Hoffmann, Dr. Leonard (1845-1921) 
Tierarzt, Professor an der tierärztlichen 
Hochschule in Stuttgart, MdR (Süddeut
sche Volkspartei) 494 

Hoffmann, W. 
Krankenkassenbeamter in Hamburg 34 7 

Hoffmeister, August (geb. 1842) 
Tonwarenfabrikbesitzer in Glogau, MdR 
(Freisinnige Vereinigung) 392,493 

Hoffstaetter, Friedrich 
Kaufmann, Besitzer einer Steinkohlen
handlung in Mannheim, Vorsitzender 
der OKK I 195, 197-199, 249, 253, 669-
671 

Hofmann, Dr. Franz Adolf ( 1843-1920) 
Direktor des Hygienischen Instituts in 
Leipzig 627, 629f., 632-634 

Hofmann, Heinrich Christian Wilhelm 
(1857-1937) 
Amtsrichter in Rennerod, MdR (national
liberal) 493-495, 527, 532, 542, 544f., 
549,552 

Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst 
zu (1819-1901) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident und preußischer Außenminister 
220,341 f. 

Holl,Friedrich 
selbständiger Ofensetzer in Mannheim 
170f. 

Holstein, Konrad Graf von ( 1825-1897) 
Rittergutsbesitzer in Waterneverstorff 
(Kreis Plön), MdR (konservativ) 57 f., 
77, 83 f., 93 f. 

Honigmann, Dr. Paul (1860-1906) 
Journalist und Schriftsteller in Berlin, 
Herausgeber und Redakteur der „Arbei
ter-Versorgung" 190 

Horn, Robert (geb. 1871) 
Geschäftsführer der OKK I in Mannheim 
249,253 

Horwitz, Dr. Hugo (geb. 1867) 
Arzt in Berlin 582 

Hubert, Eduard 
Delegierter des Ortskrankenkassenver
bandes Elsaß-Lothringen in Straßburg 
205 

Huck, August (geb. 1856) 
Fabrikarbeiter, Hauptkassierer der Zen
tral-Krankenkasse der Tischler in Ham
burg 344 

Hübner, Dr. Emil (1858-1935) 
Arzt in Frankfurt a. M. 322 

Hupperts, L. M. F. 
Zigarrensortierer, Vorsitzender der OKK 
der Tabakarbeiter in Hamburg 344 

Huster, Mitglied der Kontrollkommission 
der OKK I in Mannheim 199 

Illig, Karl 
Glasereiwerkführer in Gera 204, 208 f. 

lserloh, Franz (1866-1956) 
Kassengehilfe in Remscheid 288, 295, 
300,400 

Jacobs, Louis 
Tischler in Braunschweig, Hauptkassie
rer der Zentralkrankenkasse der Tischler 
153 

Jacobskötter, Johannes Karl Wilhelm (1839-
1911 ), Schneidermeister in Erfurt, MdR 
(konservativ) 375, 377 
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Jäger, Kongreßteilnehmer aus Altona 150 
Jaffe, Dr. Karl (1854-1917) 

Frauenarzt in Hamburg 572 
Jagemann, Dr. Eugen von (1849-1926) 

badischer Gesandter in Berlin, stellver
tretender B undesratsbevollmächtigter 
429, 494f., 527,541 

Jakobs, Krankenkassenmitglied in Altona 
184 

Jander, Krankenkassenmitglied in Altona 
oder Hamburg 184 

Jarotzky, Jaroslaw von (1858-1928) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 419,427,459,478 f. 

Joest, Mitglied der Kontrollkommission der 
OKK I in Mannheim 199 

Jünger, Arthur (1851-1905) 
Buchhändlerin Breslau 317, 514f. 

Kamin, Hugo (1840-1910) 
Former in Berlin, Vorsitzender des Ge
werkvereins der deutschen Maschinen
bau- und Metallarbeiter 37, 42-44, 55 

Kanitz, Hans Graf von (1841-1913) 
Rittergutsbesitzer in Podangen, MdR 
(konservativ) 322 

Kardorff, Wilhelm von (1828-1907) 
Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei Bern
stadt (Kreis Oels), Industrieller, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 57 f. 

Kastel, Karl 
Kaufmann in Mannheim 171 

Kastl, Dr. Johann (geb. 1860) 
Gastrologe in München, Vorsitzender 
des ärztlichen Bezirksvereins 576 

Katz, Dr. Robert (geb. 1860) 
Anwalt in Mannheim 173 

Kaufmann, Dr. Paul (1856-1945) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 658 

Kautsky, Karl (1854-1938) 
sozialdemokratischer Theoretiker, Re
dakteur und Herausgeber der „Neuen 
Zeit" in Berlin 571 

Kayser, Adolf (1828-1912) 
Geheimer Oberregierungsrat in Berlin, 
Präsident des Berliner Bezirksausschus
ses 185 

Keck, Dr. Bohuslava (1854-1911) 
Ärztin in Mostar (Bosnien-Herzegowina) 
79 

Keil, Wilhelm (1870-1968) 
Drechsler, Schriftsteller in Ludwigsburg, 
Mitglied der II. Kammer des württember
gischen Landtags (Sozialdemokrat) 411 

Keistler, Adam 
Malermeister in Mannheim 172 

Keller, Bruno 
Maschinenmeister in Mannheim, Vor
standsmitglied der OKK I 251,256 

Kesel, Anton 
Schneider in Mannheim 674 

Keßler, Hermann 
Redakteur der „Volksstimme" in Mann
heim 251 

Keuth, Heinrich 
Buchbinder in Barmen 216 

Kirberger, Dr. Emil (1861-1905) 
Arzt in Frankfurt a. M. 3 22 

Kist, Christian 
Magaziner in Mannheim 198 f., 250-
252, 254, 256f. 

Klein, Robert 
Eisendreher in Mannheim, Vorstands
mitglied, später: Vorsitzender der OKK I 
669-673 

Kleine, Rendant der AOK Ronsdorf 401 
Klinzmann, Gustav (1840-1901) 

Tuchmacher in Burg 44 
Kloß, Karl (1847-1908) 

Schreiner in Stuttgart, MdR (Sozialde
mokrat) 411 

Kneffler, Mitglied der OKK I in Mannheim 
671 

Kneipp, Sebastian (1821-1897) 
Pfarrer in Wörishofen, Begründer der 
Kneippschen Naturheilkunde 66 

Knieke, Dr. Heinrich 
Arzt in Hannover 525, 631 

Knischerf, Mitglied der Kontrollkommission 
der OKK I in Mannheim 199 

Knobloch, Dr. Paul (1861-1934) 
Arzt in Hundsfeld, (Pseudonym: Dr. War
miensis) 380, 567 

Koberg, Stephan 
Kaufmann in Wandsbek 54, 148 

Koch, Dr. Adolf 
Anstaltsarzt in Schömberg (Schwarzwald) 
674 

Koch, Karl Martin (geb. 1850) 
Baurat im preußischen Kriegsministeri
um 419 

Koch, Wilhelm (1870-1957) 
Schreinergeselle, Bürogehilfe und Kran
kenkontrolleur der AOK Remscheid 400 

Köhler, Dr. Ludwig (1868-1953) 
Geheimer Oberregierungsrat im würt
tembergischen Innenministerium 411 

Köhn, Franz 
Schneider in Dresden 41 
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Köller, Ernst Matthias (1841-1928) 
preußischer Innenminister 231 

Köttgen, Albert (geb. 1853) 
Geschäftsführer der Waggonfabrik Zy
pen und Charlier in Köln 607 

Kohn, Albert (1857-1926) 
Geschäftsführer der OKK für den Ge
werbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute 
und Apotheker in Berlin 243, 313, 413, 
519-525,567-585,611 

Konrad, Mitglied der OKK I in Mannheim 
672 

Koppe, Kongreßteilnehmer aus Altona 150 
Kothmaier, Max 

selbständiger Schreiner in Mannheim 171 
Kraemer, Heinrich (1842-1907) 

Bergwerksbesitzer, Bürgermeister von 
Kirchen an der Sieg, MdR (nationallibe
ral) 57 

Kraft, Mitglied der OKK I in Mannheim 255 
Krahmer, Franz (1851-1930) 

Regierungspräsident in Posen 467 
Krajewska, Dr. Theodora (1854-1935) 

Ärztin in Dolnja Tuzla (heute: Bosnien
Herzegowina) 79 

Kraus, Jean 
Kassenrevisor in Mannheim 196 f. 

Krause, Dr. Karl Gotthold (1837-1899) 
Stadtrat und Gutsbesitzer in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 76 

Krauss, Georg 
Schreinermeister in Mannheim 172 

Krauth, Georg 
Schreinermeister in Mannheim 172 

Krische, Dr. Paul Bernhard 
Geheimer Rat im sächsischen Innenmini
sterium 633 

Kronfeld, Wilhelm 
Schlosser in Mannheim 173 

Krust, Mitglied der OKK I in Mannheim 
198f. 

Kuhn, Dr. Gisela (1867-1943) 
Ärztin in Remscheid 291,297 

Kuhn, Salomon 
Fabrikbesitzer in Mannheim 172 

Kunze, Friedrich (1842-um 1908) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
185,216,279 

Kunze, Dr. Wilhelm Otto (geb. 1847) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium 626 

Lächele, Josef 
selbständiger Pflasterer in Mannheim 
172 

Lamerdin, Adam 
selbständiger Glaser in Mannheim 171 

Landmann, Dr. Friedrich (1864-1931) 
Arzt in Boppard und Wuppertal 190-
195, 198, 201-203, 205, 233, 246-248, 
250 f., 254, 267-280, 282-284, 286-290, 
292f., 295f., 300f., 305, 316, 321, 329, 
340,399,401,453,456 

Landmann, Robert (1845-1926) 
Oberregierungsrat im bayerischen In
nenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 57 

Landsberger, Dr. Josef (1848-1933) 
Arzt in Posen, Mitglied der Ärztekammer 
für die Provinz Posen 498 

Lang, Rendant der Bierbrauerkasse in Berlin 
238 

Langner, Fuhrherr, Vorstandsmitglied der 
AOK Charlottenburg 656 

Laschinger, Schneider in Mannheim 172 
Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 

Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(nationalliberal/Liberale Vereinigung) 
42,44 

Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864) 
Arbeiterführer, Schriftsteller in Berlin, 
Mitbegründer und erster Präsident des 
ADAV 288 

Latal, Franz 
Krankenkassenmitglied in Hamburg 556 

Lautenbach, Versammlungsteilnehmer in 
Hamburg 152f. 

Lechler, Dr. Friedrich (geb. 1853) 
Arzt in Rostock 453 

Lechner, Ernst (1857-nach 1940) 
Diplomingenieur, Generaldirektor der Köl
nischen Maschinenbau AG 603 f., 617 

Legien, Karl (1861-1920) 
Drechsler in Hamburg, Vorsitzender der 
Zentralkrankenkasse der Drechsler, Vor
sitzender der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands 146 f., 
150f., 160 

Lehmann, Jakob 
selbständiger Glaser in Mannheim 171 

Lehmann, Ottomar 
Buchdruckereibesitzer, Vorsitzender der 
AOK Dresden 204-207, 209-212 

Lehmann, Philipp (1842-1895) 
Spiegel- und Bilderrahmenfabrikbesitzer 
in Mannheim 170-172 

Lennhoff, Dr. Rudolf (1866-1933) 
Arzt in Berlin, Herausgeber der „Medizi
nischen Reform" 520, 559, 571, 574f., 
579 f., 582, 585 f., 588-592 
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Lent, Dr. Eduard (1831-1911) 
Arzt in Köln, Vorsitzender des Aus
schusses der preußischen Ärztekammern 
327,498 

Lenthe, Wilhelm von (1834-1921) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
justizamt 57, 61 

Lentz, Georg (um 1848-1892) 
Porzellandreher in Berlin 42 f. 

Lenzmann, Julius (1843-1906) 
Rechtsanwalt und Notar in Hagen (West
falen) und Lüdenscheid, MdR (Deutsche 
Freisinnige Volkspartei) 493-495, 528-
530, 532,545,547,551 

Leonard, P. J. 
Verwaltungsgehilfe in Trier 515 

Leonhard, Josef 
selbständiger Blechner in Mannheim 171 

Levyn, Alfred R. 
Kaufmann in Mannheim 171 

Lewald, Philipp (gest. um 1917) 
Kaufmann, Rendant der OKK für Hand
lungsgehilfen und Lehrlinge in Berlin 
243 

Leyser, Julius 
Schlosser, Geschäftsführer der Fabrik
und Metallarbeiterkrankenkasse in Düs
seldorf 294 f., 401 

Liebeschütz, Dr. Julius 
Sanitätsrat, Polizeirat in Dessau 520 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
Chefredakteur des „Vorwärts" in Berlin, 
MdR (Sozialdemokrat) 73 

Liebscher, Karl 
Arbeiter in Hamburg 184 

Löbker, Dr. Karl (1854-1912) 
Arzt, Leiter des Knappschaftskranken
hauses „Bergmannsheil" in Bochum, 
Vorsitzender des Deutschen Ärztever
einsbundes 572 

Löwe, Ludwig (1837-1886) 
Fabrikbesitzer in Berlin, MdR (Fort
schrittspartei/Deutsche Freisinnige Par
tei) 302 

Lohmann, Theodor(1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 1, 39, 57-59, 61 f., 77, 
84,291,372 

Lohmann, Wilhelm 
Fabrikarbeiter in Barmen 216 

Lüth, Heinrich (1856-1916) 
Tischler in Hamburg, Angestellter des 
Holzarbeiterverbandes 556 f. 

Magnan, Paul (gest. um 1918) 
Rendant der OKK für das Buchdrucker
gewerbe in Berlin 324 

Maibohm, Karl 
Vorsitzender der Hotel-Krankenkasse in 
Hamburg 346, 350 

Mainzer, Kaufmann in Mannheim 196 f. 
Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von 

(1840-1923) 
Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis Dem
min), MdR (konservativ) 36 

Mandelbaum, Mitglied der OKK I in Mann
heim 254, 256 f. 

Manz, Heinrich 
Töpfer in Mannheim 173 

Marcuse, Dr. Julian (1862-1942) 
Arzt in Mannheim 67 4 

Markgraf, P. H. 
Klempner und Mechaniker in Hamburg 
163 

Marx, Dr. Karl (1818-1883) 
Philosoph, Schriftsteller in London, Mit
begründer und Generalsekretär der Inter
nationalen Arbeiterassoziation 288, 325 

Matti, Dr. Stephan Alexander (1839-1914) 
Jurist, Stadtrat in Frankfurt a. M. 204, 
221-230 

Maurer, Kassenführer in Wiesbaden 204 
May, Mitglied der Kontrollkommission der 

OKK I in Mannheim 197, 199 
Mayer, Dr. Wilhelm (1847-1919) 

Arzt in Fürth, Hofrat 450, 497 f. 
Mayet, Dr. Paul (1846-1920) 

Regierungsrat im kaiserlichen Statisti
schen Amt 414, 573 

Mayr,Josef(1865-1954) 
städtischer Obersekretär in Barmen 269, 
273 

Meder, Dr. Eduard (geb. 1867) 
Kreisarzt und Stadtphysikus in Köln 610 

Mehlhaff, Friedrich Bernhard (1849-um 1912) 
Drechsler und Schirmmacher, Vorsitzen
der der Großen Arbeiter-Kranken- und 
Sterbekasse in Hamburg 45, 163, 165, 
174,183 

Meier, Karl Wilhelm (1848-1922) 
Schmuckfabrikbesitzer in Pforzheim 
205,208,210,517 

Meist, Karl Julius (1856-1908) 
Zigarrenhändler in Köln, MdR (Sozial
demokrat) 400 

Mejer, Dr. Wilhelm Otto 
Hals-Nasen-Ohrenarzt in Leipzig, Vor
standsmitglied des Verbandes der Ärzte 
Deutschlands 390 



722 Personenregister 

Menck, Dr. Friedrich (1837-1907) 
Chefredakteur des „Hamburger Frem
denblatts" 162 

Menton, Ludwig 
Arbeitgeber in Mannheim 171 

Merbach, Kurt (1839-1912) 
Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 57 f., 61, 63, 
71, 92f., 96, 113 

Merz, Bruno Oswin (um 1844-1914) 
Ministerialdirektor im sächsischen In
nenministerium 626, 633 

Metzner, Karl Konrad Max (1846-1909) 
Schornsteinfeger in Neustadt/Oberschle
sien, MdR (Zentrum) 57 

Metzsch-Reichenbach, Georg von (1836-
1927), sächsischer Ministerpräsident, In
nen- und Außenminister 311 f., 625-627, 
632-635, 644 

Meyenberg, Salomon (1850-1933) 
Kaufmann, Delegierter des Ortskranken
kassenverbandes in Göttingen 205, 207-
211 

Meyhöfer, Dr. Heinrich (1850-nach 1903) 
Regierungs- und Medizinalrat in Düssel
dorf 282 

Meyn, Eugen (1849-1896) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
185,216 

Michahelles, Vertreter der Altonaer Allge
meinen Krankenkasse 163 

Mikulicz-Radecki (auch: Radecki-Miku
licz), Dr. Johannes (1850-1905) 
Professor für Chirurgie in Breslau 475 

Möller, Theodor (1840-1925) 
Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede 
(Landkreis Bielefeld), MdR (national
liberal), später: preußischer Handelsmi
nister 57, 59, 63, 77, 84, 88, 92 f., 
97, 106f., 416-419, 427, 431, 437-442, 
461-470, 479-481, 540, 595, 602, 
653 

Moesta, Dr. Anna (1867-1945) 
Ärztin in Barmen 271 f., 297, 303 

Mohr, Metallarbeiter und Vertreter der 
Großen Arbeiter-Kranken- und Sterbe
kasse in Hamburg 163 

Mohr,Matthäus 
Zimmermann, Kassierer der Zentral
Kranken- und Sterbekasse der Zimmerer 
in Erfurt 279 f. 

Molkenbuhr, Hermann (1851-1927) 
Zigarrenmacher in Kellinghusen, Redak
teur des „Hamburger Echos", MdR 
(Sozialdemokrat) 54, 57 f., 60 f., 63, 

270f., 484, 492-497, 527-529, 536, 547, 
567 

Moosgraber, Spenglermeister in Mannheim 
172 

Morano, Johann Bernhard 
selbständiger Schuhmacher in Mannheim 
171 

Moritz, Mitglied der OKK I in Mannheim 
671 f. 

Moser, H. 
Arbeiter in Altona 184 

Müller, Ewald 
Drucker in Barmen 216 

Müller, Hermann 
Buchdrucker in Mannheim 196, 198 

Müller, Jacob 
Arbeitgeber in Mannheim 171 

Müller, Robert 
Naturheilkundiger in Erfurt 279 f. 

Müller, Rudolph 
Zigarrenarbeiter, Vorstandsmitglied und 
Bote der OKK für Tabakarbeiter in 
Dahme 401 f. 

