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Vorwort. 
Da/3 die Sozialversicherung in einem eigenen Bande dieser Enzyklopadie, und 

zwar in ihrer Abteilung Rechtswissenschaft dargestellt werden sollte, war schon 
von WALTER KASKEL beabsichtigt, der auch wiederholt mit mir iiber meine Mit
wirkung gesprochen hat. Die besondere Absicht der nun vorliegenden Darstellung 
geht dahin, die Bauglieder der deutschen Sozialversicherung technisch und juri
stisch verstandIich zu machen und ihre Wiederkehr in den verschiedenen Ver
sicherungszweigen aufzuzeigen. Zu diesem Zwecke mu/3ten gelaufige, aus den Rechts
quellen bekannte Zusammenhange aufgelockert, geistige Verbindungslinien durch 
den ganzen iiberreichen Stoff der au/3erIich geschiedenen Sozialversicherungsgesetze 
hindurch gelegt werden. N ur in den letzten Verastelungen gabelt die Darstellung 
sich nach Versicherungszweigen, wobei gew6hnlich die Reihenfolge: Kranken
versicherung, Unfallversicherung, InvaIiden- und Angestelltenversicherung (als 
"Rentenversicherungen") ,Arbeitslosenversicherung, Knappschaftsversicherung (diese 
steht wegen ihres engbegrenzten Teilnehmerkreises am Ende) eingehalten ist und 
nur ausnahmsweise die Versicherungszweige wegen besonders enger Einzelbezie
hungen anders zusammengeordnet sind. Manche an sich nicht unwichtige Einzelheit 
mu/3te im Rahmen des Ganzen kurz abgetan oder beiseite gelassen werden. Leider 
zwang die Knappheit des Raumes auch zu au/3erster Sparsamkeit in der Aus
einandersetzung mit dem Schrifttum und den Entscheidungen. Auch ohne diese 
Zier hoffe ich, der wissenschaftlichen Erkenntnis des Sozialversicherungsrechts 
einen kleinen Dienst geleistet und der Rechtsanwendung wie der Sozialversicherungs
reform ein Hilfsmittel geliefert zu haben. 

Herrn Gerichtsassessor Dr. GEORG SCHULZ danke ich fiir mannigfache wertvolle 
Hilfe. 

Leipzig, im Sommer 1931. 
LUTZ RICHTER. 
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Einleitung. 
§ 1. Sozialpolitische und wirtschaftliche Bedeutung der Sozialversicherung. 

"Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfahigkeit, zum Schutz der Mutter
schaft und zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwache und 
Wechsel£allen des Le bens scha££t das Reich ein umfassendes Versicherungswesen 
unter maBgebender Mitwirkung der Versicherten." Die deutsche Sozial versiche
rung, die dieser bereits vor seinem ErlaB weitgehend verwirklichte Programmsatz 
des Art. 161 der Reichsverfassung im Auge hat, gehort heute zu den umstrittensten 
Einrichtungen der deutschen Rechtskultur. So wenig es im Plane dieses Buches liegt, 
Politik zu treiben, erscheint es doch notwendig, einleitend die gesellschaftliche Be
deutung der Einrichtung von verschiedenen Seiten her kurz zu beleuchten. 

1. Art. 161 RV. laBt durch die Hervorhebung der Arbeitsfahigkeit und durch 
seine Stellung im Rahmen der arbeitsrechtlichen Grundrechtssatze erkennen, daB 
es sich bei dem vorgesehenen Versicherungswesen um eine Einrichtung vorwiegend 
zum Schutz und Nutzen der Arbeitnehmer handelt. Das Verfassungsprogramm 
halt sich damit in Einklang mit dem, was schon vor seiner Abfassung vorhanden 
war und fast allgemein als Sozialversicherung bezeichnet wird. Auch bei der Aus
fiihrung des Programms bilden, wenigstens bisher, Arbeitnehmer die Hauptmasse 
der Versicherten (s. § 7). Die Sozialversicherung ist eine Teilerscheinung des Arbeits
rechts (s. § 2, II). Wie bei allen arbeitsrechtlichen Beziehungen ist auch hier fiir das 
Verstandnis der gesellschaftlichen Erscheinung und ihrer rechtlichen Regelung aus
zugehen von der Lage des Arbeitnehmers. Der durchschnittliche Arbeitnehmer, 
insbesondere der typische Proletarier, ist fUr die Fristung seines Daseins und den 
Unterhalt seiner Familie angewiesen auf den laufenden Ertrag seiner Arbeit in 
fremdem Dienst. Das Arbeitsverhaltnis ist unter der noch immer fortbestehenden 
grundsatzlichen Herrschaft des formal freien Arbeitsvertrages sehr leicht los bar. 
An einem arbeitsunfahigen oder auch nur minderleistungsfahigen Arbeitnehmer 
hat der Arbeitgeber kein Interesse; von geringen Ausnahmen (§ 616 Abs. 2, § 617 
BGB. u. a.) abgesehen hat er ihm gegeniiber keine biirgerlichrechtlichen Verpflich
tungen; er entlaBt ihn. Auch anderweit ist, wenn man die Sozialversicherung weg
denkt, fiir den kranken, invaliden oder alten Arbeiter meist nicht gesorgt. 1m ge
wohnlichen Falle wirft jeder Wechsel£all des Lebens wie Krankheit, Entbindung, 
Unfall, Altersschwache die wirtschaftliche Grundlage des Arbeitnehmerdaseins um. 
tl"berdies ist der Arbeitnehmer von Ungunst der wirtschaftlichen Lage bedroht, die 
sich fiir ihn in Arbeitslosigkeit auBert. Riicklagen aus dem Arbeitsentgelt kann der 
Arbeitnehmer nur in ganz geringem Umfang machen, teils weil die Hohe des Ent
gelts dies objektiv wirtschaftlich nicht zulaBt, teils weil als dringend empfundener 
augenblicklicher Bedarf zusammen mit dem geringen Stande von Bildung, Er
ziehung und Voraussicht psychologisch eine wirksame Vorsorge fiir die Zukunft ver
hindert. Weder freiwillige planmaJ3ige Spartatigkeit noch AbschluB privater Ver
sicherungen fiir Notfalle noch auch freiwillige Unterstiitzungen, auf die durch Bei
tritt zu einer gewerkschaftlichen Organisation Anwartschaft erworben wird, kommen 
in praktisch erheblichem Umfang in Betracht. Zu ihrer vom Arbeitnehmer selbst
gewollten Verwirklichung fehlt es an der unentbehrlichen wirtschaftlichen Voraus-

Lutz Richter, Sozialvcrsichcrungsrecht. 1 
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setzung, daB dem Arbeitnehmer durch seinen verlal3lich zu erwartenden Arbeits
verdienst ein erheblicher Spielraum iiber den laufenden - wenn auch irgendwelches 
physiologische Existenzminimum iibersteigenden - Lebensstand hinaus eroffnet 
ware. Mit dieser Tatsache rechnen bezeichnenderweise auch solche Vorschlage, die 
die bisherige deutsche Sozialpolitik als Irrweg ansehen und die Sozialversicherung 
mit ihren wesentlich zu unmittelbarem Verbrauch bestimmten Leistungen durch 
Ansammlung von Eigenkapital fiir den einzelnen Arbeitnehmer ersetzen wollen. 
Auch sie sehen einen offentlichrechtlichen Sparzwang vor, dessen Durchfiihrung 
sich verwaltungsmaBig nicht allzusehr von dem jetzigen Beitragseinzug unterschei
den diirfte. Bleibt der laufende Ertrag der Arbeit aus, so sieht der Arbeitnehmer 
sich auf armenrechtliche Fiirsorge (jetzt nach der FiirsPflV. yom 13. Februar 1924, 
RGBl. I S. 100) oder auf rechtswidrigen Erwerb angewiesen, wenn eben nicht eine 
Lohnerganzung eintritt, wie die Sozialversicherung sie in Gestalt bescheidener Ein
nahmen fiir die Zeit fehlenden Arbeitsentgelts sichert und wie auch jene Vorschlage 
sie als vorzeitige Ausreichungen aus dem Zwangssparkapital (wiederum unter ver
waltungsmal3iger Priifung der rechtlich geordneten Voraussetzungen) vorsehen. Die 
einzelwirtschaftliche Niitzlichkeit der Sozialversicherungsleistungen fUr den Arbeit
nehmer, sein Bediirfnis nach einer derartigen Einrichtung diirfte auBer Frage stehen. 

II. Zum Aufbau einer Sozialversicherung von Staats wegen hatten diese Er
wagungen voraussichtlich nicht gefiihrt, wenn nicht auch sozialpolitische Griinde 
sich ausgewirkt hatten. Die ersten erfolgreichen gesetzgeberischen Schritte und 
ihr Auftakt, die von BISMARCK veranlaBte Botschaft Kaiser Wilhelms I. yom 
17. November 188P, fielen in die Zeit des sog. Sozialistengesetzes2 und gingen von 
der Einsicht aus, "daB die Heilung der sozialen Schaden nicht ausschlieBlich im Wege 
der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmaBig auf dem 
der positiven Forderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde". Abgesehen 
von dem besonderen politischen AniaB jener Zeit fiihren allgemeine sozialpolitische 
Erwagungen dazu, in Gestalt einer Sozialversicherungseinrichtung "den Hilfsbediirf
tigen groBere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch 
haben", und damit auch "dem Vaterland neue und dauernde Biirgschaften seines 
inneren Friedens" zu schaffen. Mit Spannungen zwischen den verschiedenen Grup
pen, Standen, Klassen ist in jeder Gesellschaft zu rechnen; im kapitalistischen 
Maschinenzeitalter treten sie an der Arbeiterklasse besonders hervor. Den Ausgleich 
der Spannungen muB jede Gesellschaft und jeder Staat sich angelegen sein lassen. 
der nicht der Zersetzung preisgegeben sein will. Hinzu kommen Gedanken der Men
schenliebe und der Gerechtigkeit, die namentlich in christlichen Anschauungen 
wurzeln. Innerhalb der Gesetzgebung, die die auf die Arbeiterfrage als das "soziale 
Problem" im hervortretenden Sinne gerichteten sozialreformerischen Ideen ausgelost 
haben, spielt die Sozialversicherung eine wichtige Rolle. 1st sie doch nicht nur ge
eignet, den Arbeitnehmern eine Lohnerganzung fiir Zeiten ausbleibenden Arbeits
verdienstes zu bieten und sie damit innenpolitisch giinstig zu beeinflussen (was 
schlieBlich auch auBerhalb der Versicherungsform geschehen konnte), sondern zu
gleich durch Beteiligung an den Lasten und durch die gewahlte Form genossenschaft
licher Selbstverwaltung die Versicherten zu verantwortlicher Teilnahme an den 
offentlichen Angelegenheiten zu erziehen. Aus bloB hinzunehmender Fiirsorge wird 
so ein selbsterworbener Anspruch und ein werbendes Gegenseitigkeitsverhaltnis. 
Die Kaiserliche Botschaft weist darauf hin mit der Ankiindigung, daB das Ver-

1 Verlesen von BISMARCK bei Eroffnung der Reichstagssession, abgedruckt iill Deutschen 
Rcichsanzeiger Nr.270 vom 17. November 1881, Hauptblatt. Ursehrift in der Ausstellung im 
Hause des Reichsarbeitsministeriums. 

2 G. gegen die gemeingefahrIichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 
(RGB!. S. 351); die ursprunglich bis 31. Marz 1881 begrenzte Geltungsdauer wurde durch wieder
holte Gesetzc verlangcrt und lief am 30. September 1890 abo 
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sicherungswerk "die Zusammenfassung" "der realen Krafte des Volkslebens" "in 
der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz", andrerseits 
aber auch "die Aufwendung erheblicher Mittel" erfordern werde. Zu diesen eigentlich 
sozialpolitischen Zielen kommen giinstige Wirkungen der Sozialversicherung auf 
gesundheitlichem Gebiet: die Gewohnung breiter Volksschichten an rechtzeitiges 
Aufsuchen des Arztes (Krankenpflege als Sachleistung !), die Hebung der Volks
gesundheit und Hygiene, die erleichterte Vorbeugung gegen Massenerkrankungen. 
Auch die wirtschaftlich ausgleichenden, krisendampfenden Wirkungen der Sozial
versicherung sind nicht zu verkennen, wird doch einerseits in den vorgeschriebenen 
Riicklagen Kapital gebildet, andrerseits durch die Leistungen eine gewisse Kauf
kraft aufrechterhalten und der Markt gestiitzt. Demgegeniiber treffen die in ihrem 
Gewicht an sich nicht zu unterschatzenden Einwande, die Sozialversicherung lege 
den wirtschaftlichen Verhaltnissen Zwang auf, sie unterbinde das Selbstverant
wortungsgefiihl der Versicherten fiir ihr wirtschaftliches Ergehen, sie wacke das 
Verlangen nach Gegenleistungen fUr die Beitrage und ziichte eingebildete Krankheit, 
Rentenkampf und Rentenhysterie, nicht so sehr das Ob als das Wie der Einrichtung 
und vermogen das Bediirfnis nach sozialpolitischen MaBnahmen, auch in Richtung 
der Versicherung, nicht iiberzeugend zu widerlegen. Auch sollte man sich hiiten, 
aus vereinzelten MiBstanden (wie Krankheitsvortauschung oder Arbeitsscheu), 
deren Umfang nicht nachgewiesen ist, verallgemeinernde Schliisse zu ziehen und 
damit die Ehrenhaftigkeit breiter Volkskreise anzuzweifeln. 

III. Widerstanden begegnet die Sozialversicherung in manchen Arbeitgeberkrei
sen. Allerdings liegen die Dinge auf seiten des Arbeitgebers (Unternehmers wie 
Kapitalisten) nicht so eindeutig wie beim Arbeitnehmer. Die unmittelbar greifbaren 
Vorteile fUr ihn sind gering. Das Bestehen der Sozialversicherung entlastet ihn in der 
biirgerlichrechtlichen Fiirsorgepflicht bei Erkrankung des Arbeitnehmers (§ 617 
Abs. 2 BGB., aber § 616 BGB., § 63 HGB., § 133c GewO., § 189 Abs. 1 RVO.) und 
nimmt ihm fUr die Masse der Betriebsunfalle und Berufskrankheiten die Haf~ung 
ab (§ 898 RVO.); die soziale Unfallversicherung in ihrer gegenwartigen Ausgestaltung 
kann geradezu als Versicherung auch der Unternehmer gegen Haftung fiir Betriebs
personenschiiden angesprochen werden. Mittelbar sichert die Sozialversicherung 
dem Arbeitgeber gesiindere, leistungsfahigere und leistungswilligere Arbeitnehmer. 
Diesen Vorteilen steht die fiir den Arbeitgeber erhebliche, in der Unfallversicherung 
ihn allein treffende Beitragslast gegeniiber. Indessen driickt der Schliissel, nach dem 
rechtlich die Beitragsteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhoben werden, 
keineswegs auch die endgiiltige wirtschaftliche Verteilung der Lasten aus, die wissen
schaftlich iiberhaupt kaum festzustellen ist. Nimmt man an, daB der Wert der Bei
triige auch ohne die Sozialversicherung den Arbeitnehmern in anderer Form zur 
Deckung derjenigen Bediirfnisse zugewendet werden miiBte, die heute aus den 
Versicherungsleistungen bestritten werden, so ware dafiir die einfachste Form die 
Zahlung als Lohn. Da die Arbeitnehmer neben Versicherungsbeitriigen und -leistun
gen (und Steuerabziigen) wohl immer die unmittelbare Zahlung eines gewissen 
freien Betrages durchsetzen werden, kommt den Zwangsbeitragen eine Wirkung als 
relative Mindestlohnregelung zu. Insofern behindert die Sozialversicherung die Arbeit
geber in ihrer privatwirtschaftlichen EntschlieBung. Abgesehen davon, ob dieser 
etwaige Nachteil volkswirtschaftlich durch andere Wirkungen ausgeglichen wird, 
kommt es letzten Endes nicht auf die rein wirtschaftliche Beurteilung der Sozial
versicherung, sondern auf ihre gesellschaftliche Wirkung im ganzen an. Nicht so 
sehr die Frage, ob die Beitragslast von dem einen Teile der Wirtschaft getragen wer
den kann, entscheidet iiber den Wert der Sozialversicherung, sondern die, ob diese 
Form der Verwendung wirtschaftlicher Mittel, die ja dabei dem Umlauf nicht ent
zogen und die der inlandischen Volkswirtschaft erhalten bleiben, fUr das Aligemein
wohl am giinstigsten ist. 

1* 
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IV. Fiir die wirtschaftliche Bedeutung der Sozialversicherung mogen einige statistische 
Angaben einen Anhalt geben. Sie sind aus der Statistik der Sozialversicherung 1929 mit einem 
Blick auf das Jahr 1930 (Beilage zu AN. 1930 Nr. 12) entnommen. 

Kranken- UnfaIl- Invaliden- An-

1929 (Ende) ver- ver- ver- gestellten- zusammen 
sicherung sicherung sicherung ver-

sicherung 

Versicherte. 20956000 23966000 18000000 3400000 -
Rentenempfiinger . - 1025293 3249407 187895 -
Trager. 7362 647 35 1 tiber 8000 

fUr aIle Zweig e 
Beitragseinnahmen } ..!. ~ 2058 Yz 406 Ya 1092 372 Ya 4991 
Gesamtausgaben Sl gj ~ 2008Yz 410% 931 161 50101 

Vermogen .s ~ 800 314 % 1582 1310 Ya 4190 

1 Ohne Arbeitslosenversicherung 3743. 

Die Beitriige, in Hundertteilen des NominaIlohnes, betrugen durchschnittlich etwa 

im Mai 1931 1914 
--_ .. - --- -- ~----- -- -----

zur Arbeit- Arbeitgeber-
nehmeranteil anteil zusammen zusammen 

Krankenversicherung . 4 2 6 3,9 
UnfaIlversicherung. - 3 3 2 
Invalidenversicherung 2 2 4 2 
Arbeitslosenversicherung 3%. 3Y. 6Yz -

zusammcn 9Y4 lOY. 19Yz 7,9 

§ 2. Rechtliches Wesen, systematische Stellung nnd technische Leitgedanken 
der dentschen Sozialversichernng. 

1. Mit dem rechtlichen Wesen der gemeinhin als "Sozialversicherung" zu
sammenfassend bezeichneten Gebilde hat die Rechtslehre sich vielfach beschaftigt. 
Zutreffend ist sie davon ausgegangen, daB es sich bei der Sozialversicherung um ein 
einheitliches Gebiet handelt, das nicht nur in einer besonderen Gruppe von Rechts
quellen auBerlich zusammengefaBt, sondern auch geschichtlich "aus einem einheit
lichen Gedanken heraus geboren" 1, einer in sich geschlossenen und noch fortwirken
den gesetzgeberischen Idee entsprungen ist. Vorwissenschaftliche Betrachtung weiB 
sehr sicher dieses Gebiet von anderen abzugrenzen. Einheitliche rechtswissenschaft
liche Begriffsbestimmung und Wesenserfassung ist deshalb ein Denkbediirfnis. Die 
Einheitlichkeit des Begriffs Sozialversicherung schlieBt freilich nicht aus, daB in 
Aufbau und Getriebe der Erscheinung Dinge mit unterflieBen, auch in den Sozial
versicherungsgesetzen mit geregelt werden, die durch den auf den Kern der Sache 
gestellten Begriff nicht gedeckt werden. Auch die Darstellung des Sozialversicherungs
rechts kann solche Randgebilde nicht ausweisen. 

1. Zur Wiirdigung des alteren Schrifttums geniigt es, die beiden Hauptansichten 
herauszugreifen, die in der Sozialversicherung eine eigentliche Versicherung im Rechts
sinn erblicken oder sie als 6ffentlichrechtliche Fiirsorge erklaren wollen, wahrend 
vermittelnde und in sich uneinheitliche Konstruktionen beiseite bleiben k6nnen. An
zunehmen, daB es sich um eine Versicherung auch im Rech tssinne handle, 
war den friihesten Theoretikern der Sozialversicherung2 durch die Titel der Gesetze 

1 KASKEL-SITZLER: GrundriB des sozialen Versichcrungsrechts 1912, S.37 oben. 
2 Hauptvertreter der privatrechtlichen Richtung HAPE, der publizistischcn Richtung PlLOTY, 

CEORG MEYER, in ZwischensteIlung MENZEL. 
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nahegelegt. Folgerichtig versuchte ein Tell von ihnen, die neue Rechtseinrichtung 
biirgerlichrechtlich zu erklaren. Die RechtsverhaItnisse der Sozialversicherung 
lassen sich jedoch nach keiner Unterscheidungslehre dem Privatrechte zuweisen; 
das offensichtliche Fehlen jeder vertraglichen Grundlage (selbst bei den Beziehungen, 
die als "freiwillige Versicherung" zusammengefaBt werden), die Verwendung be
sonderer juristischer Personen des offentlichen Rechts als Versicherungstrager, das 
Gesamtblld spricht deutlich fUr das Vorliegen offentlichen Rechts. Diese Erkenntnis 
hat sich denn auch zeitig und allgemein durchgesetzt. Trotzdem hieIt man an der 
Versicherungstheorie fest. Bei ihrer Priifung ist auszugehen von dem an der Privat
versicherung entwickelten, bei Schaffung und Untersuchung der Sozialversicherung 
vorliegenden, wenn auch umstrittenen Rechtsbegriff der Versicherung. Bezeich
nenderweise ist dieser nicht auf die Versicherung als Einrichtung, sondern nur auf 
den Versicherungsvertrag zugeschnitten gewesen, so auch noch in dem in diese 
Enzyklopadie iibernommenen Bestimmungsversuch von VICTOR EHRENBERG!, 
Sieht man von der Vertragsgrundlage fiiglich ab, so stellt eine Versicherung sich 
danach dar als ein selbstandiges, entgeltliches (gegenseitiges) Rechtsverhaltnis, 
durch das der eine Tell (Versicherer) zur Deckung zufalligen und ungewissen, abel" 
schatzbaren Vermogensbedarfs eines Anderen verpflichtet ist; iiberdies ist planmaBi
ger Geschaftsbetrieb des Versicherers zu fordern. Von diesen Merkmalen fehlt in del" 
Sozialversicherung die EntgeItlichkeit, das Synallagma zwischen Leistung und 
Gegenleistung. Nicht nur bleibt das Wagnis des Einzelfalles fast ganz unberiicksich
tigt, wird der Beitrag viel mehr nach der Leistungsfahigkeit des Versicherten odel" 
des sonst Pflichtigen als nach der GroBe der Gefahr bemessen, sondern es kommt 
(von allerdings erheblichen, aber fUr die Gesamterscheinung nicht ausschlaggebenden 
Ausnahmen, hauptsachlich in der eigentlichen Renten- und der Arbeitslosenver
sicherung, abgesehen) fiir die Gewahrung der Sozialversicherungsleistungen iiber
haupt nicht darauf an, ob fiir den Empfanger Beitrage entrichtet worden sind. Die 
Leistungen werden nicht um der Beitrage willen geschuldet, sondern sind Gegenstand 
einer einseitigen Verpflichtung, die von Gesetzes wegen beim Eintritt des Versiche
rungsfalles aus der Zugehorigkeit des Versicherten zur Organisation des Versiche
rungstragers hervorwachst. Dem Rechtscharakter der Einrichtung als Versicherung 
widerstreitet ferner, daB Leistungen auch fUr solche Versicherungsfalle geschuldet 
werden, die beim Eintritt des Empfangers in die Sozialversicherung schon vorhanden 
sind und iiber die auch keine UngewiBheit besteht. 1st demnach die Sozialversiche
rung rechtlich keine Versicherung im herkommlichen Sinne, so ist damit nicht aus
geschlossen, daB ein neuerer Rechtsbegriff gebildet wird, der neben der Privat
versicherung - oder, wie neuerdings von MANES2 vorgeschlagen wird, ,,1ndividual
versicherung" - auch die Sozialversicherung umgreift. Die Niitzlichkeit derartiger 
Versuche mag dahingestellt bleiben. Bezweifelt werden muB aber, daB ein solcher 
Versuch schon gegliickt sei. Denn wenn MANES3 als Versicherung im Rechtssinn 
ansieht: jedes entgeItliche Rechtsverhaltnis, in dem der eine Teil zwecks Deckung 
eines kiinftigen Geldbedarfs sich von dem anderen, solche Rechtsverhaltnisse plan
maBig im groBen eingehenden Teil, fUr einen irgendwie zufalligen Ereignisfall oder 
Zeitpunkt eine Leistung versprechen laBt - so fehlt es in der deutschen Sozial
versicherung eben auBer an dem auf einen Vertrag hinweisenden Versprechenlassen 
an der Entgeltlichkeit im juristischen Sinne des Synallagma (an der remuneration 
H:EMARDS) und an der durchgehenden Zufalligkeit oder UngewiBheit des Ereignisses. 
Auch darf nicht iibersehen werden, daB die Sozialversicherung nicht lediglich 
darauf ausgeht, Schaden zu vergiiten, sondern auch sie zu heilen (was mit dem her
kommlichen Begriff der Versicherung wohl noch vertraglich ware), darii ber hinaus 

1 Privatversicherungsrecht. Enzykl. 13, S. 3 (1923). 
2 Versicherungswesen, 1, 5. Aufl., S. 13 (1930). 
3 A. a. O. S. 11; ferner HEMARD: Les ASRurances tcrrestres 1, 73 (1924). 
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aber Schiiden zu verhiiten - eine der Versicherung im Rechtssinne fremde Ziel
setzung. Wenn mehr und mehr auch Privatversicherungseinrichtungen schaden
wehrend vorgehen, so beweist das nichts fUr den rechtlichen Versicherungscharakter 
der Sozialversicherung, sondern nur fUr den Wandel des Sachverhalts auch auf der 
anderen Seite. Das rechtliche Wesen der Sozialversicherung ist mit dem Versiche
rungsbegriff nicht zu fassen. DaB trotzdem die Bezeichnung der ganzen Einrichtung 
nicht vollig falsch ist, ergibt sich aus ihrer wirtschaftlichen Gestaltung (§ 2, III, 1). 

2. Die Lehre, die in der Sozialversicherung eine offentlichrechtliche Fiirsorge er
blickP, hebt zutreffend den rein publizistischen Charakter der untersuchten Rechtsverhaltnisse 
und das Fehlen eines eigentlichen Synallagma zwischen Beitragszahlung und Leistungsanspruch 
hervor. Bedenklich ist, dan sie beide Rechtsbeziehungen als ganz voneinander unabhangig an
sieht, wahrend sie doch von einem einheitlichen organisatorischen Rechtsverhaltnis iiberdacht 
sind. Zu unbestimmt ist die Kennzeichnung der Sozialversicherung, genauer der Leistungsge
wahrung, als Fiirsorge. Wenn mit diesem Ausdruck nur darauf hingewiesen werden soll, daB es 
sich urn ein Stiick jenes Rechtsgebietes handelt, das innerhalb des Verwaltungsrechts dem Poli
zeirecht entgegengesetzt und vielfach als W ohlfahrtspflege bezeichnet wird, so ist das richtig; 
dieses Gebiet ist aber mit der Sozialversicherung auch fiir das Arbeitsrecht nicht erschopft, so 
daB die Besonderheit der gerade hier vorliegenden Fiirsorge noch anzugeben bleibt. Soll aber 
der Ausdruck jenen zugespitzten Sinn haben, der ihm in der Verwaltungsrechtslehre gem bei
gelegt wird und der auf das Fehlen eines Rechtsanspruches des Fiirsorgeempfangers, mithin 
auf die rechtliche Behandlung des fiirsorgebediirftigen Menschen als bloBes Objekt weist, so ist 
er fiir die Sozialversicherung mit ihren sorgfaltig ausgebauten Leistungsanspriichen fehl am Ort2 • 

3. Auf eine neue Grundlage hat KASKEL die Erorterung iiber das rechtliche Wesen der So
zialversicherung gestellt, das er erblickt in der "Einraumung eines gegen den Staat gerichteten 
subjektiven offentlichen Rechts auf Entschadigung an die Angehorigen bestimmter sozialer 
Bevolkerungsklassen beim Eintritt bestimmter schadigender Ereignisse"3. 1m Mittelpunkte 
steht bei ihm der Entschadigungsanspruch. Mit der Betonung der rechtlichen Durchbildung 
des Leistungsverhaltnisses trifft KASKEL etwas Richtiges und gegeniiber der damaligen Ge
staltung der Armenpflege Bemerkenswertes, aber nichts der Sozialversicherung allein Eigentiim
liches. Wenn er "das der gesamten s07.ialen Versicherung gemeinsame Merkmal nicht auf der 
Schuldnerseite, sondem auf der Glaubigerseite" sucht und sagt, daB die Entschadigungsberech
tigung "fiir die gesamte soziale Versicherung in den rechtlichen Grundlagen einheitlich gestaltet" 
ist, so wird eine an sich zutreffende Erkenntnis einseitig iibersteigert. Unzutreffend ist, daB der 
Entschadigungsanspruch gegen den Staat gerichtet sei. Aus den programmatischen Bekundungen 
der Kaiserlichen Botschaft, auf die KASKEL sich beruft, laBt sich ein positiver Rechtsanspruch 
iiberhaupt nicht ableiten und cbcnsowenig ein bestimmter Schuldner feststellen. Positivrecht
lich sind zur verwaltungsmaBigen Durchfiihrung der Sozialversicherung die Versicherungstrager 
als besondere juristische Personen des offentlichen Rechts geschaffen, und nur gegen sie richtet sich 
der Anspruch auf Versicherungsleistungen. Real und theoretisch falsch ist es, zu sagen, daB dieser 
Anspruch "an die Angehorigen bestimmter sozialer Bevolkerungsklassen" eingeraumt sei, und eine 
"Versicherungsfahigkeit" als Sonderart der Rechtsfahigkeit zu konstruieren. Der Kreis der in die 
Sozialversicherung einbezogenen Personen deekt sich nicht mit dem "Cmfang irgendwelcher vor
juristisch vorhandener gesellschaftlichcr Klassen. KASKEL grenzt seine "arbeitenden Bevolkerungs
klassen" vielmehr erst an Hand des positivenRechtes ab und kommt somit zu einer Tautologie-ein 
Fehler, den er wiederholt, wenn er das Arbeitsrecht bestimmt als "Sonderrecht aller der Berufsstande, 
die berufsmaBig auf Grund von Arbeitsvertragen Lohnarbeit verrichten"'. Die Gesetze kniipfen 
den Eintritt des Versicherungsverhaltnisses wie die sonstigen arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen 
lediglich an bestimmte Tatbestande und nicht an aunerhalb des sachlichen Tatbestandes liegende 
personliche Merkmale; ein Sonderrecht, dessen Schaffung nach Art. 109 Abs. 1 RV. unzulassig, 
aUB sonstigen Griinden unerwiinscht ware und dessen Vorhandensein rechtsdogmatisch nicht 

1 Hauptvertreter: ROSIN, LABAND. 
2 DaB die Leistuagen der Sozialversicherung "keine offentlichen Armenunterstiitzungen" 

sind, ist in § U8 RVO., § 90 AVG., § 223 RKnG. ausgesprochen; in § 203 ArbIVG. heiBt es, daB 
Leistungen nach diesem Gesetz "keine Leistungen der offentlichen Fiirsorge" sind. Diese Schutz
formeln haben nach der neuerenEntwicklung desArmenpflegerechts nur noch geringe Bedeutung, 
insbesondere seit die ehrenschmalemden Rechtswirkungen des Unterstiitzungsempfanges weg
gefallen sind und die V. iiber die Fiirsorgepflicht yom 13. Februar 1924 (RGBI. I, S. 100) auch den 
Hilfsbediirftigen ein (allerdings noch bestrittenes) subjektives offentlichcs Recht auf die Fiir
sorge eingeraumt hat. Der Unterschied in der Rechtslage des Leistungsempfangers ergibt sich 
nur noch aus der Riickerstattungspflicht des § 25 und den besonderen Rechtsfolgen der §§ 19ff. 
FiirsPflV., was § 203 Satz 2 ArbIVG. hervorhebt. 