Mugdan, Dr. Otto (1862-1925) 
Arzt und Kinderarzt in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Volkspartei) 319, 
390,498,580 

Munter, Dr. David (gest. um 1918) 
Spezialarzt für Nervenkrankheiten in 
Berlin 325, 568, 573 f., 576, 580 

Naegel, Dr. Joseph 
Arzt in Wieblingen 674 

Nagel, Max 
Vorstandsmitglied der OKK I in Mann
heim 673 

Nasse, Dr. Berthold (1831-1906) 
Oberpräsident der Rheinprovinz 235 

Nauwerck, Dr. Cölestin (1853-1928) 
Arzt in Chemnitz, a. o. Professor, Grün
der des Pathologisch-Hygienischen Insti
tuts in Chemnitz 390 

Neisser, Dr. Albert (1855-1916) 
a. o. Professor, Leiter der Dermatologi
schen Klinik in Breslau 536 

Neumann, Versammlungsteilnehmer in Ham
burg 556 

Neumann, Adolf 
Vorstandsmitglied der OKK in Rödel
heim 206 

Neumann, Dr. Magnus (1866-1908) 
Arzt in Berlin 567 

Neven DuMont, August (1832-1896) 
Verleger in Köln 34 
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Niehaus, Christoph ( 1854-1902) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
419,427 

Niemeyer, Oskar (1852-1915) 
Zimmerer in Hamburg, Vorsitzender der 
Zentral-Kranken- und Sterbeunterstüt
zungskasse der deutschen Zimmerer 
146f., 150,162,315, 324f., 343f. 

Nitzsche, Karl 
Vorsitzender der AOK Gera 204, 206-
212 

Nürnberg, Richard (1869-1941) 
Vorsitzender der OKK der Kaufleute, 
Handelsleute und Apotheker in Berlin 
575 

Nuseß, Vorsitzender der OKK für Fabrikar
beiter und Handwerker in Remscheid 
166 

Oberg, Dr. Karl (1853-1923) 
Arzt in Hamburg 34 7 

Ollendorf, Dr. Gustav (1864-1931) 
Arzt in Barmen 272 

Ommerborn, Christian 
Fabrikarbeiter in Barmen 216 

Ortenstein, Karl 
Kongreßteilnehmer aus Bockenheim 
211 f. 

Otten, Wilhelm 
Krankenkassenbeamter in Köln 608, 611 

Ottendorf, Rudolf ( 1864-1907) 
Geheimer Oberfinanzrat im preußischen 
Finanzministerium 419,427 

Pachnicke, Dr. Hermann (1857-1935) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 37, 42, 54 

Paehler, Dr. Max (1872-nach 1934) 
Regierungsrat im Reichsamt des Innern 
561 

Panzner, Julius Karl Johannes (1854-1904) 
Metalldreher in Hamburg 45 

Payer, Friedrich von (1847-1931) 
Rechtsanwalt und Notar in Stuttgart, 
Mitglied der II. Kammer des württember
gischen Landtags, MdR (Deutsche Volks
partei/Deutsche Fortschrittliche Volkspar
tei) 57,411 

Perthun, Georg 
selbständiger Spengler und Installateur in 
Mannheim 171 

Peyser, Dr. Alfred (1870-1955) 
Arzt in Berlin 580f. 

Pfeiffer, Dr. Ludwig (1842-1921) 
Arzt in Weimar, Geheimer Hof- und 
Medizinalrat, Mitbegründer des Deut
schen Ärztevereinsbundes, Redakteur der 
„Correspondenz-Blätter des Allgemeinen 
ärztlichen Vereins von Thüringen" 390, 
457,498,524,575 f., 580f. 

Pfista, Josef 
Schlossermeister in Mannheim 172 

Pfisterer, Gustav 
selbständiger Sattler in Mannheim 171 

Pistor, Dr. Moritz (1835-1924) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Kultusministerium 419 

Pitsch, A. 
Masseur in Mannheim 67 4 

Planck, Dr. Gottlieb (1824-1910) 
Jurist, Honorarprofessor in Göttingen 
537 

Ploese, Zigarrenhändler in Luckenwalde 401 
Podbielski, Viktor von (1844-1916) 

preußischer Landwirtschaftsminister 407-
410, 469f., 475,480, 595f. 

Pollender, Otto (1860-1932) 
Redakteur, Vorsitzender der AOK Leip
zig, Stadtverordneter (Sozialdemokrat) 
667 

Posadowsky-Wehner, Dr. Arthur Graf von 
(1845-1932) 
Staatssekretär des Innern, Stellvertreter 
des Reichskanzlers 309, 311, 341, 370, 
374-376, 407, 412, 416, 427-437, 443-
450, 468-471, 473 f., 477-483, 492-494, 
496, 505, 528, 531-535, 538, 540, 559-
561, 595 f., 630,632 

Preuß, Konrad (gest. um 1930) 
Bautechniker in Berlin 42-44 

Preysing-Lichtenegg, Max Graf von (1849-
1926), Gutsbesitzer in Schloß Schlacht
egg bei Gundelfingen (Bayern), MdR 
(Zentrum) 57 

Prießnitz, Vincenz ( 1799-1851) 
Landwirt in Gräfenberg bei Freiwaldau 
(Österreichisch-Schlesien), Begründer 
einer Kaltwasserkur 65 

Prinz, Franz 
Geschäftsführer der Vereinigten Orts
krankenkassen in Cottbus, Geschäftsfüh
rer und Redakteur der „Volksthümlichen 
Zeitschrift für praktische Arbeiterversi
cherung" 316 

Pröbsting, Dr. August (1860-1944) 
Oberarzt der Kölner Augenheilanstalt für 
Arme 604 
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Proff, Mathias 
Delegierter aus Braubach bei Wiesbaden 
205 

Prüfer, Emil 
selbständiger Maler in Mannheim 171 

Putsch, August (1861-1924) 
Regierungsassessor in Düsseldorf 269, 
282 

Quarck, Dr. Max ( 1860-1930) 
Jurist, Journalist in Frankfurt a. M. 35, 
85-89, 221 

Raab, Friedrich (1859-1917) 
Porzellanmaler in Hamburg, MdR 
(Deutschsoziale Reformpartei) 492,494, 
532,535 

Rabold, Mitglied der OKK I in Mannheim 
251 

Rackwitz, Wilhelm 
Dachdecker in Berlin 55 

Rahn, Krankenkontrolleur in Remscheid 
288 

Ramler, Wilhelm ( 1725-1798) 
Dichter und Philosoph 595 

Ramm, Karl 
Gastwirt in Hamburg 161 

Rank, Mitglied der OKK I in Mannheim 672 
Raque, Friedrich 

selbständiger Plasterer in Mannheim 171 
Recke von der Horst, Eberhard Freiherr von 

der (1847-1911) 
Regierungspräsident in Düsseldorf, spä
ter: preußischer Innenminister 216, 231-
235 

Rehdes, Kassenrendant in Luckenwalde 401 
Reimann, Emma 

Vorsitzende der OKK der Schneider, 
Schneiderinnen und verwandten Gewer
be in Berlin 326, 590 

Reineke, G. 
Malermeister in Altona 205,208,210 

Renk, Dr. Friedrich (1850-1928) 
Geheimer Medizinalrat, Professor an der 
Technischen Hochschule in Dresden 
626,634 

Rettich, Dr. Heinrich (1859-1929) 
Direktor des Statistischen Amts der Stadt 
Stuttgart, Gemeinderat 411 

Rheinbaben, Georg Freiherr von (1855-1921) 
Regierungspräsident in Düsseldorf, spä
ter: preußischer Innenminister und Fi
nanzminister 263, 265, 282-303, 372-
374, 386, 459, 470, 474, 480f., 
595f. 

Richter, Ernst (1862-1935) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 658, 663 f. 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Regierungsassessor a. D., Schriftsteller in 
Berlin, liberaler Parteiführer, MdR (Deut
sche Freisinnige Volkspartei) 472 

Richter, Ludwig ( 1823-1897) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
185 

Richthofen-Damsdorf, Karl Freiherr von 
(1842-1916) 
Oberregierungsrat a. D., Rittergutsbesit
zer in Kohlhöhe (Kreis Striegau), MdR 
(konservativ) 492, 494f., 536,552 

Rietheimer, Ernst 
Tagelöhner in Mannheim 251,257 

Rings,Johannes(1856-1950) 
Schriftsetzer, Stadtverordneter in Köln 
604,606,608 

Ritter, Vertreter der Zentral-Kranken- und 
Sterbekasse der Tischler in Hamburg 
152 

Rodewald, Dr. Adolf (geb. 1857) 
Regierungsrat in Köln 602 

Röder, Dr. Friedrich 
Vorstandsmitglied der OKK I in Mann
heim 669, 672f. 

Römpler, Dr. Hugo (gest. 1920) 
Leiter eines Lungensanatoriums in 
Schömberg (Schwarzwald) 674 

Roesicke, Richard (1845-1903) 
Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei 
in Berlin, MdR (liberal, bei keiner Frak
tion, Freisinnige Vereinigung) 239, 
387 f., 473, 492, 494 f., 527 f., 530-532, 
537-539,541,545-547,553 

Röske, Albert (1856-1910) 
Tischler, Redakteur der „Neuen Tisch
lerzeitung" in Hamburg 146 

Rohr, Friedrich von (1852-1919) 
Regierungsrat im preußischen Ministeri
um der öffentlichen Arbeiten 427,478 

Rommel, Justus (1832-1899) 
Senatspräsident am preußischen Ober
verwaltungsgericht 216, 279 

Roos, J. 
Vorstandsmitglied der OKK I in Mann
heim 669, 673 

Rosenbaum, Max 
Kaufmann in Mannheim, Kassenrevisor 
der OKK I 171, 196, 249, 251, 253, 
255 

Ross, Otto Hermann 
Installateur in Mannheim 172 
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Roth, Johann Heinrich (1832-1900) 
Kutschereibesitzer, Stadtverordneter in 
Frankfurt a. M., Vorsitzender der OKK 
in Frankfurt a. M. 205, 207, 209 f. 

Rothe, Anton (1837-1905) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern 496 

Rothe, Dr. Fritz Oskar Wilhelm (gest. 1918) 
Arzt in Luckenwalde 401 

Rothweiler, Mitglied der OKK I in Mann
heim 252 

Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern a. D., Kurator der Universität Bonn 
83,245,492 

Rubensohn, Dr. Hugo 
Arzt in Barmen 272 

Rubner, Dr. Max (1854-1932) 
Geheimer Medizinalrat, Universitätspro
fessor und Direktor des Hygienischen In
stituts in Berlin 326 

Rüdlin, Otto (1861-1928) 
Regierungsrat im preußischen Ministeri
um der öffentlichen Arbeiten 658,661 

Rumpelt, Dr. Alexis Anselm (1853-1916) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium 626, 631 

Rusak, Dr. Wilhelm (1852-1922) 
Regierungs- und Medizinalrat in Köln 
602 

Sabor, Wilhelm 
Kaufmann, Vorstandsmitglied der AOK 
Charlottenburg 656 f. 

Salza und Lichtenau, Ernst Freiherr von 
( 1860-1926) 
Geheimer Legationsrat im sächsischen 
Außenministerium 311 

Satlow, Dr. Ottomar (1846-1905) 
Arzt in Leipzig, Sanitätsrat 390 

Sause, Jean, Mannheim 674 
Savigny, Dr. Karl von (1855-1928) 

Landrat a. D. in Gut Trages (Kreis Geln
hausen), MdR (Zentrum) 494, 528, 531, 
534,538,540,544,549,562 

Schad, G. 
Krankenkassenmitglied in Hamburg 556 

Schaedler, Dr. Franz (1852-1913) 
Gymnasialprofessor in Landau, MdR 
(Zentrum) 57 

Schäfer, Friseur in Mannheim 172 
Schäfer, Franz 

Mitglied der AOK Leipzig 500 
Schallenmüller, Gottlob (geb. 1871) 

Stukkateur in Hamburg 344 

Scheel, Herrmann 
Holzarbeiter, Vorsitzender der AOK 
Charlottenburg 656 

Schelcher, Dr. Walter Friedrich (1851-1939) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium 626-629, 631 

Schelling, Dr. Ulrich von (1862-1933) 
Geheimer Kriegsrat im preußischen 
Kriegsministerium 427,478,658, 663 

Schellong, Franz (1836-1912) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
216,279 

Schemenauer,Jakob 
Aktuar, Kassensekretär in Mannheim 
169f. 

Schenck, Friedrich ( 1827-1900) 
Rechtsanwalt und Notar in Wiesbaden, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 37, 
57,63 

Schenkel, Dr. Karl (1845-1909) 
badischer Innenminister 391-395 

Scherr, Joh. Georg 
Tagelöhner in Mannheim 250 

Schicker, Karl von (1847-1909) 
Präsident im württembergischen Innen
ministerium, stellvertretender Bundes
ratsbevollmächtigter 57 f., 61, 63, 494 

Schier, Dr. Karl Heinrich (1854-1918) 
Rechtsanwalt in Kassel, MdR (konserva
tiv) 57 

Schilling, Dr. Karl (1858-1931) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Landwirtschaftsministerium 407,419,427 

Schillinger, Karl 
Friseur in Mannheim 172 

Schippe!, Max (1859-1928) 
Staatswissenschaftler in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 155-158 

Schirbel, Bugen (um 1857-um 1935) 
Schriftsteller, Verwaltungsdirektor der 
AOK Charlottenburg 656 f. 

Schleifer, Rendant der Böttcherkasse in 
Berlin 238 

Schleinitz, Werner Freiherr von (1842-1905) 
Landrat in Hersfeld, MdR (konservativ) 
57, 60, 106 

Schley, Heinrich 
Tagelöhner in Mannheim 170 

Schlüter, Wilhelm (1871-1930) 
Tabakarbeiter in Oeynhausen 515 

Schmeidel, Johannes (1842-1898) 
Kaufmann, Vorsitzender des Bundes für 
Naturheilkunde 64 

Schmelz, Mitglied der OKK I in Mannheim 
254, 256f. 
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Schmidlin, Karl Albrecht (1844-1910) 
Stadtdirektor in Stuttgart 411 

Schmidt, Friedrich 
Rechnungsrat im preußischen Handels
ministerium 419 

Schmidt, Robert (1864-1943) 
Klaviermacher, Redakteur des „Vor
wärts" in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 
351, 384-388 

Schmits, August (1838-1921) 
Chefredakteur der „Kölnischen Zeitung" 
34 

Schmitz, Joseph (um 1848-1890) 
Redakteur der „Arbeiter-Versorgung" in 
Berlin 190 

Schnegelberger, Karl (1854-1900) 
Buchdruckereibesitzer, Vorsitzender der 
freien Vereinigung von Krankenkassen 
im Regierungsbezirk Wiesbaden 190, 
204 f., 208, 210, 212, 245 

Schneider, Heinrich von (1851-1914) 
Ministerialrat im bayerischen Justizmini
sterium, stellvertretender Bundesratsbe
vollmächtigter 494 

Schneider, Wilhelm 
Schlossermeister in Mannheim 172 

Schoch, Julius (geb. 1873) 
Schriftsetzer in Düsseldorf 401 

Schönlank, Dr. Bruno (1859-1901) 
Chefredakteur der „Leipziger Volkszei
tung", MdR (Sozialdemokrat) 313 

Schönstedt, Dr. Karl Heinrich (1833-1924) 
preußischer Justizminister 470, 480, 
595 

Scholz, Hermann 
Delegierter des Ortskrankenkassenver
bandes in Göttingen 205, 208, 212 

Schrader, Fritz (1857-1921) 
Zimmerer in Hamburg, Vorsitzender des 
Zimmererverbandes, Mitglied der Bür
gerschaft 344 

Schröder, Karl 
Rendant der AOK Barmen 270 

Schuck, Josef 
Buchbinder in Mannheim 172 

Schürmann, Wilhelm 
Färber in Barmen 216 

Schulenburg, Rudolf von der (1860-1930) 
Regierungspräsident in Potsdam 656 f. 

Schulenburg, Werner von der ( 1841-1913) 
Landrat des Kreises Salzwedel, Ritter
gutsbesitzer in Beetzendorf (Kreis Salz
wedel), MdR (konservativ) 57 f., 60, 63, 
83, 92 f., 104, 124 

Schultz, Richard 
Vorstandsmitglied der AOK Leipzig 
205,207,210 

Schultze, Karl Friedrich Wilhelm ( 185 8-1897) 
Schlosser in Königsberg i. Pr., MdR (So
zialdemokrat) 54 

Schultzenstein, Maximilian (1847-1922) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
185,216,279 

Schulze, Gustav (gest. um 1939) 
Sekretär im Reichsamt des Innern 478 

Schuster, Heinrich 
Schriftsetzer in Mannheim 198, 249, 
253,255 

Schuster, Heinrich ( 185 8-1921) 
Regierungsrat in Köln 231 

Schwabe, Dr. Willmar (1839-1917) 
Apotheker, Arzneimittelfabrikbesitzer, 
Vorsitzender der AOK Leipzig 210, 245, 
566,585, 594f., 619,625,627,636,667 

Schwarz, Dr. Friedrich Otto (1859-1900) 
Augenarzt und a. o. Professor in Leipzig, 
Vorstandsmitglied des Verbandes der 
Ärzte Deutschlands 390 

Sehwechten, Dr. Ernst (um 1854-1912) 
Arzt, Sanitätsrat im preußischen Ministe
rium der öffentlichen Arbeiten 658 

Schwenker, Karl 
Vorsitzender der AOK Oldenburg 325 

Schwindt, Louis 
Generalsekretär in Karlsruhe 205,208 f. 

Seckendorff, Rudolf Freiherr von ( 1844-1932) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 470,480,595 

Seifert, Heinrich Julius (1848-1909) 
Schuhmacher in Zwickau, MdR (Sozial
demokrat) 57 

Seiler, Christian 
Schreiner in Mannheim, Vorstandsmit
glied der OKK I 669, 673 

Seitz, Krankenkassenmitglied in Hamburg 
184 

Siebel, Delegierter der AOK Wilhelmshaven 
316 

Sieffert, Dr. Emil (1846-1899) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 57 

Siggelkow, Friedrich ( 1837-1897) 
Tischler in Berlin, Vorsitzender des Ge
werkvereins der deutschen Tischler 43 

Siller, Dr. August (1873-1913) 
Regierungsassessor im preußischen Han
delsministerium 427 

Simanowski, Eugen (1858-1922) 
Maurer in Berlin, Vorsitzender der Zen-



Personenregister 727 

tralkommission der Krankenkassen Ber
lins 313, 327,500,510,585 

Sittart, Hubert (1860-1942) 
Lehrer in Aachen, MdR (Zentrum) 494 

Skamper, Dr. Julius (1854-1895) 
Arzt in Berlin 42 

Smidowitsch, Wikentij (1867-1945) 
russischer Arzt und Schriftsteller 569, 
583 

Sommer, Adolf (1837-1900) 
Kaufmann, Lehrer der Handelswissen
schaft in Berlin, Vorsitzender des Ver
eins der deutschen Kaufleute 44 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) 
Herausgeber, Gründer und Mitinhaber 
der „Frankfurter Zeitung" 266 

Spahn, Dr. Peter (1846-1925) 
Oberlandesgerichtsrat in Berlin, MdR 
(Zentrum) 57, 60, 63, 71 f., 77, 91, 96, 
106,484,530,551 

Spangenberg, Hans (1851-1919) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 279 

Spiegel, Ludwig 
Wagnermeister in Mannheim 172 

Spielhagen, Walter ( 1857-1930) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 558-562, 658, 660 f., 663 f., 
668f. 

Spittler, Oswald 
Eisendreher in Mannheim, Kassenrevisor 
der OKK I 170f., 196 

Stadel, Gustav 
Firmeninhaber in Mannheim 172 

Stadthagen,Arthur(l857-1917) 
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Sozialde
mokrat) 484, 494f., 527-529, 536, 544, 
547 

Stamm, Peter 
Fabrikarbeiter in Remscheid, Vorsitzen
der der OKK 233 f., 399 

Staudy, Ludwig (1834-1912) 
Landschaftsdirektor in Posen, MdR (kon
servativ) 494 

Stechel, Heinrich (um 1851-1903) 
Bäckermeister, Vorsitzender der AOK 
Neumünster 190, 205-208, 210,212 

Steinbrinck, Otto ( 1857-1935) 
Geheimer Bergrat im preußischen Han
delsministerium 478 f., 494 

Steinmetz, William ( 1855-1908) 
Apotheker, Vorstandsmitglied der AOK 
Leipzig 585 

Stengel, Paul Freiherr von (1877-1943) 
Regierungsakzessist im Reichsamt des 
Innern 658 

Stengele, Gustav ( 1861-1917) 
Buchdrucker, Redakteur des „Hamburger 
Echos" 164 

Stephany, Friedrich (1830-1913) 
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung" 
in Berlin 57 

Stern-Ellreich, Max 
Buchdruckereibesitzer in Mannheim 171 

Stöcke!, Dr. Heinrich (1856-nach 1927) 
Geheimer Oberjustizrat im preußischen 
Justizministerium 478 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, MdR 
(Zentrum) 57,494 

Stollwerck, Karl (1859-1932) 
Mitinhaber einer Schokoladenfabrik in 
Köln 607 

Strecker, Dr. Ludwig (1853-1943) 
Mitinhaber des Musikalienverlags Schott 
in Mainz 205 f. 

Streffer, Dr. Paul (1865-1941) 
Arzt in Leipzig 565,597,619, 637 

Strombeck, Joseflnnozenz von (1830-1915) 
Landgerichtsrat in Magdeburg, MdR 
(Zentrum) 77, 90, 92f., 97, 100, 105, 
111, 114, 128, 132 

Stubbe, Heinrich (1864-1941) 
Tischler in Hamburg 152 

Studt, Dr. Konrad (1838-1921) 
preußischer Kultusminister 370-372, 
470,475, 479-481, 595, 646f., 656 

Stumm-Halberg, Karl Ferdinand Freiherr 
von (1836-1901) 
Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen/ 
Saar (Kreis Ottweiler), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 82, 128 

Süßkind, Albert ( 1861-1915) 
Kaufmann in Mannheim 172 

Sydow, Dr. Georg (1877-nach 1928) 
Redakteur der „Sozialen Praxis" 534-
541 

Sydow, Hermann (geb. 1864) 
Buchhalter, Geschäftsführer der Zentral
kommission der Krankenkassen Berlins, 
Redakteur der „Deutschen Krankenkas
sen-Zeitung" 516,519,568, 574 

Sydow, Siegfried von (1857-nach 1915) 
Regierungsassessor im Reichsamt des 
Innern 54, 57 f., 61, 77 

Tausendfreund, Kassenbote in Berlin 244 
Teufel, Vorstandsmitglied der OKK I in 

Mannheim 198 f. 
Theiß, Fritz (1848-1899) 

Schmied in Hamburg, Vorsitzender der 
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Zentralkrankenkasse Deutscher Schmie
de 148 

Theyer, Karl (1848-1928) 
Buchdruckereibesitzer in Mainz 205, 
207f., 210 

Thiemann, Albert 
Fabrikarbeiter in Barmen 216 

Thieme, Krankenkassenmitglied in Ham
burg oder Altona 184 

Thost, Dr. Hermann Artur (1854-1937) 
Arzt in Hamburg 346 f., 350 

Tille, Dr. Alexander (1866-1912) 
stellvertretender Geschäftsführer des 
Zentralverbands Deutscher Industrieller 
in Berlin 526 

Timm, Johannes (1866-1945) 
Schneider, Arbeitersekretär in München 
578f. 

Tirpitz, Alfred von (1849-1930) 
Staatssekretär im Reichsmarineamt 470, 
480 

Tönnies, Gert Comils Johannes (1851-1928) 
Landwirt in Garding (Kreis Eiderstedt), 
MdR (nationalliberal) 494 

Tolle, Georg ( 1856-1917) 
Kaibeamter in Hamburg 344 

Tracht, Adolf 
Gelbgießer in Barmen 216 

Trautwein, Jakob 
Betriebsleiter in Mannheim, Vorstands
mitglied der OKK I 195, 198 f., 251 f., 
255,257, 669f. 

Trefz, Michael 
Tagelöhner in Mannheim 252 

Trimbom, Karl ( 1854-1921) 
Rechtsanwalt in Köln, MdR (Zentrum) 
430,494,529,532,538,540,545,547, 
549,551[,558,562,599 

Trobitzsch, P. J. H. (gest. 1895) 
Schlossermeister in Altona 205 

Uhlig, Gustav Adolf (1842-1904) 
Strumpfwirker in Chemnitz, Vorsitzen
der der Allgemeinen Kranken- und Be
gräbniskasse für Wirker, Weber, Spinner, 
Färber und Arbeiter in verwandten Be
rufszweigen beiderlei Geschlechts 149 

Uhlmann, Clemens (1853-1932) 
Verwaltungsdirektor der AOK Leipzig 
205 f., 208,210,245, 315 f., 412 

Ulrich, Karl (1853-1933) 
Kaufmann in Offenbach, MdR (Sozial
demokrat) 83 f. 

Vodel, Gustav Adolf (1831-1908) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 57, 61, 69 

Vogel, Zigarrenfabrikbesitzer in Lucken
walde 401 

Vogel, Karl (1856-1935) 
Messerschmiedemeister in Mannheim, 
Vorsitzender der OKK I 195-199, 254 

Voigt, Ernst 
Zimmermann, Vorsteher der Zentral
Kranken- und Sterbekasse der Zimmerer 
in Erfurt 279 f. 

Vollrath, Karl (1857-1915) 
Redakteur der „Breslauer Zeitung", MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 57 

Wabersky, Gustav (geb. 1861) 
Redakteur des „Hamburger Echos" 342 

Waldeck, Karl (1832-1915) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 185 

Walderdorff, Adolf Wilderich Graf von 
(1835-1919) 
Kämmerer in Schloß Küm (Oberpfalz), 
MdR (Zentrum) 57 

Wallichs, Dr. Julius Peter Wilhelm (1829-
1916), Arzt, Kreisphysikus in Altona, 
Geschäftsführer des Deutschen Ärztever
einsbundes, Redakteur des „Aerztlichen 
Vereinsblatts" 47 

Walther, Dr. Alfred 
Arzt in Leipzig, Vorstandsmitglied des 
Verbandes der Ärzte Deutschlands 390 

W armiensis, siehe Knobloch 
Weber, Arthur (geb. 1847) 

Apotheker in Remscheid 166, 260 
Weber, Dr. Heinrich (1818-1890) 

Professor für Land- und Forstwirtschaft 
in Tübingen 78 

Weber, Mathilde, geb. Walz (1829-1901) 
Frauenrechtlerin in Tübingen, Vorstands
mitglied des Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins 78-80 

Weck, David 
Messerschleifer, Vorsitzender der AOK 
Solingen 400 

Wegener, Ferdinand 
Gastwirt in Berlin 238 

Wegener, Friedrich (1836-1898) 
Oberbürgermeister von Barmen 216 

Wegmann, Peter (1843-1912) 
Waggonfabrikbesitzer in Kassel 53 

W eitz, Mitglied der Kontrollkommission der 
OKK I in Mannheim 199 
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Wendlandt, Erich (1867-1910) 
Rendant der AOK Magdeburg 519,568 

Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903) 
Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen 
(Kreis Meschede), MdR (Zentrum) 57 f., 
61, 71,80,96 

Weressajew, W., siehe Smidowitsch 
Wesener, Dr. Hans (1858-1934) 

Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten 478 

Wessel, August 
Mitglied der Freien Hilfskasse „Germa
nia" in Altona 517 

Westphal, H. G. 
Delegierter der OKK der Handlungsge
hilfen und Lehrlinge in Königsberg i. Pr. 
317 

Wetzei, Fr. 
Kaufmann in Mannheim, Vorstandsmit
glied der OKK I 173 f., 195, 199 

Wever, Hermann (1853-1911) 
Unterstaatssekretär im preußischen Kul
tusministerium 653 

Wichmann, Rudolf (1826-1900) 
Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis 
Preußisch Holland), MdR (konservativ) 
57f., 93 

Wilhelm II. (1859-1941) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 1-4, 45, 89, 92, 374, 472, 483, 533, 
542, 617f. 

Wilmans, Dr. Johann Adolf Alfons (gest. 
um 1919) 
Arzt in Hamburg 567 

Winkelmann, Dr. Karl (1863-1925) 
Chirurg in Barmen 258, 269, 272 

Wittmann, Wilhelm (um 1845-1926) 
Schriftsetzer, Delegierter der Freien Ver
einigung von Krankenkassen im Regie
rungsbezirk Wiesbaden 205,211 f. 

Woedtke, Erich von (1847-1902) 
Abteilungsdirektor im Reichsamt des In
nern 54, 57, 61, 89, 92, 219, 227, 293, 
297,335,513 

Wöllmer, Ferdinand (1836-1909) 
Kaufmann in Charlottenburg, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 37 

Wolf, Krankenkassenmitglied in Hamburg 
oder Altona 184 

Wolf, Albert 
selbständiger Xylograph in Mannheim 
172 

Wünsch, August 
Mitglied der Zentral-Kranken- und Ster
bekasse der Zimmerer in Erfurt 279 f. 

Wuermeling, Dr. Bernhard (1854-1937) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
desinnern 419,427 

Wüstefeld, Ernst (1856-nach 1922) 
Konditormeister in Hamburg 163 

Wulf, Versammlungsteilnehmer in Hamburg 
347 

Wulff, Ernst Ludwig (1830-1906) 
Holzarbeiter in Berlin, Generalsekretär 
des Gewerkvereins der deutschen Tisch
ler und Berufsgenossen 42, 44 

Wurm, Emanuel (1857-1920) 
Chemiker, Redakteur in Hannover, spä
ter: Schriftsteller in Berlin, MdR (Sozial
demokrat) 77, 317 f., 321 

Zacher, Dr. Georg (1854-1923) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied im 
Reichsversicherungsamt 573 

Zaffke, Julius (1852-1929) 
Schuhmacher in Hamburg, Vorsitzender 
der Zentral-Kranken- und Sterbekasse 
der Schuhmacher 146, 149, 161, 326, 
345,347,350,557 

Zander, Gotthilf 
Fabrikbesitzer und Apotheker, Vor
standsmitglied der AOK Charlottenburg 
656 

Zapf, August 
Glaser in Mannheim, Vorstandsmitglied 
der OKK I 195,198,669,673 

Zedlitz und Neukirch, Heinrich von (1863-
1943), Geheimer Regierungsrat im preu
ßischen Kultusministerium 646-648, 653, 
658,662 

Zedlitz-Trützschler, Robert Graf von (1837-
1914 ), Rittergutsbesitzer, ehemaliger Re
gierungspräsident in Oppeln 315 

Zeller, Dr. Wilhelm (1842-1897) 
Oberrechnungsrat bei der Oberrech
nungskammer in Darmstadt, ständiges 
Mitglied der Invaliditäts- und Altersver
sicherungsanstalt des Großherzogtums 
Hessen 205 

Zepler, Dr. Georg (1859-1925) 
Frauenarzt in Charlottenburg 567 

Zick, Friedrich (1840-1912) 
Drechsler in Fürth 153 

Zimmer, Versammlungsteilnehmer in Ham
burg 344 

Zimmermann, Dr. Oswald (1859-1910) 
Redakteur in Dresden, Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags, 
MdR (Deutsche Reformpartei) 635 f. 



730 Sachregister 

Zöller, Mitglied der Kontrollkommission der 
OKK I in Mannheim 199 

Zöllner, Peter 
Vorstandsmitglied der OKK I in Mann
heim 669,673 

Zubeil, Karl Friedrich (,,Fritz") (1848-1926) 
Tischler, Gastwirt in Berlin, MdR (Sozi
aldemokrat) 239, 494 

IV. Firmenregister 

Eisen- und Stahlwerk AG (Osnabrück) 53 
Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenver-

ein (Osnabrück) 53 
S. B. Goldschmidt und Söhne, Blei und Sil

berwerk (Braubach) 205 
Maurer & Dimming, Druckerei (Berlin) 241 
Gehr. Reuling, Maschinenfabrik (Mann

heim) 254 

V. Sachregister* 

Abgeordnetenhaus, preußisches, siehe Land
tag 

Ältere Arbeiter, siehe auch Arbeitslosigkeit 
152, 184, 225 f., 229 f., 292, 344, 392 

Ärzte, siehe auch Armenärzte, siehe auch 
Distriktsarzt, siehe auch Hausarzt, siehe 
auch Kassenärzte, siehe auch Vertrau
ensärzte 48, 53, 69, 165, 194, 201-203, 
225, 246-248, 251, 292, 343, 345-351, 
354-362, 380-383, 389 f., 393, 397 f., 
412, 414f., 422f., 441 f., 450-458, 473-
475, 478 f., 486f., 491-493, 497-499, 
502f., 511,513 f., 519-525, 561, 567-595, 
597-618, 658-668 

- Ärztedichte 570 
- Anstellung, siehe auch Kassenärzte 67, 

165, 201-203, 229, 231-234, 269-271, 
283, 285, 291 f., 296 f., 305, 309 f., 321, 
324, 330, 337, 339 f., 345 f., 359 f., 389, 
405, 422, 452-454, 456, 471, 522, 596, 
598, 600f., 608, 613f., 623, 627, 631, 
639f., 643f., 661, 665f. 

- Anwerbung/Heranziehung auswärtiger 
(Kassen)ärzte 202, 269, 272, 285 f., 404, 
457, 566, 594f., 600-607, 614, 619-624, 
637,665 

- approbierte, siehe auch Naturheilkunde 
48-50, 64-70, 215, 271, 274, 280f., 297, 

Zucker, Karl 
selbständiger Schlosser in Mannheim 
171 

Zwermann, Johann 
Vorsitzender der Freien Vereinigung von 
Ortskrankenkassen in Elsaß-Lothringen 
(Straßburg) 205,207, 210-212 

Gehr. Stollwerck, Schokoladenfabrik (Köln) 
606f. 

Wegmann & Co., Eisenbahnwaggonfabrik 
(Kassel) 52 f. 

Wegmann, Harkort & Co, Eisenbahnwag
gonfabrik (Kassel) 52 f. 

Zypen und Charlier, Waggonfabrik (Köln) 
606f. 

299, 309-312, 323 f., 331, 337-341, 359, 
361 f., 370, 373, 393, 417, 422f., 451, 
521,559,610,612,620,640,648 

- Ehrengerichte 520, 610, 648 
- Einigungskommission, -ausschuß 451, 

617,643,649,652 
- Fachärzte/Spezialärzte 62, 251, 354, 601, 

611-613, 616, 629, 636f., 641, 647-649, 
651 

- Hausbesuche (Konsultationen) 70, 153, 
182,258,283,330,335f.,452,456,563, 
576,609,649 

- Inanspruchnahme, mangelnde 502 
- Privatpraxis, Privatpatienten 165, 248, 

271-273, 380,404, 457f., 523,574,582, 
589, 613, 629 f. 

- Schutz- und Trutzbündnis, siehe auch 
Ärztliche Vereine und Verbände, Verband 
der Ärzte zur Wahrung ihrer wirtschaftli
chen Interessen 598, 602, 624, 635 

- Sprechstunden 153, 258, 335, 454, 563, 
601,607,609-611,613,647,639 

- Versorgung, Sicherstellung der ärztlichen 
(Sicherstellungsauftrag), siehe auch Ge
setze (§ 56 a KVG) 594, 600, 636 f., 
639 f., 644, 666 

- Verträge, Vereinbarungen 69, 87, 150, 
225 f., 230, 249, 258-260, 266-270, 274-

Die im Quellenteil abgedruckten Gesetzestexte sind nicht, die im Anhang abgedruckten Berichte etc. 
nur teilweise verschlagwortet. 
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277, 283-286, 291 f., 297, 323-325, 331, 
337 f., 359-362, 393, 404-407, 414, 422, 
452 f., 456, 464, 473 f., 486, 498 f., 522, 
525,558 f., 564 f., 575 f., 581, 586 f., 592-
595, 597 f., 601-603, 605, 607-609, 611-
624, 628, 631, 636-645, 647-656, 660, 
664-668 

- Vertrauenskommission, -ausschuß 336, 
404-406, 564, 586, 597 f., 604, 614, 619-
622, 530, 639-643 

- Vorstrafen 610f., 648 
- weibliche 78-80, 251, 270f., 274f., 291, 

296 f., 299, 309-311, 323 f., 339 f., 362 
- Zahnärzte 69, 266, 354, 362, 393, 612, 

616,641 
Ärztekammern, Ärztekammerausschuß 47, 

331, 336, 346, 361, 382, 451, 453, 520, 
647f., 655 

- Ausschuß der preußischen Ärztekam
mern 195, 327-338, 499 

Ärztemangel 63, 324, 343, 409, 629 
Ärztestreiks, Auseinandersetzungen (,,Strei

tigkeiten") 70, 258, 266, 268-278, 283, 
286, 292, 295, 323, 360f., 414, 451, 487, 
493, 559, 572, 653 f., 660 f., 665, 667 

- in Köln 602-618, 653 f., 660,665 
- in Königsberg i. Pr. 559, 585 f. 
- in Leipzig 563-566, 585, 594f., 597-

602, 619-645, 660, 664f., 667-669 
- in Mühlhausen (Thüringen) 559 f. 
- in München 559 
Ärztetag, deutscher 322, 380 f., 563, 568, 

573,580,631,659 
- Berlin (1903) 380, 493, 497-499, 519, 

521, 524f., 563,573,660 
- Dresden (1899) 321-326, 330f., 336, 

345 f., 360, 572 
- Eisenach (1884) 572 
- Eisenach (1895) 572 
- Köln (1903) 499,563,568,573,581, 660 
- Königsberg (1902) 450,487, 520f., 573 
- :tv1ünchen(1890) 47,50,572 
- Nürnberg (1896) 507,524,572 
- Weimar (1891) 572 
Ärztliche Behandlung, siehe auch Arznei 3, 

9f., 40, 53f., 64-70, 72, 74f., 215, 224, 
228-230, 254, 269, 281, 283, 285, 296 f., 
309,311,328, 337f., 341 f., 359f., 361 f., 
370, 373, 417, 422, 452, 522, 524, 569, 
588, 593, 612, 627-629, 631, 638, 641, 
645,648,659,665 

- Kosten 569,659 
Ärztliche Vereine (auch Bezirksvereine), 

siehe auch Deutscher Ärztevereinsbund, 
siehe auch Verband der Ärzte Deutsch-

lands 47f., 226, 255, 258, 284, 311, 
327f., 330,333,347,359, 381-383, 405, 
407,457,499, 524, 576, 582, 585 f., 589, 
594 f., 603, 613 f., 618, 633, 638-644, 
651 f., 665 f. 