3 KASKEL-SITZLER: Grundrill S. 37ff. 
, KASKEL: Arbeitsrecht. Enzykl. 31, 3. Aufl., S. 2 (1928). 
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ohne Not angenommen werden sollte, liegt nicht vor. Nicht bedenkenfrei ist endlich, daB KASKEL 
als Gegenstand des dem Versicherten eingeraumten Anspruchs eine Entschadigung und als 
Voraussetzung den Eintritt bestimmter Rchiidigender Ereignisse bezeichnet. Denn abgesehen 
von den vorbeugenden MaBnahmen der Sozialversicherung kommt es fiir die Gewabrung der 
Versicherungsleistungen im Einzelfalle nicht darauf an, ob durch den zum Versicherungsfall er
hobenen "Wechselfall des Lebens" (Art. 161 RV.) wirklich ein Schaden entstanden ist, und bei 
der Bemessung der einzelnen Leistung bleibt das genaue MaB des gerade hier entstandenen 
Schadens allermeist auBer Betracht. Das wird auch von KASKEL nicht verkannt, wie sich aus 
den Erlauterungen zur rechtlichen Natur der Entschadigung ergibt; dann wird aber besser auf 
den unscharfen Ausdruck Entschadigung fiir die Leistungen der Sozialversicherung verzicbtet. 

4. Den Bedenken gegen die bisherigen Lebren tragt ERWIN JACOBI Rechnung, der 1927 1 

die Sozialversicherung juristisch 7.U bestimmen versucht hat als "die auf besondere offent
liche juristische Personen (die Versicherungstrager) iibertragene verwaltungsmaBige 
Fiirsorge fiir Arbeitnehmer und ihnen gleichgestellte Personen (die Yersicherten) beim Ein
tritt bestimmter Lebensumstande (sog. Versicherungsfalle) unter Begriindung besonderer offent
lichrechtlicher Gewaltverhaltnisse zwischen Versicherten und Versicherungstragern, 
Einraumung s u bj ekti ver offentlicher Rech te an die Versicherten auf die Leistungen der 
Versicherungstrager und Beteiligung der Versicherten oder ihrer Arbeitgeber oder beider an 
der A ufbringung der Mittel ". Zutreffend hebt JACOBI als wesentlich hervor, "daB die dem 
Versicherten beim Eintritt bestimmter Lcbensumstande zu leistende verwaltungsmaf3ige Fiir
sorge besonderen zu diesem Zweck ins Leben gerufenen offentlichen juristischen Personen, den 
Versicherungstragern, iibertragen ist"2. Die Begriffsbestimmung verzeichnet auch richtig drei 
verschiedene zwischen diesen Tragern und den beteiligten Privatpersonen entstehende Recbts
beziehungen: besondere Gewaltverhaltnisse des offentlichen Recbts (mit einer kleinen Neigung 
zu ihrer Uberschatzung und unter Beiseitelassung der Arbeitgeber, die ebenfaUs solchen Gewalt
verhiiltnissen unterstellt sind), subjektive offentliche Rechte auf die Leistungen, Beteiligung 
an der Aufbringung der Mittel. Nicht beriicksichtigt ist in der Formel (teilweise jedoch in den 
vorausgeschickten Erorterungen) das organisatorische Rechtsverhaltnis, in dem in allen Zweigen 
der deutschen Sozialversicherung die Versicherten mit Abstufungen, als Mitglieder oder An
gehorige, zum Versicherungstrager stehen und auf seine Verwaltung EinfluB haben. 

5. Dieser Zug von Selbstverwaltung, der bereits in der Kaiserlichen Botschaft 
angelegt war, soUte fiir das Verstandnis der Sozialversicherungseinrichtung nicht 
ubersehen werden. Er verdeutlicht die Erziehungsaufgabe, die uber die obrigkeit
liche Fursorge hinaus hier gesetzt ist. Er zeigt, wie die Versicherungstrager sich dem 
Gefiige des demokratischen Staates wesensgleich einpassen. Er gibt kraft Verfas
sungsprogramm den' rechtspolitischen Mal3stab fur den Entwicklungsstand des 
Sozialversicherungsrechtes. Rechtsgeschichtlich sind die Versicherungstrager der 
erste Versuch des neueren deutschen Rechts zu einer umfassenden Organisation von 
unten herauf. Rechtsdogmatisch ermoglicht das selbstverwaltungsmal3ige Mitglieds
schafts- und Angehorigkeitsverhaltnis die einheitliche Erklarung der ganzen Sozial
versicherungserscheinung aus einem Rechtsverhaltnis heraus. Es ist der Organismus, 
das Rechtsgrundsverhaltnis3 , aus dem Wahl- und sonstige Mitwirkungsrechte, 
Beitragspflichten und Leistungsanspruche sich entfalten und das auch die besonderen 
Gewaltverhaltnisse tragt. Die Durchfiihrbarkeit dieses Erklarungsversuches mul3 die 
folgende Darstellung nachweisen, in der auch die einzelnen Begriffsmerkmale ihre 
Erlauterung finden. Wenn schon jetzt eine formulierte Begriffsbestimmung auf
gestellt werden solI, so mul3 sie - in Weiterbildung der Formel JACOBIS - lauten: 
Sozialversicherung ist diejenige verwaltungsmal3ige Fursorge fur 
Arbeitnehmer und ihnen gleichgestellte Menschen (Versicherte), die 
auf besondere, selbstverwaltungsmal3ig gebildete Personen des 
offentlichen Rechts (Versicherungstrager) ubertragen ist unter Be
grundung organisatorischer Rechtsverhaltnisse zwischen den Ver
sicherten und ihren Arbeitgebern als Mitgliedern oder Angehorigen 
und den Versicherungstragern, woraus sich Mitwirkungsrechte der 
Mitglieder oder Angehorigen, Pflichten der Versicherten oder ihrer 
Arbeitgeber oder beider zur Beteiligung an der Aufbringung der 

1 Grundlehren des Arbeitsrechts S. 441 f. 2 a. a. O. S.440. 
3 SIBER in Plancks Kommentar zum BGB. 2, 1, 4. Aufl., S. 4ff. (1914). 
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Mittel, subjektive offentliche Rechte der Versicherten auf Leistun
gen der Versicherungstrager beim Ein tritt bestimmter Wechselfalle 
des Le bens (Versicherungsfalle) und besondere offentlichrech tliche 
GewaItverhaltnisse zwischen Mitgliedern oder Angehorigen und Ver
sicherungstragern erge ben. 

II. Die systematische Stellung des Sozialversicherungsrechts bedarf der 
Festlegung im HinbIick auf die beiden Haupteinteilungen, die das Rechtsganze 
durchlaufen: die Einteilung in offentliches und biirgerIiches Recht und die in Per
sonenrecht, Arbeitsrecht und Vermogensrecht. 

1. DaB die Sozialversicherung durch offentliches Recht geregelt ist, wurde 
bereits erwahnt und ist in Schrifttum und Rechtsprechung heute unbestritten. Der 
pubIizistische Charakter des Sozialversicherungsrechts ergibt sich eindeutig daraus, 
daB innerhalb desselben an samtlichen wichtigen RechtsverhaItnissen - vor allem 
dem organisatorischen, dem Beitrags- und dem LeistungsverhaItnis - Personen des 
offentlichen Rechts, Trager offentIicher Gewalt als solche beteiligt sind, und zwar 
hauptsachlich die auf Grund der Sozialversicherungsgesetze als offentIichrechtliche 
juristische Personen errichteten Versicherungstrager, dariiber hinaus aber in der 
Aufsicht iiber diese und im Streitverfahren der Staat. PrivatrechtIiche Beziehungen 
der Trager kommen zwar vor, namentIich zu den .Arzten, die bei Erbringung der 
Leistungen benotigt werden, und zu den eigenen Arbeitnehmern (s. §§ 32, 33), sind 
aber fiir den Gesamtcharakter des Sozialversicherungsrechts ohne Bedeutung. 

Innerhalb des offentlichen Rechts gehort die Sozialversicherung zum Verwaltungsrecht, 
innerhalb dieses Gebiets vorwiegend zum Recht der W ohlfahrtspflege, teilweise zum Finanz
reeht, nicht zum Polizeirecht. Innerhalb der W ohlfahrtspflege unterscheidet sic sich durch be
sondere Merkmale (§ 2, I, 4/5) von der eigentlichen, anspruchslosen Fiirsorge, von der indivi
duellen Fiirsorge nach der FiirsPflV. und von der Versorgung, wie sie insbesondere durch das 
Reichsversorgungsgesetz entwickelt worden ist. In den Versorgungsgesetzen ist gewissen Gruppen 
von Bediirftigen beim Vorliegen typischer Tatbestande ein Rechtsanspruch auf Leistungen ein
geraumt, die den en der Sozialversicherung ahnlich gestaltet sind. Der Versorgungsanspruch 
richtet sich aber gegen den Staat selbst, nicht gegen besondere Trager. Er findet seine innere 
Rechtfertigung in dem,was der Versorgungsberechtigte (meist Kriegsopfer) fiir das deutsche 
Yolk geleistet hat. Er wird befriedigt aus allgemeinen Steuermitteln, nicht aus Beitragen der 
Beteiligten. Eine Selbstverwaltung wie die Sozialversicherung kennt die Versorgung nicht. 

2. Scheidet man nach den geregeIten Tatbestanden Personenrecht, Arbeitsrecht 
und Vermogensrecht und versteht man unter Arbeitsrecht die Rechtssatze, die an 
den Tatbestand, daB ein rechtsfahiger Mensch an ihm fremden Arbeitsgegenstanden 
auBerhalb ohnehin bestehender personlicher Abhiingigkeit zeitgebunden arbeitet, 
Rechtsfolgen kniipfen, so gehort das Sozialversicherungsrecht ZUlli Arbeitsrecht. 
Weitaus in der Mehrzahl der FaIle sind die Personen, die in die Sozialversicherung 
als Versicherte einbezogen werden, Arbeitnehmer, und sie werden um eben dieses 
Umstandes willen, wegen des in ihrer Person verwirklichten Arbeitstatbestandes von 
der Versicherung erfaBt. An den Eintritt in ein ArbeitsverhaItnis kniipft sich das 
Versichertsein als gesetzliche Folge wie die Anwendbarkeit der Regeln iiber den 
Arbeitsvertrag oder die Tarifunterworfenheit. Auf dem arbeitsrechtlichen Teil
gebiet Sozialversicherung ist die Bedeutung des Arbeitstatbestandes, den man hier 
gewohnlich als Beschaftigungsverhaltnis bezeichnet, zuerst erkannt worden. Auch 
wo andere Personen als die Versicherten selbst fiir die Sozialversicherung organi
satorisch und zu Beitragen herangezogen werden, ist der Arbeitstatbestand aus
schlaggebend, denn insoweit handeIt es sich um die Arbeitgeber der versicherten 
Arbeitnehmer. Die Reichweite der Sozialversicherung ist freilich durch den gegen
wartig verwirklichten Arbeitstatbestand nicht vollstandig abgegrenzt; trotz seines 
Vorliegens bleiben manche Gruppen von Arbeitnehmern auBerhalb der Versicherung, 
und andere Menschen sind einbezogen, obwohl bei ihnen jenes Merkmal nicht vor
liegt. Vielfach hat es dann in der Vergangenheit bestanden (Rentenempfanger, 
freiwiIlig Weiterversicherte); in verhaltnismaBig seItenen Fallen wird ein Sozial-
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versicherungsverhaltnis ohne jeden Bezug auf ein Arbeitsverhaltnis begriindet. Bei 
der Einordnung der Sozialversicherung in das Rechtssystem mul3 aber auf den Kern 
der Erscheinung abgestellt werden. Die Ausnahmen konnen dafiir urn so weniger 
be stirn mend sein, als das positive Arbeitsrecht auch sonst gegeniiber der mit Hilfe 
des Arbeitstatbestandes gefundenen begrifflichen Abgrenzung Ausweitungen und 
Einschrankungen aufweist und als die Abweichungen des Sozialversicherungsrechts 
sich vielfach mit denen sonstiger arbeitsrechtlicher Gesetze decken (Hausgewerbe
treibende bez. Hausarbeiter, leitende und hochbezahlte Angestellte). 

Innerhalb des Arbeitsrechts bildet die Sozialversicherung ein verhaltnismal3ig 
selbstandiges Teilgebiet. Es gehOrt in das Grundverhaltnis der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber zum Staat und den sonstigen Tragern offentlicher Gewalt und ist 
eine Untergruppe des Rechts der Wohlfahrtspflege innerhalb des Arbeitsverwal
tungsrechts. Dal3 es von den meisten Gesamtdarstellungen des Arbeitsrechts1 aus
geschlossen wird, erklart sich aus seinem Umfang und der Dberfiille der heran
zuziehenden Rechtsquellen, ist aber wegen der eintretenden Zerreil3ung des Rechts
bildes sehr zu bedauern. 

Eine Sonderfrage der Rechtseinteilung ergibt sich aus der neuartigen Verbindung, in die das 
G. iiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung seit 1927 die beiden in seinem Titel 
bezeichneten Teilgebiete gebracht hat. Bis dahin war man gewohnt, die Arbeitsbeschaffung dem 
Recht der Arbeitnehmerfiirsorge zuzurechnen. Nach der Ubertragung der verwaltungsmalligen 
Durchfiihrung des HauptteiIs dieser Aufgabe auf einen Versicherungstrager ware es vielleicht 
berechtigt, das so behandelte Stiick Arbeitsverwaltung der Sozialversicherung zuzurechnen, 
urn so mehr als auch hierfUr Selbstverwaltungsrechte der Beteiligten bestehen. die Finanzierung 
der Veranstaltung durch Beitriige Platz greift, besondere offentlichrechtliche Gewaltverhaltnisse 
der Benutzer von Arbeitsvermittlung und Berufsberatung zum Trager entstehen und als es auch 
nicht ausgeschlossen ist, einen Rechtsanspruch auf ordnungsmaBige Durchfiihrung der Ver
mittlung und Beratung als gegeben anzusehen. Praktisch empfiehlt es sich aber, eine Sonder
darstellung der Sozialversicherung auf deren unbestrittenen Bereich zu beschranken. Das ist hier 
auch dadurch geboten, daB die Arbeitsbeschaffung in dieser Enzyklopadie bereits dargestellt ist2 • 

III. Das Verstandnis fiir die Sozialversicherung und ihre Einzelheiten wird er
leichtert, wenn man sich die technischen Leitgedanken vergegenwartigt, die 
den geltenden Gesetzen zugrunde liegen. Dabei handelt es sich nicht nur urn die 
verwendeten Rechtsformen, sondern ebensosehr urn die wirtschaftlichen Vorstellun
gen und die politischen Absichten, von denen die Gesetzgebung ausgeht. 

1. Trotzdem die Sozialversicherung im Rechtssinne keine Versicherung ist, fiihrt 
sie ihren gesetzlichen Namen nicht vollig ohne Grund. W irtschaftlich namlich 
ist ihr Aufbau von den gleichen oder doch sehr ahnlichen Gedanken beherrscht, wie 
die eigentliche Versicherung. Unter Versicherungen im wirtschaftlichen Sinne 
versteht die herrschende Bedarfstheorie3 auf Gegenseitigkeit beruhende wirtschaft
liche Veranstaltungen zwecks Deckung zufalligen schatzbaren Vermogensbedarfs. 
Dal3 die Sozialversicherung hierher zu rechnen ist, wird im Versicherungsschrifttum 
fast durchweg angenommen. In der Tat treffen die wirtschaftlichen Merkmale einer 
Versicherung auf die Sozialversicherung zu. Die Gesetzgebung dariiber war von jeher 
(Kaiserliche Botschaft) und ist noch heute (Art. 161 RV.) von der Grundvorstellung 
beherrscht, dal3 zur Erreichung des gesteckten sozialpolitischen Zieles eine Versiche
rung geschaffen werden solIe. Insbesondere sind zur Aufbringung der Leistungen, 

1 Auch in dieser Enzyklopadie: KASKEL: Arbeitsrecht, s. dort S. 5. Bei LUTZ RICHTER: Grund
verhaltnisse des Arbeitsrechts 1928, S. 117ff., iilt ein AbriB des Sozialversicherungsrechts in die 
einfiihrende Darstellung des Arbeitsrechts einbezogen. 

2 KASKEL: Arbeitsrecht S. 89ff. 
3 HERRMANNSDORFER: Vcrsicherungswesen, Enzykl. 4:1, S. 3 (1928) nach MANES' alterer Fas

sung. Wenn MANES neuerdings (Versicherungswesen, 1, 5. Auf!. S. 2, Versicherungslexikon, 
3. Auf!., Art. Begriff) formelt: "Versicherung ist gegenseitige Deckung zufalligen schiitzbaren Geld
bedarfs zahlreicher gleichartig bed!.ohtcr Wirtschaftcn", so bcdeutet diese Fassung nach seinem 
eigenen Zeugnis keine sachliche Anderung gegeniiber der friiheren, die wegen ihrer groBeren 
Anschaulichkeit und besseren Verwendbarkeit zu juristischen Lehrzwecken im Text beibehalten 
wird. 
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die den Beteiligten gegebenenfalls zukommen sollen, Gefahrengemeinschaften ge
bildet, innerhalb deren sich der Gesamtbedarf an Leistungen und das Gesamtauf
kommen an Beitragen ausgleichen, wobei von den nur ausnahmsweise vorgesehenen 
Zuschussen aus anderen offentlichen Mitteln als unwesentlich abgesehen werden kann. 
Trotz des Fehlens eines rechtlichen Synallagma zwischen den fUr den einzelnen Ver
sicherten geleisteten Beitragen und seinen Leistungsanspruchen besteht aufs ganze 
gesehen eine wirtschaftliche Gegenseitigkeit, wie sie der Idee j eder Versicherung 
zugrunde liegt. DaB dabei vielfach nicht die Versicherten selbst, sondern zum Teil 
oder ganz ihre Arbeitgeber zu Beitragen herangezogen werden, tut der versicherungs
mal3igen Gegenseitigkeit in der Risikogemeinschaft um so weniger Abbruch, als ja 
auch sonst Versicherter und Versicherungsnehmer auseinanderfaIlen konnen. Die 
fur die Sozialversicherung bestehenden Gefahrengemeinschaften gleichen auch in 
feineren Zugen denen sonstiger Versicherungen. Auch bei ihnen ist ein gewisses 
MindestmaB einerseits von Ungleichheit, andrerseits von Gleichheit der einzelnen 
Wagnisse vorausgesetzt. Darin kommen die Merkmale der Zufalligkeit oder UngewiB
heit und der Schatzbarkeit des Bedarfs zur Auswirkung. Die versicherungswirtschaft
lich angemessene Abgrenzung der Gefahrengemeinschaften ist einer der Grunde fur 
die getrennte Schaffung der mehreren Versicherungszweige und fur das Neben
einander vieler Versicherungstrager. Der Durchgestaltung der Gefahrengemein
schaften, der Leistungen und der Beitrage liegen versicherungsrechnerische Er
wagungen zugrunde, wenn auch nicht aIle Versicherungsfalle der Sozialversicherung 
statistisch und rechnerisch so genau erfaBbar sind wie etwa die Wagnisse der Lebens
versicherung - auch die Schadenversicherung weist ja in dieser Beziehung Un
sicherheiten auf. Abweichungen der Sozialversicherung von der strengen Technik 
der Privatversicherung ergeben sich erst in verhaltnismaBig untergeordneten Einzel
heiten, am auffaIligsten in der Gewahrung von Leistungen fur von vornherein 
gewisse Schaden und ohne vorausgehende Beitragsentrichtung, daruber hinaus in 
einer generalisierenden Handhabung der Wagnisberechnung. Wahrend aber solche 
Erscheinungen es ausschlieBen, die Sozialversicherung rechtlich als Versicherung 
zu bewerten, verdecken sie doch nicht den wirtschaftlichen Versicherungscharakter 
der Einrichtung. 

Dem Versicherungsgedanken entspricht es, daB die Sozialversicherung zu einer besonderen 
Veranstaltung gemacht und fiir Verwaltung und Finanzgebarung yom Staat abgespalten 
ist. Ihre Durchfiihrung ist mit geringen Ausnahmen den Versicherungstragern iibertragen, wo
durch wirtschaftlich eine Sonderung zwischen den allgemeinen, zumal aus Steuern flieBenden 
Staatsmitteln und den Versicherungsvermogen erreicht ist. Die Unabhangigkeit der Sozialver
sicherung von den allgemeinen Staatsfinanzen ist bedeutungsvoll in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
(Gegenbeispiel Arbeitslosenversicherung, in der die Sonderung am wenigsten durchgefiihrt ist; 
die ganz auJ3ergewohnlichen VerhaItnisse des Wahrungsverfalls, der auch die wirtschaftliche 
Grundlage der Sozialversicherung erschiitterte, beweisen nichts gegen den Trennungsgrundsatz) 
und im auBenpolitischen Verkehr (wie die Behandlung der Versicherungstrager bei der recht
lichen Abwicklung des Weltkrieges zeigt). Rechtlich deckt sich mit dem Versicherungsgedanken 
die (freilich auch bei andersartigem Aufbau mogliche) Einraumung von Rechtsanspriichen auf die 
Leistungen an die Versicherten; diese Rechtsanspriiche erfahren dadurch, daB sie nicht gegen 
den Staat selbst, sondern gegen ihm untergeordnete Rechtssubjekte gerichtet sind, eine innerliche 
Verstarkung, weil so eine volle unparteiische staatliche Rechtsprechung dariiber m6glich wird. 

Endlich entspricht dem Versicherungsgedanken die Heranziehung der Beteiligten zur Auf
bringung der erforderlichen Mittel. Die Beitrage werden im wesentlichen nach versicherungs
rechnerischen Gesichtspunkten bemessen. Soweit die Versicherten selbst die Beitrage zu ent
richten haben, wie das abgesehen von der Unfallversicherung zum wesentlichen Teile der Fall 
ist, kommt der Beitragspflicht zugleich eine psychologische und sittlich-erzieherische Be
deutung zu: die Leistungen erscheinen den Empfangern nicht als almosenahnliches Geschenk, 
lier Anspruch darauf wurzelt in eigener Leistung des Versicherten, die Vorstellung des Selbst
beteiligtseins, das Gefiihl eigener Mitverantwortung wird in den Versicherten wachgerufen und 
iihergroJ3e Begehrlichkeit hintangehalten. 

2. Der Versicherungsgedanke wird dadurch unterstutzt, daB der Teilnehmerkreis 
der Sozialversicherung im wesentlichen gesetzlich bestimmt ist, daB uberwiegend 
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Pflichtversicherung besteht. Den Versicherungspflichtigen, die in allen Ver
sicherungszweigen weitaus uberwiegen, ist die Teilnahme an der Sozialversicherung 
gesetzlich auferlegt, wahrend die Versicherungsberechtigten, die durch freiwillige 
Entschliefiung an der Versicherung teilnehmen oder sie fortsetzen konnen, die Min
derheit bilden. Der Zwangscharakter sichert der Einrichtung die Bestandsfahigkeit. 
Er bewirkt, dafi gerade diejenigen nicht fernbleiben, die wegen ihrer wirtschaft
lichen Schwache zu eigener Vorsorge nicht fahig sind und die eine Sicherung gegen 
Wechselfalle des Arbeitslebens am notigsten haben, und sichert die ganze Veran
staltung gegen ungunstige Auswahl der Einzelwagnisse. In ihm kommt das "soziale" 
Moment am starksten zum Ausdruck. Auch die beabsichtigten Wirkungen im Sinne 
staatsburgerlicher und gesundheitlicher Erziehung lassen sich, wenigstens zunachst, 
nur bei Zwang zur Versicherung erreichen. Rechtlich ist der Versicherungszwang 
nicht als Versicherungspflicht im wortlichen Sinn, als obligatorische Pflicht zum 
Abschlufi uberhaupt einer oder zum Beitritt zu einer bestimmten Versicherung 
ausgestaltet, sondern das Versichertsein tritt unmittelbar von Gesetzes wegen (ipso 
jure) beim Vorliegen eines bestimmten Tatbestandes, des Arbeitstatbestandes, ein. 
Fur die "Versicherungspflichtigen" liegt mehr als eine Pflicht und mehr als ein 
Zwang vor, namlich eine unausweichlich-selbsttatige Rechtswirkung. Ihr eigener 
Wille kommt - anders als der der Versicherungsberechtigten - im allgemeinen 
uberhaupt nicht und in Ausnahmefallen (z. B. bei der Wahl zwischen Angestellten
und Invalidenversicherung nach § 193 AVG.) nur ganz nebenbei in Betracht. Un
mittelbar durch Rechtssatz ist nicht nur das Ob und die Art der Versicherung be
stimmt, sondern zumeist (Ausnahme: Ersatzkassen) auch der einzelne Versicherungs
trager, dem der Versicherte zugehort. Auch dem Trager ist keine Freiheit der Ent
schliefiung uber die Aufnahme des zu Versichernden gelassen. Dies gilt auch fUr die 
Versicherungsberechtigung, bei der die Begrundung der Versicherung nur fur den 
privaten Beteiligten, nicht fur den Trager freiwillig ist. 

Der Zwangscharakter der Sozialversicherung ist einer der Griinde dafiir, daB sie durch offent
Iiches Recht geregelt ist. Die fiir sie maBgebenden RechtssiiM:e sind iiberdies zum groBten Teile 
z wingend undder privaten Willensiibereinkunft entriickt (§ 139 RVO., § 341 AVG., § 233RKnG.). 
Das darf aber nicht zu dem TrugschluB fiihren, daB die Vorschriften der Sozialversicherungsge
setze wegen ihrer zwingenden Kraft offentlichrechtlich seien oder umgekehrt. In jiingeren Ge
setzen ist gelegentlich der freien EntschlieBung Beteiligter, auch den Abkommen offentlichrecht
Hcher Subjekte untereinander, ein gewisser Bewegungsspielraum gegeben, ohne daB deswegen 
biirgerlichrechtliche Beziehungen entstiinden. 