Alkoholismus siehe Trunkenheit 
Ambulatorien, siehe auch Beratungsanstal

ten, ärztliche, siehe auch Polikliniken 
249-257, 611 

Angehörige siehe Familienangehörige 
Anmeldung bzw. Abmeldung siehe Arbeit

geber, Meldepflicht 
Apotheken, Apotheker 81, 84, 90, 150, 

166f., 190-195, 198, 246-248, 255, 258, 
260-265, 267 f., 270-272, 274, 277 f., 
282-296, 306, 316, 320f., 336, 362 f., 
412, 415, 417, 423f., 454-456, 478f., 
486-489, 491-493, 506, 539, 558-561, 
660,668,673 

- Handverkauf 166, 260f., 263, 267 f., 
278, 288 f., 296,299,415,423,454,673 

- Konzessionen 306, 423 
- Rezeptrevisionen 190-195, 203, 246-

248, 250, 267, 270. 275 f., 278, 284, 
286f., 296,301,305 

- Vertragsbeziehungen 87, 150, 157, 166f., 
190-195, 260-265, 272, 285, 288 f., 464, 
473, 486, 558 f., 673 

Apothekerstreiks, Auseinandersetzungen 
(,,Streitigkeiten") 263 f., 274, 278, 283-
289, 291f., 295, 297, 299, 362f., 374, 
399,491,668 

Arbeitende Klassen 1, 73 f., 76, 201 f., 270 f., 
313, 315, 323-325, 412-415, 453, 473, 
522,525,569,571,598,602,615f.,624, 
635 

Arbeiter, siehe auch Hausindustrie 
- forstwirtschaftliche, siehe auch landwirt

schaftliche, siehe auch Gesetze, Gesetz, 
betr. die Unfall- und Krankenversiche
rung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen 
36, 76f., 319, 342, 354, 367-369, 372, 
384, 391 f., 396, 407-410, 417, 425, 441, 
502,539,561 

- landwirtschaftliche, siehe auch Gesetze 
36, 58, 76f., 81, 319, 342, 344, 367-369, 
372, 384, 391 f., 394, 396, 407-410, 417, 
421, 425, 441, 492-496, 502, 515, 527, 
533, 539 f., 560 f., 595 f. 

Arbeiterbewegung 155, 183, 312-323 
Arbeiterorganisationen siehe Vereine und 

Verbände, siehe Arbeiterbewegung, sie
he Gewerkschaften, siehe Gewerkverei
ne, siehe Sozialdemokratie 
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Arbeiterschutz 34,304,318,342,388 
Arbeitgeber 6f., 46, 83 f., 86, 91, 152, 186-

189, 198, 235, 367 f., 500, 509, 540, 568, 
615 

- Beteiligung an der Selbstverwaltung 155, 
170-172, 186f., 198, 232f., 239, 241 f., 
286, 298 f., 304, 307, 398, 401-403, 
417f.,420f.,429, 509,511 f., 514, 516f., 
657 

- Meldepflicht, siehe auch Gesetze (§ 49 
KVG) 41, 46, 63, 82,395,464 

- Versicherungspflicht siehe Gesetze (§§ 1-
3 KVG), siehe Versicherungszwang, siehe 
Selbstverwaltung, siehe Zwang 

Arbeitslohn siehe Lohn 
Arbeitslosenversicherung 45, 589 
Arbeitslosigkeit 45, 153, 256 f., 422, 430, 

462,557,589 
Arbeitsunfähigkeit, siehe auch Erwerbsun

fähigkeit 53, 203, 259, 305, 406, 454, 
574 

Armenärzte 70 
Armenpflege, Armenwesen, siehe auch 

Gesetze (Gesetz über den Unterstützungs
wohnsitz) 81, 501, 511 

Armenunterstützung 45,501 f., 646 
Arznei, Arzneimittel, Medikamente 3, 8-10, 

39f., 42, 53-55, 62f., 65, 72, 74f., 87, 
90,147, 149f., 161, 165, 184, 197f., 203, 
246-248, 260-263, 265, 267 f., 270-274, 
289, 296f., 387, 407, 415, 423f., 463, 
474, 506, 539, 587 f. 

- Kosten 42, 150f., 191 f., 194f., 229, 246-
250, 253 f., 275 f., 296, 299, 362f., 415, 
488,575 f., 584, 610f., 620f., 642,663 

Arzneirabatt 166f., 190-194, 198, 260-263, 
268, 277 f., 288 f., 296, 330, 362f., 415, 
423 

Arzneitaxe 166, 190-195, 260, 270, 278, 
288,296,299,303,329f.,363,415,417, 
423f. 

Arzneiverordnung, siehe auch Rezepte 190-
195, 198, 202f., 246-248, 258-261, 265, 
284, 586f. 

Arzthonorar, siehe auch Taxe, siehe auch 
Pauschalvergütung 40, 42, 48, 50, 66, 
68, 70f., 150, 153, 165, 182, 225 f., 230, 
251, 254, 259f., 274f., 290, 305, 322-
325, 328-330, 334 f., 338, 345-347, 359 f., 
389, 414f., 422, 45If., 455-458, 486f., 
491, 499, 511, 514, 519-522, 524, 528, 
559, 563-565, 572 f., 575-580, 582-585, 
587, 591, 593, 598f., 60If., 616f., 619-
621, 623, 625, 628, 631, 640, 642, 647, 
649-652, 654 f., 658-666 

Arztkosten, siehe auch Arzthonorar, siehe 
auch Taxe 74,191,225,322,422 

Arztsystem, siehe auch Arztwahl 224, 360, 
522, 568, 572, 575, 583, 587, 599f., 
619f.,622,625,638,665 

Arztverträge siehe Ärzte, Verträge, Verein
barungen 

Arztwahl 
- freie 40, 50, 62, 74, 81 f., 87, 149, 155 f., 

162, 221, 224-226, 229 f., 256, 272, 274, 
306, 319, 322-325, 331-338, 341, 345-
348, 350f., 35~ 359f., 37~ 373, 38~ 
385f., 393, 397, 414, 417, 422, 428, 
44If., 452, 462, 467, 493f., 499, 519f., 
522, 525, 563-565, 567 f., 571-593, 598-
608, 614, 617, 619-632, 635-638, 641, 
644-648,658-668,672 

- beschränkt freie 230, 305, 329, 499, 
567f., 572f., 619-626, 629, 647-652 

Atteste, Zeugnisse 49, 66 f., 69, 177 f., 
183f., 215, 217, 250, 259f., 279-281, 
312, 337, 362, 401, 406, 415, 430, 451, 
453 f., 574, 649 

Auflösung siehe Kassenauflösung 
Aufsicht, Aufsichtsbehörden 51, 67 f., 72, 

152, 169, 171, 215, 218 f., 231, 235-244, 
264, 269, 271, 273, 277 f., 280-282, 285, 
287-289, 292f., 295, 298-303, 306f., 
309,313,315, 317-319, 335f., 342,360, 
366 f., 373, 382, 386, 391, 397,399,402, 
404, 418, 420-422, 428,440, 455 f., 460, 
464, 468 f., 474-478, 481 f., 490, 500, 
507-517, 529-532, 534, 538, 559, 566, 
578, 602-606, 608, 610, 612, 614 f., 618, 
644,646,657,663 

- Befugnisse 366f., 373, 375, 397, 42If., 
428,440,460,464, 477f., 481,509,515 

Ausführungsverordnungen zum Krankenver
sicherungsgesetz siehe Gesetze 

Ausnahmegesetz, -gesetzgebung, siehe auch 
Gesetze (Sozialistengesetz) und Sozial
demokratie 

Ausschweifungen, geschlechtliche, siehe 
auch Geschlechtskrankheiten, siehe auch 
Gesetze (§ 7 KVG) 320, 364, 370-373, 
395,397,417,424, 432f., 436,448,451, 
459,522,527,537 

Außenminister 
- badischer 391,429, 541 
- preußischer 623, 634 f., 667 
- sächsischer 311 f. 

Baukrankenkassen 2, 5 f., 38, 40, 151, 205, 
207, 210, 334, 351 f., 356, 365,394,418, 
424,439,447-449,569,578 
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Beamte, siehe auch Krankenkassen, Beamte, 
siehe auch Gemeindebeamte 83, 273, 
361, 412, 426, 467, 513, 561, 573, 
584 

Beerdigungskosten siehe Sterbegeld 
Begräbniskassen siehe Sterbekassen 
Beitragserhöhung 52, 152-154, 160, 223, 

226,354,439,448,459,496,528,532 
Beratungsanstalten, ärztliche, siehe auch 

Ambulatorien, siehe auch Polikliniken 
600f., 622-624, 637,640,643,666 

Berufsgenossen, Berufsgenossenschaften, 
siehe auch Krankenversicherung, berufs
genossenschaftliche 46, 49, 53, 146 f., 
211, 245, 353 f., 385, 387,394,410,424, 
435-437, 463, 473 f., 481 f., 487, 506, 
510, 529, 568 

Beschäftigungsort 3, 8, 38, 61, 365, 368 
Beschwerden von Kassenmitgliedern 221, 

237 f., 265, 272 f., 291 f., 406, 605 f., 
609f., 614f., 644 

Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 9, 196, 
207 f., 235, 267, 272, 290, 292, 294 f., 
298 f., 325, 331, 333 f., 344, 352 f., 356, 
364-366, 371, 384-387, 393 f., 400, 418, 
421, 424, 447-449, 453 f., 491, 504, 
506f., 516, 518f., 557, 560, 578, 603, 
606 f., 616,646,657, 661-663 

- Gründung zur Abwehr der Sozialdemo-
kratie 272, 292, 294 f., 298 f., 386 f. 

Bezirksausschüsse 200 f., 236 
- Berlin 185-189, 201 
- Düsseldorf 216, 218 
- Erfurt 279-281, 301 
- Frankfurt a. M. 228, 230 
Bezirksregierungen siehe Regierungen 
Bürobeamte siehe Krankenkassen, Beamte 
Bürokratie 52, 58, 74f., 81, 87, 320, 357, 

414, 507f., 528 
Bundesrat 4, 44, 47-50, 54f., 91 f., 148, 

220, 310, 327, 338, 369, 374-377, 450, 
478, 481, 483 f., 488, 498 f., 519, 521, 
523,530,533,535,540[,558,560,562, 
620 

Bundesregierungen siehe Regierungen, siehe 
auch Bundesrat 

Deutscher Ärztevereinsbund, siehe auch 
Ärztetag, Deutscher, siehe auch Ärztliche 
Vereine und Verbände 47-50, 64, 380-
383, 450, 457 f., 487, 497-499, 568, 
572f., 581 

Dienstboten, siehe auch Gesinde 58, 76 f., 
81, 83, 342, 368f., 392,408, 502f., 515, 
539f., 561,596 

Dienstbotenversicherung, Dienstbotenkassen 
77, 84, 88,515, 539f., 561, 595f. 

Doppelleistung, Doppelversicherung 52, 74, 
83 f., 89, 147 f., 165 f., 228,321,529 

Durchschnittslohn siehe Tagelohn, durch
schnittlicher 

Ehefrauen siehe Frauen, siehe Hausindustrie 
Ehre, siehe auch Standesehre 67, 152 
Ehrenamt 484-486, 670 
Eigenbetrieb, Krankenkassen, siehe ärztliche 

Beratungsstellen, siehe Krankenhäuser, 
siehe Selbstabgabe 

Eingaben 44, 47-50, 59f., 64-66, 69, 78-80, 
86, 190-195,210-212,245,263-265,269, 
278, 303, 316, 484-486, 519, 522f., 638, 
664-666 

Entschädigungszahlungen (an Ärzte) 278, 
605, 618-620 

Epidemien, siehe auch Krankheiten, anstek-
kende 153,247,330,463,621,642 

Erholungsstätten 507,510,529 
Ersatzkassen(§ 75 KVG) siehe Hilfskassen 
Erwerbslosigkeit siehe Arbeitslosigkeit 
Erwerbsunfähigkeit, siehe auch Arbeitsun-

fähigkeit 36, 52, 66f., 227f., 245, 247, 
280-282, 341, 351, 370f., 406, 410, 
432 f., 435, 438, 443, 445, 451 f., 458, 
489, 521 f., 528, 536, 587 f., 649 f., 659 

Erwerbsunfähigkeitsbescheinigung siehe At
teste 

Fabriken siehe Betriebs-(Fabrik-)Kranken
kassen 

Fabrikkassen, Fabrikrankenkassen siehe Be
triebs-(Fabrik-)Krankenkassen 

Fachärzte siehe Ärzte 
Familie, Familienangehörige 64 f., 70, 74, 

78, 81,90, 150,182,184,275,291,309, 
320, 329f., 354,363,371,389,452, 456-
458, 502-504, 522 f., 528, 563, 576, 582-
584, 593, 599, 601, 606, 614, 621 f., 624, 
627-631, 635,638,641, 644f., 651,665 

Familienbehandlung 457, 563, 582, 601, 
606 

Familienversicherung, Familienhilfe 47, 50, 
181, 249f., 253, 367, 413, 492f., 502, 
505,57~582[,593,603,614,616,648 

Faulenzer, Faulkranke siehe Simulanten 
Finanzministerium, preußisches 459, 470, 

474, 481 f., 596 
Fortschrittspartei siehe Parteien 
Frauen, siehe auch Witwen und Wöchnerin

nen, siehe auch Ärzte, weibliche, siehe 
auch Wahlrecht 78-80, 160, 184, 409 f., 
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413, 429, 438, 480, 484-486, 489f., 504, 
512,622 

- Zulassung zum Universitätsstudium 79, 
297, 309, 323 f., 339 f. 

Freiwilligkeit 2, 5 f., 73, 90, 197 f., 240f., 
330, 337, 364, 387, 394 f., 423, 442, 465, 
476,487,523,579,586 

Gebrechliche Arbeiter siehe ältere Arbeiter 
Gehilfen, siehe auch Handlungsgehilfen 35, 

58, 86 f., 237 
Gemeindebeamte 357f., 373, 386f., 417, 

420,426, 466f., 471 f., 511 
Gemeindekrankenkassen, süddeutsche, sie

he auch Dienstbotenversicherung 333 
Gemeindekrankenversicherung, siehe auch 

Gesetze(§§ 4-15, 49-58 KVG) 2f., 5-11, 
39f., 51, 59, 66, 72, 75, 91, 151, 159,304, 
307, 309, 312, 334, 351-358, 362, 365-
367, 373, 384, 391-397, 417, 420, 425, 
428, 434-440, 446-450, 458, 463, 465, 
467,489,491, 504f., 516,518,528,532 

- Abschaffung 356f., 417, 425, 440, 450, 
489,516 

Gemeinden, siehe auch Magistrate 10, 58 f., 
77, 83, 88, 218, 235, 300, 323, 328, 
357f., 369f., 375, 417, 420f., 426, 467, 
502, 505 f., 511,532,535 

- Gemeindekassen, siehe auch Gemeinde-
krankenversicherung 86 

- Statut siehe Ortsstatut 
Generalversammlung siehe Krankenkassen 
Genesungsheime, siehe auch Erholungsstät-

ten 354 
Gerichte 46, 84, 197 
- Amtsgericht Stettin 468 
- Landgericht Köln 605 
- Landgericht Mannheim 173 
- Landgericht Stettin 468 
- Oberlandesgericht Hamm 83 
- Oberlandesgericht Köln 605 
- Oberverwaltungsgericht, preußisches 

185-189, 200f., 216-219, 241, 279-282, 
287,301,337,364,370[,400,618,635 

- Reichsgericht 605 
Geschäftsführer, siehe auch Krankenkassen, 

Beamte 243, 426, 617 f. 
Geschlechtskrankheiten, siehe auch Aus

schweifungen, geschlechtliche 88, 320, 
370f., 417, 433, 436, 444, 459, 471 f., 
483,48~49~503,515f,51~526,535-
537, 560,611,674 

Gesellenausschüsse 308, 421 

Gesetze und Gesetzentwürfe 

a) Bundes- und Reichsgesetze 

- Krankenversicherung ( chronologisch) 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen 
(7.4.1876), siehe auch Gesetz, betr. die 
Abänderung des Titels VIII der Gewerbe
ordnung (8.4.1876) 11, 38, 41, 280, 418, 
433,436 

Gesetz, betr. die Krankenversicherung der 
Arbeiter (15.6.1883) 1-4, 11, 38, 40f., 
51, 54, 56, 73, 83, 85, 92,155,167,174, 
220, 299, 302, 333, 365, 367, 408, 431, 
459,470 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskas
sen (1.6.1884) 146, 280, 426, 431, 433, 
444 

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung (28.5.1885) 90 

Gesetz, betr. die Unfall- und Krankenversi
cherung der in land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben beschäftigten Personen 
(5.5.1886) 36, 368, 441, 533 

Krankenversicherungsgesetz (Entwurf, 1890) 
bzw. Gesetzentwurf über die Abände
rung des Gesetzes, betreff end die Kran
kenversicherung der Arbeiter, vom 15. Ju
ni 1883 (29.9.1890) 1-45, 47, 51, 61-64, 
72f., 76f., 81, 85-87, 89-91 
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes] 

11, 58 
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutari

scher Bestimmung] 12, 59, 76f. 
§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von 

der Versicherungspflicht] 12, 59 
§ 3a [Erwerbsbeschränkte, vom Arbeit

geber Versorgte] 12 f. 
§ 3b [Lehrlinge, Arbeitslose] 13 
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekranken

versicherung] 13 f., 49, 51, 61 
§ 5 [Gegenstand der Gemeindekranken

versicherung] 14 
§ 6 [Inhalt der F..rankenunterstützung] 

14,49,51,67,69 
§ 6a [Beschränkung des Krankengelds, 

Vorschriften für Kranke] 14 f., 51 f., 
54,81,83 

§ 7 [Krankenhauspflege] 15, 59 
§ 8 [Tagelohn] 15, 59 
§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwal

tung der Mittel] 15 
§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnah

meüberschuß] 15 f., 59 f., 72 
§ 11 [Freiwillige Weiterversicherung] 16, 

60 
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§ 12 [Gemeinsame Gemeindekrankenver
sicherung, freiwillige Zusammenle
gung] 16,60 

§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenver
sicherung, behördlich angeordnete 
Zusammenlegung] 16, 60 

§ 14 [Gemeinsame Gemeindekrankenver
sicherung, Wiederauflösung] 16, 60 

§ 15 [Fortbestand landesrechtlich geord-
neter Gemeindekrankenversiche-
rung] 16, 60 

§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke 
und nach Gewerbszweig oder Be
triebsart] 16 

§ 17 [Gemeinsame Ortskrankenkassen, 
Errichtung auf Anordnung] 16 

§ 18 [ Gestattung kleiner Ortskrankenkas
sen] 16 

§ 18a [Zuweisung von Gewerben zu Orts
krankenkassen] 16, 60 

§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkas
sen] 16 f., 60 f. 