3. Bei der gesetzlichen Regelung der Sozialversicherung ergibt sich die Aufgabe, 
den Kreis der Versicherten abzustimmen auf den Kreis derer, die nach dem 
vorausgesetzten Sinn der Veranstaltung einer Versicherung bedurftig erscheinen. 
Da Versicherungszwang vorgesehen ist, ist die angemessene Abgrenzung besonders 
wichtig. Die Auswahl der zu Versichernden kann nicht im Einzelfalle vorgenommen 
werden, weil die Wagnisverteilung auf breite Grundlage gestellt werden mufi und 
weil die Prufung der V ersicherungs bedurftigkeit des Einzelnen verwaltungstechnisch 
nicht durchfuhrbar ist. Demgemafi wird bei der A bgrenzung typisiert. Ent
scheidend fur die Einbeziehung in die Sozialversicherung ist nicht die wirkliche, 
sondern die mutmafiliche Versicherungsbedurftigkeit, die sich aus allgemeinen Merk. 
malen, aus der durchschnittlichen Lebenslage gewisser Volkskreise ergibt. Insofern 
die erfafiten Kreise sich mit Klassen im Sinne der Gesellschaftslehre decken, er
scheint der Nachdruck verstandlich, den KASKEL1 auf die ZugehOrigkeit der Ver
sicherten zu bestimmten sozialen Bevolkerungsklassen legt, und findet der Name 
"Sozialversicherung" eine weitere Erklarung. Indessen ist die Deckung zwischen 
dem Kreise der Versicherten und einer gesellschaftlichen Klasse nur sehr lose und 
hat sich im Laufe der Entwicklung immer mehr gelockert. Rechtlich ausschlaggebend 

1 KASKEL-SITZLER: GrundriB S. 37, 39. 
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fiir die Einbeziehung in die Versicherung ist zunachst die Arbeitnehmereigenschaft, 
die durchaus von der Klassenlage unabhangig sein kann. lnnerhalb dieses Kreises 
wird bei Arbeitern die Versicherungsbediirftigkeit schlechthin angenommen; bei 
Angestellten ist der Gesichtspunkt der Versicherungsbediirftigkeit durch Ein
fUhrung einer Obergrenze des Arbeitsentgelts verscharft. Ferner sind rechtlich 
Selbstandige von geringer wirtschaftlicher Starke einbezogen. lmmer aber kommt 
es nur auf typische Merkmale, nicht auf wirtschaftliche Schwache und Versicherungs
bediirftigkeit des Einzelnen an. 

4. Typisierung und Abstraktion finden sich auch bei der Regelung der Leistun
gen. Durch die von den Einzelheiten des Falles absehende Festsetzung der Lei
stungsvoraussetzungen wird die niederdriickende Wirkung vermieden, die eine genaue 
Erforschung des eingetretenen Schadens und der vorliegenden Bediirftigkeit fUr den 
Leistungsempfanger hat, wie in der Fiirsorge nach der FiirsPflV. zu beobachten ist. 
Dberdies ist Vernachlassigung individueller Umstande durch die technischen Be
diirfnisse einer Massenverwaltung geboten. Gelegentliche an sich unangebrachte 
Dberleistungen werden durch Ersparnisse an Verwaltungsaufwand ausgeglichen. 
Die Typisierung zeigt sich zunachst in der Bestimmung der Versicherungsfalle. 
Der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen wird ausgelost durch Wechselfalle 
des Lebens, die nach durchschnittlicher Erfahrung zu einer "Beeintrachtigung der 
wirtschaftlichen Daseinsmoglichkeit"l, meist insbesondere zu einer Schmalerung der 
Erwerbsfahigkeit fiihren und insofern einen Vermogensbedarf hervorrufen. Es 
kommt aber nicht darauf an, daB im einzelnen Fall ein Schaden, gar ein Vermogens
schaden von bestimmter Rohe wirklich entstanden ist. Und weiter sind die Leistungen 
selbst, von Ausnahmen (arztliche Behandlung, Reilmittel, iiberhaupt heilende Lei
stungen) abgesehen, nicht so gestaltet, daB sie wie ein Schadenersatz oder eine Ent
schadigung genau oder anteilig den eingetretenen Schaden decken. Vielmehr findet, 
wenn iiberhaupt der Versicherungsfall eingetreten ist, nach typischen Merkmalen 
ein abstrakter Ausgleich statt. Ob dann im Einzelfalle der Leistungsempfanger 
weniger oder mehr erhalt, als sein konkreter Schaden betragt, darauf kommt es recht
lich nicht an. Der gesetzlichen Bemessung der Leistungen liegt aber die Erfahrung 
iiber die durchdie Versicherungsfalle gewohnlich herbeigefUhrte Minderung der 
Erwerbsfahigkeit oder Erwerbsmoglichkeit und den gewohnlich verursachten Ver
mogensbedarf zugrunde, und die Angemessenheit der Leistungsbemessung ist fUr 
den Erfolg der Versicherungsveranstaltung - die Erreichung der sozialpolitischen 
Absichten und die Rintanhaltung der Begehrlichkeit und Arbeitsunwilligkeit - von 
erheblicher Bedeutung. 

5. Als letzter Leitgedanke der deutschen Sozialversicherung ist hier der Gedanke 
der Selbstverwaltung zu besprechen. Der urspriinglichen Versicherungsidee mit 
ihrer genossenschaftlichen Gegenseitigkeit liegt er nicht fern. Auch er ist in den Pro
grammen der Kaiserlichen Botschaft und der Weimarer Reichsverfassung enthalten. 
1m geltenden Recht ist er weitgehend, wenn auch nicht restlos durchgefUhrt. Sein 
Sinn ist Mitwirkung von Reprasentanten der Betroffenen an der autoritaren Er
ledigung der sie betreffenden Angelegenheiten. In der Sozialversicherung soll die 
Selbstverwaltung neben der Beitragspflicht der Versicherten erzieherisch wirken, 
die Eigenverantwortung wecken. Die Versicherungstrager, offentliche Genossen
schaften wie offentliche Anstalten, zeigen mit Abstufungen selbstverwaltungs
maBigen Aufbau: Mitwirkungsrechte an der Verwaltung sind den Versicherten wie 
auch ihren Arbeitgebern eingeraumt2• Auch die Versicherungsbehorden weisen 

1 KASKEL: a. a. O. S.46. 
2 Die Heranzichung von Arbeitgebervertretern diirfte nicht gegen Art. 161 RV. versto13en, 

dessen "ma13gebende Mitwirkung der Versicherten" nicht wohl im Sinn alleinigen oder auch 
nur iiberwiegenden Selbstverwaltungseinflusses der Versicherten verstanden werden kann, sondern 
nur den Versicherten iiberhaupt einen wesentlichen Einflu13 zusichern will. Bei der Auslegung 
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Selbstverwaltungselemente auf. Die Sozialversicherung fiigt sich somit in den Aufbau 
des neuzeitlichen, demokratischen Staates wesensgleich ein. 

Innerhalb der Selbstverwaltungsgebilde gehort sie zu jener neueren Gruppe, bei der ftir die 
Organisation und die Auswahl der Selbstverwaltungspersonen die fachlich-sachliche Nahe und 
nicht lediglich der ortliche Zusammenhang mallgebend ist. Der Grundsatz der Nahe fiihrt 
dort, wo an der zu betreuenden Angelegenheit zwei Interessentengruppen beteiligt sind, mit 
innerer Notwendigkeit zur Anwendung der Paritat, der gleichstarken Heranziehung beider Grup
pen, tiber deren entgegengesetztc Interessen nicht von vornhcrein ein Wcrturteil gefallt werden 
kann. Die Paritat zwischen Versicherten und Arbeitgebern ist aber bei den Versicherungstragern 
mehrfach durch eine Vertcilung der Sitze nach dem Beitragsschliissel, also nach einem mammo
nistischen (und bei der UnlOsbarkeit der Frage, wer wirtschaftlich die Beitrage tragt, schiefen) 
Gesichtspunkt abgebogen. Dafiir sprechen freilich aueh politische Stii.rkenverhiiltnisse und tech
nische Gesiehtspunkte, zumal die Sehwierigkeit der .'\iehrheitsbildung in paritatiseh besetzten 
Organen ohne Unparteiisehen oder Drittinteressenten. Festzustellen ist aber eine Abweiehung 
von sonst eingehaltenen Grundsatzen (vg!. Art. 165 RV.). 

§ 3. Geschichtliche Entwicklung der Sozialversicherung in Deutschland. 
Gedanke und Gestalt der Sozialversicherung sind Ergebnisse der deutschen 

Rechtskultur. Bereits im Mittelalter sind im deutschen Erzbergbau innerhalb der 
Knappschaften Unterstiitzungseinrichtungen der Knappen auf genossenschaft
licher Grundlage unter Zuzahlung der Gewerken entstanden. 1m heutigen Sinn und 
AusmaJ3 konnte eine Sozialversicherung erst entstehen, nachdem durch Erfindung 
neuzeitlicher Maschinen, Aufkommen kapitalistischer Wirtschaftsweise und Ent
wicklung des Proletariats die sogenannte Arbeiterfrage zur sozialen Frage im hervor
tretenden Sinne geworden war. Deshalb hat das Sozialversicherungsrecht wie das 
sonstige Arbeitsrecht keine lange Geschichte. Den Auftakt der neuzeitlichen Ent
wicklung des Sozialversicherungsrechts bildete die Kaiserliche Botschaft von 1881, 
mit der die Idee der Sozialversicherung von Deutschland aus, und angesichts des 
Knappschaftswesens zum zweiten Male, gefunden war. Der Botschaft folgt, bis in 
die Gegenwart hineinreichend, eine Zeit des rechtlichen Auf- und Ausbaus, der stan
digen Verbreiterung und inhaltlichen Verstarkung der Sozialversicherung. Erst das 
Jahr 1930 bringt Anzeichen einer Abwendung von dieser Linie. Von Deutschland 
aus hat die Sozialversicherung sich in der ganzen Kultmwelt verbreitet. 

Trotz der Kiirze des Zeitraumes i~t die moderne Gesehichte des deutsehen Sozialversiehe
rungsreehts stark beeinflullt dureh besondere Zeitverhaltnisse und tiberladen mit einer Fiille 
niemals zur Ruhe kommender Gesetzesanderungen. Die oft sehr untergeordnete, ja rein tech
nisehe Bedeutung der zahllosen Novellen und Verordnungen darzustellen mull eine Ubersieht 
wie die vorliegende sieh versagen. Fiir viele Einzelheiten kann auf den Grundrill von KASKEL
SITZLERl, dem die Eint€ilung der iHteren Perioden (I bis IV) entlehnt ist. und auf KASKELS Auf
satz im Jahrbueh des Offentliehen Reehts 19212 verwiesen werden. Ncben der Anpassung an 
die Zeitverhaltnisse, die oft geradezu Notmallnahmen fordern, geht seit der Erstlingsgesetzgebung 
standig das Bestreben naeh saehliehp.r Verbesserung des Versicherungswerkes her. 

1. Vorlaufer der deutsehen Sozialversieherung waren: 
1. Einriehtungen genossensehaftlieher Vorsorge, deren Kosten zur Hauptsaehe die 

Beteiligten selbst aufbraehten. Hierher gehorten als alteste Gebilde der Sozialversieherung tiber
haupt die Knappsehaften, ursprtinglieh freiwillige Griindungen, die dureh landesherrliehe Berg
ordnungen und landesreehtliche Berggesetze zu Zwang~vereinigungen der Bergarbeiter ausgebaut 
wurden und erst dureh das Reiehsknappschaftsgesetz yom 23. Juni 1923 (RGB!. I S.431) in 
den Reiehsknappsehaftsverein, die heutige Reichsknappschaft, aufgingen. 1m 19. Jahrhundert 
entstanden Hilfskassen als freiwillige, nur stellenweise kraft Ortsstatuts obligatorisehe Einrich
tungen der Arbeitnehmer; ein Reichsgesetz yom 7. April 1876 (RGB!. S. 125) stellte ihnen die 

ist die Rechtslage zur Zeit der Verfassungsschopfung zu beachten. Hatte die Nationalversamm
lung eine durchgreifende Abanderung der Sozialversicherungsgesetze unter dem Gesichtspunkte 
der Selbstverwaltung angestrebt, so ist anzunehmen, dall dies im Verfassungstexte scharfer zum 
Ausdruck gekommen ware. So wie der Artikellautet, kann er nur fUr cine Umgestaltung der Un
fallversicherungstrager in Anspruch gcnommen werden. 

1 S.3 bis 13. 
2 "Die Wandlung des sozialen Versicherungsrechts seit seiner Kodifikation". Der Bericht 

ist mit dem 15. April 1921 abgeschlosscn und umfallt etwa die Zeitabschnitte V und VI dieser 
Darstellung. 
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feste Rechtsform der eingeschriebenen Hilfskasse zur Verftigung, schloB aber den Fortbestand 
freier Hilfskassen nicht aus. Heute sind sie zumeist in die Ersatzkassen der Krankenversicherung 
(§§ 503ff. RVO.) aufgegangen. Ferner fanden sich bei den damals noch jungen Gewerkschaften 
Ansatze zu freiwilligen Untersttitzungseinrichtungen. AuBerdem richteten manehe Innungen fiir 
ihre Mitglieder Krankenkassen ein, in die auch Gesellen und Lehrlinge aufgenommen werden 
konnten; Rechtsquelle hierftir war die Gewerbeordnung in ihrem jeweiligen Bestande. 

2. Ftirsorgepflich ten If.1.ancher Gruppen von Ar bei tge bern, die ihnen nach privat
rechtlicher Regelung oblagen. Uberdies kam die Gefahrdungshaftung der Unternehmer besonders 
gefahrlicher Betriebe nach dem Reichshaftpflichtgesetz yom 7. Juni 1871, (RGBI. S.207) auch 
ihren Arbeitnehmern zugute. 

3. Ftirsorge offen tlicher Ver bande nach Armenrecht (damals Reichsgesetz tiber den 
Unterst.titzungswohnsitz vom 6. Juni 1870, RGRI. S. 360), die auch heute noch, jetzt geregelt 
in der V. tiber die Ftirsorgepflicht yom 13. Februar 1924 (RGBI. I S. 100), neben der Sozial· 
versicherung herlauft. Vor Schaffung der Sozialversicherung kannten einige stiddeutsche Glied
staaten eine Krankenftirsorge der Gemeinden gegen Beitragserhebung. 

All diese Einrichtungen sozialer Ftirsorge erwiesen sich als unzulanglich nach Personenkreis 
und Wirkungsgrad. 

II. PlanmaBiges staatliches Eingreifen brachtc die Erstlingsgesetzgebung. 
1. Sie wurde eingeleitet durch die Kaiserliche Botschaft yom 17. November 1881 

(s. § 1, II). Entsprechend dem in ihr aufgestellten Programm wurde alsbald Erweiterung der Ftir
sorge auf die ganze arbeitende Klasse bei Krankheit, Unfall, InvaIiditat und Alter, Einfiihrung 
staatlichen Versicherungszwanges, Durchftihrung durch genossenschaftliche Versicherungstrager 
unter staatlicher Aufsicht, Anerkennung eines gesetzlichen Rechtes auf die Leistungen verwirk
licht. An diesen Grundztigen, insbesondere der Unterscheidung der drei Zweige Kranken-, Unfa'\l
und Invaliden- und Altersversicherung, ist auch in spaterer Zeit festgehalten, ihr Kern durch das 
Hinzukommen neuer Versichcrungsfalle (Wochenhilfe, Bcrufskrankheiten, Hinterbliebenen
versieherung), neuer Formen (Angestellten-, Knappsehaftsversieherung) und eines neuen Zweige'l 
(Arbeitslosenversieherung) nieht bertihrt worden. 

2. Als erstes Sozialversicherungsgesetz kam das Kranken versieherungsgesetz Yom 
15. Juni 1883 (RGBI. R. 73) zustande. Es kntipfte an Knappsehaftsvereine und Hilfskassen an, 
erfaBte die Mehrzahl dcr gewerblichen Arbeiter durch Versieherungszwang und schuf Ortskranken
kassen (ftir einzelne Erwerbsgruppen und Bcrufszweige einer Gemeinde), Betriebskrankenkassen 
und Baukrankenkassen. Knappschafts- und Innungskrankenkassen, eingeschriebene Hilfs
kassen und Gemeindekrankenversicherung konnten fortbestehen. 

3. Der U nfall versicherung galt der erste, schon 1881 vor der Kaiserlichen Botschaft unter
nommene Gesetzgebungsversuch der Regierung. Indessen kam das Unfallversieherungsgesetz 
erst unter dem 6. Juli 1884 (RGBI. S. 69) zustande. Es erfaBte die Arbeiter in bestimmten Grup
pen gewerblicher Betriebe, deren Unternehmer zu Berufsgenossenschaften als Versicherungs
tragern zusammengefaBt wurden. Ftir Verwaltung und Rechtsprechung dieses Versicherungs
zweiges wurde als hochste Instanz das Reichsversicherungsamt errichtet. Beruflieh erstreckt 
wurde die Unfallversicherung durch das sogenannte Ausdehnungsgesetz Yom 28. Mai 1885 
(RGBI. S. 159) auf das Transportgewerbe und Reichs- und Staatsbetriebe, durch das G. be
treffend die Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschaftigten 
Personen YOm 5. Mai 1886 (RGB!. S. 132), durch das Bauunfallversicherungsgesetz yom 11. Juli 
1887 (RGBI. S.287) und das Seeunfallversicherungsgesetz yom 13. Juli 1887 (RGB!. S.329). 
Erganzend trat dane ben das G. betreffend die Ftirsorge ftir Beamte und Personen des Soldaten
standes infolge von Betriebsunfallen Yom 15. Marz 1886 (RGBI. S. 53), zu dem in den groBeren 
Gliedstaaten Parallelgesetze ergingen. Diese Gesetze siehern den Beamten usw., die vor Erreichung 
eines entsprechenden Pensionsanspruches einen Betriebsunfall erleiden, gleiche Mindestleistungen, 
wie privatreehtliche Arbeitnehmer sie aus der Unfallversicherung erhalten. 

4. Eine Invalidenversicherung, die zugleich Altersversieherung war, wurde fUr die 
Masse der Lohnarbeiter durch das G. betreffend die Invaliditats- und Altersversicherung yom 
22. Juni 1889 (RGBI. S. 97) gesehaffen. Renten wurden bci dauernder Erwerbsunfahigkeit und 
bei Vollendung des 70. Lebensjahres durch die hierftir erriehteten Landesversieherungsanstalten 
gewahrt. Zu jeder Rente zahlte das Reich einen ZuschuB; die tibrigen Lasten wurden ahnlich 
wie heute durchBeitrage nach dem Markenverfahren gedeckt. Fiir Aufsicht und Rechtsprechung 
in hochster Instanz wurde das Reichsversicherungsamt zustandig gemacht. 

III. Das Bestreben nach gesetzestechnischcr Verbesserung und Wtinsche nach Ausgestal
tung der Leistungen und Erweiterung des Personenkreises, die seither nie ganz zur Ruhe ge
kommen sind, ftihrten schon bald nach EriaB der ersten Sozialversicherungsgesetze zu einer 
ersten Revisionsgesetzgebung. Zu erwiihnen sind ftir die Krankenversicherung die Gesetze 
yom 10. April 1892 (RGBI. S. 379), 30. Juni 1900 (S. 332) und 25. Mai 1903 (S. 233), ftir die In
validenversicherung das G. vom 13. Juli 1899 (S. 393), ftir die Unfallversicherung die ftinf Ge
setze yom 30. Juni 1900 (S. 335,573: Mantelgesetz, Gewerbeunfallversicherungsgesetz, Unfall
versicherungsgesetz ftir Land- und Forstwirtschaft, Bau-Unfallversicherungsgesetz, See-Unfall
versicherungsgesetz). An die Stelle des Gesetzes von 1886 trat das mit kleineren Anderungen 
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noch heute geltende Unfallfiirsorgegesetz fiir Beamte und Personen des Soldatenstandes yom 
18. Juni 1901 (S. 211); hinzu kam das Unfallfiirsorgegesetz fiir Gefangene yom 30. Juni 1900 
(S.536). 

IV. Weitere Reformbestrebungen fiihrten zu dem Ergebnis, daB im Jahre 1911 das bisherige 
Sozialversicherungsrecht in der Reichsversicherungsordnung kodifiziert und durch besonderes 
Gesetz eine Versicherung fiir Angestellte geschaffen wurde. 

1. Nach weitschichtigen Vorarbeiten wurde unter dem 19. Juli 1911 die Reichs
versicherungsordnung (RGBI. S. 509) und das Einfuhrungsgesetz dazu (S. 839) 
verkundet. Die RVO. enthiiJt die sogenannte Arbeiterversicherung, erfaBt aber auch 
gewisse Angestellte, und zwar damals bis zu einem Jahresarbeitsverdienst von 
2500 Mark in der Krankenversicherung, 5000 Mark in der Unfallversicherung, 
2000 Mark in der Invalidenversicherung. Die drei genannten Versicherungszweige 
sind trotz vielfacher Wunsche nach Verschmelzung nach wie vor organisatorisch 
getrennt und im zweiten, dritten und vierten Buche der RVO. gesondert geregelt. An 
Neuerungen brachte die RVO. in der Krankenversicherung die Einbeziehung der 
Dienstboten und der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, im vierten Buche die 
Verbindung der neueingefuhrten, schon im Zolltarifgesetz yom 25. Dezember 1902 
(RGBI. S. 303) angekundigten Hinterbliebenenversicherung mit der Invaliden- und 
Altersversicherung, fur die gesamte Arbeiterversicherung die einheitliche Organisa
tion der Versicherungsbehorden fUr Verwaltung (Aufsicht) und Rechtsprechung in 
drei Stu fen und einschneidende Anderungen des Verfahrens. Gesetzestechnisch 
bringt die RVO. auch ohne Vereinheitlichung der drei Versicherungszweige einen 
Fortschritt durch die Zusammenfassung der Bestimmungen, die besonders in der 
V oranstellung gemeinsamer V orschriften im ersten Buche, in der Regelung der Be
ziehungen der Versicherungstrager zueinander und zu anderen Verpflichteten im 
funften Buch und in der verhaltnismaBig einheitlichen Ordnung des Verfahrens im 
sechsten Buche hervortritt. 

2. Seit 1903 waren Bestrebungen der Angestellten oder, wie man damals gern 
sagte, Privatbeamten im Gange, die fur diesen Teil des sogenannten Mittelstandes 
eine Versicherung nach Art der Pension der staatlichen Beamten forderten und die 
zu dem Versicherungsgesetz fur Angestell te yom 20. Dezember 1911 (RGBI. 
S. 989) fuhrten. Durch dieses wurde, vollig getrennt von der Arbeiterversicherung, 
fUr die meisten Angestellten mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu ursprunglich 
5000 Mark eine Versicherung fur den Fall der Berufsunfahigkeit und des Alters 
sowie zugunsten der Hinterbliebenen geschaffen. Trager dieser Versicherung ist fUr 
das ganze Reich die Reichsversicherungsanstalt fur Angestellte. Das sachliche Recht 
der Angestelltenversicherung nimmt vielfach die Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung der RVO. zum Vorbild, faJ3t aber die Leistungsvoraussetzungen fUr 
die Angestellten gunstiger als dieses. 

Beidc Hauptgesetze von 1911 haben seither vielfache Anderungen erfahren und sind in neuen 
"Fassungen bekanntgemacht worden (unten VIII). 

V. Z u den Gesetzen von 1911 wurden zuniichst nur erganzende und ausfiihrende Verordnungen, 
so iiber die Zeitpunkte des Inkrafttretcns, erlassen. Das AVG. wurde durch das G. iiber Ange
stelltenversicherung der Privatlehrer yom 22. Juli 1913 (RGB!. S. 600) geandert. Sofort mit 
Beginn des Krieges (Gesetze yom 4. August 1914, RGB!. S. 334f£') setzte eine Massengesetz
gebung im Sozialversicherungsrecht ein, zu der vielfach die Form der Verordnung benutzt wurde. 
Die ganz fiir friedliche Verhiiltnisse geschaffene Sozialversicherung wurde dem Kriegszustand 
und der dadurch bedingten Veranderung wirtschaftlicher Verhaltnissc angepaBt. Wahrend des 
Krieges wurden neue Rechtssatze erlassen, urn die Rechte der Kriegsteilnehmer und der Hilfs
dienstpflichtigen zu wahren; der versicherte Personenkreis, der raumliche Geltungsbereich und 
die Versicherungsfalle wurden erganzt; die Organisation der Trager wurde vereinfacht. Ncben
her liefen Reformen, die sich schon im Frieden als wiinschenswert gezeigt hatten, jetzt aber drin
gend erschienen: 1m Rahmen der Krankenversicherung wurde die Mutterschaftsversicherung 
als Wochenhilfe und iiberd'ies fiir nichtversicherte Minderbemittelte eine Wochenfiirsorge ein
gefiihrt. Die Krankenversicherung der Hausgewerbetreibenden wurde zunachst sistiert, dann neu 
geregelt. In der Invalidenversicherung wurden die Renten neu gestaltet, der Bezugsbeginn del 
Altersrente yom 70. auf das vollendete 65. Lebensjahr herabgesetzt. 
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VI. Die wirtschaftliche Demobilmachung, die dem Weltkriege folgte und wahrend 
derer im Deutschen Reiche besondere Rechtssatzformen und Verwaltungsbefugnisse zur Ver
fiigung standen, brachte in der Sozialversicherung zwei Gruppen gesetzgeberischer Mal3nahmen: 
solche zur Anpassung an die veranderten wirtschaftlichen Verhaltnisse, wie den gesunkenen Geld
wert und die gesteigerte Arbeitslosigkeit (Krankenversicherung der unterstiitzten Erwerbslosen), 
und solche zur Anpassung an die neuen politischen Verhaltnisse (innenpolitisch die teilweise Be
seitigung der getrennten Abstimmung der Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in 
den Organen der Krankenkassen, die weitgehende Gleichstellung der Landkrankenkassen mit den 
Ortskrankenkassen, den Wegfall mancher Befreiungen von der Krankenversicherungspflicht usw., 
aul3enpolitisch die Einstellung auf die neuen Reichsgrenzen und die neue Wehrfassung). Durch 
diese und die ganze Folgezeit ziehen sich Mal3nahmen zugunsten der Empfanger von Sozialver
sicherungsrenten, denen zunachst Zulagen von den Versicherungstragern, dann Beihilfen aus 
Reichsmitteln und schliel3lich im einzelnen Bedarfsfall Unterstiitzungen (jetzt nach der FiirsPflV. 
und den zugehiirigen Reichsgrundsatzen) gewahrt werden_ 

VII. 1. Die Geldentwertung, die schon wahrend des Krieges eingesetzt hatte und sich bis in 
9:en Herbst 1923 geradezu zu einem Wahrungsverfall steigerte, machte immer wieder neue 
Anderungen der Klasseneinteilungen, Beitrage und Leistungen in allen Versicherungszweigen 
und Mal3nahmen zur Stiitzung der Versicherungstrager notwendig, die durch wiederholte Er
machtigungsgesetze verschiedener Reichweite erleichtert wurden. Zur technischen Vereinfachung 
der Anpassungen an den jeweiligen Wahrungsstand wurde verhaltnismal3ig spat die Index
rechnung eingefiihrt. 

2. In diesen Zeitabschnitt fallt die erste reichsrechtliche Regelung der Knappschaftsver
sicherung durch das Reichsknappschaftsgesetz vom 23. Juni 1923 (RGBi. I S.431), mit 
Einfiihrungsgesetz und AMnderungsgesetz dazu vom gleichen Tage. 

VIII. Die 1924 erreichte Wahrungsbefestigung und die seither, wenn auch mit Schwankungen, 
fortschreitende Klarung und Festigung der wirtschaftlichen und politischen Verhaltnisse er
moglichte ei.~en neuen Aufbau der Sozialversicherung. 

1. Der Ubergang zur Goldmark-, spater Reichsmarkrechnung und die finanzielle 
Wiedererstarkung der Versicherungstrager vollzog sich aul3erlieh in einer Fiille einzelner Ge
setze und Verordnungen technischen Inhalts. Unter anderem wurden die Versieherungspflieht
grenzen neu festgesetzV. 

2. Traten schon hierbei Erweiterungen des Kreises der Versicherten zutage, so wurde weiter
hin ein A us ba u der Sozialversieherung in allen Zweigen vorgenommen. Unter anderem wurden 
in die Krankenversicherung die Seeleute in ihrer Allgemeinheit neu einbezogen (G. vom 16. De
zember 1927, RGBl. I S. 337) und bei ihnen ahnlich wie in der knappschaftlichen Krankenver
sicherung (G. vom 25. Juni 1926, S.291) obligatorisehe Familienkrankenpflege eingefiihrt; die 
Woehenhilfe wurde ausgebaut (zuletzt dureh G. vom 9. Juli 1926, S. 407, und vom 18. Mai 1929, 
S. 98). Die Unfallversicherung wurde auf weitere Betriebe und Tatigkeiten (G. yom 20. Dezember 
1928, S. 405) und auf Berufskrankheiten (V. vom 12. Mai 1925, S. 69, und vom II. Februar 1929, 
S. 27) erstreekt. Ihre Leistungen wurden umgestaltet und ihr Ineinandergreifen mit denen der 
Krankenversicherung neu gereg~lt (G. vom 14. Juli 1925, S. 97). Die Invalidenversicherung hat 
die verhaltnismal3ig geringsten Anderungen erfahren; Leistungen wie Beitrage wurden auch hier 
wiederholt erhiiht (zuletzt durch G. vom 12. Juli 1929, S. 135). Neben gleichartigen Anderungen 
in der Angestelltenversicherung wurden in dieser die Leistungsvoraussctzungen giinRtiger fiir 
die Versicherten gestaltet (Verkiirzung der Wartezeit und Besserstellung Arbeitsloser durch G. 
vom 7. Marz 1929, S.75) und die Versicherungspflicht ausgedehnt (V. Yom 8. Oktober 1929, 
S. 151). Die Knappschaftsversicherung erfuhr einen tiefgreifenden Umbau durch G. vom 25. Juni 
1926 (S. 291), wobei das 1923 geschaffeneNebeneinander vonAngestelltenversicherung und knapp
schaftlicher Pensionsversieherung der Angestellten in knappschaftlichen Betrieben beseitigt 
wurde. Fiir alle Versicherungszweige wurden die Wahlen zu den Selbstverwaltungsamtern in ein 
sogenanntes soziales Wahljahr zusammengefaJ3t (G. vom 8. April 1927, S.95), Doppelleistungen 
durch Ruhen von Rententeilen beseitigt (G. vom 25. Juni 1926, S.311). 

3. Die massenhaften Anderungen, die die alteren Gesetzestexte erlitten hatten, fiihrten zu 
mehrfachen Neufassungen der Hauptgesetze. Dazu wurde nicht, wie etwa 1900 und 1911, die 

1 Fiir die Krankenversicherung (§ 165 RVO., Vorkriegsgrenze 2500 Mark) durch V. vom 
29. Februar 1924 (RGBl. I S. 157) auf 2400 Goldmark, durch V. vom 10. Januar 1925 (S. 2) 
auf 2700 Reichsmark, durch G. vom 15. Juli 1927 (S. 219) auf 3600 RM; fiir die Angestellten
versicherung (§ 3 AVG., Vorkriegsgrenze 5000 Mark in § I AVG.) durch V. vom 17. Dezember 
1923 (S. 1234) auf 4000 Goldmark, durch V. vom 23. April 1925 (S. 51) auf 6000 RM, durch V. 
vom 10. August 1928 (S. 372) auf 8400 RM. In der Invalidenversicherung erledigte sich die Vor-· 
kriegsgrenze von 2000 Mark (§ 1226 RVO.) durch Ausscheidung der Angestellten durch das G. 
vom 10. November 1922 (S. 849). In der Unfallversicherung war die Vorkriegsbegrenzung der 
Verslcherungspflicht nach dem Jahresarbeitsverdienst bei Betriebsbeamten (5000 Mark, § 544 
RVO.) schon durch G. vom 19. Juli 1923 (S. 686) weggcfallcn; der Hochstbetrag von 8400 RM 
fiir die Rentenberechnung (§ 571c RVO.) wurde eingefiihrt durch G. vom 14. Juli 1925 (S. 97). 
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Form des kodifizierenden Gesetzes gewahlt, sondern der Reichsarbeitsminister zur Bekannt
machung des Gesetzeswortlauts in derzeitiger Fassung ermachtigt. Eine bereinigte Fassung der 
RVO. wurde unter dem 15. Dezember 1924 (S. 779) bekanntgemacht. (1m iibrigen s. § 4.) 

4. In dem Aufbauzeitraum nach Wiederherstellung der Wahrung wurde die 
Erwerbslosenfiirsorge, die bei der DemobiImachung eingefiihrt (V. vom 13. Novem
ber 1918, RGB!. S. 1305) und deren Finanzierung durch Beitrage den Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern aus AnlaB der Stabilisierung aufgebiirdet (V. yom 15. Oktober 
1923, S.984) worden war, in eine Arbeitslosenversicherung iiberfiihrt. Mit 
dieser wurde, unter Aufhebung des Arbeitsnachweisgesetzes yom 22. Juli 1922 
(S. 657)1, die Arbeitsvermittlung organisatorisch und sachlich verbunden und einem 
neuen Versicherungstrager, der Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung, iibertragen. Der Kreis der Versicherungspflichtigen wurde in An
lehnung an Kranken- und Angestelltenversicherung weit abgesteckt. Trotz langer 
Vorbereitungszeit (Erwerbslosenfiirsorge) hat dieser jiingste selbstandige Zweig der 
deutschen Sozialversicherung nicht nur in besonders reichem MaB Erganzungs- und 
Anderungsrechtssatze benotigt, sondern sich bereits nach knapp zweijahriger Gel
tungsdauer des G. iiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung yom 16. Juli 
1927 (S. 187) besonders in finanzieller Hinsicht als grundlegender Reform bediirftig 
erwiesen. Deshalb ergingen u. a. das G. yom 12. Oktober 1929 (S. 153), dem eine 
Fassungsbekanntmachung gefolgt ist (s. § 4), und die V. des Reichsprasidenten zur 
Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstande yom 26. Juli 1930 
(S.3ll). 

5. Mit der zuletzt genannten Diktaturverordnung, die auf Grund des Art. 48 Abs. 2 RV. 
erlassen ist und deren IV. Abschnitt neben dem 1. Titel iiber Arbeitslosenversicherung einen 
2. Titel iiber Krankenversicherung enthalt, scheint gegeniiber der bisher in der Sozialversicherung 
zu beobachtendenAusbautendenz eine Gegenbewegung zum Durchbruch zu kommen, die zur 
Drosselung des wirtschaftlichen Aufwands Beschrankungen der Leistungen und des versicherten 
Personenkreises anstrebt. So ist in der Krankenversicherung durch die Notverordnung zwar die 
Familienkrankenpflege durchweg obligatorisch gemacht, im iibrigen aber das Mall der Leistungen 
und die Selbstandigkeit der Krankenkassen erheblich eingeschrankt, auch das Recht zur Weiter'
versicherung beschrankt und das Kassenarzterecht geandert worden. Die weitere V. des Reichs
prasidenten "zur Sicherung der Wirtschaft und Finanzen" yom 1. Dezember 1930 (S.517) 
mildert die Bestimmungen der vorangegangenen Verordnung in einigen Punkten; eine feste Ent
wicklungsrichtung ist bis Mitte 1931, auch trotz der Zweiten V. der Reichsprasidenten vom 
5. Juni 1931 (S. 279), nicht zu erkennen. 

§ 4. Quellen des geltenden deutschen Sozialversicherungsrechts. 

I. Die allgemeine Rechtsquellenlehre gilt fUr das Sozialversicherungsrecht 
wie fiir andere Rechtsgebiete. Samtliche Formen der Rechtssetzung, in besonders 
iippigem MaBe die Verordnung, finden hier Anwendung. 

1. Gesetze und Verordnungen des Gebiets zeigen auffallige N eigung zu extrem k a s ui s ti s c he r 
Reglementierung. Darunter leidet die Giite der Reehtsanwendung, und die Gesetze schwellen 
zu uniibersehbarem Umfang an. Die mehrfach beliebte Verweisung von Teilgegenstanden in 
besondere Verordnungen (Verfahrensordnungen der Versieherungsbehiirden und Schiedsinstan
zen, Beitragsordnung der Angestelltenversicherung) entlastet das Gesetz nur aullerlich; der klein
liche Geist, der jeden nur denkbaren Sonderfall vorausschauend regeln will, tobt sich in den 
Rechtsquellen minderen Ranges, zumal wenn sie von untergeordneter Stelle aus erlassen werden, 
erst recht aus. 

2. Das Sozialversicherungsrecht zeitigt gelegentlich Sonderformen der Rechtssetzung. 
Auffallig sind die Richtlinien, die nach Abschnitt C des G. vom 28. Juli 1925 (RGBI. I S. 157; 
bisher nur ergangen Richtlinien iiber Gesundheitsfiirsorg~ in der versicherten Beviilkerung vom 
27. Februar 1929, S.69) und yom Reichsausschull fiir Arzte und Krankenkassen nach §§ 368e 
usw. RVO. (s. § 32 IV I, S. 225) erlassen werden kiinnen und dcren Rechtssatzwirkung sehr schwaeh 
ist. Eigenartig ist die Behebung mancher Verwaltungsschwierigkeiten durch kollektive Mustcr
abkommen zwischen Versicherungstragcrn oder ihren Verbanden, wobei freilich nicht objektives 
Recht gesetzt oder gar geandert werden kann. 

1 Wegen der sonstigen durch das ArbIVG. aufgehobenen Rechtsquellcn s. dessen § 220. 
Lutz Richter. Sozialversicherungsrecht. 2 
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3. Landesrecht kommt auf dem Gebiet der Sozialversicherung praktisch nur dort zum 
Zuge, wo die Reichsgesetze dies besonders vorbehalten (z. B. §§ 1034£f. RVO.). 

4. Fiir das internationale Sozialversicherungsrecht (Statutenkollision) herrscht 
nach deutschem Recht der Territorialitatsgrundsatz, wonach die deutschen Gesetze fiir das Ge
biet des Deutschen Reiches und hier gleicherweise fiir Inlander, Auslander und Staatenlose gelten. 
Der zu beurteilende Tatbestand wird bezogen auf den Beschaftigungsort, hilfswcise den Betriebs
sitz (§§ 153ff. RVO.). Deutsche Seefahrzeuge werden als inlandische Betriebe behandelt (§§ 163, 
165 Abs. 1 Nr.7, §§ 1046, 1226 Abs. 1 Nr.3 RVO., § 1 Abs. 1 Nr.7 AVG.). Ausnahmsweise er
streckt sich die Geltung des deutschen Sozialversicherungsrechts iiber die Reichsgrenzen hinaus 
bei sogenannten Ausstrahlungen (voriibergehenden Entsendungen von Arbeitnehmern) inlan
discher Betriebe und zugunsten des Personals deutscher Auslandvertretungen (§ 1228 RVO., § 5 
AVG.). Innerhalb des Reichsgebiets wird deutsches Recht nicht angewendet auf exterritoriale 
Arbeitnehmer (auslandisches Gesandtschaftspersonal) und Arbeitgeber (hier mit Ersatzfunktion 
der inlandischen Arbeitnehmer, § 1231 RVO., § 7 AVG.). Weitere Abweichungen ergeben sich 
auf Grund zwischenstaatlicher Vertrage, vielfach Gegenseitigkeitsvertrage (s. § 34), zu deren 
AbschluB die Hauptgesetze allgemeine Ermachtigungen enthalten (§ 157 RVO., § 358 AVG., 
§ 237 RKnG., auch § 207 ArbIVG.), die aber auch zufolge besonderer Ermachtigungsgesetze 
(G. zur Regelung von Angelegenheiten der sozialen Versicherung und des Arbeitsrechts bei der 
Durchfiihrung des Vertrags von Versailles yom 22. Juli 1922, RGBl. II S.678) oder in Form 
eigener Gesetze geschlossen werden kiinnen, und aus der Anwendung des der R~ichsregierung ein
geraumten Vergeltungsrechtes (§ 158 RVO., § 359 AVG., § 238 RKnG.). Uberdies bestehen 
einzelne Sonderbestimmungen fiir Auslander. 

II. Von den geltenden Quellen des deutschen Sozialversicherungsrechts 
konnen hier nur die wichtigsten kurz gekennzeichnet werden. 

1. Ais oberste Rechtsquelle ist auch fiir das Sozialversicherungsrecht die Verfassung des 
Deutschen Reichs yom ll. August 1919 (RGBI. S.1383) heranzuziehen. In ihrem Art. 7 
Nr.9 ist dem Reiche die (nicht ausschliellliche, s. Art. 12) Gesetzgebungszustandigkeit iiber das 
Arbeitsrecht zugewiesen und dabei "die Versicherung ... der Arbeiter und Angestellten" aus
driicklich erwahnt. Ferner nennt Art. 7 Nr. 7 als Gegenstand der Reichsgesetzgebung die Mutter
schaftsfiirsorge, die zum Teil als Wochenhilfe in der RVO. geregelt ist. Nicht auf die S<?zialver
sicherung bezieht sich Art. 7 Nr. 17, worin das "Versicherungswesen" aufgefiihrt ist. tJber die 
Zustandigkeitsnormen hinaus enthalt die RV. fiir die Sozialversicherung das Gesetzgebungs
programm des Art. 161, das zugleich eine Gesetzgebungsverpflichtung bedeutet. Bei kiinftiger 
Ausgestaltung des Sozialversicherungsrechts im Geiste der Weimarer Verfassung wird vornehm
Hch auch auf Art. 157 Abs. 2 und Art. 119 Abs. 2 und 3 Bedacht zu nehmen sein. 

2. Die Reichsversicherungsordnung, geschaffen als Kodifikation der bis dahin gelten
den Einzelgesetze im Jahre 1911, hat vielfach als Anlehnungspunkt und Muster der iibrigen 
Sozialversicherungsgesetze gedient. Sie steht im Mittelpunkte der Betrachtung des deutschen 
Sozialversicherungsrechts. Gegenwartig gelten ihr I., II. und IV. Buch in der Fassung der Be
kanntmachung yom 15. Dezember 1924 (RGBI. I S. 779), ihr III., V. und VI. Buch in der Fassung 
der Be!<:anntmachung yom 9. Januar 1926 (S. 9). Diese Fassungen haben inzwischen einschnei
dende Anderungen erlitten. - Die RVO. ist in sechs Biicher gegliedert. Das erste enthalt gemein
same Vorsehriften, die aueh iiber das materielle Gebiet der RVO. hinaus von Bedeutung sind. 
Die drei folgenden Biicher ordnen die alten Zweige der Arbeiterversieherung: Kranken-, Unfall
und Invalidenversieherung, wobei die beiden ersteren auch Angestellte erfassen. Das V. Bueh 
regelt die Beziehungen der Versicherungstrager zueinander und zu anderen Verpfliehteten, das 
VI. das Verfahren bei Versieherungstragern und vor Versieherungsbehiirden. Beigegeben war 
der RVO. ein Einfiihrungsgesetz yom 19. Juli 1911 (RGBI. S. 839), das jetzt kaum mehr Bedeu
tung hat. 

3. Das Angestell ten versieherungsgesetz liegt zur Zeit in der Fassung der Bekannt
machung yom 28. Mai 1924 (RGBI. I S. 563) vor, hat aber seither ebenfalls starke Xnderungen 
erfahren. Sein Inhalt ist in besonders starkem Malle dureh Verordnungen erganzt. 

4. Das Gesetz iiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hat zu 
den drei aiten Zweigen der Sozialversieherung, denen die Angestelltenversicherung in nur organi
satorischer Sonderung zur Seite getreten war, im Jahre 1927 als vierten Zweig die Arbeitslosen
versieherung Bowohl fiir Arbeiter wie fiir Angestellte hinzugetan und aullerdem einen SoziaI
versicherungstrager mit den Aufgaben der Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellen
vermittlung betraut. Wegen sachlicher und technischer Mangel hat das Gesetz bereits im Jahre 
1929 eine Umgestaltung erfahren und ist unter dem 12. Oktober 1929 (RGBl. I S. 162) in neuer 
Fassung bekanntgemaeht, seit~er aber wieder geandert worden. Gegliedertist das ArbIVG. wenig 
klar in neun Abschnitte; die Ubergangsbestimmungen stehen erstaunlicherweise vor den Straf
bestimmungen. Auch das ArbIVG. bedarf in hohem Malle der Erganzung durch Rechtssatze 
minderen Ranges, deren Erlall hier in weitem Umfang den Organen des Versieherungstragers selbst 
iiberlassen ist. 
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5. Das Reichsknappschaftsgesetz liegt jetzt in der Fassung der Bekanntmachung yom 
1. Juli 1926 (RGB!. I S.369) vor und ist seither nur wenig geandert. Es regelt die Kranken-, 
Invaliden- und die Angestelltenversicherung (diese unter dem Namen Pensionsversicherung der 
Angestellten) der Arbeitnehmer in knappschaftlichen Betrieben etwas abweichend von der RVO. 
und iibertragt sie ebenso wie die besondere Pensionsversicherung der Arbeiter einem eigenen 
Trager, der Reichsknappschaft mit ihren Untergliederungen. Neben dem RKnG. gilt noch das 
Einfiihrungsgcsetz yom 23. Juni 1923 (S. 454). 

§ o. Schrifttum. 

Altere Werke fiber Sozialversicherungsrecht. 
HAPE: Das Krankenversicherungsrecht nach dem G. Yom 15. Juni 1883 (Leipzig 1885); 

KASKEL-SITZLER: GrundriB des sozialen Versicherungsrechts (Berlin 1912); LABAND: Das 
Staatsrecht des Deutschen Reiches lIP (Tiibingen 1913); MENZEL: Die Arbeiterversicherung 
nach osterreichischem Rechte (Leipzig 1893); GEORG MEYER: Lehrbuch des deutschen Ver
waltungsrechts3, bearb. von DOCHOW (Leipzig 1910); PILOTY: Das Reichsunfallversicherungs
recht (Wiirzburg I 1890, II 1891, III Dresdcn 1893); Arbeiterversicherungsgesetze (Miinchen 
I 1900, 113 1908, lIP 1904); ROSIN: Das Recht der Arbeiterversicherung (Berlin I 1893, 
II 1905); SCHULZ-EcKERT-RIECH: Grundziige der deutschen Sozialversicherung, 24. Sonder
heft zum RArbB!. (Berlin 1922); Handbuch der Unfallversicherung von Mitgliedern des 
Reichsversicherungsamts (3 I bis III und Erg. Leipzig 1909/13). 

Allgemeinere Lehren. 
BERGER-KuTTIG-RHODE: Internationales Arbeitsrecht (Berlin 1931); ERWIN JACOBI: Be

trieb und Unternehmen als Rechtsbegriffe, in Festschrift fiir VICTOR EHRENBERG (Leipzig 
1926); Grundlehren des Arbeitsrechts (Leipzig 1927); MANES: Versicherungslexikon3 (Berlin 
1930); Versicherungswesen5 (Leipzig 11930, II, III 1931); LUTZ RICHTER: Grundverhaltnisse 
des Arbeitsrechts (Berlin 1928). 

Erliiuterte Ausgaben (Kommentare) 
der RVO. von Mitgliedern des Reichsversicherungsamts (Berlin P 1930, IP 1929, lIP 1930, 

IV2 1930); HANOW-HoFFMANN-KROHN-LEHMANN-RABELING-SCHULTE~HoLTHAUSEN (Ber
lin 15 1926, lIS 1929, III' 1929, IV' 1925, V' 1926, teils mit Nachtragen); HOFFMANN (Ber
lin P'1926, IIl7 1928, lIP 1926, IVlO 1925); KROHN-ZSCffiMMER-KNOLL-SAUERBORN-BAUER 
(Berlin 1931); STIE~SOMLO (' Miinchen 1930); HAHN-KUHNE: Handbuch der Kranken
versicherung (11 Berlin 1929); 

des AVG. von ALLENDORF (Berlin 1925, Nachtrag 1927); DERSCH (3 Mannheim 1926); MEINEL 
(3 Miinchen 1926); SCHULZ-HARTMANN (Berlin 1925, Nachtrage 1926 und 1928); STIER
SOMLO (2 Miinchen 1924, Nachtrag 1927); 

des ArbIVG. von FISCHER (5 Stuttgart 1931); HERRNSTADT (Berlin 1930); JAEGER-NEUBURGER
ADAM (Stuttgart I 1928, II 1929, III 1930); KUHN-RAWICZ: Handbuch (Berlin 1930); 
SCHMEISSER (I Berlin 1931); STIE~SOMLO (2 Miinchen 1930); WEIGERT mit BERNDT
EHLERT-LEHFELDT-SYRUP (Berlin 6 Bde. 1927/30); 

des RKnG. von ECKERT-SCHLICK-HEIMANN-WISSMANN (2 Miinchen 1930); REuss-HENSE 
(2 Berlin 1927); TmELMANN (3 Berlin 1928). 

Darstellungen des geltenden Rechts. 
BRUCKER-HARTRODT-MuTHESIUS-LuTZ RICHTER-SUSS: Die' Sozialversicherung (Berlin 

I 1928 mit Erg. 1930, II I 1930, III 1929, IV 1929, V 1928); eARN: Das Recht der ~eutschen 
Sozialversicherung (Berlin 1926); DERSCH: Die Sozialversicherung, dargestellt fiir Arzte und 
Sozialhygieniker (Berlin 1927); MANES: Sozialversicherung e Berlin 1928); REICH: Taschenbuch 
der Sozialversicherung (9 Stuttgart 1927); SCHMITTMANN: Die Sozialversicherung (' Diissel
dorf 1926); HERMANN SCHULZ: Die deutsche Sozialversicherung (3 Berlin 1929, Nachtrag 
1930); STIE~SOMLO: Sozialversicherung (lexikalisch, Halberstadt 1927); Leitfaden der deut
schen Sozialversicherung von Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes (Berlin 1930). 

Untersuchungen fiber Einzelfragen. 
BREITHAUPT u. a.: Die Beamten und Angestellten der Reichsversichcrung (Miinchen 1925, 

Erg. 1929); BRITZE: Der Arzt in der Knappschaftsvcrsicherung (Leipzig 1929); ALEXANDER 
DIETZE: Das Recht des kranken Seemanns, in LUTZ RICHTER: Der Arzt in Recht und Gesell
schaft 2 (Leipzig 1929); ERICH MARTIN DIETZE: Dcr Angestelltenbegriff nach dem AVG. und 
seine Bedeutung fiir das Arbeitsrecht (Leipziger jur. Diss. 1930); DITMAR: Die gesetzliche In
validenversicherung und die Reichsbahnarbeiter-Pensionkassen (Abteilung A); Die Reichsbahn
arbeiter-Pensionskassen Aht. B, in HEIGES : Die Sozialversicherungs- und Wohlfahrtseinrichtungen 

2* 
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bei der Deutschen Rcichsbahn, 3/4 (Berlin 1928); GLASER: Die Haftung des Unternehmers 
fiir Verletzung des versicherten Arbeitnehmers und der Reformvorschlag des Salzburger Ju
ristentages 1928 (Leipziger jur. Diss. 1929); GREGOR: Die Ersatzkassen der Angestelltenver
sicherung (HalIesche jur. Diss. 1930); HEINEMANN: Kassenarztrecht (Essen 1929); ERWIN 
JACOBI: Die Trager der Sozialversicherung und ihre Angehorigen, in Festgabe fiir OTTO MAYER 
(Leipzig 1916); JAEGER: Die Wanderversicherung (Miinchen 1923); KASKEL: Die Wandlung 
des sozialen Versicherungsrechts seit seiner Kodifikation, in Jahrb. d. off. Rechts 1921 S.55; 
Die Entwicklung der formelIen Versicherung in der sozialen UnfalIversicherung, in Festgabe 
fUr ALFRED MANES (Berlin 1927); KLEEIS: Die Geschichte der sozialen Versicherung in Deutsch
land (Berlin 1928); KRUG v. NIDDA: A.rzte und Krankenkassen (3 Mainz 1929); LEHMA...~N: 
A.rzte und Krankenkassen (4 Berlin 1929); LUTZ RICHTER: Die Einrichtungen der kassenarzt
lichen Selbstverwaltung, in Festschrift fiir VICTOR EHRENBERG (Leipzig 1927); Die Sozial
versicherung des Luftverkehrspersonals, in Zeitschr. f. d. ges. Luftrecht I (1928), S.256; Die 
Seeleute in der deutschen Sozialversicherung, in Le Assicurazioni Sociali 1931 Suppl. 1, S.76; 
LUTZ RICHTER-SONNENBERG: Die kassenarztlichen Rechtsverhaltnisse (2 Leipzig 1930); 
SCHIRBEL: Geschichte der sozialen Krankenversorgung I (Berlin 1930); GEORG SCHULZ: Ab
grenzung zwischen UnfalIversichrung und Krankenversicherung, Schriften des Instituts fiir Ar
beitsrecht a. d. Univ. Leipzig 17 (Berlin 1928); VOIGT: Die freiwillige Versicherung in der So
zialversicherung (ungedr. Leipziger jur. Diss. 1924, i. d. Univ.-Bibl. Leipzig); v. W ALDHEIM: Zeit
gemaBe Reformen der deutschen Sozialversicherung in historischer ... Beleuchtung (Berlin 1930); 
WEDDIGEN: Grundfragen der Sozialversicherungsreform (Jena 1931); WISSMANN: Das Reichs
knappschaftsgesetz in der Praxis (3 Bochum 1930). 

Zeitschriften und Entscheidungssammlungen. 
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts (seit 1885), seit 1928 TeiI IV des RArbBI. 

als "Amtl. Nachr. fiir Reichsversicherung", Berlin; Entscheidungen und Mitteilungen des 
Reichsversicherungsamts, herausgegeben von den Mitgliedem des Reichsversicherungsamts 
(seit 1914), Berlin; Arbeiterversorgung, Zeitschrift fiir die gesamte Sozialversicherung im Deut
schen Reiche (seit 1884), Berlin-Lichterfelde; Arbeit und Beruf (seit 1921), Berlin; Intemationale 
Zeitschrift fiir Sozialversicherung (seit 1925), Prag; Jahrbuch des Krankenversicherungs
rechts (seit 1913), Stuttgart; Jahrbuch des Reichsversicherungsrechts, herausgegeben von 
SOERGEL (seit 1913), Stuttgart; Monatsschrift fiir Arbeiter- und AngestelIten-Versicherung, 
begriindet von KASKEL (seit 1913), Berlin; Der offentliche Arbeitsnachweis, Abteilung: Die 
Sozialversicherung, herausgegeben von FISCHER und ADAM (seit 1925), Stuttgart; Reichs
versicherung, Zeitschrift fiir die gesamte Sozialversicherung, herausgegeben von GRIESER, 
AURIN, ECKERT (seit 1927), Miinchen; Sammlung von Entscheidungen des Reichsversicherungs
amts, der Landesversicherungsamter, der Oberversicherungsamter und andere Entscheidungen 
aus dem Gebiete der Arbeiterversicherung, herausgegeben von BREITHAUPT (seit 1914), Berlin; 
Volkstiimliche Zeitschrift fiir die gesamte Sozialversicherung (seit 1895), Berlin; Zeitschrift 
fiir die gesamte Versicherungswissenschaft, herausgegeben yom Deutschen Verein fiir Versiche
rungs-Wissenschaft (seit 1901), Berlin; Zentralblatt fiir Reichsversicherung und Reichsversor
gung (seit 1930), Stuttgart. 



I. TeiI. 

Die Verfassung der Versicherungstrager. 

§ 6. Uberblick. 

I. 1. Unter den Gebilden des offentlichen Rechts, die sich mit der Sozialver
sicherung zu befassen haben, ist zunaoost zu unterscheiden zwischen den Ver
sicherungstragern, die ein materielles Stiick der Sozialversicherung unmittelbar 
durchzufiihren haben, bei denen also eine Versicherung gewisser Personengruppen 
stattfindet, und die zumeist "besondere zu diesem Zweck ins Leben gerufene offent
Jicha juristische Personen"l sind, und den Versicherungs behorden (sowie son
stigen, mit allgemeineren Zustandigkeiten ausgeriisteten Behorden) als denjenigen 
Organen des Reiches, der Lander und anderer Gebietskorperschaften, die iiber die 
ordnungsmaBige Durchfiihrung der Sozialversicherung zu wachen und in Sozial
versicherungsangelegenheiten Recht zu sprechen haben. Von der Organisation und 
den Aufgaben der VersicherungsbehOrden und der in Betracht kommenden all
gemeinen BehOrden wird im III. Teile, bei den Geschaften des Staates in der Sozial
versicherung, zu handeln sein. Zunachst wird Aufbau und Rechtsstellung der Ver
sicherungstrager und damit das sachliche Recht der Sozialversicherung dargestellt, 
und zwar gegliedert in Organisation oder Verfassung der Versicherungstrager (Teil I) 
und Verkehrsbeziehungen oder Geschafte der Versicherungstrager (Teil II). 

2. Die deutsche Sozialversicherung wird nicht von einem einheitlichen oder 
wenigen groBen Versicherungstragern durchgefiihrt, sondern sie arbeitet seit ihrer 
Griindungszeit mit einer bunt en Vielheit von Tragern beschrankten Umfangs. 
Damit wird zunachst den besonderen Bediirfnissen der geschichtlich geschiedenen 
Versicherungszweige Rechnung getragen, Bediirfnissen, die vorwiegend versicherungs
technischer und versicherungsrechnerischer Art, zum Teil aber irrational und nur 
aus dem besonderen Gang der Entstehungsgeschichte verstandlich sind. Die sechs 
Versicherungszweige (Kranken-, UnIall-, Invaliden-, Angestellten-, Arbeitslosen-, 
Knappschaftsversicherung) sind gegeneinander nicht samtlich nach der grundsatz
lichen sachlichen Verschiedenheit der Versicherungsfalle (- hiernach wiirden sich 
nur vier Zweige ergeben, vgl. § 3 II 1), wohl aber in ihren organisatorischen Formen 
abgegrenzt, wobei die gesellschaftliche Verschiedenheit der versicherten Personen
kreise mitgesprochen hat (Angestellten-, Knappschaftsversicherung). Schon hierin, 
erst recht aber wohl in der noch zu schildernden Vielgestaltigkeit der Versicherungs
trager innerhalb ein und desselben Zweiges kommt die deutsche Freude an der Ent
faltung reich abgestufter Organisationsformen und die deutsche Nachgiebigkeit 

. gegen eigenbrodlerische Sonderwiinsche zum Ausdruck. Jedem der getrennt organi
sierten Versicherungszweige entspricht zunachst ein Grundtypus von regelroaBigen 
Versicherungstragern. Die Krankenversicherung ist fiir kleine, ortlich und nach 
anderen Gesichtspunkten abgegrenzte Personenkreise in zahlreichen Krankenkassen 
organisiert, damit ihre Hilfe rasch erlangt und eine wirksame tJberwachung der 

1 JACOBI: Grundlehren S. 440. 
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Leistungsempfanger durchgefiihrt werden kann. Zu den Berufsgenossenschaften der 
Vnfallversicherung und zur Reichsknappschaft sind in sich gleichartige Betriebsgrup
pen mit ihren Arbeitnehmern zusammengefaBt, weil so die versicherungsrechnerisch 
erwiinschte Gleichartigkeit der Wagnisse (§ 2 III 1) und iiberdies die Moglichkeit 
einer vorbeugenden Vnfallbekampfung aus genauester Kenntnis der technischen 
Betriebsverhaltnisse heraus erreicht wird. Fiir die Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung sind die Arbeiter groBer Landstriche unter gefahrausgleichender beruf
licher Mengung zu einigen wenigen Versicherungsanstalten zugeordnet, in deren fast 
iiberall angenommener Bezeichnung als Landesversicherungsanstalten ubrigens keine 
rechtliche Kennzeichnung als Einrichtungen der Lander (Staaten) liegt. Die recht
liche Sonderung der Versicherungsanstalten gegeneinander ist in dem wichtigsten, 
geldwirtschaftlichen Punkte bedeutungslos, seit die Gesamtlast an Rentenleistungen 
auf samtliche Trager der Invalidenversicherung nach Verhaltnis ihrer Beitragsein
nahmen verteilt wird (§ 1405 RVO.). Die Angestelltenversicherung hat in der Reichs
versicherungsanstalt einen fiir das ganze Deutsche Reich einheitlichen Trager, der 
dem Typus der Invalidenversicherungsanstalten sehr ahnelt und ihnen gegeniiber 
zur Hauptsache eine nur dem Personenkreise nach geschiedene Doppelorganisation 
darsteBt. Einheitlich fUr das Reichsgebiet ist auch der Trager der Arbeitslosenver
sicherung, dem zugleich Aufgaben der Arbeitsbeschaffung (Arbeitsvermittlung, 
Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, Schaffung zusatzlicher Arbeitsgelegen
heit, teilweise auch Arbeitsverteilung) gestellt sind und der hauptsachlich deshalb 
ortliche Gliederungen (Arbeitsamter und Landesarbeitsamter) aufweist. Von den 
regelmaBigen Tragern gibt es in der Kranken- und der Vnfallversicherung Spiel
arten. AuBerdem kommen in allen Versicherungszweigen (auBer der Arbeitslosen· 
versicherung) Sondertragerschaften offentlichrechtlicher Art und in der Kranken-, 
Angestellten-, Arbeitslosen- und Knappschaftsversicherung burgerlichrechtliche Ein
richtungen mit Ersatzwirkung vor. ABe diese Gebilde verzeichnet die Dbersicht 
auf Seite 24/25. 