§ 20 [Mindestleistungen] 17 f., 60 
§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der 

Leistungen] 18 
§ 22 [Bemessung der Beiträge] 18 
§ 23 [Inhalt des Kassenstatuts] 18 
§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts] 

18f. 
§ 25 [Rechtsfähigkeit] 19 
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, 

Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppel
versicherung, Kürzung und Aus
schluß der Krankenunterstützung] 
19,49,81 

§ 26a [Doppelversicherung, Regelungen 
durch Kassenstatute] 19f., 51 f., 54 

§ 27 [Weiterversicherung] 20 
§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz 

(bei Erwerbslosigkeit)] 21, 52, 54 
§ 29 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für 

Erhebung und Verwendung der Bei
träge] 21 

§ 30 [Prüfung der Beitragsbemessung] 21 
§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 21 
§ 32 [Reservefonds] 21 
§ 33 [Anpassung der Beiträge] 21 f., 52 
§ 34 [Vorstand, Wahl des Vorstandes] 22 
§ 35 [Zuständigkeit des Vorstandes] 22 
§ 36 [Zuständigkeit der Generalversamm-

lung] 22 
§ 37 [Generalversammlung] 22 
§ 38 [Vertretung der Arbeitgeber] 22 
§ 38a [Ersatzvertreter der Arbeitgeber] 

22 

§ 39 [Ernennung der Kassenorgane bei 
Wahlverweigerung, Verzicht der Ar
beitgeber] 22 

§ 40 [Mittelverwaltung, Vermögensanla
ge] 22 

§ 41 [Beitragspflicht, Rechnungsführung] 
22 

§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtver
gessener Vorstandsmitglieder und 
Kassenbeamter] 22 

§ 43 [Gemeinsame Ortskrankenkassen] 
22 

§ 44 [Aufsichtsbehörden] 22 
§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Auf-

sichtsbehörden] 22 
§ 46 [Kassenverbände] 22 f. 
§ 46a [Auflösung, Austritt] 23 
§ 47 [Schließung und Auflösung von Orts

krankenkassen] 23 f., 52 
§ 48 [Auflösung gemeinsamer Ortskran

kenkassen, Ausscheidung einzelner 
Gewerbezweige, Betriebsarten oder 
Gemeinden] 24 

§ 48a [Behördliche Änderungen der Kas
senstatuten] 24 

§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, ge
meinsame Meldestelle] 25, 41, 52, 
63,82 

§ 49a [Verfahren der Befreiung von der 
Versicherungspflicht in Ortskranken
kassen und Gemeindekrankenversi
cherung] 25, 41 

§ 49b [Meldung von aus freien Hilfskas
sen Ausscheidenden] 25 f., 41, 54 

§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber] 
26,41,53 

§ 51 [Beitragszahlung der Arbeitgeber] 26 
§ 52 [Arbeitgeberanteil] 26 
§ 53 [Lohnabzug, Streitigkeiten über den 

Lohnabzug] 26 
§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statuta

risch bestimmter Versicherungs
pflicht] 26 f. 

§ 55 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugs
recht im Konkurs] 27 

§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot, 
Beschränkung der Aufrechnung] 27 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungs
übergang] 27 f. 

§ 57a [Leistungen bei ortsfremdem Auf
enthalt] 28 

§ 57b [Entscheidung von Streitigkeiten 
über Kassenzuständigkeit] 28 

§ 58 [Streitigkeiten über das Versiche
rungsverhältnis etc.] 28 f., 41, 52 
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§ 59 [Besondere Vorschriften für Be
triebskrankenkassen] 29 

§ 60 [Errichtung von Betriebskranken
kassen] 29 

§ 61 [Errichtung von Betriebskranken
kassen für Kleinbetriebe] 29 

§ 62 [Zwangsbeitrag für säumige Unter
nehmer] 29 

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskran
kenkassen] 29 

§ 64 [Anwendung der Vorschriften für 
die Ortskrankenkassen] 29 

§ 65 [Beitragszahlung durch die Be
triebsunternehmer] 29 

§ 66 [Aufsicht] 29 
§ 67 [Verwaltung durch Aufsichtsbehör-

de] 29 
§ 67 a [Vereinigung von Kassen] 29 
§ 67b [Ausscheiden von Betriebsteilen] 30 
§ 68 [Schließung und Auflösung von Be-

triebskrankenkassen] 30 f. 
§ 69 [Pflicht der Bauherren zur Errich

tung von Baukrankenkassen] 31 
§ 70 [Pflicht des Bauunternehmers zur Er

richtung von Baukrankenkassen] 31 
§ 71 [Haftung pflichtvergessener Bauher

ren] 31 
§ 72 [Schließung von Baukrankenkassen, 

auf Baukrankenkassen anzuwenden
de Vorschriften, Streitigkeiten] 31 

§ 73 [Auf Innungskrankenkassen anzu
wendende Vorschriften] 31 

§ 74 [Knappschaftskassen, Versicherungs
freiheit der Mitglieder] 31 

§ 75 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, 
Versicherungsfreiheit] 31 f., 41, 43, 
45, 53 f., 60 f., 63, 71 f., 82 

§ 75a [Ausstellung einer Bescheinigung] 
32,41 

§ 75b [Nachweis der Bescheinigung] 25 
§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] 

32 
§ 7 6a [ Auskunftspflicht der Krankenkas

sen] 32f., 53 
§ 76b [Meldepflicht an Berufsgenossen

schaften] 33, 53 
§ 76c [Übernahme des Heilverfahrens 

durch die Berufsgenossenschaften] 
33,56 

§ 77 [Leistungen der Krankenversiche
rung sind keine Armenunterstüt
zung] 33 

§ 78 [Vorschuß-, Gebühren- und Stem
pelfreiheit] 33 

§ 79 [Fristen und Formulare] 33 

§ 80 [Verbot nachteiliger Vereinbarun
gen] 33 

§ 81 [Strafe bei Verletzung der Melde
und Anzeigepflicht] 33, 41, 53 

§ 82 [Strafe bei erhöhtem Lohnabzug und 
bei nachteiligen Vereinbarungen] 
33 f., 53 

§ 82a [Verwendung von Geldstrafen] 34, 
53 

§ 83 [Gutsbezirke und Gemarkungen] 34 
§ 84 [Zuständige Behörden] 34 
§ 85 [Ältere Krankenkassen mit Beitritts

zwang] 34 
§ 86 [Abtrennung der Pensionskassen] 

34 
§ 87 [Aufhebung der Gewerbeordnungs

novelle vom 8.4.1876, eingeschränk
te Anwendung des Gesetzes über 
eingeschriebene Hilfskassen vom 
7.4.1876] 34 

§ 88 [Inkrafttreten] 34 
Krankenversicherungsgesetz (10.4.1892) 66, 

92-145, 158-165, 167, 174, 192, 194, 
202, 210, 217-219, 298 f., 304, 311, 327-
330, 335, 337-339, 359, 365, 391, 396, 
459,465,467,658 
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes] 

92 f., 394, 532 f., 535 
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutari

scher Bestimmung] 94 f., 425, 533 
§ 2a [Versicherungspflicht von Staatsbe

diensteten] 94,417,541 
§ 2b [Versicherungspflicht von Betriebs

beamten, Werkmeistern etc.] 95, 
331 

§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung 
von der Versicherungspflicht] 95, 
432 

§ 3a [Erwerbsbeschränkte, vom Arbeit
geber Versorgte] 95 f. 

§ 3b [Lehrlinge, Arbeitslose] 96 
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekranken

versicherung] 96 f., 395 
§ 5 [Gegenstand der Gemeindekranken

versicherung] 97 
§ 5 a [Maßgeblicher Ort] 97 f. 
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung] 

98, 280, 297, 309-311, 338 f., 370-
372, 422 f., 432, 434, 445, 483, 527 

§ 6a [Beschränkung des Krankengelds, 
Vorschriften für Kranke] 98 f., 146, 
305, 338, 395, 422f., 432,436,451, 
459,503,521 

§ 7 [Krankenhauspflege] 99 f., 146 
§ 8 [Tagelohn] 100, 432 
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§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwal
tung der Mittel] 100 

§ lO[Unzureichende Beiträge, Einnah
meüberschuß] 101, 432, 438, 444, 
528,532 

§ 11 [Freiwillige Weiterversicherung] 101 
§ 12 [Gemeinsame Gemeindekrankenver

sicherung, freiwillige Zusammenle
gung] 101 f. 

§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenver
sicherung, behördlich angeordnete 
Zusammenlegung] 102,432,434 

§ 14 [Gemeinsame Gemeindekrankenver
sicherung, Wiederauflösung] 102 f. 

§ 15 [Fortbestand landesrechtlich geord
neter Gemeindekrankenversicherung] 
103,425 

§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke 
und nach Gewerbszweig oder Be
triebsart] 103,241,354,417,439 

§ 17 [Gemeinsame Ortskrankenkassen, 
Errichtung auf Anordnung] 103 f. 

§ 18 [Gestattung kleiner Ortskrankenkas
sen] 104 

§ 18a [Zuweisung von Gewerben zu Orts
krankenkassen] 104 

§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkas
sen] 104 f., 355, 395, 439 

§ 20 [Mindestleistungen] 105 f., 228, 309, 
311,432,444,481,529,533,541 

§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der 
Leistungen] 106f., 227, 297, 363, 
421,432,529, 532f. 

§ 22 [Bemessung der Beiträge] 107 f., 444 
§ 23 [Inhalt des Kassenstatuts] 108, 185 
§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts] 

108 f., 185, 188,200 
§ 25 [Rechtsfähigkeit] 109 
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, 

Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppel
versicherung, Kürzung und Aus
schluß der Krankenunterstützung] 
109,432 

§ 26a [Doppelversicherung, Regelungen 
durch Kassenstatuten] 110 f., 191, 
305, 338, 370-372, 395, 432, 436, 
451,503,521,529 

§ 27 [Weiterversicherung] 111 f., 237, 395 
§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz 

(bei Erwerbslosigkeit)] 112 
§ 29 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für 

Erhebung und Verwendung der Bei
träge] 112,468 

§ 30 [Prüfung der Beitragsbemessung] 
112 

§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 113, 226, 
421,432,438 

§ 32 [Reservefonds] 113 
§ 33 [Anpassung der Beiträge] 113 f., 

223,361,367 
§ 34 [Vorstand, Wahl des Vorstandes] 

114,395,472,512,538 
§ 34a [Ehrenamtlichkeit, Ablehnung der 

Wahl] 114,237,480,530,533 
§ 35 [Zuständigkeit des Vorstandes] 

114f.,476,480,482,512,538 
§ 36 [Zuständigkeit der Generalversamm-

lung] 115 
§ 37 [Generalversammlung] 115, 395 
§ 3 8 [Vertretung der Arbeitgeber] 115 
§ 38a [Ersatzvertreter der Arbeitgeber] 

116,238 
§ 39 [Ernennung der Kassenorgane bei 

Wahlverweigerung, Verzicht der 
Arbeitgeber] 116 

§ 40 [Mittelverwaltung, Vermögensanla
ge] 116f., 234,302 

§ 41 [Beitragspflicht, Rechnungsführung] 
117, 438, 482 

§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtver
gessener Vorstandsmitglieder und 
Kassenbeamter] 117,301,431,480, 
522,538 

§ 43 [Gemeinsame Ortskrankenkassen] 
117f., 431,513 

§ 43a [Zuweisung von Versicherungs
pflichtigen] 118 

§ 44 [Aufsichtsbehörden] 118,218,486 
§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Auf

sichtsbehörden] 118, 169, 171, 217-
219, 240,468,486,532 

§ 46 [Kassenverbände] 119 f., 231, 245, 
315 f., 349,366,418,439 

§ 46a [Auflösung, Austritt] 120, 465 
§ 46b [Nachträgliche Genehmigung] 120 
§ 47 [Schließung und Auflösung von Orts-

krankenkassen] 120f., 351, 421, 
434,444 

§ 48 [Auflösung gemeinsamer Ortskran
kenkassen, Ausscheidung einzelner 
Gewerbezweige, Betriebsarten oder 
Gemeinden] 121 

§ 48a [Behördliche Änderungen der Kas
senstatuten] 122 

§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, ge
meinsame Meldestelle] 122f., 146 

§ 49a [Meldung von aus freien Hilfskas
sen Ausscheidenden] 123 

§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber] 
124,395 
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§ 51 [Beitragszahlung der Arbeitgeber] 
124,395 

§ 52 [Arbeitgeberanteil] 124 f. 
§ 52a [Beitragszahlung bei zahlungsun

fähigen Arbeitgebern] 125 
§ 52b [Nichtanwendung von Bestim

mungen] 125 
§ 53 [Lohnabzug] 125 f. 
§ 53a [Streitigkeiten über den Lohnab

zug] 126 
§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statuta

risch bestimmter Versicherungs
pflicht] 126 f. 

§ 54a [Beiträge und Leistungen bei Er
werbsunfähigkeit] 

§ 55 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugs
recht im Konkurs] 127 

§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot, 
Beschränkung der Aufrechnung] 
127 f., 422,481 f. 

§ 56a [Wahlfreiheit bei Leistungsmän
geln] 128, 265, 274, 361, 367, 422, 
451,486 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungs
übergang] 128 f., 517 

§ 57a [Leistungen bei ortsfremdem Auf
enthalt] 129,210,517 

§ 57b [Entscheidung von Streitigkeiten 
über Kassenzuständigkeit] 130 

§ 58 [Streitigkeiten über das Versiche
rungsverhältnis etc.] 130,418 

§ 59 [Besondere Vorschriften für Be
triebskrankenkassen] 131 

§ 60 [Errichtung von Betriebskranken
kassen] 131,235 

§ 61 [Errichtung von Betriebskranken
kassen für Kleinbetriebe] 131 f. 

§ 62 [Zwangsbeitrag für säumige Unter
nehmer] 132 

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskran
kenkassen] 132,395 

§ 64 [Anwendung der Vorschriften für 
die Ortskrankenkassen] 132 f. 

§ 65 [Beitragszahlung durch die Be
triebsunternehmer] 133, 432 

§ 66 [Aufsicht] 133 
§ 67 [Verwaltung durch Aufsichtsbehör

de] 133 f. 
§ 67a [Ausscheiden von Betriebsteilen] · 

134 
§ 67b [Veränderungen in der Organisati

on] 134f. 
§ 67c [Vereinigung von Kassen] 135 
§ 68 [Schließung und Auflösung von Be

triebskrankenkassen] 135 

§ 69 [Pflicht der Bauherren zur Errich
tung von Baukrankenkassen] 135 f. 

§ 70 [Pflicht des Bauunternehmers zur 
Errichtung von Baukrankenkassen] 
136 

§ 71 [Haftung pflichtvergessener Bauher
ren] 136 

§ 72 [Schließung von Baukrankenkassen, 
auf Baukrankenkassen anzuwenden
de Vorschriften, Streitigkeiten] 136, 
395 

§ 73 [Auf Innungskrankenkassen anzu
wendende Vorschriften] 136 f. 

§ 7 4 [Knappschaftskassen, Versicherungs
freiheit der Mitglieder] 137, 482 

§ 75 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, 
Versicherungsfreiheit, Leistungen 
bei Doppelmitgliedschaft] 138, 147, 
158[, 168,215,33~388 

§ 75a [Ausstellung einer Bescheinigung] 
159, 168,215,427 

§ 75b [Nachweis der Bescheinigung] 
139,147,159 

§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] 
139,436 

§ 76a [Auskunftspflicht der Krankenkas
sen] 139, 147 

§ 76b [Meldepflicht an Berufsgenossen
schaften] 140,146 

§ 76c [Übernahme des Heilverfahrens 
durch die Berufsgenossenschaften] 
140,436 

§ 76d [Anwendung von Bestimmungen] 
141 

§ 76e [Beschwerde gegen Strafverfügun
gen] 141 

§ 77 [Leistungen der Krankenversiche
rung sind keine Armenunterstüt
zung] 141 

§ 78 [Vorschuß-, Gebühren- und Stem-
pelfreiheit] 141 

§ 78a [Berechnung von Fristen] 141 f. 
§ 79 [Fristen und Formulare] 142 
§ 80 [Verbot nachteiliger Vereinbarun

gen] 142 
§ 81 [Strafe bei Verletzung der Melde

und Anzeigepflicht] 142 
§ 82 [Strafe bei erhöhtem Lohnabzug und 

bei nachteiligen Vereinbarungen] 142 
§ 82a [Übertragung von Pflichten der Ar

beitgeber] 142 f. 
§ 82b [Strafen bei Nichtabführung von 

Beiträgen] 143, 197 
§ 82c [Verwendung von Geldstrafen] 143 
§ 83 [Gutsbezirke] 143 
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§ 84 [Zuständige Behörden] 143 f. 
§ 85 [Ältere Krankenkassen mit Beitritts

zwang] 144 
§ 86 [Abtrennung der Pensionskassen] 

144f. 
§ 87 [ Aufhebung der Gewerbeordnungs

novelle vom 8.4.1876, eingeschränk
te Anwendung des Gesetzes über 
eingeschriebene Hilfskassen vom 
7.4.1876] 145 

Gesetz, betr. die Einführung des § 75 a des 
Krankenversicherungsgesetzes (,,Notge
setz") (14.12.1892) 168 

Gesetzentwurf, betreff end die Abänderung 
der Gewerbeordnung und des Kranken
versicherungsgesetzes (18.5.1897) 375 

Gesetz, betr. die Abänderung des Kranken
versicherungsgesetzes (30.6.1900) 377-
379 

Gesetz, betreffend weitere Abänderungen 
des Krankenversicherungsgesetzes (25 .5. 
1903) 372,542-556,560,603 
§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung 

von der Versicherungspflicht] 542 
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung] 

543 
§ 6a [Beschränkung des Krankengelds, 

Vorschriften für Kranke] 543 f., 
558f. 

§ 8 [Tagelohn] 544 
§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnah

meüberschuß] 544 f. 
§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenver

sicherung, behördlich angeordnete 
Zusammenlegung] 545 

§ 20 [Mindestleistungen] 545 f. 
§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der 

Leistungen] 546-548, 584, 592 
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, 

Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppelver
sicherung, Kürzung und Ausschluß 
der Krankenunterstützung] 548 

§ 26a [Doppelversicherung, Regelungen 
durch Kassenstatuten] 548-550, 558 f. 