3. Vnter den samtlichen Tragern der Sozialversicherung he ben sich zunachst 
als engste Gruppe die regelmaBigen Versicherungstrager heraus, eigens fUr 
die Durchfuhrung der Sozialversicherung geschaffene juristische Personen des 
offentlichen Rechts, die fiir jeden der getrennt organisierten Versicherungszweige 
einen bestimmten Typus aufweisen. Vnter sich sind die regelmaBigen Versicherungs
trager insofern verschieden, als sowohl die Typen der Versicherungszweige von
einander abweichen wie auch innerhalb des Versicherungszweiges und seines Typus 
Spielarten vorkommen. Immerhin ahneln die regelma13igen Versicherungstrager 
einander soweit, daB es moglich gewesen ist, im Ersten Buche der RVO. (§§ 3-34) 
dafiir gemeinsame Vorschriften aufzustellen und die entsprechenden Bestimmungen 
der ubrigen Sozialversicherungsgesetze diesen Vorschriften anzunahern. Ais regel
mal3ige Versicherungstrager fiihrt § 3 RVO. auf: fUr die Krankenversicherung die 
Krankenkassen, fUr die Vnfallversicherung die Berufsgenossenschaften, fiir die 
Invalidenversicherung die (Landes-) Versicherungsanstalten. Hinzu kommen fur die 
Angestelltenversicherung die Reichsversicherungsanstalt fur Angestellte (§ 93 AVG.), 
fiir die Arbeitslosenversicherung die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung (§ 1 ArbIVG.), fiir die Knappschaftsversicherung die 
Reichsknappschaft (§ 7 RKnG.), die beiden letztgenannten mit gesetzlich vorge
schriebenen Gliederungen. Auf die Verfassung dieser regelmal3igen Versicherungs
trager wird die folgende Darstellung sich im allgemeinen beschranken. Von der. auBe
ren Rechtsstellung dieser Trager wird sogleich (unter II) die Rede sein. 

4. Zu den regelmal3igen Versicherungstragern kommen andere, ebenfaBs eigens 
geschaffene, selbstandige Personen des offentlichen Rechts und bilden 
mit ihnen die Gruppe der Versicherungstrager im eigentlichen Sinne, 
deren gemeinsames Merkmal darin zu finden ist, daB ihr Daseinszweck sich in der 
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unmittelbaren Verwirklichung des Sozialversicherungsrechts wesentlich erschopft. 
Durchweg zeigen die Versicherungstrager im eigentlichen Sinn einen Selbstverwal
tungseinschlag (§ 2 III 5). Neben der unmittelbaren Tragerschaft eines regelmaBigen 
Versicherungstragers ergeben sich beim Auftreten eines eigentlichen Versicherungs
tragers zwei Unterfalle: entweder ist der Trager eigens und nur fiir eine beschrankte 
Aufgabe innerhalb eines Versicherungszweiges geschaffen, ohne regelmaBiger Ver
sicherungstrager zu sein (z. B. die Versicherungsgenossenschaft, die auf Grund des 
§ 629 Abs. 2 Satz 3 RVO. durch Bekanntmachung yom 10. Oktober 1912, AN. 
S. 925, fiir Reittier- und Privatfahrzeughaltung errichtet und deren Zustandigkeit 
durch V. yom 17. Mai 1929, RGBl. I S. 104, auf Schauspielunternehmungen und 
Bewachungsbetriebe erstreckt ist), oder ein fiir andere Sozialversicherungsaufgaben 
geschaffenes, dort als regelmal3iger Versicherungstrager auftretendes Rechtssubjekt 
iibernimmt einer ihn ohnehin angehenden Personenteilgruppe gegeniiber die Durch
fiihrung eines Versicherungszweiges (z. B. die Reichsknappschaft die Krankenver
sicherung der in knappschaftlich versicherten Betrieben beschaftigten Arbeitnehmer 
nach § 15 RKnG.). 

5. Die besonderen Rechtsgebilde, denen die Durchfiihrung der Sozialversicherung 
iibertragen ist (vgl. auch § 2 III 1), sind nicht samtlich zu voller Selbstandigkeit 
und Rechtsfahigkeit entwickelt. Manche von ihnen sind unsel bstandige Glie
derungen eines dahinterstehenden offentlichen Rechtssubjektes. Hebt die Stelle, 
die ein bestimmtes Stiick Sozialversicherung durchzufiihren hat, sich von der iibrigen 
Organisation des dahinterstehenden Rechtssubjektes deutlich ab, so dal3 sie in den 
Gesetzen als Abteilung (z. B. die See-Krankenkasse, § 476 RVO.), als Zweiganstalt 
(der Unfallversicherung, § 629 RVO.) oder als Sonderanstalt (der Invalidenver
sicherung, §§ 1360, 1375 RVO.; vgl. aber § 103 RKnG.) bezeichnet ist, so wird sie 
gewohnlich unter die Versicherungstrager im weiteren Sinne gerechnet (zu 
denen daneben die Versicherungstrager im eigentlichen Sinne gehoren). Solche un
selbstandige Tragerschaften von Sozialversicherung mit Sonderorganisation finden 
sich sowohl bei eigentlichen Versicherungstragern als Nebenaufgabe (so bei den 
Berufsgenossenschaften die Zweiganstalten, § 629 RVO., und die Sonderanstalt 
"Seekasse", § 1375 RVO., die ihrerseits wieder die besondere Abteilung "See
Krankenkasse" hat, § 476 RVO.; bei der Reichsknappschaft sind jedenfalls die 
besonderen Krankenkassen, §§ 18, 183 RKnG., hierher zu rechnen, wahrend man 
wegen der Einordnung der Bezirksknappschaften, §§ 9, 17, 165ff. RKnG., und der 
beiden Pensionskassen, §§ 28, 49 RKnG., schwanken kann), wie sie auch in der Hand 
von Personen des offentlichen Rechts liegen konnten, die fur einen weiteren Kreis 
von Zwecken, insbesondere als Gemeinwesen, bestehen. Die jetzt vorhandenen 
Sonderanstalten der invalidenversicherung (§§ 1360ff. RVO.), insbesondere die 
Sonderanstalten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ("Arbeiter-Pensionskassen", 
vgl. § 11 RBPersG.) sind allerdings, iiber die Erfordernisse der RVO. hinaus, mit 
juristischer Personlichkeit des offentlichen Rechts ausgeriistet und damit zu Ver
sicherungstragern im eigentlichen Sinne gemacht. Bei den ohne eigene Rechtsfahig
keit bestehenden Versicherungstragern im weiteren Sinne handelt es sich wie bei den 
eigentlichen Versicherungstragern um Gebilde des tiffentlichen Rechts, die eigens 
zur Durchfiihrung von Sozialversicherung bestimmter Art fiir bestimmte Personen
gruppen entwickelt sind. Fiir ihre Verwaltung bestehen zumeist besondere Organe, 
die rechtlich als Organe des dahinterstehenden Rechtssubjektes anzusehen sind. 
Die nicht rechtsfahigen Versicherungstrager fallen unter den organisationsrechtlichen 
Begriff der unselbstandigen tiffentlichen Anstalt. 

6. Auch damit ist die Gesamtheit der Stellen noch nicht erschOpft, die an der 
materiellen Durchfiihrung der Sozialversicherung beteiligt sind. Will man den Aus
druck Versicherungstrager in einem weitesten Sinne verwenden, so umfal3t 
er aul3er den schon aufgefiihrten und eigens fiir die tiffentlichrechtliche Tragerschaft 
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RegeImallige Ver-
sicherungatrager 

Vbersicht der Versicherungstriiger und sonstigen 

Krankenversicherung 

Krankenkassen § 225 RVO. 
Ortskrankenkassen 
§ 226 RVO. 
Allgemeine O. § 226 RVO. 
Besondere O. § 239 RVO. 

Landkrankenkassen 
§ 226 RVO. 

Betriebskrankenkassen 
§245RVO. 

Innungskrankenkassen 
§250RVO. 

Unfallversicherung ! Invalidenversicherung 

: Berufsgenossenschaften : (Landes-) Versiche-
Gewerbliche B. I rungsanstalten § 1326 

§§ 623, 629a RVO. . RVO. 
See-Berufsgenossenschaft i 

§ 1118 RVO. 
Landwirtschaftliche B. 
§956RVO. 

-----------t;------- --- ---

Sonstige offentlich
rechtliche Sonder
gebilde 

juristische Per
sonen 

nicht rechts
fahige Gebilde 

Offentliche Rechts
subjekte mit allge
meineren Aufga ben 

BiirgerlichrechtIiche 
Gebilde 

Reichsknappschaft Versicherungsgenossen-· Reicbsknappschaft 
§ 15 RKnG. . schaft § 629 RVO. ; § 103 RKnG., aIs Son-
(durch Bezirksknappschaf- . deranstaIt § 1360 RVO. 

ten § 17 RKnG., . VersICherungsverbande I Sonderanstalten 
besondereKranken- 1 §§ 627, 627a, 628 RVO. I des Reiches usw. 

kas~en § 18 § 1360 RVO (bestehen 
RKnG.) nicht) 

See-Krankenkasse §476RVO. Zweiganstalten der Berufs
genosEenschaften §§ 629, 
1120 RVO. 

Ersatzkassen § 503 RVO. 
namlich 

vormals eingeschriebene 
Hilfskassen. Abs. 1 
Beruf skrankenkassen, 
Abs.2 

mit Befreiungswirkung 
§ 517 RVO. 

I Deutsches Reich §§ 624, 
957. 1119 RVO. 

Lander §§ 625, 627, 957, 
1119 RVO. 

Gemeinden §§ 627, 627a, 
628 RVO. 

Gemeindever bande 
§ 628aRVO. 

Deutsche Reichsbahn
Gesellschaft § 626 RVO. 

andere K6rperschaften, 
Stiftungen und An
s t a It e n des 6ffentlichen 
Rechts, Abschn. BArt. 37 
G. v. 20. Dez. 1928 (nur fiir 
Feuerwehren) 

(samtlich durch Ausfiih
rungsbehOrden §§ 892, 1033, 
1218 RVO.) 

. Sonderanstalten d. 
Deutschen Reichs
bahn - GeseIIschaft 
(Arbeiter-Pensions
kassen) § 11 RBPersG. 

Sonderanstalt der See
Berufsgenossenschaft 
(SeekasEe) § 1375 RVO. 

Erklarung: halbfett: juristische Personen des offentl. Rechts nach allgemeiner Bestimmung eines 
aIs offentliches Gemeinwesen; gesperrt: juristische Personen des offentlichen Rechts kraft Sondervorschrift 
nicht rechtsfahig oder braucht es nicht zu sein. 



Stellen, die Sozialversicherung materiell durchfiihren. 

Angestelltenversicherung I Arbeitslosenversicherung I Knappschaftsversicherung 

Reiebsversicberungssnstslt liir ! Reiehssnstslt liir Ar- ! ReichsknsPPscbsft§7RKnG./1 
Angestellte § 93 A VG. beitsvermittlung und: (mit Bezirksknappschaften 

Arbeitslosenversiche- §§ 17, 165 RKnG. 
rung § 1 ArblVG. ;< 
(mit Hauptstelle . A b . . k i 

L d b ·t·· t SOWle r elterpenSlOns asse 
an .eE~r el sam er § 28 RKnG. 

Arbeltsamter § 2) Angestelltenpensions-
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Sozialversicherung8gesetzes (§ 4 RVO., § 94 AVG., § 1 ArblVG., § 8 RKnG.); halbfett KUl'siv: rechtsfiihig 
oder Verleihung; Kursiv: juristische Personen des Privatrechts; ohne Kennzeichnung: die Einrichtung ist 
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von Sozialversicherung geschaffenen Gebilden - Versicherungstragern im weiteren 
Sinne - noch zweierlei rechtliche Erscheinungen. 

a) Zu einem geringen Teile namlich ist die deutsche Sozialversicherung ohnehin 
vorhandenen und allgemeineren Aufga ben dienenden offentlichen Rech ts
sUbjekten (dem Reich, Landern, Gemeinden und ahnlichen Verbanden, der Deut
schen Reichsbahn-Geselischaft) zur unmittelbaren Durchfiihrung iiberlassen. Die 
besondere, der Unfallversicherung entsprechende Aufgabe wird von diesen Rechts
subjekten, die zumeist Gebietskorperschaften und ihrer Spannweite nach Gemein
wesen sind, gewissermaBen beiher erledigt, ohne daB die erforderlichen Mittel ver
sicherungsmaBig aufgebracht wiirden und ohne daB die dafiir benutzten Einrichtun
gen deutlich von der iibrigen Organisation der Aufgabentrager abgegliedert waren. 
Immerhin werden bei solchen Versicherungstragern im weitesten Sinne zur Wahr
nehmung der sonst den sozialversicherungsrechtlichen Organen zustehenden Rechte 
und Pflichten AusfUhrungsbehCirden bestimmt (§§ 892ff. RVO.). Ob die Bezeichnung 
als nichtrechtsfahige (unselbstandige) offentliche Anstalt fUr die der Sozialver
sicherung zugekehrten Verwaltungseinrichtungen auch bei solcher Gestaltung der 
Tragerschaft anzuwenden sei, lauft mehr auf eine W ortspielerei als auf eine Rechts
frage hinaus. 

b) Neben den offentlichrechtlich geordneten und letzten Endes immer auf ein 
Subjekt des offentlichen Rechts zu beziehenden Tragerschaften der Sozialversiche
rung stehen mit Rechtsfahigkeit ausgeriistete Privatrechtsgebilde, die zwar fiir 
die DurchfUhrung offentlichrechtlicher Sozialversicherung nicht in Frage kommen, 
bei denen jedoch eirie biirgerlichrechtliche Versicherung mit der Wirkung genommen 
oder fortgesetzt werden kann, daB - in abgestuftem Umfang - Befreiung des Ver
sicherten von den gewohnlichen Folgen des sozialversicherungspflichtigen Tat
bestandes eintritt. So gibt es "Ersatzkassen" in der Krankenversicherung (namlich 
ehemalige eingeschriebene Hilfskassen, s. § 3 I 1, und im Jahre 1927 zugelassene 
Berufskrankenkassen, § 503 RVO.), sowie Knappschaftsversicherung (§ 15 Abs.4 
RKnG.), und in der Angestelltenversicherung (§ 363 AVG.), ferner Versorgungs
einrichtungen des Arbeitgebers in der Arbeitslosenversicherung (§ 80 ArblVG.). In 
der Angestelltenversicherung haben auch Vertrage mit Lebensversicherungsunter
nehmungen teilweise Befreiungswirkung (§ 375 AVG.), wahrend die ZuschuBkassen 
(§ 360 AVG.) nur bei der Leistungsberechnung und Beitragsentrichtung mit dem 
regelmaBigen Versicherungstrager in Verbindung treten. Die Ersatzkassen und die 
sonstigen privaten Versicherungseinrichtungen als Versicherungstrager, wenn auch 
nur im weitesten Sinne, zu bezeichnen, empfiehlt sich wenig, weil dabei Irrtiimer 
tiber die Natur des Versicherungsverhaltnisses entstehen konnen. In die vorliegende 
Darstellung sind die biirgerlichrechtlichen Gebilde nur soweit einzubeziehen, als ihr 
Vorhandensein auf Rechtsverhaltnisse der Sozialversicherung unmittelbar einwirkt; 
ein eigener Abschnitt wird ihnen nicht gewidmet. 

Im weitesten Sinne verstanden, umschlieBt der Ausdruck Versicherungstrager 
ganz verschiedenartige Gebilde, denen nur gemeinsam ist, daB sie mit der Sozial
versicherung zu tun haben. Der Ausdruck sollte deshalb so nur mit Vorsicht gebraucht 
werden. Im folgenden bedeutet er, wenn ohne Zusatz verwendet, nur die Versiche
rungstrager im eigentlichen Sinne. 

Eine "Obersicht iiber die samtlichen Tragerschaften einschlieBlich der biirgerlich
rechtlichen Gebilde mit Ersatzwirkung bietet die Tafel auf Seite 24/25. 

II. Im bisherigen Verlaufe der Darstellung sind die Versicherungstrager mehrfach 
als Gebilde des offentlichen Rechtes und als juristische Personen bezeichnet worden. 
N unmehr ist es notwendig, diese Kennzeichnung naher zu begriinden und noch einiges 
iiber die SteHung der Versicherungstrager im auBeren Rechtsverkehr zu sagen. 

1. Die Trager der Sozialversicherung, und zwar alle mit Ausnahme der (bei 
I 6b aufgefiihrten) Privatrechtsgebilde mit bloBer Ersatzfunktion, fiihren o£fent-
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liche Verwaltung. Die Versicherungstrager im weiteren Sinne sind zur verwal
tungsmaBigen Durchfiihrung eines Stuckes Sozialversicherung ins Dasein gerufen; 
die auBerdem noch im weitesten Sinne vorhandenen Versicherungstrager (I6a) sind 
ohnehin Subjekte offentlicher Verwaltung. Aus den Vorarbeiten zu den Sozial
versicherungsgesetzen und aus allen Erorterungen uber die Sozialversicherungs
politik ergibt sich eindeutig, daB die soziale Versicherung in der Weise eingerichtet 
werden und sein solIe, in der der Staat seine Verwaltung fiihrt. Die Kaiserliche Bot
schaft von 1881 spricht programmatisch von einem "der Gesamtheit gegenuber 
begrundeten Anspruch". Die Weimarer Reichsverfassung, deren "bloBen" Programm
satzen doch auch rechtliche Bedeutung, insbesondere fur die Ausdeutung bestehen
der Gesetze, zukommt, weist im Art. 161 mit der das Reich festlegenden Zusage 
eines "umfassenden Versicherungswesens unter maBgebender Mitwirkung der Ver
sicherten" auf des sen verwaltungsmaBigen Charakter. Die verungluckte Wendung 
im § 94 Abs. 1 AVG., die bessere im § 1343 RVO., die Organe von Versicherungs
anstalten zu offentlichen Behorden erklaren, das Vorhandensein einer wohlausgebau
ten staatlichen Aufsicht (unten 4 und § 30 III, S. 2IOff.) bestatigen das Gesamtbild, 
daB es sich urn offentliche Verwaltung handelt, die nach offentlichem Rechte zu 
erledigen ist. Das jungste Sozialversicherungsgesetz weist im § 1 Abs. 3 ArbIVG. 
ausdrucklich die Reichsanstalt dem Offentlichen Rechte zu - ein erfreulicher Nieder
schlag wissenschaftlicher Erkenntnis in der positiven Gesetzestechnik und wegen 
der Gleichartigkeit der ganzen Sozialversicherung eine neue Bestatigung des offent
lichrechtlichen Charakters aller ihrer Trager1 . 

2. Die Versicherungstrager im eigentlichen Sinne sind juristische Personen 
des offentlichen Rechts. Fur die regelmaBigen Trager, deren Bildung in der RVO. 
vorgesehen ist, schreibt § 4 RVO. allgemein vor, daB sie rechtsfahig sind. Die Reichs
versicherungsanstalt fur Angestellte ist nach § 94 Abs. 1 Satz 1 AVG., die Reichs
knappschaft nach § 8 RKnG. ebenfalls rechtsfahig. Die Rechtsfahigkeit, die so den 
regelmaBigen Versicherungstragern gesetzlich beigelegt ist, kann nur die des offent
lichen Rechtes sein, weil die damit ausgerusteten Gebilde offentliche Verwaltung zu 
fuhren haben. Fur den jungsten regelmaBigen Versicherungstrager, die Reichs
anstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, sagt § 1 Abs. 3 ArbIVG. 
ausdrucklich, daB sie eine "Korperschaft des offentlichen Rechtes" ist; nach dem 
Sprachgebrauch der Reichsgesetze ist damit eine juristische Person des offentlichen 
Rechts gemeint, ohne daB mit dem W orte Korperschaft etwas u ber die Art der Offent
lichrechtlichen Person ausgesagt sein soIl, so daB etwa Korperschaft im Sinne der 
Rechtslehre als gleichbedeutend mit Genossenschaft zu verstehen ware. Die son
stigen eigentlichen Versicherungstrager sind durch Sondervorschrift oder Verleihung 
zu juristischen Personen des offentlichen Rechts gemacht, so die Versicherungs
genossenschaft durch die Bezeichnung als "selbstandiger Versicherungstrager" im 
§ 629 Abs. 2 Satz 3 RVO., die Versicherungsverbande der §§ 627 bis 628 RVO. durch 
die im § 627a Abs. 4 RVO. gemachte Voraussetzung, daB es sich urn Korperschaften 
handle, in Verbindung mit der landesrechtlichen Ordnung der Zweckverbande, 
endlich die Sonderanstalten (Arbeiter-Pensionskassen) der Deutschen Reichsbahn
Gesellschaft (§ 11 RBPersG.) durch Verleihung. Die publizistische Rechtsfahigkeit 
ermoglicht den Versicherungstragern die Teilnahme an Rechtsbeziehungen des 

1 Alles Angefiihrte kann iiber die - naturgemaB hier nicht weiter zu eriirternde - Unsicher
lIeit der Unterscheidung zwischen biirgerlichem und iiffentlichem Recht und der Zuweisung der 
Einzelerscheinung zu einer dieser Gruppen nicht hinwegtauschen (vgl. zu dem Problem etwa 
KOELLREUTTER: Art. Offentliches Recht im HWB.RWiss.; LUTZ RICHTER in Arch.O.R., NF. 
VIII S. 2ff.). Soweit die Vnterscheidung rein positivrechtlich zu nehmen ist, liegt die Zuweisung 
der Sozialversicherung zum iiffentlichen Recht mindestens seit EriaB des § 1 ArblVG. klar. Auch 
wenn man die rechtlich geordneten Erscheinungen auf ihren geseHschaftlichen Hintergrund 
projiziert, diirfte die Sozialversicherung ziemlich eindeutig zu den Angelegenheiten gehiiren, denen 
staatlicher Handhabungsvorbehalt und iiffentlichrechtliche Regelung gcmaB ist. 
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offentlichen wie des biirgerlichen Rechts; nicht etwa tritt eine besondere Privat
rechtsfahigkeit zu der an sich bestehenden und nicht naher begriindeten offentlichen 
juristischen Personlichkeit hinzu. Die an die Person der Versicherungstrager ge
heftete Rechtsfahigkeit ist also unbeschriinkt fiir aIle Rechtsgebiete. Das schlieBt 
nicht aus, daB in erheblichem Umfang an einzelne Rechtsverhaltnisse tatbestand
liche Beschrankungen gekniipft sind, die den Versicherungstragern die Teilnahme 
an solchen Rechtsverhaltnissen unmoglich machen. Insbesondere sind die Ver
sicherungstrager allen den Beschrankungen unterworfen, die die juristischen Per
sonen im Vergleich zu den naturlichen treffen. 

Bei den sonstigen offentlichrechtlichen Tragcrschaften von Sozialversicherung ergibt sich 
die Subjektstellung aus dem, was unter I ausgefiihrt wurde, die Rechtsfahigkeit und der publi
zistische Charakter aus allgemeinen, hier nicht zu erorternden Gesichtspunkten. Die Privatrechts
gebilde mit Ersatzfunktion sind iiberwiegend juristische Personen des biirgcrlichen Rechts. Dies 
mussen sein die Ersatzkassen der Krankenversicherung (§ 503 Abs. 1,3 RVO., § 15 Abs. 4 RKnG.) 
und die Ersatzkassen der Angcstelltenversicherung (§ 363 AVG., vgl. § 372 Abs. 2 alter Fassung) 
als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 15 VersAufsG.), die Lebensversicherungsunter
nehmungen mit Halbversicherungswirkung in der Angestelltenversicherun~ (§ 375 AVG.) als 
Versicherungsvereine auf Gegenscitigkeit oder als Aktiengesellschaften (§ 7 VersAufsG.). Fiir 
die ZuschuJ3kassen der Angestelltenversicherung (§§ 360, 362 AVG.) und fiir die Versorgungs
einrichtung des Arbeitgebers nach § 80 ArbIVG. (die, soweit bekannt, nur bei den Firmen Carl 
ZeiJ3 und Jenaer Glaswerk Schott & Gen. in Jena, sowie deren Filialen, besteht und dort im Statut 
der von ERNST ABBE errichteten, durch landeshcrrliche Verleihung rechtsfahigen Carl ZeiJ3-
Stiftung zu Jena vorgesehen ist) ist die eigene Rcchtsfahigkeit nicht zwingend vorgeschrieben. 

3. Urn am Rechtsverkehr teilnehmen und damit ihren Daseinszweck erfullen 
zu konnen, bedurfen die Versicherungstrager als juristische Personen (und insofern 
bloBe Gedankengebilde) handlungsfiihiger Menschen, die ihren Willen bilden und 
in ihrem Namen auftreten. Sie mussen wie jeder Verband Organe haben, von denen 
mindestens eines nach auBen hin als Vertreter maBgeblich zu handeln befugt ist. 
Dieses Vertretungsorgan, das wegen seiner uberragenden AuBensteHung als oberstes 
Organ der juristischen Person bezeichnet werden kann, ist bei den regelmaJ3igen 
Versicherungstragern der RVO., bei der Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung und bei der Reichsknappschaft der Vorstand (§ 5 RVO., 
§ 21 ArbIVG., § 151 RKnG.), bei der Reichsversicherungsanstalt fur AngesteHte das 
Direktorium (§ 98 AVG.). Uber die Zusammensetzung und Gewinnung dieses Organs 
und uber sein Verhaltnis zu den anderen Organen der Versicherungstrager wird im 
Zusammenhange mit der Selbstverwaltung spater (in §§ 9, 10) zu handeln sein; 
zunachst ist nur seine SteHung nach auBen zu besprechen. Diese umschreiben die 
Gesetze iibereinstimmend derart, daB dies Organ den Versicherungstrager gerichtlich 
und auBergerichtlich vertritt und die Stellung eines gesetzlichen Vertreters hat. 
Diese Sprechweise ist biirgerlichrechtlich (vgl. § 26 Abs. 2 BGB., § 231 Abs. 1 HGB.); 
sie macht aber auch fUr Offentlichrechtliche Personen deutlich, was damit gemeint 
ist, daB namlich das so gekennzeichnete Organ zustandig ist, nach auBen hin den 
Willen der juristischen Person auszusprechen und fiir sie nach jeder Richtung hin zu 
handeln. Die Vertretungsmacht des Vorstandes oder Direktoriums ist beschrankt 
durch das Gesetz, und zwar auch durch sole he Vorschrlften, die zunachst nur das 
Innenverhaltnis der Organe betreffen (§ 5 Abs. 2 RVO. spricht von Beschrankungen, 
die sich aus dem Gesetz "ergeben", sich also nicht unmittelbar auf den Umfang der 
Vertretungsmacht zu beziehen brauchen; Entsprechendes muB auch fur die anderen 
Versicherungstrager gelten, vgl. § 4 Abs. 2 ArbIVG., § 151 Abs.2, 3 RKnG.); die 
Vertretungsmacht kann (auBer bei der Reichsversicherungsanstalt) weiter mit Wir
kung gegen Dritte, also nach auBen hin, durch die Satzung beschrankt werden, 
soweit nicht eine gesetzliche Bestimmung dem entgegensteht (§ 5 Abs.2 RVO., 
§ 4 Abs. 2, § 21 Abs. 3 ArbIVG., § 151 Abs. 3 RKnG.). Durch die Satzung kann ferner 
bestimmt werden, daB auch einzelne Vorstandsmitglieder (wofur vorwiegend der 
uberall notwendige Vorsitzende oder Priisident in Betracht kommt) oder einzelne 
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Mitglieder sonstiger Organe den Versicherungstrager vertreten konnen (§ 5 Abs. 3 
RVO., § 21 Abs. 3 ArbIVG., § 151 Abs. 3, § 158 Abs. 1 RKnG.). Zum Nachweis der 
Vertretungsmacht dient bei den regelmaBigen Tragern der RVO. und bei der Reichs
knappschaft eine Bescheinigung der AufsichtsbehOrde (§ 6 Abs.2 RVO., § 151 
Abs. 4 RKnG.). Bei Reichsversicherungsanstalt und Reichsanstalt ist ein besonderer 
Ausweis fiir die Vertreter nicht vorgesehen; ihre Legitimation ergibt sich gewohnlich 
aus dem Ineinandergreifen der Verfassung (Gesetz, bei der Reichsanstalt auch 
Satzung) und der Bestallung, die den Organmitgliedern in Beamtenstellung ein
gehandigt wird (vgl. § 4 Abs. 1 RBeamtG.). 

4. Trotz der rechtlichen Selbstandigkeit, die den Versicherungstragern mit ihrer 
Erhebung zu juristischen Personen eingeraumt ist, genieBen sie nicht Freiheit in 
dem Sinne, daB sie nach freiem Belieben oder reiner Willkiir handeln diirften. Die 
Versicherungstrager als Verwaltungskorper sind vielmehr angewiesen auf ihren 
Daseinszweck, die Sozialversicherung und etwa sonst ausdriicklich iibertragene Auf
gaben (vgl. z. B. § 8 Abs. 3 RVersorgG., § 363a RVO.) durchzufiihren. Fiir ihre Tatig
keit gelten die nirgends niedergelegten, aber im BewuBtsein der Beteiligten leben
digen Verwaltungsgrundsatze, wonach die Subjekte und Organe offentlicher Ver
waltung sich im Einzelfalle nicht auf einen rigorosen Rechtsstandpunkt stellen oder 
lediglich die eigenen Interessen wahrnehmen diirfen. Die Freiheitsschranken 
fiir die Versicherungstrager kommen im Gesetze zunachst bei der Finanzgebarung 
zum Ausdruck: die Mittel der Versicherungstrager diirfen nur fiir die gesetzlich vor
geschriebenen oder zugelassenen Zwecke verwendet werden (so wortlich § 25 Abs. 1 
RVO., ahnlich § 204 Abs. 1 AVG.; die Verweisung in § 142 Abs. 1 RKnG. bezieht 
sich dem Wortlaute nach nur auf die Anlegung, §§ 26ff. RVO., nicht auf die Ver
wendung des Vermogens; dem Sinne nach ergibt sich die gleiche Schranke fiir die 
Reichsknappschaft und die Reichsanstalt aus der Gesamtheit der Vorschriften tiber 
ihre Finanzwirtschaft, §§ 112ff. RKnG., §§ 43, 45a, 142ff. ArbIVG.). Die Recht
maBigkeit der Verwaltung ist aber auch dadurch gesichert, daB die Vorsitzenden der 
Vorstande von Versicherungstragern zur Beanstandung gesetz -oder satzungswidriger 
Organbeschliisse verpflichtet sind (§ 8, § 357 Abs.l, § 701 Abs.l RVO., § 194 
ArbIVG., §§ 159, 173 RKnG.). Durch solche Beanstandung wird das Eingreifen der 
Aufsicht herbeigefiihrt. Die Versicherungstrager fiihren namlich kein Sonderdasein, 
sondern sind als juristische Personen des offentlichen Rechts in den Gesamtbau 
des Staates eingegliedert und unterstehen einer staatlichen Aufsicht (§§ 30ff., 377, 
722,985, 1158, 1381 RVO., § 94 Abs. 2 AVG., § 47 ArbIVG., § 189 RKnG. und zahl
reiche weitere §§). Die Einzelheiten dieser Aufsicht, die dem inneren Sinne des of£ent
lichen Rechtes entspricht und von der kein unterstaatliches offentliches Rechtssub
jekt freibleibt, werden im III. Teile (§ 30 III) dargestellt. 

5. Von den Grundrechten, die die Wcimarer Reichsverfassung den Deutschen einraumt, 
genieJ3en die Trager der Sozialversicherung als juristische Personen jedenfalls nicht die indivi
dualistischen, insbesondere nicht die dem Einzelnen gegebene Vereinigungsfreiheit (Art. 159). 
Auch gibt es keine besonderen Grundrechte der Versicherungstriiger; der problematische Schutz 
der Selbstverwaltung kommt fur sie nach dem Wortlaut des Art. 127 nicht in Frage. WoW aber 
nehmen die Versicherungstrager an denjenigen allgemeinen Grundrechten teil, die nicht nur fiir 
Einzelmenschen gegeben sind, so etwa an dem Rechtsschutz (Art. 105, 107) und an den Wir
kungen des Gleichheitssatzes (Art. 109). 

III. Die Versicherungstrager teilt man gewohnlich nach ihrem Organisations
typus ein in Genossenschaften und Anstalten. Die dritte Form juristischer 
Personen des offentlichen Rechts, die der Stiftung, die nach tatsachlichem Bestand 
und denkokonomischer Rechtfertigung auBerordentlich zweifelhaft ist, kommt fiir 
die Versicherungstrager von vornherein nicht in BetrachV. Aber auch offentliche 

1 Nach Art. 37 Abs. 1 G. vom 20. Dezember 1928 (RGBl. IS. 405) kann die oberste Verwal
tungsbehorde zu Triigern der Unfallversicherung fUr Feuerwehren an Stelle des Landes u. a. 
Stiftungen des offentlichen Rechtes machen. Geschieht dies, so bestatigt diese Ausnahme die Regel. 
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Genossenschaften und (rechtsfahige) offentliche Anstalten erweisen sich gerade am 
Beispiel der Versicherungstrager als Typen, zwischen denen uniibersehbar viele 
"Obergangsformen bestehen und die sich durch kein Merkmal scharf voneinander 
abgrenzen lassen. Weder die von GIERKE und ROSIN vertretene Willens- und Zweck
theorie noch die hauptsachlich von OTTO MAYER entwickelte Lehre, wonach der 
Unterscheidungsgrund in der Art zu finden ist, wie die der offentlichen juristischen 
Person zugehorigen Privatpersonen bestimmt sind - bei der Genossenschaft als 
geordneter Verein greifbar in Erscheinung tretend, bei der Anstalt als im Hinter
grunde bleibender, verhaltnismaBig unbestimmter Kreis von Einzelnen, denen 
geniitzt werden solI -, fiihrt zu eindeutigen Ergebnissen 1. Terminologisch ist ferner 
zu beach ten, daB man schlieBlich auch bei den genossenschaftlichen Versicherungs
tragern die objektivierten Einrichtungen, den Bestand an sachlichen wie personlichen 
und immateriellen Mitteln, die in der Hand des Verwaltungssubjektes seinem be son
deren offentlichen Zwecke dauernd zu dienen bestimmt sind, als Anstalt bezeichnen 
kann, die dann freilich unselbstandige, nicht rechtsfahige Anstalt der betreibenden 
Korperschaft bleibt. Will man trotz dieser Bedenken die Versicherungstrager nach 
ihrer groBeren Annaherung an den genossenschaftlichen oder anstaltlichen Typus 
sondern, so diirfte innerhalb des (im offentlichen Recht immer wieder als Hilfsmittel 
dienenden) Gesamtbildes hauptsachlich entscheidend sein, ob auf die Verwaltung 
ein fortlaufender EinfluB des iibergeordneten offentlichen Gemeinwesens, iiber die 
besonderen Rechtsformen der Aufsicht hinaus, vorgesehen ist. W 0 dies, aus finan
ziellen oder allgemeinen politischen Griinden2, der Fall ist, namlich bei den Ver
sicherungsanstalten der Invalidenversicherung, bei der Reichsanstalt fiir Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung und bei der Reichsversicherungsanstalt 
fiir Angestellte, rechtfertigt sich die Annahme von offentlichen Anstalten (und damit 
der gesetzliche Sprachgebrauch). Wo jener EinfluB im gewohnlichen Gange der Dinge 
fehlt, bei den Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und der Reichsknappschaft, 
liegen offentliche Genossenschaften (gleichbedeutend mit Korperschaften) vor. Die 
Berufsgenossenschaften jedoch stellen sich yom Standpunkte der Versicherten aus, 
die nicht ihre Mitglieder und an ihrer Verwaltung nur mit geringem EinfluB be
teiligt sind, mehr als Anstalten dar. Der Gegensatz der beiden Organisationsformen 
wird innerhalb der Sozialversicherung vor allem dadurch iiberbriickt, daB den be
teiligten Privatpersonen in allen Versicherungstragern, entsprechend dem Programm 
der Kaiserlichen Botschaft wie des Art. 161 RV., ein SelbstverwaltungseinfluB ein
geraumt ist, der zwar seiner Starke nach abgestuft, seiner rechtspolitischen Grund
idee und seiner positivrechtlichen Art nach aber einheitlich ist und nicht wohl in 
die beiden (in ihrer betonten Trennung iiberlebten) Kategorien der korperschaft
lichen und der politisch-biirgerlichen Selbstverwaltung aufgespalten werden kann, 
deren Inbezugsetzung auf genossenschaftliche Versicherungstrager einerseits, an
staltliche andererseits bezeichnenderweise niemals versucht worden ist. So erweisen 
sich die mit eigener Rechtspersonlichkeit ausgeriisteten offentlichrechtlichen Ver
sicherungstrager als Unterarten einer einheitlichen Gattung, die organisatorische 
Unterschiede nur in Nebenpunkten zeigen und zu deren Verstandlichmachung die 
Einteilung in Genossenschaften und Anstalten nur ein untergeordnetes denktech
nisches Hilfsmittel sein kann. 

1 Nachweis und Schriftenangaben bei JACOBI: Die Trager der Sozialversicherung und ihre An
gehOrigen (1916) S. 23ff. Wenn hier JACOBI selbst sich der Lchre OTTO MAYERS anschlieJ3t, so zeigen 
gerade seine Ausftihrungen, daJ3 dicse Lchrc vor der Gcfahrder Zirkelschltisse nicht v611ig gesichertist. 

2 Der mehr genossenschaftliche Typus crschcint dort bevorzugt, wo schon die finanzielle 
Konstruktion verhindert, daJ3 der Versicherungstrager zu machtig wird. Solche Trager, die groJ3e 
Kapitalien anzusammeln haben, sind mehr anstaltlich organisiert; die Abweichung bei der Reichs
knappschaft ist geschichtlich bedingt. Der Staatseinflu/3 auf die anstaltlichen Trager ist aber 
gemildert durch deren (freilich nicht tiberall, z. B. nicht beim Reich als "Cnfalleistungstrager, 
gegebene) Rechtsfiihigkeit und durch genossenschaftliche Einschlage. 
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§ 7. Die an der Sozialversichernng beteiligten Privatpersonen. 

Zu dem Kreise der Personen, die an den Rechtsverhaltnissen der Sozialver
sicherung teilnehmen, gehoren neben den Versicherungstragern, juristischen Personen 
des offentlichen Rechts, zahlreiche Privatpersonen, die teils natiirliche Personen, 
teils juristische Personen des biirgerlichen Rechtes1 sind. Sie machen den Rohstoff 
aus, aus dem die Versicherungstrager organisiert sind. Sie stehen als Verpflichtete 
und Berechtigte den Versicherungstragern gegeniiber in fast unzahligen einzelnen 
Rechtsverhaltnissen, vor allem im Beitragsverhaltnis und im Leistungsverhaltnis. 
Unter ihnen heben sich die groBen Gruppen der Versicherten (I) und ihrer Arbeit
geber (II) heraus. Daneben haben die Versicherungstrager es zu tun mit Menschen, 
denen sie Leistungen auszureichen haben, ohne daB die Empfanger bei ihnen ver
sichert sind (III), und mit Personen, deren sie zur Durchfiihrung ihrer Leistungen 
und ihrer sonstigen Verwaltung bediirfen (IV). 

I. Die Versicherten, urn derentwillen die ganze Sozialversicherung eingerichtet 
ist, die gegebenenfalls die Leistungen beanspruchen konnen und die zumeist zu Bei
tragen herangezogen werden, fiihren die Gesetze unter der Uberschrift "Umfang der 
Versicherung", meist sogleich am Anfange der materiellrechtlichen Regelung, auf 
(§§ 165ff., 537ff., 915ff., 1046ff., 1226ff. RVO., §§ Iff. AVG., §§ 69ff. ArbIVG., 
in etwas abweichender Gesetzestechnik §§ Iff., 15f., 28ff., 49ff., 101 RKnG.). Sie 
gliedern sich in die zwei Gruppen der Versicherungspflichtigen (A) und der Versiche
rungsberechtigten (B). Die positivrechtliche Abgrenzung beider Gruppen ist von dem 
Gedanken geleitet, den Kreis der Versicherten typisierend abzustimmen auf den Kreis 
der Menschen, die nach dem vorausgesetzten Sinn der Sozialversicherung der Teil
nahme daran wirtschaftlich und sozialpolitisch bediirftig erscheinen (oben § 2 III 3). 
Wo dieses Bediirfnis nach Ansicht der Gesetzgebungstrager eindeutig zu bejahen ist, 
entscheidet allein der offentlichrechtliche Zwang (daselbst 2) iiber die Teilnahme des 
dann Versicherungspflichtigen an der Einrichtung; bei durchschnittlich minder klarer 
Lage wird Begriindung oder Fortbestand des V ersicherungsverhaltnisses von der eigenen 
EntschlieBung des dann Versicherungsberechtigten mit abhangig gemacht. Immer aber 
sind die Versicherten Menschen, bei denen bestimmte Umstande gegeben sind, in deren 
Person ein bestimmter Tatbestand verwirklicht ist, ohne daB es dabei noch auf eine 
besondere Versicherungsfahigkeit2• 3 neben ihrer allgemeinen Rechtsfahigkeit ankame. 

1 Auf der Arbeitnehmerseite, insbesondere als Versicherte, kommen nur "nattirliche Per
sonen" in Betracht, weil nur Menschen imstande sind, den rechterheblichen Arbeitstatbestand zu 
verwirklichen (vgl. LUTZ RICHTER: Arbeitsrecht als Rechtsbegriff 1923, S. 11). Als Arbeitgeber 
und als Lieferer von Arzneien usw. kiinnen auch im Umkreis des Sozialversicherungsrechts 
juristische Personen auftreten. Vorwiegend handelt es sich dabei urn juristische Personen des 
biirgerlichen, oft des Handelsrechts. Es kommt vor, daB auch juristische Personen des 
iiffentlichen Rechts wegen ihrer Arbeitgeberfunktion oder als Trager von Krankenanstalten 
usw. mit der Sozialversicherung in Beriihrung kommen; da aber ihre iiffentlichrechtliche Eigen
schaft hierbei keine Rolle spielt, sic vielmehr wie Privatrechtssubjekte auftreten, kiinnen sie bei 
grundsatzlicher Betrachtung beiseite gelassen werden. 

2 KASKEL (in KASKEL-SITZLER: GrundriB S. 29ff.) legt auf den Begriff der Versicherungs
fahigkeit groBes Gewicht, bezeichnenderweise ohne bei der Einzeldarstellung (S. 65ff" 168ff. usw.) 
eigentliche Folgerungen daraus zu ziehen. Bei naherem Zusehen erweist die Versicherungsfahig
keit sich als gleichbedeutend mit der Summe der Tatbestandsmerkmale, die ein Versichertsein 
herbeifiihren oder ermiiglichen. Sie ist nicht eine personliche Eigenschaft, die der Versicherte 
neben der (allgemeinen) Rechtsfahigkeit aufweisen miiilte, wenn die Tatbestandsstiicke bei ihm 
zur Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung fiihren soIlen, wahrend bei Menschen 
ohne diese Eigenschaft die gleichen Tatbestande nicht die gleiche Folge hatten. Insbesondere 
kommt es nicht an auf Zugehiirigkeit zu einer bestimmten sozialen Personenklasse (s. § 2 I 3 
und sogleich im Text); der Tatbcstand, der zum Versicherten macht, hat, diese Wirkung un
abhangig von der Klassenzugehiirigkeit oder sonstigen sozialen Stellung des Menschen, hei 
dem er vorliegt. Der Bcgriff der Versicherungsfahigkeit Iiefert demnach nichts als einen (ter
minologischen) Oberbegriff fiir Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte und ist 
tautologisch mit dem Begriffe der Versicherten. 

3 In anderem Sinne konnte von Versicherungsfahigen gesprochen werden mit Bezug auf 
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A. Die Versicherungspflichtigen machen die Hauptmasse der Versicherten 
aus. Der Ausdruck Versicherungspflichtige ist ebensowenig wie der Ausdruck Ver
sicherungspflicht oder Versicherungszwang ganz zutreffend, weil in der Sozialver
sicherung keine durch eigene WillensentschlieBung zu erftillende Pflicht zum Bei
tritt auferlegt noch auch ein hinleitender Zwang zur Teilnahme ausgetibt wird, 
sondern die Rechtsfolge des Versichertseins, der organisatorischen ZugehOrigkeit 
mit ihren Entfaltungen im Beitrags- und Leistungsverhiiltnis, unmittelbar von 
Rechtsordnungs wegen an bestimmte Tatbestande gekntipft ist (vgl. auch § 2 III 2). 
Ein deutsches Eigenschaftswort, das dieser Rechtslage vollig entsprache, laBt sich 
nicht bilden; "ipso-jure-Versicherte" kame der Sache am nachsten. Solche Menschen, 
bei denen der die Versicherung unmittelbar auslosende Tatbestand als vorhanden 
hypothetisch vorgestellt wird, bezeichnet man als Versicherungspflichtige. 1st die 
Rechtsfolge des Versichertseins bereits eingetreten, handelt es sich also um irgend
einen wirklichen Fall, so spricht man besser von Pflichtversicherten. 

1. Die Abgrenzung der Versicherungspflichtigen bietet der Gesetzgebung wie 
der Wissenschaft einige Schwierigkeiten. Zunachst sind deshalb einige Bemerkungen 
zu machen tiber die Methoden, die hierbei in den Gesetzen (a) und in der alteren (b) 
und neueren Wissenschaft (c) angewendet werden. Die eigene Darstellung, deren 
Art dann kurz zu rechtfertigen sein wird (d), gibt zuerst die gesetzlichen RegeIn 
tiber die Versicherungspflicht (2), sodann die Ausnahmen davon (3) wieder. 

a) Die Gesetzestechnik, die der Bestimmung des Kreises der Versfcherungs
pflichtigen dient, ist nicht sehr glatt und nicht einartig. Entsprechend der schritt
weisen Entwicklung der Sozialversicherung werden vielfach noch einzeIne verhalt
nismaBig kleine Gruppen von Personen nebeneinander gestellt, die der Versicherung 
unterliegen sollen (z. B. § 165 Abs. 1 RVO.). Anderwarts versucht das Gesetz mit 
dem Sprachgebrauch, der Lebensanschauung oder der wissenschaftlichen Erkenntnis 
entnommenen umfassenden Begriffen zu arbeiten, die dann aber doch wieder 
kasuistisch erlautert werden (§ 1 AVG.). Am bequemsten ist es ftir den Gesetzgeber, 
wenn er auf anderwarts bereits normierte Begriffe verweisen kann (§69 ArbIVG., 
auch §§ 15 usw. RKnG.), wobei nur die Gefahr besteht, daB Unklarheiten nicht 
gelost, sondern bloB verschobenwerden. Wie auch immer die zu erfassenden Personen 
im ersten Anlauf bestimmt sind, ergibt sich meist die Notwendigkeit, weitere, ein
schrankende Merkmale in Nachsatzen und besonderen Paragraphen hinzuzufiigen, 
so das Erfordernis der Entgeltlichkeit der Beschaftigung oder eine Jahresarbeits
verdienstgrenze (§ 165 Abs. 2 RVO., § 1 Abs. 3 AVG.) oder ftir die Unfallversicherung 
die ihr unterliegenden Betriebe und Tatigkeiten (§§ 537f£', 915f£., etwas anders 
§§ 1046ff. RVO.). Insoweit handelt es sich irnrner noch urn die Aufstellung der 
Regelvorschriften tiber die Versicherungspflicht (unten 2). Weil aber auch diese 
umstandllchen RegeIn dem gesellschaftlichen Sachverhalt noch nicht gerecht werden, 
sind weiter Ausnahrnetatbestande vorgesehen, bei deren Vorliegen unmittelbar von 
Gesetzes wegen Versicherungsfreiheit besteht oder auf Antrag Befreiung von der 
Versicherungspflicht eintritt (unten 3). 

FUr die Aufstellung der Regeln sowohl wie ftir die Umgrenzung der Ausnahme
tatbestan~e bedient der Gesetzgeber sich zumeist des von ihm selbst erlassenen 

die unterstiitzten Erwerb~~osen, die unter der Herrschaft der Erwerbslosenfiirsorgeverordnung 
(zuerst nach den durch Anderungsverordnung vom 21. Dezember 1918, RGBl. 8.1445, ein
gefiigten §§ 12aff., zuletzt nach del} §§ 20ff. der Fassung vom 16. Februar 1924, RGB!. I 8. 127, 
mit hier unwesentlichen spii.teren Xnderungen) von der unterstiitzungspflichtigen Gemeinde bei 
einer Krankenkasse gegen Krankheit versichert werden soHten, d. h. konnten (und, wenn die 
Gemeinde dies unterlieB, auf eine entsprechende Krankenhilfe durch die Gemeinde selbst An
spruch hatten). Die Erwerbslosen waren weder versicherungspflichtig noch als solche versiche
rungsberechtigt; es war aber die Moglichkeit ihrer Vcrsicherung eroffnet und insofern waren sie 
versicherungsfahig. Machte die Gemeinde von der Versicherungsmoglichkeit Gebrauch, so stan
den die Erwerbslosen den Pflichtversicherten der Krankenversicherung im wesentlichen gleich. 
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Rechtssatzes, des formlichen Gesetzes. Insbesondere die Versicherungspflicht be
steht gewohnlich auch in diesem Sinn unmittelbar kraft Gesetzes. Indessen kommt 
es vor, daB weitere rechtsetzende Faktoren eingeschaltet sind. So ist zur Bestim
mung der Jahresarbeitsverdienstgrenze fUr die Angestelltenversicherungspflicht noch 
heute der Reichsarbeitsminister ermachtigt (§ 3 AVG.), wahrend die entsprechende 
Bestimmung fUr die Krankenversicherungspflicht jetzt (seit dem G. yom 15. Juli 
1927, RGBl. I S. 219) wieder im Gesetze selbst getroffen ist (§ 165 Abs. 2 RVO.). 
Gelegentlich ist auch der Versicherungstrager berufen, durch Satzung die Versiche
rungspflicht zu begriinden (§ 548 RVO.), zu beschranken (§ 477 Abs. 3 RVO., dazu 
§ 14 der Satzung der See-Krankenkasse yom 22. Dezember 1927, Auszug AN. 1928 
S.25, mit spateren Anderungen) oder Befreiungsmoglichkeiten vorzusehen (§ 477 
Abs.2 RVO., dazu § 10 der See-Krankenkassen-Satzung). Ahnliche Befugnisse zu 
satzungsmaBiger Regelung haben die Versicherungstrager iibrigens auch hinsichtlich 
der Versicherungsberechtigung. 

Ganz ausnahmsweise bedient das Gesetz sich zur naheren Bestimmung der Ver
sicherungspflicht der eigenen EntschlieBung des Versicherten, in einem Fall erganzt 
durch die Willenserklarung seines Arbeitgebers. Sind namlich die Trager der An
gestellten- und der Invalidenversicherung nicht einig dariiber, ob ein Versicherungs
pflichtiger der einen oder der anderen Versicherung zu unterstellen ist, so ist zur 
Vermeidung eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vor den Versicherungs
behorden die gemeinsame schriftliche Erklarung des Arbeitgebers und des Arbeit
nehmers einzuholen, deren iibereinstimmender Wille dann maBgeblich ist (§ 193 
AVG.). Die Pflichtversicherung unterstiitzter Arbeitsloser gegen Krankheit (§ 117 
ArbIVG.) ist auf befristeten Antrag des Versicherten statt bei der an sich zustan
digen Krankenkasse bei dem Versicherungstrager (oder der Ersatzkasse) durchzu
fiihren, dem der nunmehr Arbeitslose bisher angehort hat und demgegeniiber er zur 
Fortsetzung oder Aufrechterhaltung einer Versicherung gegen Krankheit berechtigt 
ist (§ 123 ArbIVG.). Am weitesten geht die private Verfiigungsmacht bei Soldaten 
(und ging bei Angehorigen der Schutzpolizei), die bei ihrer vorgesetzten Dienststelle 
die Versicherung, wenn sie sie fUr erwiinscht halten, beantragen und hierbei zwischen 
Invaliden- und Angestelltenversicherung wahlen konnen, die aber nach Stellung 
des Antrages Pflichtversicherte sind (§ 1226a RVO., § 4 Nr. 1 AVG.). 

b) Aufgabe der Wissenschaft ist es, in das Vielerlei der gesetzlichen Bestim
mungen iiber die Versicherungspflicht eine iibersichtliche Ordnung zu bringen. Die 
Darstellungen alteren Stils geben im AnschluB an den GrundriB von KASKEL und 
SITZLER als Voraussetzungen der Versicherungspflicht die Zugehorigkeit zu bestimm
ten sozialen Bevolkerungsklassen oder Berufsstanden und das Bestehen eines Be
schaftigungsverhaltnisses an. Nicht immer werden beide Merkmale so scharf aus
einandergehalten wie bei KASKEL-SITZLER1 . Sie lassen sich aber bei naherem Zu
sehen iiberhaupt nicht scheiden, sondern dienen gemeinsam der Umschreibung des 
einen Arbeitstatbestandes, der bei der Mehrzahl der Versicherungspflichtigen das 
Versichertsein zur gesetzlichen Folge hat (vgl. oben § 2 II 2). Nur scheinbar gibt 
der Gesetzeswortlaut AnlaB, neben der "Stellung" oder dem "Berufszweig", der 
versicherungspflichtig macht2 , noch das Erfordernis einer "bestimmt gearteten Be
schaftigung"3 aufzustellen. Denn wenn etwa im § 165 Abs. 2, im § 1226 Abs. 2 RVO., 
im § 1 Abs. 3AVG. zur Voraussetzung der Versicherung fUr die im Abs. 1 Bezeichneten 
gemacht ist, "daB sie gegen Entgelt beschaftigt werden", so liegt der Ton hier auf 
"Entgelt", und das Wort" beschaftigen" tritt nur auf, weil eben irgendein Zeitwort ge
braucht werden muS. Entsprechendes trifft fUr § 544 Abs. 1 RVO. zu, wo im Nachsatz 
weiter nichts als eben das Arbeiter-Sein oder Angestellter-Sein in gewissen Betrieben 
oder Tatigkeiten als Voraussetzung der U nfallversicherungspflicht gefordert wird. Voll-

1 GrundriB S. 39, bes. Anm. 1, S.66, 70, 169, 171 usw. 
2 KASKEL-SITZLER: a. a. O. S. 66, letzter Absatz. 3 a. a. O. S.70, erster Absatz. 

Lutz Richter, Sozialversicherungsrccht. 3 



34 § 7. Die an der Sozialversicherung beteiligten Privatpersonen. 

ends ergibt sich das begriffliche Zusammenfallen der Ausdriicke, die angeblich die 
Zugehorigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen bezeichnen, mit der "Beschaftigung" 
aus der Fassung des § 165 Abs. 1 RVO., wo in Nr. 2 Betriebsbeamte, Werkmeister 
usw. versicherungspflichtig gemacht werden, "wenn diese Beschaftigung ihren 
Hauptberuf bildet", und ahnlich in Nr. 5a Angestellte in Berufen der Erziehung, 
des Unterrichts usw., "wenn diese Beschaftigung ihren Hauptberuf und die Haupt
quelle ihrer Einnahmen bildet". "Diese Beschaftigung" - das kann nichts anderes 
sein als eben die des Betriebsbeamten, des Angestellten; in den angefiihrten Gesetzes
stellen liegen also nicht zwei voneinander getrennte Merkmale. W ohl aber zeigt sich, 
daB die Gesetzessprache an sich unterscheidbare Ausdriicke, wie Tatigkeits- und 
Stellungsbezeichnungen, das Wort "Beschaftigtwerden" und das Wort "Beruf", 
ziemlich wahllos durcheinander und im Grunde gleichbedeutend gebraucht. Wissen
schaftliche Folgerungen konnen aus einem solchen Sprachgebrauch nicht gezogen 
werden. 

c) Gegeniiber der soeben besprochenen Darstellungsweise hat ERWIN JACOBI1 

zutreffend darauf hingewiesen, daB den Ausgangspunkt fUr die Versicherungspflicht 
die Tatsache des Arbeitnehmer-Seins bildet, "daB grundsatzlich jeder Arbeitnehmer 
der Versicherungspflicht in der Kranken-, Unfall- und lnvalidenversicherung" 
(wozu jetzt noch die Arbeitslosenversicherung getreten ist) "unterliegt, wobei nur 
fiir die Unfallversicherung die Beschaftigung in einem unfallversicherungspflichtigen 
Betriebe vorausgesetzt wird und bei der lnvalidenversicherung Arbeiter und Ange
stellte sich auf zwei verschiedene Versicherungszweige, die lnvalidenversicherung 
der RVO. und die Angestelltenversicherung des AVG., verteilen", daB aber positive 
Einschrankungen und Ausdehnungen der Versicherungspflicht in groBer Zahl er
folgen2• Fiir rein wissenschaftliche Zwecke, wie JACOBI sie verfolgt, ist diese Methode 
der Darstellung gewiB die einzig passende. Auch an dieser Stelle kann nicht genug 
betont werden, daB der Ausgangstatbestand, an den die Versicherungspflicht und 
damit der Kern des ganzen Sozialversicherungsrechts ankniipft, kein anderer ist 
als der arbeitsrechtliche Kerntatbestand des zeitgebundenen Arbeitens eines rechts
fahigen Menschen an ihm fremden Arbeitsgegenstanden auBerhalb ohnehin be
stehender personlicher Abhangigkeit3 , daB also das Sozialversicherungsrecht seinem 
Wesen nach ein Stiick Arbeitsrecht ist (oben § 2 II 2). lndessen kann eine Sonder
darstellung der Sozialversicherung nicht ganz in der Art JACOBIS vorgehen. Denn 
einmal ist der allgemeine Arbeitnehmerbegriff, der dabei zugrunde gelegt und an dem 
dann an Hand des positiven Rechts nur Abstriche und Ausbauten vorgenommen 
werden, selbst noch in der Arbeitsrechtswissenschaft umstritten; seine Klarung an 
dieser Stelle wiirde in Grundfragen des Arbeitsrechts allZU tief hineinfiihren. Sodann 
muB der Beweis gefiihrt werden, daB wirklich das Gesetz mit seiner vollig anderen, 
aufzahlenden Technik den Kreis der Versicherungspflichtigen so abgrenzt, daB er 
sich zur Hauptsache mit dem theoretisch gefundenen Begriffe des Arbeitnehmers 
deckt. So wenig JACOBI in seinem Zusammenhange diesen Beweis im einzelnen zu 
fUhren brauchte, so sehr wiirde er, in voller Breite gefiihrt, die vorliegende Darstel
lung iiberlasten. 

d) 1m folgenden solI versucht werden, den Kreis der Versicherungspflich
tigen (und anschlieBend der sonstigen Versicherten) in enger Anlehnung an das Ge
setz und wie dieses aufzahlend zu umschreiben, dabei aber offenbare Unebenheiten 

1 Grundlehren, S.65ff. im Zusammenhange mit der Abgrenzung des Arbeitsrechts als juri
stischcr Disziplin, wo er die Regelung der Versicherungspflicht als Beispiel fiir die positivrecht
liche Abgrenzung des Arbeitnehmerbegriffs benutzt. 