§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 550 
§ 35 [Zuständigkeit des Vorstandes, Be

anstandung von Beschlüssen] 550 
§ 37 [Generalversammlung] 657 
§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtver

gessener Vorstandsmitglieder und 
Kassenbeamter, Amtsenthebungen] 
550 

§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Auf
sichtsbehörden, Anfechtung von An
ordnungen] 551,559,615 

§ 4 7 [Schließung und Auflösung von Orts
krankenkassen] 552,654 

§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statuta
risch bestimmter Versicherungs
pflicht] 552 f. 

§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot, 
Beschränkung der Aufrechnung] 
553 f., 601, 635-640, 644 

§ 56a [Wahlfreiheit bei Leistungsmän
geln] 554, 612, 614f., 622, 632, 
662, 666f. 

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungs
übergang] 554 

§ 57a [Leistungen bei ortsfremdem Auf
enthalt] 554 f. 

§ 65 [Beitragszahlung durch die Be
triebsunternehmer] 555 

§ 7 4 [Knappschaftskassen, Versicherungs
freiheit der Mitglieder] 555 f. 

§ 76 [Anwendung von Bestimmungen] 
556 

- Entwurf (Revision/Novelle 1903) 416, 
428, 431-438, 443 f., 448, 450, 459, 
461 f., 465, 470f., 473, 475-477, 479-
488, 491-541 

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
(24.6.1861/5.6.1869) 84, 88, 90, 188,535 

Bekanntmachung, betr. Abänderung des 
Wahlreglements vom 28. Mai 1870 (28.4. 
1903) 488 

Bekanntmachung, betr. die Einrichtung und 
den Betrieb der zur Anfertigung von Zi
garren bestimmten Anlagen (8.7.1893) 
318 

Bekanntmachung, betreffend die Erstrek
kung der Versicherungspflicht nach dem 
Invaliditäts- und Altersversicherungsge
setz auf die Hausgewerbetreibenden der 
Tabakfabrikation (16.12.1891) 220 

Bekanntmachung, betreffend die Invalidi
täts- und Altersversicherung von Haus
gewerbetreibenden der Textilindustrie 
(1.3.1894) 220 

Bekanntmachung, betreffend die Invalidi
täts- und Altersversicherung von Haus
gewerbetreibenden der Textilindustrie 
(9.11.1895) 220 

Bürgerliches Gesetzbuch (1.1.1900) 408, 
441, 480f., 485,537,605,639 

Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 480, 
484 f., 489, 496 f. 

Gesetz, betr. Abänderung der Seemannsord
nung und des Handelsgesetzbuchs (12.5. 
1904) 540 



740 Sachregister 

Gesetz, betr. die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften (1.5.1889) 188 

Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersver
sicherung (22.6.1889) 1 f., 35 f., 43, 48, 
55, 84f., 90, 156, 210, 220, 304, 314f., 
318-321, 327, 436, 438, 443, 480, 
492 

Gesetz, betr. Kaufmannsgerichte (6.7.1904) 
487f. 

Gesetz, betr. Kinderarbeit in gewerblichen 
Betrieben 534 

Gesetz, betr. Phosphorzündwaren (10.5. 
1903) 488,534 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestre
bungen der Sozialdemokratie (sog. Sozia
listengesetz, 21.10.1878) 303 

Gesetzentwurf, betr. Änderungen Ergänzun
gen des Strafgesetzbuches, des Militär
strafgesetzbuches und des Gesetzes über 
die Presse, ,,Umsturzvorlage" (5.12.1894) 
430,472,476 

Gesetzentwurf zum Schutz des gewerblichen 
Arbeitsverhältnisses (,,Zuchthausvorlage'') 
472,476,503,509,513 

Gewerbeordnung 
- Gewerbeordnung für den Norddeutschen 

Bund/ Reichsgewerbeordnung (21.6. 
1869) 34, 38, 47, 49, 60, 66, 69, 187, 
302,309f,31~318,328,339,342, 362, 
365, 370, 373-375, 400, 417f., 421,423, 
473,518,581,584,624,628 
- § 29 47, 49, 66, 69, 309, 312, 339, 

361 f., 370,373 
- § 147 49, 69 

- Gesetz, betr. die Abänderung des Titels 
VIII der Gewerbeordnung (8.4.1876) 41 

- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewer
beordnung (1.6.1891) 34 

- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewer
beordnung (26.7.1897) 308 

- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewer
beordnung (30.6.1900) 374f. 

Invalidenversicherungsgesetz (13.7.1899) 
314, 317-319, 321,327,341,353, 363f., 
369f., 373, 384, 393, 408, 417, 421f., 
426, 433-436, 438, 443, 465, 480 f., 483, 
488[,497,53~647,651 

Seemannsordnung (27.12.1872) 90,436 
Seemannsordnung (2.6.1902) 496 
Strafgesetzbuch für den Norddeutschen 

Bund bzw. das Deutsche Reich (31.5. 
1870/15.5.1871) 49,485,490,648 

- Unfallversicherung ( chronologisch) 

Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 52, 55, 
85, 147, 210-212, 319, 321, 327, 344, 
353, 392, 408, 435, 439, 481, 532, 561, 
647 

Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der 
bei Bauten beschäftigten Personen (11.7. 
1887) 435 

Unfallversicherungsgesetz (30.6.1900) 392, 
395,418,429,435,532 

Gewerbe-V nfallversicherungsgesetz (30.6. 
1900) 435,481,647,651 

b) badische Gesetze und Verordnungen 

Gesetz, die Ausführung der Krankenversi
cherung betreffend (7.7.1892) 391 f., 394 

Vollzugsverordnung zum Krankenversiche
rungsgesetz (3.9.1892) 391 

c) preußische Gesetze und Verordnungen 

Allgemeines Berggesetz für die preußischen 
Staaten (24.6.1865), siehe auch Knapp
schaftskassen 482, 560 

Gebührenordnung für approbierte Ärzte und 
Zahnärzte (15.5.1896) 329f., 338, 380, 
651 

Gesetz, betreffend die Zuständigkeit der 
Verwaltungsbehörden und der Verwal
tungsgerichtsbehörden im Geltungsbe
reich der Provinzialordnung vom 29. Juli 
1875 (26.7.1876) 187 

Gesetz über die allgemeine Landesverwal
tung (30.7.1883) 185-189, 217-219, 280-
282 

Gesetz über die Organisation der allgemei
nen Landesverwaltung (26.7.1880) 187 

Gesetz über die Zuständigkeit der Verwal
tungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden 
(1.8.1883) 187 

Gesindeordnung für sämtliche Provinzen der 
Preußischen Monarchie (8.1.1810) 408 

Kreisordnung für die Provinzen Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesi
en und Sachsen (13.12.1872) 187 

Provinzialordnung für die Provinzen Preu
ßen, Brandenburg, Pommern, Schlesien 
und Sachsen (29.6.1875) 187 

Städteordnung für die Rheinprovinz (15.5. 
1856) 218 

V ormundschaftsverordnung (5.7.1875) 234 

d) sächsische Gesetze und Verordnungen 

Gesetz, betreffend die ärztlichen Bezirks-
vereine (23.3.1896) 311, 381 
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Gesinde, siehe auch Dienstboten 58, 76 f., 
81 f., 319, 325, 342, 367-369, 370, 372, 
384, 394, 407f., 417, 425, 441, 492, 
494[,502[,527,540,561,596 

Gesindeordnung 368, 408 
Gesundheit, Gesundheitszustand, Gesund

heitspflege 3, 10, 49, 64, 68, 195, 312, 
318, 325, 366, 370f., 389,411,436,501, 
503,505,507,526,536[,587,661 

Gewerbefreiheit siehe Gesetze, Gewerbe
ordnung 

Gewerbeordnung siehe Gesetze 
Gewerkschaften, siehe auch Arbeiterbewe

gung, siehe auch Gewerkvereine 148 f., 
224f., 313, 315, 318, 344, 386f., 402f., 
412f., 496f., 527-529, 556, 568, 571f., 
578,583 

Gewerkskrankenverein (Berlin) 371 
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 37-44, 

73-76 
- Hilfskassen, siehe auch Hilfskassen, 

einzelne 37-44, 158, 160 
- Zentralrat 37-44 

Handelsminister, preußischer 66, 186, 201, 
215, 220 f., 268, 372-374, 386, 396-404, 
412, 416-443, 459, 461-476, 480-482, 
510, 532, 540, 558 f., 602-618, 653, 660, 
668 

Handels- und Gewerbekammern 424,472 
Handlungsgehilfen 2 f., 35, 41, 62, 84, 88 f., 

241,395, 532f., 535,540,583 
Hausapotheken 251,268,270,363 
Hausindustrie 220, 326, 342, 369, 374-376, 

502,515, 539f., 561 
Hebammen 79,182,528,648 
Heilanstalten 247, 320f., 326,528 f. 
Heilmittel, Hilfsmittel 36, 161 f., 176, 191, 

198, 235, 246f., 258, 261, 275f., 289, 
297, 363, 368, 488, 530, 587, 642, 
659 

Heilverfahren 280,314, 320,363,436, 557 
- Unfallversicherung 435 f. 
- vorbeugendes 315,320,434,436,505 
Heimarbeiter, Heimindustrie siehe Hausin

dustrie 
Heimindustrie siehe Hausindustrie 
Hilfskassen, siehe auch Gewerkvereine 

(Hirsch-Duncker), siehe auch Gesetze, 
siehe auch § 75 KVG 2, 51-56, 61-63, 
71-73, 86f., 107f., 146-154, 158-161, 
167f., 174-183, 215, 304, 351, 365f., 
388, 394, 403, 412, 426, 439, 442, 453, 
467,578,590 

- freie, siehe auch Zuschußkassen 8, 36-
46, 51-55, 58-63, 72-76, 81-87, 146-151, 
154-165, 174-184, 226, 228, 304, 316, 
355,388,418,442,462,519, 556f. 

- landesrechtliche 40 f., 158 f., 164, 174, 
333 f., 365,447,449 

- Zusammenschluß 162-165, 174-184 
Hilfskassen, einzelne, siehe auch Gewerk

vereine, Hilfskassen 
- Allgemeine Hamburg-Altonaer Kran

kenkasse 17 4-183 
- Allgemeine Kranken- und Sterbekasse 

der deutschen Drechsler und deren Be
rufsgenossen, Hamburg 160 

- Allgemeine Kranken- und Sterbekasse 
der Metallarbeiter, Hamburg 45, 53 

- Buchdruckerkrankenkasse 160 
- Deutsche Kranken- und Begräbniskasse 

für Wirker, Weber, Spinner, Färber und 
Arbeiter in verwandten Berufszweigen 
160 

- Hilfskasse des Gewerkvereins der Stuhl-
arbeiter, Spremberg 160 

- Hutmacherkrankenkasse 160 
- Krankenkasse „Germania", Altona 517 
- Krankenkasse des Vereins der Deutschen 

Kaufleute 41 
- Kranken- und Begräbniskasse des Ge

werkvereins der deutschen Tischler und 
verwandten Berufsgenossen, Berlin 415 

- Kranken- und Sterbekasse der Hutma
cher 160 

- Maschinenbau- und Metallarbeiterkasse 
(Hirsch-Duncker) 158 

- Metallarbeiterkrankenkasse, Hamburg 
53 

- Metallarbeiterkrankenkasse „Vulkan", 
Hamburg 82 

- Zentralkrankenkasse der Korbmacher, 
Hamburg 148 

- Zentral-Kranken- und Begräbniskasse 
der Buchbinder und verwandten Ge
schäftszweige 160 

- Zentral-Kranken- und Begräbniskasse für 
Frauen und Mädchen in Deutschland 
160 

- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der 
Drechsler und verwandten Berufsgenos
sen Deutschlands 160 

- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der 
Maurer, Steinhauer und Berufsgenossen 
Deutschlands 160 

- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der 
Tabakarbeiter Deutschlands 160 
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- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der 
Tapezierer und verwandten Berufsgenos
sen 414,590 

- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der 
Tischler und anderer gewerblicher Arbei
ter 148, 151-154, 159f. 

- Zentral-Kranken- und Sterbekasse des 
deutschen Glacehandschuhmacherver-
bands 160 

- Zentral-Kranken- und Sterbeunterstüt
zungskasse der Zimmerer 279,281 

Honorar siehe Arzthonorar 

Innenminister, Innenministerium 
- badischer 391 
- preußischer 200, 231, 280, 297f., 302, 

372,386,396,411,419,427,459,466(, 
470f., 474, 476f., 481 f., 618, 663, 665, 
667 

- sächsischer 69, 71, 245,390,597, 619f., 
622, 625-636, 667 

Innungen 418 
Innungs(kranken)kassen, siehe auch Gesetze 

(§ 73 KVG) 5, 39f., 207, 241, 334, 351-
353, 356, 364-366, 373, 384f., 387, 394, 
398, 417f., 424, 447-449, 456,464,518, 
569,578,583,590,606 

Invaliditäts- und Altersversicherung, siehe 
auch Gesetze, siehe auch Krankenversi
cherung, Verhältnis zur Invalidenversi
cherung 2, 36, 62, 147 f., 156, 158, 208, 
220, 304, 307f., 318-321, 341, 351, 353, 
363 f., 368-373, 383, 385, 388, 395, 397, 
408, 413, 418, 425, 429, 433-438, 441, 
443 f., 459, 463 f., 467, 472, 479, 483, 
487-489, 492, 494f., 502, 504f., 510, 
515, 535f., 538, 540, 557, 560f., 579, 
661 

Invaliditätsanstalten 315, 319f., 343 
Itio in partes 418,421,425 

Kaiserliche Sozialbotschaft siehe Thronreden 
Karenzzeit 62, 81, 87, 221, 224f., 227, 247, 

355, 363, 385, 417, 445 f., 462, 527 f., 
530,600 

Kartellvertrag 150f., 157 
Kassenärzte, siehe auch Ärzte 50, 67-71, 

78f., 82, 90, 156, 167, 194, 201-203, 
224-226, 229 f., 233, 248 f., 258-260, 
266f., 269-272, 274f., 283-286, 291-
293, 295-297, 299, 305 f., 309-312, 319-
321, 329 f., 332, 336-338, 345-348, 359- . 
363, 373, 380-382, 389, 397-399, 404-
407, 414, 422f., 451-454, 456, 458, 465, 
486 f., 497-499, 521-524, 539, 558 f., 

563-566, 572 f., 575, 579 f., 582, 585, 
589-591, 594, 597f., 600, 602f., 605, 
608-611, 613, 615, 619-621, 623 f., 627, 
634, 637-649, 651 f., 655, 658f., 661-
665, 667,674 

- Distriktärzte 599-601, 620-625, 627, 
629, 635, 637 f., 640, 665-667 

- Kündigung 600, 602 f. 
- Verteilung 600,631 
Kassenapotheken siehe Krankenkassen, 

Selbstabgabe 
Kassenarztrecht, gesetzliche Regelung 

486f., 491,498,558,620,631,639, 647-
652 

Kassenauflösung, siehe auch Gesetze ( § 4 7 
KVG) 154, 163 

Kassenbeamte siehe Krankenkassen, Beam
te, siehe auch Geschäftsführer, siehe 
auch Gemeindebeamte 

Kassenführung, Kassenverwaltung, siehe 
auch Geschäftsführer 48, 62, 87, 90, 
164, 179, 199, 217, 244, 298, 346, 364-
367, 374, 385-387, 397-403, 413 f., 418, 
420 f., 424, 429 f., 437 f., 440-442, 450, 
455, 460f., 463, 466-468, 471-477, 484f., 
487-490, 500, 506-513, 516, 524, 528, 
597-600,657,664-666 

Kassenlokale siehe Krankenkassen, Ge-
schäftsräume 

Kassenorgane siehe Krankenkassen 
Kassenstatut siehe Krankenkassen, Statut 
Kassenverbände siehe Krankenkassenver-

bände 
Kassenvermögen siehe Krankenkassen, 

Vermögen, siehe Reservefonds 
Kassenwechsel, siehe auch Stellenwechsel 

355, 364, 385, 417, 424, 439, 463, 
575 

Kassenzwang 2, 5, 62 
Kassierer siehe Krankenkassen 
Kaufleute 41, 62, 82, 88 f., 241, 243, 413, 

515,575 
Knappschaftskassen 5 f., 210, 365 f., 482, 

560,583 
Koalition 191,318,323, 349f., 502f., 594, 

632f. 
Kommissionen, siehe auch Reichstagskom

missionen 
- für Krankenversicherung, siehe auch 

Zentralkommission 169-171, 173 
- für Ärzte 345-348 
Konkurrenz 62, 84, 164f., 207, 230, 268, 

271, 328, 398, 409, 452, 455, 457, 580, 
593,631,658 

Konservative siehe Parteien 
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Kontrolle, Kontrolleur, siehe auch Simulati
on 46, 62, 147, 165, 178-180, 197f., 
202, 210, 218f., 226, 228f., 232, 237, 
243, 288, 295, 305 f., 309, 318 f., 333, 
336, 355, 359-361, 399 f., 403, 413 f., 
422, 439, 451, 454-456, 463, 482, 486, 
509 f., 516, 522, 599, 609, 643, 650f., 
657,661-663,668,672 

Konventionalstrafe 598, 607, 645 
Kostenerstattung 
Krankengeldzahlung, AusdehnungN erlänge

rung 341, 363, 370f., 391-393, 431 f., 
443 f., 461, 542 

Krankenhäuser 52, 59, 79, 81, 90, 165, 
197 f., 235, 287-293, 295 f., 302 f., 306, 
330, 347, 363, 413, 439, 503, 505, 539, 
596,610 

- Bau durch Krankenkasse 287-293, 
295 f., 302 f. 