2 JACOBI: °a. a. O. S.66, 67. 
3 Zur Auffindung dieses Tatbestandes und zur Ableitung des Arbeitsrechtsbegriffes vgl. 

LUTZ RICHTER: Arbeitsrecht als Rechtsbegriff (ganz) und GrundverhaItnisse, S.2ff., Begriffs
formel S. II. 
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der Gesetzestechnik wie fehlerhafte Denkbehelfe der alteren Lehre beiseite zu lassen. 
Angestrebt wird besonders, Dbereinstimmungen und Abweichungen der in den ver
schiedenen Versicherungszweigen versicherungspflichtigen Kreise herauszuarbeiten, 
um auch in diesem Punkte die im Grunde vorhandene Einheitlichkeit der ganzen 
Sozialversicherung zu zeigen. DaB tatsachlich die Hauptmasse der Versicherungs
pflichtigen von Arbeitnehmern gebildet' wird, wird auf diese Weise beiher seine 
Bestatigung finden. 

2. Die Gesetze zahlen fur aIle Versicherungszweige mit Ausnahme der AngesteIl
tenversicherung, fUr die eine Generalklausel besteht, verschiedene Tatbestande auf, 
deren Vorliegen bei einem Menschen diesen der Regel nach versicherungspflichtig 
macht. Insofern diese Tatbestande, z. B. das Arbeiter-Sein, zugleich auf die geseIl
schaftliche Lage des Menschen von wesentlichem EinfluB sind, ist es moglich, den 
Menschen selbst einfach mit einem aus dem Tatbestand abgeleiteten Hauptwort zu 
bezeichnen und etwa von einem "Arbeiter" zu sprechen statt von einem Menschen, 
der als Arbeiter arbeitet. Dies tut das Gesetz, und so entsteht der Eindruck, als werde 
fUr die Versicherungspflicht die soziale Stellung (z. B. des Arbeiters) und nicht ein
fach der Tatbestand (des Arbeitens, des Verrichtens von Arbeiter-Arbeit) voraus
gesetzt; fur den Eintritt der Rechtsfolgen und fUr die juristische Erkenntnis ist aber 
die ubrige gesellschaftliche Stellung belanglos und nur der Tatbestand als solcher 
bedeutungsvoll. Mit diesem Vorbehalt kann hier dem gesetzlichen Sprachgebrauch 
gefolgt werden. Innerhalb der gesetzlich aufgezahlten Tatbestande lassen sich Grup
pen von Versicherungspflichtigen bilden, und zwar die der Arbeiter (a), der AngesteIl
ten (b), der Hausgewerbetreibenden (c), der Unternehmer (d) und eine Restgruppe 
der Trager sonstiger Tatbestande (e). 

a) Von der Versicherungspflicht wurden am fruhesten und werden noch heute in 
allen Versicherungszweigen (mit Ausnahme der Angestelltenversicherung, ent
sprechend der Gabelung von Invaliden- und Angestelltenversicherung) zunachst 
Arbeiter erfaBt (§ 165 Abs. 1 Nr. 1, § 544 Abs. 1 Nr. 1, §§ 922, 1226 Abs. 1 Nr. 1 
RVO., § 69 Nr. 1 ArbIVG., § 28, auch §§ 15, 101 RKnG.). So sehr damit die Sozial
versicherung auf Lage und Bedurfnis der Arbeiterklasse, des Proletariats zugeschnit
ten ist, so kommt es doch fUr die Versicherungspflicht nicht darauf an, ob jemand die
ser Klasse angehort, ob er seiner gesellschaftlichen Stellung nach Arbeiter ist, son
dern darauf, daB er als Arbeiter arbeitet, mag er auch im ubrigen soziologisch nicht 
als Arbeiter anzusprechen sein. Der entscheidende Tatbestand des Arbeiter-Seins 
ist dann gegeben, wenn jemand Arbeiter in concreto ist, wenn er Arbeiten bestimmter 
Art verrichtet. Durch ihre besondere Art unterscheidet sich die Arbeiter-Arbeit 
von der Arbeit sonstiger Arbeitnehmer. Die Eigenart der Arbeiter-Arbeit ist fUr 
die Lebenserfahrung unmittelbar anschaulich; sie ist aber begrifflich sehr schwer 
zu erfassen. Am nachsten kommt man der Sachlage mit der Formel, der Arbeiter 
leiste Handarbeit im Gegensatz zur Kopfarbeit des Angestellten; man darf dabei 
aber nicht vergessen, daB kein von einem Menschen betriebener Arbeitsvorgang den 
volligen Verzicht auf geistige Betatigung duldet, wie umgekehrt kein noch so hoch
geistiger Arbeitsvorgang praktisch ohne auBeren Niederschlag vollzogen und in den 
Bereich des wirtschaftlich ErfaBbaren und rechtlicher Regelung Zuganglichen ge
bracht werden kann. 1m allgemeinen wird es sich bei Arbeiter-Arbeit um ausfUhrende 
Verrichtungen einfacherer Art, um sog. niedere Dienste handeln (wobei freilich die 
Vorstellung der operae illiberales vermieden werden mochte). In Zweifelsfallen ent
scheidet daruber, ob eine Kenntnisse und hohere geistige Tatigkeit erfordernde Arbeit 
noch als Arbeiter-Arbeit anzusehen ist, die Anschauung des Lebens, die von ein
geburgerten gesellschaftlichen Schatzungen, insbesondere Selbsteinschatzungen der 
Beteiligten, geleitet wird. Die Vornahme einer Verrichtung der gedachten Art macht 
aber zum versicherungspflichtigen Arbeiter nur dann, wenn sie nicht im eignen 
Rechtsbereich voIlzogen, sondern einem anderen Rechtssubjekt, dem Herrn des 

3* 
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Arbeitsgegenstandes, einem Arbeitgeber geleistet wird. Nur wenn das der Fall ist, 
kann man von einem Arbeiter sprechen; daB die Gesetze die Leistung der Arbeit an 
einen Arbeitgeber voraussetzen, erhellt uberdies aus dem wiederholten Gebrauch der 
Wendung "beschaftigt werden". Arbeitet aber ein Mensch an fremden Arbeits
gegenstanden, ist er (hier als Arbeiter) Arbeitnehmer, so wird er dadurch von dem 
Herrn der Arbeitsgegenstande, yom Arbeitgeber abhiingig. Die Abhiingigkeit ist in 
erster Reihe und immer eine personliche, weil bei der Eigenart der Arbeit als zeit
gebundenen Vorganges der arbeitende Mensch gezwungen ist, wahrend der ganzen 
Dauer des Vorganges am Arbeitsorte zu weilen, seine Arbeitskraft und damit seine 
Personlichkeit einzusetzen und die Einflusse des Arbeitsvorganges, der Arbeits
umstande und des Herrn des Arbeitsgegenstandes zu dulden. Oft, aber erst in zweiter 
Reihe und nicht notwendig, zeigt sich auch eine wirtschaftliche Abhangigkeit des 
Arbeitnehmers yom Arbeitgeber. Wenn die Anleitung uber den Kreis der nach der 
RVO. gegen Invaliditat und gegen Krankheit versicherten Personen yom 26. April 
1912 (AN. S. 721; in Ziffer 10 und ofter) und fast das gesamte Schrifttum wirtschaft
liche Abhiingigkeit oder Unselbstandigkeit (neben der personlichen oder rechtlichen 
Abhangigkeit) als Voraussetzung der Versicherungspflicht auffuhrt, so hat das, 
jedenfalls fUr die Arbeiter, keine Grundlage im Gesetz; rechtliches Merkmal und 
gewohnliche Begleiterscheinung werden hierbei verwechselt. Fur die Versicherungs
pflicht kommt es auch nicht darauf an, ob die Arbeit im Hauptberuf oder im sog. 
Nebenberuf oder nur nebenbei verrichtet wird (anders in Nr. 2 und5a des § 165 RVO.); 
auch hier zeigt sich, daB die wirtschaftliche Abhiingigkeit des Arbeitnehmers grad
weise abgestuft sein und bis auf Null herabgehen kann, wahrend personliche Ab
hangigkeit schon eine ganz kurzfristige Arbeit fur ihre Dauer mit sich bringt. Das 
Arbeitsverhaltnis, das den Arbeitenden versicherungspflichtig macht, mu/3 gegen
wartig sein; es muB eine tatsachliche Beschaftigung stattfinden oder doch der Arbeiter 
dem Arbeitgeber rechtlich und wirklich zur Verfugung stehen. Doch heben kurze 
oder planmaBige Unterbrechungen der Arbeit (Pausen, Urlaub usw.) das Arbeits
verhaltnis und die Versicherungspflicht nicht auf. 1m einzelnen (z. B. beim sog. Aus
setzen) konnen sich Schwierigkeiten ergeben, die nur fur den jeweiligen Tatbestand 
zu losen sind; Fortzahlung des Entgelts kann fur Fortbestand des Arbeitsverhalt
nisses sprechen. Die Beziehungen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, 
die als Ar beits- oder Beschaftigungsverhaltnis die Versicherungspflicht auslosen, 
sind in der Regel rechtlich begrundet. Sie mussen erlaubt sein; verstoBt die Arbeits
tatigkeit des Arbeitnehmers gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, 
so entsteht keine Versicherungspflicht, wohl aber dann, wenn nur der Zweck (Be
triebszweck), den der Arbeitgeber mit der Hinnahme der Arbeit verfolgt, sitten
widrig ist oder wenn der Arbeitgeber ein einseitig ihn treffendes Verbot (Arbeitneh
merschutzvorschrift) verletzt. Gewohnlich liegt der Arbeit des Arbeitnehmers fUr 
den Arbeitgeber ein burgerlichrechtlich wirksames, durch Vertrag oder auch durch 
privatrechtsgestaltenden Staatsakt (Zwangseinstellung von Schwerbeschadigten, 
§ 7 SchwBeschG.) begrundetes Arbeitsverhiiltnis zugrunde. Doch ist Gultigkeit des 
Arbeitsvertrages nicht Voraussetzung der Versicherungspflicht; es genugt, daB der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber so zur Verfugung steht, wie dies bei wirksamem 
Arbeitsvertrag der Fall zu sein pflegt. Das rein tatsachlich begrundete Arbeitsver
haltnis steht also fUr das Sozialversicherungsrecht als Tatbestand dem rechtsge
schaftlich begrundeten gleich. Nicht erforderlich ist auch, da/3 das Arbeitsverhiiltnis 
unmittelbar zwischen dem, der tatig wird, und demjenigen hergestellt ist, dem die 
Tatigkeit zukommen soIl und der die wirtschaftliche Gegenleistung aufbringt; ver
sicherungspflichtig macht auch ein nur mittelbares Arbeitsverhaltnis (z. B. der Frau 
des Pfortners zum Grundstucksbesitzer). Immer muB es sich handeln um eine recht
lich freiwillige Tatigkeit in dem Sinne, daB der Arbeitnehmer zum Arbeiten fur den 
Arbeitgeber juristisch eben nur auf Grund des Arbeitsverhaltnisses bez. des Arbeits-
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vertrages verpflichtet ist, nicht aber die Arbeitspflicht sich aus einem ohne Ruck
sicht auf die zu leistende Arbeit bestehenden und den Arbeitenden personlich ab
hangig machenden VerhiiJtnis ergibt. Nicht versicherungspflichtig ist z. B. die Arbeit, 
die von StrliJlingen kraft besonderen Gewaltverhaltnisses des offentlichen Rechts 
verlangt wird1• Nicht versicherungspflichtig machen Arbeiten, die zufolge familien
rechtlicher Verpflichtung (§§ 1356,1617 BGB.) geleistet werden. Treten aber Kinder 
zu ihren Eltern uber das MaB dieser Verpflichtung hinaus in ein Arbeitsverhiiltnis, 
was rechtlich moglich ist, so lost auch dieses Versicherungspflicht aus; hingegen 
begrundet zufolge § 159 RVO., § 8 AVG. die Beschaftigung eines Ehegatten durch 
den anderen keine Versicherungspflicht, mag sie auch noch so groBen Umfang an
nehmen. Grundsatzlich keinen Unterschied macht das Sozialversicherungsrecht bei 
Verhaltnissen, die um der Arbeit willen begriindet sind, zwischen solchen, die unter 
das burgerliche, und solchen, die unter das offentliche Recht fallen. Insbesondere 
sind grundsatzlich auch Beamte versicherungspflichtig. Das ergibt sich daraus, 
daB in §§ 169f., 1234f. RVO. und anderen Bestimmungen unter besonderen Voraus
setzungen Beamte von der Versicherungspflicht ausgenommen sind oder auf Antrag 
davon befreit werden konnen. Die Streitfrage, ob allgemein die offentlichen Beamten 
als Arbeitnehmer anzusehen sind, ob das Arbeitsrecht auch das Beamtenrecht -
unbeschadet seiner Offentlichrechtlichen Natur - umfaBt, kann hier nicht erortert 
werden. Fiir die Sozialversicherung stehen die Beamten den biirgerlichrechtlichen 
Arbeitnehmern im Grundsatze gleich. Beamte, die Arbeiter-Arbeit verrichten, sind 
deshalb versicherungspflichtig, dafern nicht bei ihnen einer der Ausnahmetat
bestande vorliegt. GroBere Bedeutung allerdings als bei den Arbeitern hat die Gleich
behandlung der Beamten bei der Gruppe der Angestellten. - Die Bestimmung des 
fiir die Versicherungspflicht maBgebenden Tatbestandes, des Verrichtens von Arbei
ter-Arbeit, geschah bis hierher yom Arbeitnehmer aus. Dabei hat es fiir die Kranken-, 
Invaliden- und Arbeitslosenversicherung sein Bewenden. Fiir die Unfallversicherung 
und die knappschaftliche Pensionsversicherung (sowie fiir die Zugehorigkeit zur 
knappschaftlichen Kranken- und Invalidenversicherung) ist der versicherungs
pflichtige Tatbestand weiter eingegrenzt durch ein Merkmal, das sich an den Arbeit
geber heftet. Hier wird namlich Beschiiftigung in einem Betrieb (oder bei einer Tatig
keit) bestimmter, unfallversicherter oder knappschaftlicher Art vorausgesetzt 
(s. unten zu a und b). 

Eine Einschrankung erleidet der versicherungspflichtige Tatbestand des Arbeiter
Seins noch dadurch, daB nicht jede Verrichtung von Arbeiter-Arbeit versicherungs
pflichtig macht, sondern im allgemeinen nur eine solche, die gegen Entgelt statt
findet (§ 165 Abs.2, § 1226 Abs.2 RVO.). In der Arbeitsrechtswissenschaft ist 
streitig, ob unentgeltlich geleistete Arbeit dem Arbeitsrecht untersteht. Dies diirfte 
zu bejahen sein. Fiir das Sozialversicherungsrecht hat der Ausgang der Streitigkeit 
keine Bedeutung, weil fiir diesen Teil des Arbeitsrechts gesetzlich bestimmt ist, ob 
er auf unentgeltliche oder nur auf entgeltliche Arbeitsverhaltnisse Anwendung findet. 
Kranken-, Invaliden- (und Angestellten-), Knappschafts- und Arbeitslosenver
sicherung setzen im allgemeinen Entgeltlichkeit der Arbeit fiir die Versicherungs
pflicht voraus; nur in der Unfallversicherung gilt das Umgekehrte. Unter Entgelt 
ist nach § 160 RVO. (und § 2 AVG.) jede vermogenswerte Gegenleistung fiir die Arbeit 
des Arbeitnehmers zu verstehen, neben Gehalt oder Lohn also auch Gewinnanteile, 
Sach- und andere Beziige, die der Versicherte, wenn auch nur gewohnheitsmaBig, 
statt des Gehaltes oder Lohnes oder neben ihm von dem Arbeitgeber oder einem Drit
ten erhalt. Das Entgelt kann demnach auch in bloBer Gelegenheit zur Erzielung von 
Einnahmen bestehen oder dem Arbeitnehmer von einer anderen Person als dem Arbeit-

1 Deshalb das besondere G. betr. die UnfalHiirsorge fUr Gefangene vom 30. Juni 1900 (RGB!. 
S. 36, spater unwesentIich geandert). - tiber die inzwischen erledigten Maflnahmen zugunsten 
Kriegsgefangener vg1. KASKEL in Jb. off. Recht 1921, S. 103t. 
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geber gereicht werden (z. B. Trinkgelder). Sachbeziige werden zu einem pauschalier
ten Wert angerechnet, den die VersicherungsbehOrden nach MaBgabe des § 160 
Abs. 2 RVO. allgemein nach Ortspreisen feststellen. Ob die yom Lehrherrn geschul
dete Ausbildung als solche ein Entgelt fiir die Arbeit des Lehrlings darstelIt, kann 
zweifelhaft sein, bedarf aber angesichts der fiir Lehrlinge geltenden besonderen V or
schriften keiner Entscheidung. Entgeltlichkeit des Arbeitsverhii.ltnisses ist insbeson
dere fiir die Versicherungspflicht der Arbeiter, auBer in der Unfallversicherung, 
Voraussetzung. Dabei besteht nach unten hin eine Grenze nur in der Invalidenver
sicherung, insofern hier eine Beschaftigung versicherungsfrei ist, fiir die als Entgelt 
nur freier Unterhalt gewahrt wird (§ 1227 RVO.). Die Versicherungsfreiheit voriiber
gehender Dienstleistungen (§§ 168, 1232 RVO., unten 3) umschlieBt auch solche 
Arbeiten, die nur nebenher und gegen geringfiigiges Entgelt ausgefiihrt werden. 
Nach oben hin besteht fiir die Versicherungspflicht der Arbeiter keine Verdienst
grenze, weil das Gesetz davon ausgeht, daB die durch Arbeiter-Arbeit erzielten Ent
geIte im allgemeinen nicht so hoch sein werden, daB sie eine Versicherung iiber
fliissig erscheinen lieBeni . 

Neben den Arbeitern genannt und ihnen fiir die Versicherungspflicht gleich
gestellt sind in den Gesetzen verschiedene Gruppen von Menschen, die ebenfalls 
Arbeiter-Arbeit oder eine ganz ahnliche Arbeit leisten (wobei es dank der positiven 
Anfiihrung auf die Frage der Artgleichheit dieser Arbeiten nicht mehr ankommt). 
Nur Untergruppen der Arbeiter sind die Gesellen und Gehilfen. Unter Gesellen 
versteht der Sprachgebrauch handwerklich tatige oder wenigstens handwerklich 
vorgebildete Arbeiter (etwa gleich Facharbeiter); sie sind in § 165 Abs.1 Nr.1, 
§ 544, § 1226 Abs. 1 Nr. 1 RVO. neben den Arbeitern genannt und zeigen keinerlei 
sozialversicherungsrechtliche Besonderheit diesen gegeniiber. Der Ausdruck Gehil
fen, der an sich eine Hilfstatigkeit anzeigt, ist sehr unbestimmt und greift in die 
Gruppe der Angestellten hiniiber. Deshalb sind in § 1226 Abs. 1 Nr.4 RVO. nur 
solche Gehilfen der Invalidenversicherungspflicht unterworfen, die nicht nach dem 
AVG. versicherungspflichtig oder versicherungsfrei sind. Aber auch fiir die Kranken
versicherung und Unfallversicherung kann der Ausdruck nach der Systematik der 
§§ 165, 544 RVO. nur solche Menschen bezeichnen, die einfache, vorwiegend korper
liche Arbeiten verrichten. Dasselbe gilt fiir die Hausgehilfen (im Gegensatze zu 
HausangestelIten), die in § 165 Abs. 1 Nr. 1, § 1226 Abs. 1 Nr. 1 RVO. aufgefiihrt 
sind. Fiir die Unfallversicherung fallen sie aus, weil der Haushalt als solcher nicht 
der Unfallversicherung untersteht. In der Arbeitslosenversicherung besteht fiir aIle 
diese Personen und die von ihnen verwirklichten Tatbestande keine Besonderheit. 
Gleichgestellt sind den Arbeitern im allgemeinen auch diejenigen Lehrlinge, die 
zu einer Arbeiter-Arbeit (oft handwerklich) ausgebildet werden (§ 165 Abs. 1 Nr. 1, 
§ 544 Abs. 1 Nr. 1, § 1226 Abs. 1 Nr. 4 RVO.). In der Arbeitslosenversicherung sind 
Lehrlinge unter besonderen Voraussetzungen (§ 74 ArbIVG.) versicherungsfrei. In 
der Kranken- (und Unfall-) versicherung sind sie versicherungspflichtig auch dann, 
wenn sie (auBer der Ausbildung, s. oben) kein Entgelt erhalten (§ 165 Abs. 2 RVO.). 
Aus der abweichenden Fassung des § 1226 RVO. muB geschlossen werden, daB in 
der Invalidenversicherung der Lehrling nur dann versicherungspflichtig ist, wenn er 
neben der Ausbildung ein weiteres EntgeIt bezieht. - Den Arbeitern zuzurechnen 
sind auch die ebenfalls versicherungspflichtigen (§ 165 Abs. 1 Nr.7, §§ 1046ff., 
1226 Abs. 1 Nr. 3 RVO., § 69 ArbIVG.) Seeleute und die Besatzungen von 
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt, soweit sie nicht als Kapitane (Schiffsfiihrer, 
Schiffer), Schiffsoffiziere (des Deck- und Maschinendienstes), Verwalter, Verwaltungs
assistenten oder in einer ahnlich gehobenen oder hoheren Stellung Tatige nach dem 
AVG. versicherungspflichtig oder versicherungsfrei sind. Seeleute sind aIle zum 

1 Auch die 8400-Reichsmark-Grenze des der Unfallrentenberechunng zugrunde zu legenden 
Jabresarbeitsverdienstes (§ 571c RVO.) wird bei Arbeitern nur ausnahmsweise praktisch werden. 
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Dienst auf einem deutschen Seefahrzeug wahrend der Fahrt fiir Rechnung des Ree
ders geheuerten Personen (wegen der Einzelheiten und wegen des Begriffes "deut
sches Seefahrzeug" vgl. § 163 RVO.). Die Versicherungspflicht der den Arbeitern 
gleichstehenden Seeleute und der Binnenschiffsbesatzungen setzt auJ3er in der Un
fallversicherung Entgeltlichkeit des Arbeitsverhaltnisses voraus, ist aber nicht durch 
eine Verdienstgrenze beschrankt. - Nicht besonders genannt sind in den Sozial
versicherungsgesetzen die Hausarbeiter oder Heimarbeiter (vgl. das Hausarbeit
gesetz in der Fassung yom 30. Juni 1923, RGBl. I S. 472). Unter diesen Bezeichnun
gen versteht man in einem recht unsicheren Sprachgebrauch verschiedene Personen
gruppen. Auszusondern sind fUr das Sozialversicherungsrecht zunachst die Haus
gewerbetreibenden (§ 162 RVO., unten c). Keine Besonderheit bieten diejenigen 
echten Arbeitnehmer, die als "AuJ3enarbeiter" aus irgendeinem Grunde nicht in 
den gewohnlichen Betriebsraumen, sondern bei sich zu Hause arbeiten, was meist 
nur voriibergehend der Fall sein wird. Echte Arbeitnehmer, meist Arbeiter, sind 
auch solche Menschen, die zu einem Hausgewerbetreibenden als ihrem Arbeitgeber 
im Arbeitsverhaltnis stehen (vgl. § 470 Abs.3 RVO.). Fiir diese Arbeitnehmer 
gelten die allgemeinen Regeln iiber die Versicherungspflicht. Dafern zwischen Haus
gewerbetreibenden und echten Arbeitern noch eine Gruppe von Hausarbeitern fest
zustellen sein sollte, die ohne personliche Abhangigkeit wirtschaftlich unselbstandig 
und auf einen Verleger angewiesen ware, muJ3 angenommen werden, daJ3 fiir diese 
"arbeitnehmerahnlichen Personen" (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGerG.) Versicherungs
pflicht besteht und daJ3 sie wie Arbeiter, ihre Verleger wie Arbeitgeber zu behandeln 
sind; dies ergibt sich durch den SchluJ3 yom Starkeren auf das Geringere aus der 
versicherungsrechtlichen Behandlung der Hausgewerbetreibenden. - Eine ver
sicherungsrechtliche Gleichstellung mit den Arbeitern kann sich auch dadurch er
geben, daJ3 eine Landesregierung die ihr im § 167 RVO. eingeraumte Befugnis ge
braucht und friiher zur Eingehung einer landesrechtlichen Versicherung ver
pflichtete Beschaftigte krankenversicherungspflichtig macht. 

b) Eine zweite groJ3e Gruppe von Versicherungspflichtigen bilden die Ange
stell ten. Die Technik ihrer Erfassung ist in den einzelnen Gesetzen verschieden. 
Am weitesten fortgeschritten ist sie im AVG., nach dessen § 1 Abs. 1 Angestellte 
schlechthin angestelltenversicherungspflichtig sind. Nur zur Klarstellung dient es, 
daJ3 hier in Anlehnung an das friihere Recht (§ 1 der urspriinglichen Gesetzesfassung 
yom 20. Dezember 1911) einzelne Gruppen von Angestellten als gesetzliche Bei
spiele (unter dem Kennwort "insbesondere") aufgezahlt sind und daJ3 der Reichs
arbeitsminister in § 1 Abs. 4 AVG. ermachtigt ist, die Berufsgruppen, die in den Kreis 
der Angestelltenversicherungspflicht fallen, durch Ausfiihrungsbestimmung naher 
zu bezeichnen1 • Alle so gekennzeichneten Menschen fallen unter den Oberbegriff 
"Angestellte" des Vordersatzes von § 1 Abs. 1 AVG. Angestellte schlechthin sind 
seit dem G. yom 20. Dezember 1928 (RGBl. IS. 405) auch in der Unfallversicherung 
versicherungspflichtig, wenn sie in einem unfallversicherten Betrieb oder bei einer 
unfallversicherten Tatigkeit tatig sind (§ 544 Abs. 1 Nr.2 RVO.). In der Kranken
versicherung sind nicht aIle Angestellten versicherungspflichtig, sondern nur die im 
§ 165 Abs. 1 Nr.2 bis 5a, 7 RVO. aufgezahlten Gruppen. Der Hauptunterschied 
gegeniiber der Angestelltenversicherung besteht darin, daJ3 in der Krankenversiche
rung Angestellte in leitender Stellung (§ 1 Nr. 1 AVG.) und Angestellte in htiherer 
Stellung (Nr.2) nicht erfaJ3t und daJ3 Biiroangestellte (Nr.3) nicht erwahnt sind2• 

1 Vor EriaB solcher Rechtsverordnungen hat der Reichsarbcitsminister die Reichsversiche
rungsanstalt fur Angestellte und das Reichsversicherungsamt anzuhoren. Er hat auf Grund der 
Ermachtigung die Bestimmung von Berufsgruppen dcr Angestelltenversicherung, den sog. Be
rufsgruppenkatalog, unter dem 8. Marz 1924 (RGBI. I S. 274, Berichtigung S. 410) erlassen und 
durch Verordnungen yom 4. Februar und 15. Juli 1927 (RGRl. IS. 58,222) gcandert. 