Krankenhauspflege, siehe auch Gesetze 
(§§ 7, 21 KVG) 59, 69, 90, 197 f., 235, 
280,330,363,445,501,505,539,541 

Krankenkassen, siehe auch Baukrankenkas
sen, siehe auch Betriebs-(Fabrik-)Kran
kenkassen, siehe auch Hilfskassen, siehe 
auch Ortskrankenkassen, einzelne, siehe 
auch Ortskrankenkassen, Verbände, sie
he auch Ortskrankenkassen, überörtliche 
Vereinigungen 
Anleihen 288, 290, 300-302 
Bankrott, Schließung 288, 295, 444 f., 672 
Beamte (auch Rendanten), siehe auch 
Geschäftsführer, siehe auch Gemeinde
beamte 58, 83, 163, 178, 181, 183, 199, 
202, 233-244, 258-260, 287 f., 293, 300f., 
307, 318 f., 325, 329, 355, 357 f., 367, 
372, 385-387, 395, 398-403, 414, 420, 
426,429,439, 455f., 463f., 466f., 471-
473, 482, 484, 511, 513, 523-525, 531, 
534,538,578,584,641,657,673f. 
Generalversammlung 55, 67 f., 70 f., 148, 
151-155, 159-161, 169-174, 176, 179-
181, 183, 185-200, 202, 221-235, 237, 
240, 242, 244, 249-257, 269, 285, 289, 
301 f., 304, 306, 344, 365 f., 385, 398, 
401-403, 417f., 42lf., 427,440,461, 
467, 593, 614, 622, 635, 637 f., 644, 657, 
665, 669-674 
Geschäftsräume 216-219, 233 f., 402 
Grundstückserwerb 90, 289-293, 300-
302, 321, 670f. 
Kassierer 163, 182, 202, 255, 295, 398, 
420,426 
Konferenzen, Kongresse (Kassen), siehe 
auch Ortskrankenkassen, überörtliche 

Vereinigungen, Zentralverband von Orts
krankenkassen im Deutschen Reich 510, 
536,568 
- Berlin, 1890 (Hilfskassen) 51-56, 86, 

88,147 
- Berlin, 1899 (Krankenkassen) 312-

327, 338,343, 345-349 
- Berlin, 1903 (Krankenkassen) 500-525 
- Hamburg, 1892 (Hilfskassen) 146-151, 

153,573 
- Hamburg, 1902 (Ortskrankenkassen) 

518f., 583 
- Leipzig, 1904 (Krankenkassen) 564, 

567-593, 611, 618 
- Maifeier 216-219, 239, 242-244, 399, 

402 
- Publikationsorgane 185-189, 200f., 236 
- Selbstabgabe 265, 268, 270, 292, 306, 

320,488,506,516 
- Statut 52, 59, 87, 147, 167, 174-186, 

188f., 200f., 221-230, 249-252, 254f., 
281, 300-303, 305 f., 459-461, 467,471 f., 
509,560,663 

- Statutrevision 59, 67, 158-161, 167 f., 
221-230, 249-252, 398, 560, 663, 669-
671, 673 

- Vermögen 90, 176, 183, 255, 263, 290, 
299, 333-335, 354f., 358, 415, 468, 510, 
538,578 

- Vermögensanlage, Anleihen 90, 182, 
290,302,442 

- Vertragsbeziehungen (Kontraktbruch) 88, 
269,285,486 

- Verwaltung durch Gemeindebeamte 386, 
420,426 

- Vorstände 37-44, 48, 67, 69-71, 149, 
152f., 160-162, 173f., 179f., 184, 190-
199, 202f., 216-219, 221-225, 229-244, 
249-252, 254-257, 264-270, 273-275, 
277 f., 280, 284-290, 292-294, 305, 313, 
319f., 329, 331 f., 338, 340, 342-351, 
358, 380-382, 390, 397-404, 420f., 425, 
452-455, 460 f., 480, 484 f., 489 f., 507-
514, 517, 519, 522-524, 528, 530, 538 f., 
558 f., 563-565, 571, 575 f., 586, 588, 
594f., 598, 600f., 604, 607-611, 614f., 
617, 619, 622, 624f., 635-639, 644f., 
647-652,656-658,665-674 

Krankenkassenbewegung 312-327, 349, 
412, 510, 520, 568 

Krankenkassenverbände, siehe auch Orts
krankenkassen, Verbände, und Ortskran
kenkassen, überörtliche Vereinigungen, 
siehe auch Gesetze(§ 46 KVG) 315, 
328,366,393,399,418,424,585,593 
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- überörtliche 190, 204-214 , 231, 315-
317, 342-349, 418,424,582 

- in Köln 603 f., 607 f., 612 f., 617 
Krankenkontrolle siehe Kontrolle 
Krankenpflege 45,62,81, 179,297,368 
Krankenschein siehe Atteste 
Krankenunterstützung, siehe auch Gesetze 

(§§ 6-8, 20, 21 KVG), siehe auch Min
destleistungen 3, 39, 52, 75, 81, 160, 
176 f., 228, 280, 351, 365, 384, 391, 
432 f., 442, 463, 496, 536, 540 

- Dauer 351-354, 357 f., 363-365, 370, 
372f., 384, 387, 391 f., 397, 410, 417, 
425 f., 428, 432, 434, 437 f., 444-447, 
459,462,465,469,471f,483,489,492, 
504f., 515, 517f., 526,533, 535f., 603 

Krankenversicherung, Ausdehnung, siehe 
Versicherungszwang, Ausdehnung 

Krankenversicherung, Verhältnis zur Invali
denversicherung 351, 353, 357, 370, 
372,385,388,397,413,425,429,433f, 
441, 443 f., 438, 450, 459, 463-465, 472, 
479, 481, 483, 488f., 492, 494f., 504f., 
510,515,535,557,561[ 

Krankenversicherung, Verhältnis zur Un
fallversicherung 49, 146f., 212, 344, 
357, 367-369, 392f., 408f., 420f., 429, 
433, 435 f., 439, 441, 448, 450, 481, 
494 f., 505, 532, 561 f. 

Krankheit, Krankheitsbegriff 46, 343, 355, 
413 

Krankheiten, ansteckende, siehe auch Epi
demien, siehe auch Geschlechtskrankhei
ten, siehe auch Tuberkulose 49, 153, 
247,283,290,330,371,610 

Krankheiten, chronische 225,248,575 
Krankheitsgefahr 90, 354, 448, 501 
Kreishauptmannschaften 311, 381 
- Leipzig 404f., 594f., 597-602, 619-644, 

664-667 
- Zwickau 69 
Kultusminister, preußischer 190, 195, 293, 

302, 327, 337-339, 370-374, 396, 419, 
475f., 479, 481f., 558f., 618, 646f., 
653-656,660-664,668 

Kurpfuscher siehe Naturheilkundige 

Landärzte 63, 324, 343, 409, 629 
Landarbeiter siehe Arbeiter, landwirtschaft-

liche 
Landesökonomiekollegium, preußisches 

407,409 
Landkrankenkassen 409 
Landtag 
- preußischer 187,315,595 f. 

- sächsischer 311,626, 634f., 644 
- württembergischer 411 
Landwirtschaft, siehe auch Arbeiter, land

wirtschaftliche, siehe auch Gesinde 76, 
367 f., 392,407,409 f., 425,441,502 

Landwirtschaftsminister, preußischer 396, 
407-410,469,475,595 

Leistungskürzung, siehe auch Ausschwei
fungen, geschlechtliche, siehe auch Ge
setze(§ 6 KVG), siehe auch Raufhändel, 
siehe auch Strafen, siehe auch Trunken
heit 364, 384 

,,Licht und Schatten" in der Krankenversi
cherung 39, 45, 53 f., 61, 76 

Liberale siehe Parteien 
Lohn, Lohnhöhe 203, 363, 409, 425, 444-

447, 491 

Magistrate, siehe auch Gemeinden 
- Altona 460 f., 471 

Berlin 236, 241,371,402 
Frankfurt a. M. 204, 221-230, 403 
Köln 603,606, 608f., 617 
Leipzig (Stadtrat) 336, 565, 598, 641, 
643,665 
Mannheim (Stadtrat) 173, 198 
München 576 

Maifeier siehe Krankenkassen 
Medikamente siehe Arznei 
Medizinalkollegium, sächsisches 626 f., 634 
Medizinal verband 253 f. 
Medizinalvereine 150,249 
Medizinisches Studium, Zulassung, siehe 

auch Ärzte, weibliche 79, 194, 297, 
309, 323 f., 339 f. 

Mehrleistungen 63, 162, 221-230, 292, 353, 
355, 357, 361, 364, 373, 434, 439, 444f., 
447-449, 459, 462f., 465,491, 505f., 565 

Meldepflicht siehe Arbeitgeber 
Meldestellen 46, 72, 173, 196-198, 256, 564 
Mindestleistungen, Minimalleistungen, sie-

he auch Gesetze (§§ 6, 20, 64, 75 KVG) 
8, 60, 91, 176, 320f., 352f., 365, 373, 
385,387, 444f., 462f., 489, 580f., 590 

Mißbräuche 4, 215, 234, 237, 239, 241, 
259,276,286, 305~08, 336,349, 37~ 
393,397,399,403, 419f., 428,440, 452-
454, 460,467 f., 472,474,487,500,506, 
522,579,588,595 

Mißstände 49, 62f., 74, 81, 237f., 241, 
283 f., 286, 292, 298 f., 301, 305, 337, 
393, 397, 460, 466, 473-476, 481, 516, 
538,559,615,658,660 

Mitgliederversammlungen siehe Generalver
sammlungen, siehe Konferenzen 
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Mitgliedsbücher, Mitgliedskarten 74, 175 f., 
178,197,237,406,588 

Musterstatut siehe Normalstatut 

Nationale Kassen siehe Hilfskassen 
Nationalliberale siehe Parteien 
Naturalien 367,408 f. 
Naturalleistungen, -bezüge, -verpflegung 3, 

9 f., 58, 75, 84, 87, 155, 161f., 304, 339, 
365,488 

Naturheilkunde (-verfahren, Naturheilkun
dige) 47, 49, 63-71, 215, 252, 271 f., 
275, 279-282, 296f., 299, 310f., 323f., 
328,337,359,361f.,370,381,417,422, 
451 f., 465,514,521 

Nebenzwecke, politische, siehe Mißbräuche 
Nichtehelichkeit siehe Unehelichkeit 
Normalstatut 147-151, 189, 227, 300, 560 

Ortskrankenkassen siehe Krankenkassen, sie
he Gesetze (§§ 16-58 KVG), siehe Orts
krankenkassen, einzelne, siehe Ortskran
kenkassen, allgemeine, siehe Ortskranken
kassen Verbände, siehe Ortskranken
kassen, überörtliche Vereinigungen 

Ortskrankenkassen, allgemeine (Zusammen
legung), siehe auch Zentralisierung 166, 
174-184, 398, 417, 420, 425, 438-440, 
448-450, 463, 465-467, 471, 473, 475, 
517,557 

Ortskrankenkassen, einzelne 
- Altona 460f., 467,471 
- Bannen (AOK) 206, 216-219, 232-235, 

246-248, 250, 254, 258-260, 266-278, 
282-284, 287, 291, 294, 296f., 303, 
309 f., 329, 339 f., 399 f., 454 f., 474 

- Berlin 185-189, 236-244, 333,387,402, 
449,515,575, 590f. 

- Bockenheim 206 
- Breslau 515 
- Burg 400 
- Charlottenburg 414, 656 f. 
- Dahme 401 f. 
- Dessau 520 
- Dresden 205,464,564 
- Düsseldorf 232, 264, 294 f., 300, 401 
- Duisburg 232 
- Elberfeld 231,233, 399f. 
- Frankfurt a. M. 88 
- Frankfurt a. M. (AOK) 99, 205, 221-230, 

266, 274, 388, 402-404, 445-449, 463 f., 
509,512,557,575,588,591 

- Haan 232 
- Harburg 398 
- Iserlohn 266,271 f., 295,456 

- Kassel 398 
- Köln 206, 399f., 603,607,618 
- Krefeld 400 f. 
- Leipzig (AOK) 67-71, 210, 272, 329, 

335 f., 354, 381 f., 399, 404-407, 414, 
446, 449, 463 f., 525, 557, 563-566, 575-
577, 585, 594-602, 619-645, 664-669 

- Luckenwalde 401 
- Lüdenscheid 398 
- Mannheim 169-174, 195-199, 249-257, 

669-674 
- Mettmann 232f. 
- Mühlhausen 559 
- München 381 
- Nürnberg 333, 580 
- Remscheid (AOK) 231-234, 247f., 260-

265, 271, 281-303, 309, 329, 339f., 381, 
386, 399 f., 453 f., 474, 613 

- Remscheid (Fabrikarbeiter und Hand-
werker) 166 f. 

- Rixdorf 402 
- Rödelheim 206 
- Ronsdorf 232 f., 401 
- Salzhemmendorf 398 
- Solingen 400 
- Spandau 402 
- Velbert 232f., 283, 400f. 
Ortskrankenkassen, Verbände (gemäß § 46 

KVG) 245, 316,366,424,439,464 f. 
Ortskrankenkassen, überörtliche Vereini

gungen (Verbände auf Provinzial- und 
Staatsebene) 190, 204-214, 231 f., 244f., 
315-317, 366 

- Baden 205 
- Cottbus 316 
- Elsaß-Lothringen 205,207,244 
- Hessen 205,244 

Rheinland und Westfalen 244 
- Schleswig-Holstein 190,205,244 
- Sachsen 205,207,210,592 
- Süddeutschland 207 
- Thüringen 204,244,316 
- Wiesbaden 190, 204-212 
- Zentralverband von Ortskrankenkassen 

im Deutschen Reich 190, 204-214, 
244f., 315 f., 411-416, 519, 525, 581, 
585, 592, 668, 673 f. 

Ortsstatut 35, 58, 76 f., 83, 88, 337, 354, 
367 f., 535 

Ortswechsel siehe Stellenwechsel, siehe 
Kassenwechsel 

Parteien 
- Deutsche Freisinnige Partei 58, 60 f., 

72 f., 82, 85, 88 f. 
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- Deutsche Reformpartei 635 
- Deutsche Reichspartei 496, 527 f. 
- Deutsche Volkspartei 85,266 
- Fortschrittspartei 82 
- Freisinnige Vereinigung 473, 494-496 
- Freisinnige Volkspartei 494 
- Konservative Partei 77, 82, 430, 495 f., 

630 
- Nationalliberale 374, 430, 473, 477, 

494,496,527 
- Sezession 82 
- Sozialdemokraten, siehe auch Sozialde-

mokratie 61, 72, 77, 80, 83, 85, 93, 156, 
200-203, 221-235, 266, 294, 298, 308, 
374, 384, 386f., 397-399, 401-403, 419, 
437, 440, 442, 449f., 492, 494f., 497, 
527-530, 535, 538 f., 645,657 

- Zentrum 61, 430, 465, 469, 473, 475, 
477,527,529 f., 534,630 

Pauschalvergütung 40, 43, 259, 330, 335, 
452, 456, 522, 563-565, 576, 579, 582, 
591,602,619,621,628f.,638,651,661 

Personenkreis, versicherungspflichtiger 1, 
35, 88, 367, 369, 372, 397, 413, 441, 
488,492,502,535,557,562,579 

Petitionen siehe Eingaben 
Pflichtkassen siehe Zwangskassen 
Polikliniken 270-273, 283, 290-293, 295, 

302, 306, 323, 380, 401, 454, 456, 474, 
565,643 

Polizei, Polizeibehörden 44-46, 82, 212, 
218 f., 256, 278 f., 283, 323, 386, 509, 
610,672 

- Polizeipräsidium Berlin 236, 339, 475 
Presse 68, 82, 185-189, 200f., 479,491 
- Ärztlicher Central-Anzeiger 201, 456 
- Ärztliches Centralblatt für Niedersachsen 

452f. 
- Ärzliches Correspondenzblatt für Nie

dersachsen 456 
- Aerztliches Vereinsblatt 47, 69, 201-

203, 258, 269, 283 f., 286, 311, 322, 380-
383, 404, 450, 453, 456, 497-499, 525, 
559, 563-566, 594-599, 601 f., 636 

- Amtliche Nachrichten des Reichsversi
cherungsamts 220, 314, 435 

- Die Arbeiter-Versorgung 190-195, 204, 
212-214, 231, 245-248, 264, 302, 384, 
404,411-416,468,567,618,631,674 

- Berliner Ärzte-Correspondenz 339, 564, 
574 

- Berliner Neueste Nachrichten 386 
- Berliner Tageblatt 276 
- Blätter für soziale Praxis in Gemeinden, 

Vereinen und Privatleben 221, 229 

- Correspondenz-Blätter des Allgemeinen 
ärztlichen Vereins von Thüringen 457 
559,563,576,585,589,636 

- Correspondenzblatt der Generalkommis
sion der Gewerkschaften Deutschlands 
476f., 496f., 527-529 

- Deutsche Krankenkassen-Zeitung 524, 
568, 574, 588 f. 

- Deutscher Reichs-Anzeiger und König-
lich Preußischer Staats-Anzeiger 34 

- Dresdner Journal 626 f., 632, 634 f., 667 
- Frankfurter Volksstimme 222, 388 
- Frankfurter Zeitung 35, 266-278, 285, 

484, 487 f., 496 f., 530 f. 
- Freie Presse (Elberfeld) 270 f., 277 
- Freisinnige Zeitung 472 
- Der Gastwirtsgehilfe 238 
- Gerichtszeitung (Leipzig) 69 
- Germania 71f., 76f. 
- Der Gewerkverein 37-44, 62, 351 
- Hamburger Ärzte-Correspondenz 348-

351 
- Hamburger Echo 151-154, 161f., 164 f., 

183 f., 270, 342-348, 556 f. 
- Hamburger Fremdenblatt 162 f. 
- Hamburgischer Correspondent 163 
- Kaufmännische Presse 35 
- Kölnische Zeitung 34-36, 303-308 
- Leipziger Nachrichten 69 
- Leipziger Tageblatt und Anzeiger 68 f. 
- Leipziger Volkszeitung 313, 513, 668 
- Leipziger Zeitung 619,622,625 
- Medicinische Reform 559, 564, 567 f., 

573 f., 580 f., 583 
- Münchner Medizinische Wochenschrift 

381f. 
- Münchener Post 155-158 
- Der Naturarzt 64-66, 68, 71 
- Neue Tischlerzeitung 146-151 
- Die Post (Berlin) 386 
- Preußisches Verwaltungsblatt 351-369, 

384 
- Soziale Praxis 85-90, 159-161, 313, 

492 f., 534-541 
- Sozialistische Monatshefte 384-388, 578 
- Sozialpolitisches Centralblatt siehe So-

ziale Praxis 
- Statistik des Deutschen Reichs 352, 445, 

464 
- Verhandlungen, Mittheilungen und Be

richte des Centralverbandes Deutscher 
Industrieller 526 

- Vierteljahrsschrift für Statistik des Deut
schen Reichs 445 

- Volksstimme (Mannheim) 251, 255 f. 
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- Vorwärts 73-76, 80-88, 185-189, 239, 
244f., 312-327, 487-490, 494f., 618 

Rabatt siehe Arzneirabatt 
Raufhändel, siehe auch Gesetze (§ 7 KVG) 

51,81,451,515,522 
Reeder 90,436 
Regierungen (Bezirksregierungen, Mittelin

stanzen der Verwaltungen), siehe auch 
Polizei, Polizeipräsidium Berlin 234 f., 
361,370,372,381f.,384,386,396,468, 
540, 646, 652-656 

- Düsseldorf 231-236, 263-265, 268, 
270, 272-274, 282-303, 309, 397, 468, 
474 

- Erfurt 559 
- Köln 602-618 
- Potsdam 468, 656 f. 
- Wiesbaden 403 
Regierungen (Staats- bzw. Bundesregierun

gen, außer Preußen) 4, 77, 86, 158, 310, 
341 f., 370, 375,396,410,412,429,434, 
436, 443, 457, 464-468, 474, 484, 494, 
539 f., 558, 560-562, 659 

- Baden 302,495,527,540,560 
- Bayern 560 
- Sachsen 311, 495, 527, 560f., 627f., 

632-636 
- Württemberg 411, 560f. 
Reichsamt des Innern 55, 69, 80, 168, 212, 

245,311,335,391,393f.,396,412,414, 
427-429, 444, 461 f., 470, 475, 477-479, 
481, 486, 491, 513, 540f., 558, 560f., 
618,655 f., 658-664, 668 

Reichsgesundheitsamt 411 
Reichskanzler 43, 77, 92, 158 f., 167, 215, 

220, 341f., 365, 391, 396f., 412, 445, 
479,484,490,499,561 

Reichstag, siehe auch Parteien 1, 34-36, 44-
46, 53 f., 56, 64, 73, 76 f., 79-88, 91 f., 
215, 221, 272, 288, 297, 310, 315-317, 
319f., 342, 371f., 374-376, 412, 429f., 
434, 436, 440, 443, 450, 465, 467, 469, 
471-479, 481f., 491-496, 512, 515, 530-
541, 557, 561 f., 591, 596, 627, 630, 
632f., 661, 664-666 

Reichstagskommissionen 
- VIII. (1882/83), zur Vorberatung der Ge

setzentwürfe, betr. die Unfallversicherung 
der Arbeiter und die Krankenversicherung 
der Arbeiter 52 

- IX. (1899), zur Vorberatung des Ent
wurfs eines Invalidenversicherungsgeset
zes 318 f. 

- XII. (1890/91), betreffend die Kranken
versicherungsnovelle 57-63, 71 f., 76, 
90-145 
- Subkommission 71 f., 82, 90, 93, 96, 

99, 108, 110, 115, 119, 123, 128, 131, 
138, 141, 143 

- XVI. (1899), über den Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung 342,374 

- XXI. (1897), betreffend die Abänderung 
der Gewerbeordnung und des Kranken
versicherungsgesetzes 375 

- XXII. (1903), zur Vorberatung des Ent
wurfs eines Gesetzes, betreff end weitere 
Abänderungen des Krankenversiche
rungsgesetzes 484, 493-496, 518, 527-
531, 535 f., 542-556, 560 f. 

Reichsversicherungsamt 156, 220, 307, 
314,411,510 

Rekonvaleszenten 150, 354, 363, 413, 505, 
510, 529, 584 

Rekurs, Rekursverfahren 180f., 473 
Rendanten siehe Krankenkassen, Beamte 
Reservefonds, siehe auch Gesetze 87, 152-

154, 212, 222f., 225-227, 234, 245, 290, 
293, 333-335, 338, 354, 462, 578, 584, 
590,592,617 

Revision (Kassen) 180, 255 
Rezepte, siehe auch Arzneiverordnung, 

siehe auch Atteste, siehe auch Arznei 
167, 193f., 203, 246f., 250,254, 261f., 
267 f., 275, 278, 284, 286, 288, 296, 323, 
330,474,582 

Rezeptrevison 190, 246, 267, 269f., 275, 
278, 284, 286 f., 296, 301, 305, 336, 454, 
643 

Sachleistungsprinzip siehe Ärzte, siehe Ärzt
liche Behandlung, siehe Arznei, siehe Ge
setze (§§ 6, 21 KVG), siehe Heilmittel, 
siehe Naturalleistungen 

Sanitätsvereine 150, 161 f., 267 
Satzung siehe Kassenstatut, siehe Normal

statut, siehe Ortsstatut 
Schiedsgerichte 156, 179-181, 307 f., 336 f., 

360f., 404-406, 422, 424, 487, 557, 
597f., 603, 617, 628-631, 640-644, 652, 
661,666 

- Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung 
418,424,557 

Schlägereien siehe Raufhändel 
Schöffen 420, 480, 484 f., 489, 530 
Schwangerschaft, siehe auch Wöchnerinnen 

259,413,528,530,536 
Seeleute 90, 496, 540 
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Selbständige Gewerbetreibende 527,561 
Selbsthilfe 65, 380, 498 f., 559, 563, 573, 

582,660 
Selbstverwaltung, siehe auch Gesetze(§§ 34-

39 KVG) 50, 52, 81, 155 f., 165, 169, 
207, 218, 224, 231, 235, 241, 237, 276, 
301, 305 f., 323, 325, 333, 367, 386, 403, 
414, 420f., 428, 431, 438, 440, 460, 467, 
469,472, 478f., 496f., 500, 506-509, 511, 
514-518, 525, 528-531, 538, 557, 579, 
581, 584, 590, 605, 618, 624, 628, 637 f., 
663-666 

Selbstverwaltungsrecht 52, 224, 301-306, 
386,431, 496f., 511,514,529,538,590, 
605,618,624,637 f., 664,666 

Sezession siehe Parteien 
Simulanten, Simulation 49, 53, 81, 197, 

22~ 237, 24~ 251, 256[, 25~ 335[, 
345,347,414,420,430,439,527,659 

Solidarität 45,266,272,382,623 
Sozialdemokratie, siehe auch Arbeiterbewe

gung, siehe auch Gewerkschaften, siehe 
auch Parteien, siehe auch Sozialismus 
46, 71, 73-76, 151, 155, 157, 163, 186, 
200-203, 216-219, 221-224, 231-244, 
266f., 269-278, 282-308, 313, 340, 348-
350, 373 f., 384-387, 397-404, 419f., 425, 
428-430, 437, 439-442, 449 f., 453 f., 
459-461, 465-477, 481, 490, 495-497, 
506, 513 f., 526-531, 538 f., 571, 574, 
584, 608, 617 f., 625, 632, 634 f., 657 f., 
663, 667f. 

Sozialismus, siehe auch Sozialdemokratie, 
siehe auch Parteien 349,382,386,430 

Sozialpolitik 45, 48, 304, 306, 321, 353, 
355, 384, 443, 459, 469f., 481, 483, 
489 f., 496, 501-503, 510, 521, 523, 525, 
528,534-537,567,579,582[,620,654 

Sozialpolitische Gesetzgebung 35, 55, 71, 
80, 84-86, 89, 143, 155, 194, 202, 276, 
304, 321, 327 f., 330, 345, 353,381,411, 
470, 475, 490, 492, 501f., 516, 534, 
624 f., 634 f., 659 

Sozialreform, sozialpolitische Reform 55, 
143,149,276,384,492,534,539 

Sparkassen 90, 116, 182 
Staatsministerium 
- badisches 158 f., 341 f., 540 
- preußisches 236, 338, 375, 396, 416, 

419, 428, 437 f., 443, 459, 461f., 466, 
469-482, 531-533, 558, 595 f. 

Staatssekretär des Innern, siehe auch Reichs
amt des Innern 1-4, 78, 88-91, 309, 311, 
370-372, 374-376, 407, 412, 416, 427-
429, 431-438, 443-450, 459, 461-465, 

468 f., 471, 473, 475 f., 478 f., 481, 483, 
492,494,496[,531-533,53~540 

Staatszuschuß siehe Zuschuß, staatlicher 
Stadtrat siehe Magistrate 
Stadtverordnete 
- Barmen 219 
- Frankfurt a. M. 221 f., 230 
- Köln 604, 606 
- Mannheim 197 
Stadtverwaltung siehe Magistrate 
Stand, ärztlicher, siehe auch Ärzte 48, 66, 68, 

82, 84, 202f., 254, 271, 277, 284, 297, 
299,323, 327-338, 340, 350f., 359f., 380, 
383, 389f., 450-452, 455, 457, 498, 502, 
594, 631 f., 634, 645 f., 658 f. 

Standesehre 67 f., 277, 283, 299, 383, 594 f. 
Statistik 3, 9, 39f., 41, 39f., 53, 75, 86-88, 

147f., 151, 191, 210, 212, 225f., 247f., 
250, 267, 271, 275, 296f., 326, 333, 343, 
349, 351-355, 366, 413 f., 444-449, 456-
459, 464, 473, 476, 495, 509 f., 520, 522, 
524, 565, 570, 573, 579, 587-589, 607, 
649 

Statistisches Amt, Kaiserliches 351 f., 414, 
445,449,452,624 

Statut siehe Kassenstatut, Normalstatut, Orts
statut und Kassenzwang, statutarischer 

Stellenwechsel 40, 355, 385, 575 
Sterbegeld 152, 178, 182, 184, 354, 357 f., 

363,417,455,481[,511,529 
Sterbekassen 184, 383 
Steuern 148,502,511 f., 529,584 
Strafen, Strafbestimmungen, siehe auch Lei

stungskürzung 51, 83f., 197, 217- 219, 
235,237,242,279-282,318,402,454 

Streitigkeiten siehe Ärztestreiks, siehe Apo-
thekerstreiks, siehe Gerichte, siehe Ge
setze(§ 58 KVG) 

Tagelohn 
- durchschnittlicher 156, 351 f., 529, 532f. 
- ortsüblicher 3, 8, 39, 61 f., 53, 59, 72, 74, 

147, 155f., 304, 320f., 357, 359, 365, 
392 f., 432, 489, 503 f., 528, 532, 539, 589 

Taxe (Arzttaxe), siehe auch Apotheken, 
Arzneitaxe 296, 360, 442, 451, 456, 
520-523, 565, 572 f., 585, 624 

- Minimaltaxe, Mindesttaxe 259, 322, 
324f., 329f., 334f., 338,389,412, 520, 
572 f., 576, 580, 582, 585, 593, 616, 624, 
628,642 

Thronreden (Reichstagseröffnung) 104 
- 17.11.1881 (Kaiserliche Sozialbotschaft) 

80, 511 
- 14.4.1883 80 
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Trunkenheit, Trunkfälligkeit, siehe auch 
Gesetze(§ 7 KVG) 81, 326, 432f., 451, 
493,503,515,522,527,530, 537f. 

Tuberkulose 314f., 317-320, 326f., 342, 
371,536,671 f., 674 

Tuberkulosekongreß (Berlin, 1899) 314f., 
317-320, 326f., 344 

Tyrannei 48,455,591 

Überversicherung 10, 81, 83 
Unehelichkeit 36, 55, 60, 88, 90 
Unfall, auch Unfallversicherung, siehe auch 

Gesetze (Unfallversicherungsgesetz), sie
he auch Krankenversicherung, Verhältnis 
zur Unfallversicherung 52f., 146, 148, 
156, 158, 210, 211 f., 244, 304 f., 353 f., 
368 f., 392 f., 401, 408-410, 426 f., 435, 
439,441,481,494,500,505,561,649 

Unfallversicherung, Verbindung zur Kranken
versicherung, siehe Krankenversicherung, 
Verhältnis zur Unfallversicherung, siehe 
Karenzzeit (Unfallversicherung) 

Unternehmer siehe Arbeitgeber 
Unterstützung siehe Krankenunterstützung 
Urteile siehe Gerichte 

Verbände von Krankenkassen siehe Kran
kenkassenverbände 

Verband der Ärzte Deutschlands zur Wah
rung ihrer wirtschaftlichen Interessen 
(,,Hartmannbund", ,,Leipziger Verband") 
389 f., 499, 525, 568, 572, 580 f., 598, 
602, 605, 614f., 624,635,659 

Verdienstgrenze 58, 337f., 417,426 
Verein Berliner Kassenärzte mit freier 

Arztwahl 575, 580 
Verein zur Einführung der freien Arztwahl 

bei den Krankenkassen Berlins und Vor
orte 580 

Vereine und Verbände, siehe auch Ärztever
eine, siehe auch Gewerkvereine, siehe 
auch Parteien 

- Allgemeiner Deutscher Frauenverein 78-
80 

- Bergischer Fabrikantenverein, Rem
scheid 292 

- Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten 536, 674 

- Deutscher Bund der Vereine für Gesund
heitspflege und arzneilose Heilweise 64-
66 

- Deutscher Verband Kaufmännischer Ver
eine 35 

- Deutscher Verein für Frauenstimmrecht 
484-486 

- Kaufmännischer Verein (Frankfurt a. M.) 
35 

- Marthaverein 78 
- Verband der Verwaltungsbeamten der 

Ortskrankenkassen und Berufsgenossen
schaften Deutschlands 294 

- Verein der Industriellen des Regierungs
bezirks Köln 604 

- Verein für Volksbildung Mannheim 67 4 
- Zentralverband Deutscher Industrieller 

513,526 
Vereinigung( en) von Krankenkassen siehe 

Hilfskassen, Vereinigung, siehe Orts
krankenkassen, Vereinigung 

Vermögen siehe Krankenkassen, Vermögen, 
siehe Reservefonds 

Verordnungen, ärztliche, siehe Rezepte 
Verschreibungen siehe Rezepte 
Versicherungsgesetzgebung, Vereinheitli-

chungN erschmelzung, siehe auch Kran
kenversicherung, Verhältnis zur Invali
denversicherung, siehe auch Krankenver
sicherung, Verhältnis zur Unfallversiche
rung 450, 463, 466, 470, 488 f., 492, 
494f., 505,517,540,561 f. 

Versicherungspflichtgrenze 451, 502, 519, 
523, 573, 579 f., 584 

Versicherungszwang, siehe auch Gesetze 
(§§ 1-3 KVG) 1 f., 35, 38, 41, 44, 58, 
76f., 82-84, 86-89, 237, 342, 355, 362, 
367f., 392, 396f., 407-409, 464f., 508, 
527,596 

- Ausdehnung 35,41,47,58,88,220,319-
321, 342, 367-369, 372, 374, 384, 392, 
394, 396f., 407-409, 417,425, 428f., 441, 
465, 501-503, 515, 518, 535, 539, 557, 
561 f., 579, 596 

Vertrauensärzte 150, 157, 255-257, 313, 
337,575 

Veruntreuung, Unterschlagung 238, 374, 
401 f., 490, 506f., 513,516,538 

Verwaltungsbehörden 46, 83, 187, 329, 
451,660 

- höhere, siehe auch Regierungen 8, 188, 
358, 361 f., 367, 375, 394, 417, 422f., 
426, 432, 635, 662, 665 f. 

- untere 58, 84,418, 503 
Verwaltungskosten 46, 87, 163, 183, 196, 

251, 341, 357, 364, 393 f., 439, 449, 
463[,48~50~603,617 

Volksgesundheit 371,411,500,526,537 
Volksversicherung 501-505, 507,570 
Vorbeugung, Verhütung von Krankheiten 

315, 318-320, 326, 413, 434, 505, 
610 
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Vormundschaft 234, 472, 480, 484f., 490, 
510,576 

Vorstände siehe Krankenkassen 

Wahlen (Kassen) 46, 169-172, 221-244, 
387f., 390, 398-402, 420, 460, 467, 473, 
484-488,496,509,512,517 

Wahlen (Reichstag) 469,479,496 
Wahlrecht 387 f., 402 
- Dreiklassenwahlrecht 505 
- von Frauen 413, 484-486, 489 f., 496 f., 

512 
Waisen siehe Witwen- und Waisenversiche

rung 
Wettbewerb siehe Konkurrenz 
Witwen- und Waisenversicherung 353 f., 

383,439 
Witwenunterstützung 417 
Wöchnerinnen, siehe auch § 20 KVG 36, 

51, 55, 60, 88, 90, 235, 357 f., 363, 395, 
413, 417, 426, 439, 444, 448, 455, 481, 
483, 489, 492, 504, 516-518, 526, 528, 
530, 535 f., 560 

Wohnungsfrage 318 f., 326, 343, 345, 411, 
413 

Zeitungen, Zeitschriften siehe Presse 
Zentrale für das deutsche Krankenkassenwe

sen, siehe auch Zentralkornmission 348, 
568,581 

Zentralisierung der Krankenversicherung 
(Reichsamt, Zentralstelle) 88, 478, 493, 
500,506 

Zentralisierung von Krankenkassen, siehe 
auch Ortskrankenkassen, überörtliche 
Vereinigungen 355, 384 f., 387 f., 393, 
420, 424-426, 439, 442, 449f., 461, 467, 
473, 478, 493, 500, 506, 508, 516, 582, 
585,593,668,673 

Zentralkornmission der Krankenkassen 
- Berlin 312-314, 320f., 343, 402, 413, 

508,516 
- Gründungsabsichten in anderen Städten 

314, 342-348, 401 
Zentralverband von Ortskrankenkassen im 

Deutschen Reich siehe Ortskrankenkas
sen, überörtliche Vereinigungen 

Zentrum siehe Parteien 
Zeugnis, Zeugnisse siehe Atteste 
Zollgesetzgebung 490,502,512,518,534 
Zuschuß, staatlicher 579 
Zuschußkassen 42f., 62, 87, 146-151, 153-

161, 224,388 
Zwang, siehe auch Kassenzwang, siehe auch 

Versicherungszwang, siehe auch Zwangs
kassen 41-44, 58, 62, 65, 81 f., 84, 86, 
88, 91, 155f., 189, 217, 219, 237, 250, 
279f., 293-295, 299, 303, 331, 365, 386, 
465, 508 f., 535, 601, 605, 608, 615, 637, 
661 

Zwangskassen lf., 5, 7, 36, 38-46, 51-54, 
61-63, 72-75, 81-85, 87, 91, 147-149, 
155-159, 163, 304, 316, 343-345, 354f., 
364-366, 385, 388, 394, 427, 442, 489, 
509 



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 Regie
rungsseite 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 Invalidenkassen (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 Regierungs
seite und in der Öffentlichkeit (2003) 

2. Band, 1. Teil: Von der zweiten Unfallversicherungsvorlage bis zum Unfallversicherungs-
gesetz 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 ge
werkschaftlicher und betrieblicher Grundlage (2004) 

7. Band: Kommunale Armenpflege und Wohlfahrtspolitik 



III. Abteilung: 
Ausbau und Differenzierung der Sozialpolitik seit Beginn des Neuen Kurses 
( 1890-1904) 

1. Band: Grundfragen der Sozialpolitik 

2. Band: Die Revision der Unfallversicherungsgesetze und die Praxis der Unfallversicherung 
(2009) 

3. Band: Arbeiterschutz (2005) 

4. Band: Arbeiterrecht (2011) 

5. Band: Die gesetzliche Krankenversicherung (2011) 

6. Band: Die gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung 

7. Band: Armenwesen und kommunale Wohlfahrtspolitik 

IV. Abteilung: 
Die Sozialpolitik in den letzten Friedensjahren des Kaiserreiches 
(1905-1914) 

1. Band: Das Jahr 1905 ( 1982) 

2. Band: Das Jahr 1906 (1987) 

3. Band, 1. 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, 1. 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) 

Einführungsband ( 1966) 

Beihefte: 

Dokumentationen zur Organisationsgeschichte von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
organisationen ( 1978 - 1985) 



Die Gesetzesnovelle vom 10. April 1892 änderte das 
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in 
erheblichem Maße ab. Die wichtigste Folge dieser 

Reform war, daß die Stellung der gesetzlichen 
Krankenkassen gestärkt wurde. Die sozialdemo

kratisch-freigewerkschaftlichen Arbeiter begannen 
in der Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen 

zu wirken. 
Der Band dokumentiert den Ausbau der Kassen

einrichtungen und Kassenleistungen, die Gründung 
der Kassenverbände sowie die organisierten Aus

einandersetzungen mit Ärzten und Apothekern, die 
zu Ärzte- und Apothekerstreiks führten. 

Ansätze zu einem Kassenarztrecht wurden ent
wickelt, aber mit den Gesetzesnovellen vom 1900 

und 1903 griff der Gesetzgeber diese nicht auf. 