2 Die Buroangestellten des § 1 Abs. 1 Nr.3 AVG. stehen trotzdem nicht auBerhalb der 
Krankenversicherung, gehen bier vielmehr auf in die anderen versicherungspflichtigen Gruppen, 
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In der Arbeitslosenversicherung erstreckt die Versicherungspflicht sich seit der Neu
fassung des ArblVG. yom 12. Oktober 1929 der Art nach auf aIle Angestellten1 • 

In der Knappschaftsversicherung folgt die Versicherungspflicht der "der entsprechen
den anderen Versicherungszweige (§§ 15, 49 RKnG.), so daB hier die gleichen, in 
knappschaftlichen Betrieben geleisteten Angestelltentatigkeiten versicherungs
pflichtig machen wie in der allgemeinen Kranken- und Angestelltenversicherung. 
FUr die Invalidenversicherung kommen Angestellte seit dem G. yom 10. November 
1922 (RGBI. I S. 849), das eine reinliche Scheidung des Personenkreises fUr In
validen- und Angestelltenversicherung brachte2, nicht mehr in Betracht. Wie bei 
den Arbeitern, so kommt es bei der Versicherungspflicht der Angestellten nicht darauf 
an, ob jemand seiner gesellschaftlichen Gesamtstellung nach als Angestellter an
zusehen ist, sondern darauf, ob er Arbeiten bestimmter Art verrichtet und dadurch 
gegenwartig zum Angestellten in concreto wird. Bei der artmaBigen Bestimmung 
der Angestellten-Arbeit tritt die gleiche Schwierigkeit auf wie bei der Arbeiter
Arbeit. Ihre praktische Dberwindung ist aber hier dadurch erleichtert, daB in den 
Gesetzen einzelne Untergruppen von Angestellten - sei es exemplifikativ wie im 
AVG., sei es limitativ wie im § 165 RVO. - aufgezahlt sind. Die fUr die Unterschei
dung von Arbeitern und Angestellten maBgebende Lebensanschauung erfahrt durch 
diese gesetzlichen Umschreibungsversuche Bestatigung und Anleitung. 1m einzelnen 
sind die verwendeten Merkmale teils der Arbeitsverrichtung dessen, der als An
gestellter gekennzeichnet werden soIl (z. B. "kaufmannische Dienste" im § 1 Nr."4 
AVG.), tells der Art des Arbeitgebers und den von diesem verfolgten Zwecken 
(z. B. "Handlungsgehilfen"), teils der Berufsrichtung des Tatigen (§ 1 Nr.6 AVG., 
§ 165 Nr. 5, 5a RVO.), teils der gesellschaftlichen Stellung ("Angestellte in hOherer 

insbesondere - je nach Lage des Falles - die "anderen Angestellten in ahnlich gehobener 
Stellung" oder die "Gehilfen". Umgekehrt sind "Lehrer und Erzieher" nur im § 165 Abs. I Nr. 5 
RVO., nicht im § I AVG. genannt, unterliegen aber, wenn sie angestellt sind, der Angestellten
versicherung als "Angestellte in Berufen der Erziehung, des Unterrichts" usw. (Nr. 6; jedenfalls 
als Angestellte im Sinne des Oberbegriffes), wenn sie selbstandig sind, nach § 4 Nr. 2 AVG. 
(unten d). 1m § 165 Abs. I Nr.5 RVO. kann es sich wegen des Erfordernisses entgeltlicher Be
schiiftigung (Abs. 2) nur urn angestellte Lehrer und Erzieher handeln; die Annahme, daB auch 
selbstandige Lehrer und Erzieher, die aus dem Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern 
ein Gewerbe machen, der Krankenversicherungspflicht unterstiinden (HAHN-KuHNE: Anm. 17 
zu § 165), ist aus dem Gesetz nicht zu begriinden. 1m Einzelfall muB untersucht werden, ob ein 
Lehrer oder Erzieher kraft Werkvertrages Stunden gibt (dann keine Krankenversicherungs
tJflicht) oder, wenn auch nur fiir Stunden und mit vielen wechselnden Arbeitgebern, Arbeits
verhaltnisse begriindet (dann auch Krankenversicherungspflicht). 

1 Dieses Ergebnis wird gesetzestechnisch auf einem recht sonderbaren, nur geschichtlich ver
standlichen Weg erreicht. Zunachst heftet sich die Arbeitslosenversicherungspflicht nach § 69 
Nr.l ArblVG. an die Krankenversicherungspflicht; damit sind auch die fiir den Fall der Krank
heit pflichtversicherten Angestellten (§ 165 Nr. 2 bis 5a, 7 RVO.) erfaBt. Hinzu nahm schon das 
urspriingliche ArblVG. in Nr.2 die Pflichtversicherten der Angestelltenversicherung, die der 
Krankenversicherung nur deshalb nicht unterliegen, weil sie die Verdienstgrenze des § 165 Abs. 2 
RVO. iiberschreiten; erfaBt waren und sind hier also die ihrer Tatigkeitsart nach der Kranken
versicherung unterstehenden Angestellten, deren Jahresarbeitsverdienst zwischen der Ober
grenze der Krankenversicherung und der Obergrenze der Angestelltenversicherung liegt. Seit der 
Novelle von 1929 ist nach § 69 Nr.3 ArblVG. ferner arbeitslosenversicherungspflichtig, wer als 
Angestellter in hoherer oder leitender Stellung - mithin ohne eine der Art nach krankenversiehe
rungspflichtige Tatigkeit auszuiiben - auf Grund des AVG. pflichtversichert ist (vgl. Nr. lund 2 
des § I AVG.); auch hier wirkt die Jahresarbeitsverdienst-Obergrenze der Angestelltenversiche
rung sich aus. Nicht erfaBt sind solche Angestellte, die zwar nach dem Obersatz des § I Abs. I 
AVG. als Angestellte iiberhaupt versicherungspflichtig, aber in keiner der besonderen Gruppen 
Nr. Ibis 7 aufgefiihrt sind. Da aber aIle Arten von Angesteliten in einer dieser Gruppen unter
zubringen sind, erstreckt die Versicherungspflicht nach dem ArblVG. sich praktisch auf aile 
Angestellten. 

2 Vollends durchgefiihrt wurde die Scheidung hinsichtlich der Schiffsbesatzungen durch G. 
yom 13. Juli 1923 (RGBl. 1 S.636). Wegen des Ineinandergreifens beider Versicherungen bei 
Menschen, die im Laufe ihres Arbeitslebens zwischen Arbeiter-Arbeit und Angestelltentatigkeit 
gewechselt haben (sog. Wanderversicherte) vgl. § 19 Anhang, S.I40. 
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Stellung", § 1 N r. 2 A V G.) entnommen, die sich ihrerseits wieder als eine Spiegelung 
der Art der verrichteten Arbeit und der Funktion im Betrieb, aber auch anderer 
Momente (Ausbildung, soziale Herkunft usw.) darstellt. Die verschiedenen Merkmale 
flieBen bei einzelnen Personen oder fUr ganze Gruppen ("Buroangestellte", § 1 
Nr.3 AVG.) durcheinander. 1m ganzen aber ergibt sich fur die Abgrenzung der 
Tatbestande des Angestellter-Seins von denen des Arbeiter-Seins eine verhaltnis
maBig groBe SicherheitI. Auch nach der anderen Seite, gegenuber den Nichtver
sicherungspflichtigen, sind die Angestellten (wie die Arbeiter) mit ausreichender 
Sicherheit abzugrenzen. Auch sie sind namlich durchweg Arbeitnehmer, denen ein 
Arbeitgeber gegeniibersteht, deren Arbeitsgegenstand fremder Rechtsherrschaft 
unterliegt. Das folgt auch hier aus dem Gesetzesausdruck "beschaftigt werden", 
dem § 1 Abs.3 AVG. noch die Worte "in einem Dienstverhaltnis" hinzufiigt (vgl. 
auch § 165 Abs. 2, § 544 Abs. 1 RVO., ferner §§ 15, 49 RKnG.). Wie die Arbeiter
Arbeit, so macht die Angestellten-Arbeit den so Tatigen personlich abhiingig yom 
Arbeitgeber als dem Herrn des Arbeitsgegenstandes. Wirtschaftliche Abhangigkeit 
lauft auch hier nur nebenher und ist nicht wesentlich, aber gewohnlich. Grundsatzlich 
braucht auch der Mensch, der als Angestellter arbeitet, durch diese Tatigkeit nicht 
voll beansprucht zu werden; er muB sie nicht beruflich und insbesondere nicht als 
seinen Hauptberuf ausiiben. Ausnahmsweise ist aber hauptberufliche Angestellten
tatigkeit der betreffenden Art Voraussetzung der Krankenversicherungspflicht bei 
Betriebsbeamten, Werkmeistern und anderen Angestellten in ahnlich gehobener 
Stellung (§ 165 Abs. 1 Nr.2 RVO.) und bei Angestellten in Berufen der Erziehung, 
des Unterrichts, der Fursorge, der Kranken- und Wohlfahrtspflege, bei denen diese 
Tatigkeit iiberdies die Hauptquelle ihrer Einnahmen bilden muB (Nr. 5a daselbst). 
Diese Beschrankung der Krankenversicherung auf Angestellte im Hauptberuf hat 
dann Bedeutung auch fiir die Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung, 
weil letztere der Tatigkeitsart nach fiir die hier in Frage kommenden Menschen an 
die Krankenversicherungspflicht geknupft ist (§ 69 Nr. 1, 2 ArbIVG.). 1m iibrigen 
macht die Angestellten-Arbeit schon dann versicherungspflichtig, wenn sie nicht 
hauptberuflich geleistet wird. Fiir die Gegenwartigkeit und Tatsachlichkeit des 
Arbeitsverhaltnisses, fiir die Art seiner Begriindung und fiir seine Erlaubtheit gilt 
bei Angestellten dassel be wie bei den Arbeitern (oben a). Grundsatzlich unerheblich 
ist auch hier, ob die Angestellten-Arbeit auf Grund biirgerlichrechtlichen Arbeits
vertrages von "Angestellten" im eigentlichen Sinne der Arbeitsrechtslehre oder auf 
Grund offentlichrechtlichen Dienstverhaltnisses von "Beamten" im Sinne des Staats
und Verwaltungsrechts geleistet wird. Beamte, die eine Angestelltentatigkeit aus
iiben, sind versicherungspflichtig. Die allermeisten Beamten sind mit gleichartigen 
Arbeiten wie biirgerlichrechtliche Angestellte beschaftigt2, nur daB sie eben fiir einen 
Trager offentlicher Gewalt und vielfach in amtlich-hoheitlicher Weise tatig sind. 
Wegen der gesicherten Lebensstellung, deren viele Beamte sich erfreuen, sind fUr sie 
weitgehende Ausnahmen und Befreiungen von der Versicherungspflicht vorgesehen 
(unten 3). Wegen der Eingrenzung der versicherungspflichtigen Tatbestande yom 
Arbeitgeber her fUr die Unfall- und Knappschaftsversicherung gilt bei Angestellten 
dasflelbe wie bei Arbeitern (s. unten zu a und b). 

1 Weit weniger eindeutig sind die Ergebnisse bei der Zuweisung von Angestellten an 
die einzelnen gesetzlichen Untergruppen; abgesehen vonder verschiedenen Abgrenzung der 
Kranken- und der Angestelltenversicherungspflicht kommt es praktisch auf diese Zuweisung 
nicht sehr an. 

2 Die enge Verwandtschaft der Tatigkeitsarten von Beamten und Angestellten spiegelt sich 
im Sprachgebrauch. So verwendet noch heute § 165 Abs. 1 Nr. 2 RVO. und § 1 Abs. 1 Nr. 2 AVG. 
den Ausdruck "Betriebsbeamte" fUr Personen, von denen der gr6ilte Teil in einem biirgerlich
rechtlichen Arbeitsverhaltnis (vgl. den gleichbedeutend gebrauchten Ausdruck "technische An
gestellte" in Abs. A der Berufsgruppenbestimmung), nicht in einem offentlichrechtlichen Be
amtenverhaltnis steht. 
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Auch hinsichtlich der Entgeltlichkeit des Arbeitens gilt fUr die Versicherungs
pflicht der Angestellten grundsatzlich gleiches wie fUr, die der Arbeiter (§ 165 
Abs. 2 RVO., § 1 Abs. 3 AVG., § 69 ArbIVG.). Der Begriff des Entgelts (§ 160 RVO., 
§ 2 AVG.) ist fiir beide Arbeitnehmergruppen der gleiche. Nur fiir die Unfallver
sicherungspflicht der Angestellten und fiir die Krankenversicherungspflicht der 
Angestelltenlehrlinge kommt es auf die Erzielung eines EntgeIts durch die Arbeit 
nicht an. Sonst macht nur entgeItliche Angestelltentatigkeit versicherungspflichtig. 
Nach unten hin besteht eine Grenze der Entgeltlohne in der Angestelltenversicherung, 
in der - wie in der Invalidenversicherung - das Arbeitsverhaltnis versicherungsfrei 
bleibt, wenn als Entgelt nur freier Unterhalt gewahrt wird (§9 AVG.); diese Be
schrankung der Angestelltenversicherungspflicht hat bei den nach der Art ihrer Arbeit 
nicht krankenversicherungspflichtigen Angestellten auch fiir die Arbeitslosenver
sicherung Bedeutung (§ 69 N r. 3 ArblV G.), wenn schon praktisch Angestellte in hOherer 
oder leitender Stellung kaum je gegen bloBen freien Unterhalt tatig sein werden. Ange
stelltentatigkeit kann in allen Versicherungszweigen aus dem Gesichtspunkte der 
vOriibergehenden Dienstleistung (§ 168 RVO., § 10 AVG.) versicherungsfrei sein, wenn 
sie nur nebenher und gegen geringfiigiges Entgelt ausgefuhrt wird (unten 3). Nach 
oben hin hat die Hohe des Arbeitsentgelts bei Angestellten eine ganz andere Be
deutung als bei Arbeitern. Denn zwecks sozialpolitisch richtiger Abgrenzung des ver
sicherten Personenkreises sind fiir die Versicherungspflicht der Angestellten grund
satzlich Obergrenzen des Jahresarbeitsverdienstes vorgesehen (vg!. § 2 III 3). An
gestellte mit hOherem Entgelt stehen trotz artmaBig erfaBter Tatigkeit auBerhalb 
der Versicherungspflicht. Nur die Unfallversicherung kennt keine solche Grenze. 
In der Krankenversicherung ist Voraussetzung der Versicherungspflicht fiir die in 
§ 165 Nr. 2 bis 5a RVO. bezeichneten Angestellten und die Schiffer auf Fahrzeugen 
der Binnenschiffahrt, daB ihr regelmaBiger Jahresarbeitsverdienst an Entgelt nicht 
3600 Reichsmark ubersteigt1. Versicherungsfrei sind nach § 477 RVO. in Verbin
dung mit § 14 der Satzung der See-Krankenkasse auch Kapitane (Schiffer) deutscher 
Seefahrzeuge, mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge, deren Jahresarbeitsverdienst 
die Grenze von 8400 RM iiberschreitet. Fiir die iibrigen Angestellten der See- und 
Binnenschiffahrt besteht keine Obergrenze der Krankenversicherungspflicht. In der 
Angestelltenversicherung gilt allgemein eine Obergrenze des Jahresarbeitsverdienstes, 
die der Reichsarbeitsminister nach § 3 AVG. festsetzt; die Rechtsverordnung 
dariiber ist dem Reichsrat und dem Ausschusse des Reichstages fiir soziale Angelegen
heiten alsbald mitzuteilen und auf ihr gemeinsames Verlangen zu andern. Die Jahres
arbeitsverdienstgrenze im Sinne des § 1 Abs. 3 AVG. ist jetzt durch V. yom 10. August 
1928 (RGB!. I S. 372) auf 8400 RM festgesetzt2. Die Jahresarbeitsverdienstgrenze 
der Angestelltenversicherung wirkt sich auch bei der Arbeitslosenversicherungs
pflicht aus (§ 69 ArblV G.); die Grenzen der Kranken- und Angestelltenversicherung 
gelten auch fiir die knappschaftliche Krankenversicherung der Angestellten (§ 15 
RKnG.) und die knappschaftliche Pensionsversicherung der Angestellten (§ 49 
RKnG.). Fur die Jahresarbeitsverdienstgrenze werden iiberall Zuschlage zum 
Arbeitsentgelt, die mit Riicksicht auf den Familienstand gezahlt werden (Frauen-, 
Kinderzuschlage), nicht angerechnet (§ 165 Abs.2 Satz 2 RVO., § 3 Abs. 1 Satz 2 
AVG., § 14 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der See-Krankenkasse). 1m iibrigen ist der 
Bruttobetrag des ArbeitsentgeIts maBgebend; gesetzliche Abziige (Steuern, Sozial
versicherungsbeitrage) und vertragliche wie gestaltungsrechtliche Einbehaltungen 
sind mitzurechnen. MaBgebend ist der aufs Jahr bezogene Durchschnittsbetrag des 
Einkommens aus der Art nach versicherungspflichtiger Arbeit; nicht aber miissen 

1 Bis zum Ende des Weltkrieges lag die Grenze hei 2500 Mark. Ihrc jetzige Hohe ist nach 
vielen Anderungen durch G. vom 15. Juli 1927 (RGBI. I S. 219) festgelegt worden. 

2 Die friiher geltenden Grenzen ergehen sich his zum 30. April 1925 aus § 378 AVG. Von da 
bis zum 31. August 1928 lag die Grenze bei 6000 RM (V. vom 23. April 1925, RGBI. IS. 51). 
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die Bezuge auf ein Jahr gesichert sein. Aus der Zeit rasch wechselnden Geldwertes 
hat sich noch die Bestimmung erhalten, daJ3 ein Angestellter, der die fUr seine Ver
sicherungspflicht maJ3gebende Verdienstgrenze bei Fortbestand eines Arbeitsver
haltnisses uberschreitet, erst mit dem ersten Tage des vierten Monats (Kalender
monats) nach dem Dberschreiten aus der Versicherungspflicht ausscheidet (§ 3 
Abs.2 AVG.). Diese Bestimmung ist aber nicht reine InflationsmaJ3nahme und hat 
noch jetzt praktische Bedeutung, wenn das Entgelt eines Angestellten (z. B. Pro
vision, Tantieme) steigt, ohne daJ3 fUr den Fortbezug in der neuen Rohe Gewahr 
besteht. Aus der Krankenversicherungspflicht hingegen scheidet der Versicherte 
mit dem Tage der Grenzuberschreitung, jedoch nicht ruckwirkend aus (§ 165 b RVO. 
in der Fassung der V. des Reichsprasidenten yom 26. Juli 1930, RGBI. I S.311). 
- Wegen der Beschrankung der Versicherungspflicht, die sich aus der J ahres
arbeitsverdienstobergrenze ergibt, ist die sorgfaltige Unterscheidung zwischen An
gestellten und Arbeitern praktisch besonders wichtig. 

Eine Besonderheit der Angestelltenversicherung (und folgeweise der Pensionsversicherung 
der Angestellten Bowie fiir die Arbeitslosenversicherung Angestellter) ist die Beriicksichtigung des 
Eintrittsalters. Voraussetzung der Angestelltenversicherungspflicht ist, daB diejenigen, die 
eine Angestelltentatigkeit auszuiiben beginnen, dabei das Alter von sechzig Jahren noch nicht 
vollendet haben (§ 1 Abs. 3 AVG.). Diese Altersgrenze findet Anwendung nur beim erstmaligen 
Eintritt in ein angestelltenversicherungspflichtiges Arbeitsverhaltnis (mag auch friiher ein gleich
artiges Arbeitsverhaltnis bestanden, eine Versicherungspflicht aber wegen des damaligen ge
ringeren Umfanges der Angestelltenversicherung nicht vorgelegen haben). Sie gilt nicht, wenn 
ein bisheriger Angehoriger der Invalidenversicherung in ein an sich angestelltenversicherungs
pflichtiges Arbeitsverhaltnis iibertrittl. 

Bei der weitausgreifenden Fassung des Angestelltenbegriffs im AVG. bedarf es 
fur den Bereich dieses Gesetzes keiner G 1 e i c h s tell u n g anderer oder anders be
zeichneter Menschengruppen mit den Angestellten. Unzweifelhaft kann es auch 
Lehr linge geben, die zu einer Angestelltentatigkeit ausgebildet werden. Solche 
sind in verschiedenen Nummern des § 1 Abs. 1 AVG. und des § 165 Abs. 1 RVO. 
besonders genannt, was dort den Wert eines Beispiels, hier die Bedeutung einer 
bestimmenden Aufzahlung hat. 1m Ergebnis fuhrt beides dazu, daJ3 Lehrlinge allent
halben mit versicherungspflichtig sind. Denn fur die Krankenversicherung sind An
gestelltenlehrlinge, die nicht unter eine der aufgezahlten Angestelltengruppen fallen, 
jedenfalls "Lehrlinge" nach § 165 Nr. 1 RVO. und deshalb versicherungspflichtig, 
und zwar ohne Rucksicht auf die Entgeltlichkeit ihrer Beschaftigung. Auch in der 
Unfallversicherung kommt es nicht darauf an, ob man den Angestelltenlehrling 
unter die "Lehrlinge" der Nr. 1 oder unter die "Angestellten" der Nr. 2 des § 544 
RVO. rechnet. Stutzig machen kann nur, daB § 1 Abs.2 AVG. ausdrucklich die 
Versicherungspflicht solcher Lehrlinge feststellt, die sich in einer geordneten Aus
bildung zu einem der Berufe des Abs. 1 Nr.5, 6 (Buhnenmitglieder und Musiker, 
Erziehungsberufe usw.) befinden. Der Absatz hat aber gesetzestechnisch wohl keine 
andere Bedeutung als die Beispielsreihe des Abs. 1 und solI nur klarstellen, nicht 
beschranken und Gegenschlusse hervorrufen; nur aus sprachlichen Grunden konnten 
die hier gemeinten Lehrlinge nicht, wie etwa die Randlungslehrlinge, in das Verzeich
nis des Abs. 1 mit aufgenommen werden. Fur diese Auffassung spricht auch die Wort
fassung ("fallen auch") des Abs. 2, ferner die Art, wie in § 1226 Abs. 1 Nr. 4 RVO. 
die Lehrlinge auf Invaliden- und Angestelltenversicherung aufgeteilt sind. Die An
gestelltenversicherungspflicht setzt (wie die Invalidenversicherungspflicht) auch bei 
Lehrlingen den Empfang eines Entgelts neben der Ausbildung voraus. In allen 
Versicherungszweigen teilen demnach die Lehrlinge, die zu einer Angestellten-Arbeit 

1 Andere Altersgrenzen fiir Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung gibt es 
nicht. Insbesondere ist das Erfordernis des Mindestalters von 16 Jahren fiir die Invaliden- und 
die Angestelltenversicherung durch das G. yom 10. November 1922 (RGBI. I S.849) beseitigt 
worden. 
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ausgebildet werden, die Versicherungspflicht der entsprechend tatigen Angestellten, 
in der Arbeitslosenversicherung mit der Einschrankung des § 74 ArbIVG. - Von den 
Seeleuten und den Besatzungen von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt sind den 
Angestellten zuzurechnen die Schiffsfuhrer (Schiffer, Kapitane), Offiziere des Decks
und Maschinendienstes, Verwalter und Verwaltungsassistenten sowie die in einer 
ahnlich gehobenen oder hOheren Stellung befindlichen Angestellten ohne Rucksicht 
auf ihre Vorbildung (vgl. § 1 Abs. 1 Nr.7 AVG.). Sie aUe unterliegen wie die den 
Arbeitern gleichstehenden Schiffsleute der Krankenversicherung (§ 165 Nr. 7 RVO.; 
wegen der Nichtanwendung der Jahresarbeitsverdienstgrenze auBer fur Kapitane 
s. oben), der Unfallversicherung (§§ 1046ff. RVO.) und der Arbeitslosenversicherung 
(§ 69 ArbIVG., vgl. Nr.3 der ursprunglichen Fassung; die Jahresarbeitsverdienst
grenze der AngesteUtenversicherung findet hier nach § 75 ArblVG. Anwendung); 
sie unterliegen ferner bis zur allgemeinen Jahresarbeitsverdienstgrenze der An
gesteUtenversicherung. 

Zu a und b. Die Arbeiter und die Angestellten, die als versicherungspflichtig 
aufgefuhrt wurden, bilden zusammen den Kreis der versicherungspflichtigen Ar bei t
n e h mer. Dieser Kreis deckt sich nahezu mit dem Kreise der Arbeitnehmer u berhaupt. 
Einige Abstriche von diesem sind nur durch die Jahresarbeitsverdienstgrenze der 
AngesteUten, groBere bei der Krankenversicherungspflicht gemacht. Schon im bis
herigen hat es sich nicht vermeiden lassen, den Ausdruck Arbeitnehmer zu verwenden. 
Bei allen unter a und b aufgezahlten Menschen knupft die Versicherungspflicht sich 
an den gegenwartigen Bestand eines Arbeitsverhaltnisses, das im herkommlichen 
Sprachgebrauch der Sozialversicherungslehre, in Anlehnung an gewisse Wendungen 
der Gesetze, als Beschaftigungsverhaltnis bezeichnet wird. Versicherungspflichtig 
macht in den bisher behandelten Fallen die Tatsache, daB jemand Arbeitnehmer in 
concreto ist. Die im Arbeitsrecht gelegentlich rechtserhebliche Eigenschaft als Arbeit
nehmer in abstracto, der Umstand, daB jemand nach Lebensstellung und Beruf oder 
sonstwie regelmaBig den Arbeitstatbestand zu verwirklichen pflegt oder im gewohn
lichen Laufe der Dinge verwirklichen soUte, hat fur die Versicherungspflicht keine 
Bedeutung. Da die versicherungspflichtigen Arbeitnehmer nicht nur nach Idee und 
positivrechtlichem Aufbau der Sozialversicherung, sondern mit rund 16 Millionen 
Arbeitern und 3Y2 Millionen Angestellten auch zahlenmaBig unter der Gesamtheit 
der rund 22 Millionen Versicherten 1 die Hauptrolle spielen, rechtfertigt es sich, die 
Sozialversicherung dem Arbeitsrecht als dem Inbegriff der um der zeitgebundenen 
Arbeit willen geschaffenen Rechtsinstitute zuzurechnen. Ein gewisses Hinausgreifen 
des Kreises der versicherungspflichtigen Arbeitnehmer tiber den Kreis der gewohnlich 
dafur angesehenen Arbeitnehmer uberhaupt ergibt sich daraus, daB als Arbeiter 
und Angestellte fur das Sozialversicherungsrecht auch offentlichrechtliche Beamte 
anzusehen sind (s. oben), wahrend sonst der Arbeitnehmerbegriff auf Menschen mit 
burgerlichrechtlichem Arbeitsverhaltnis beschrankt zu werden pflegt. Trotz dieser 
Abweichung, deren praktische Bedeutung wegen der Versicherungsfreiheiten und 
Befreiungsmoglichkeiten nicht sehr groB ist, tritt der Zusammenhang zwischen 
Sozialversicherungsrecht und sonstigem Arbeitsrecht auch darin hervor, daB arbeits
rechtliche Quellen fur die Umgrenzung ihres Geltungsbereiches und besonders 
fUr die Abgrenzung zwischen Arbeitern und Angestellten vielfach auf die Versiche
rungsgesetze, besonders den § 1 AVG., Bezug nehmen. 

Wahrend mit der Arbeitnehmereigenschaft im dargestellten Sinne die Voraus
setzungen der Versicherungspflicht fUr die Kranken-, Invaliden-, Angestellten- und 
Arbeitslosenversicherung erschopft sind, besteht fur die Unfallversicherung noch 
die besondere Voraussetzung, daB die Arbeit in einem unfallversicherten Betrieb 
oder fUr eine unfaUversicherte Tatigkeit geleistet wird (§§ 544, 922 RVO.; fur die 

1 Angaben ermittclt nach Deutschc Wirtschaftskunde, bearbeitet im Statistischen Reichs
amt (1930). 
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See-Unfallversicherung ergibt sich die gleiche Voraussetzung trotz etwas abweichen
der Gesetzestechnik aus den §§ 1046ff. RVO.). In den Umfang der Unfallversicherung 
einbezogen sind nicht jederlei Arbeitsstatten, sondern nur solche Betriebe und Tatig
keiten, bei denen nach Voraussicht des Gesetzgebers eine gewisse typische Unfall
gefahr besteht. Fur die gewerbliche und die landwirtschaftliche Unfallversicherung 
ist die Versicherungspflicht derart umgrenzt, daB (in §§ 537ff., 915ff. RVO.) zunachst 
diejenigen Betriebe bezeichnet sind, die der Versicherung unterliegen, und erst im 
AnschluB hieran die Arbeitstatbestande, die - bei Verrichtung in einem solchen Be
trieb - versicherungspflichtig machen. Fur die See-Unfallversicherung sind beide 
Merkmale ineinander verflochten; auch hier kommt es aber auf Verrichtungen in 
Betrieben bestimmter Art an. In der Gewerbe-Unfallversicherung werden von den 
versicherten "Betrieben" die unfallversicherten "Tatigkeiten" unterschieden, die 
e benfalls V ersicherungspflich t der da bei Beschaftigten nach sich ziehen; die so
genannte Tatigkeit selbst ist nicht etwa als eine solche des Versicherungspflichtigen 
vorzustellen, setzt vielmehr auBer diesem ein veranstaltendes Subjekt, einen Arbeit
geber, voraus und stellt nur eine Sonderart des Betriebes uberhaupt dar. 

Betrieb im Sinne der Rechtslehre ist "die Vereinigung von personlichen, sach
lichen und immateriellen Mitteln zur fortgesetzten Verfolgung eines von einem oder 
von mehreren Rechtssubjekten gemeinsam gesetzten technischen Zweckes"l, wah
rend fur den Rechtsbegriff des Unternehmens (ebenfalls im objektiven Sinne ver
standen) das von dem Rechtssubjekt (oder von mehreren Rechtssubjekten gemein
sam) mit einer solchen Mitteleinheit verfolgte Ziel maBgebend ist, ein bestimmtes 
Bedurfnis zu befriedigen2• Die Unfallversicherung hat es vorwiegend mit dem Be
trieb als der durch einen technischen Zweck gebundenen Einheit zu tun, nur aus
nahmsweise mit dem Unternehmen3 • Das Unfallversicherungsrecht verwendet aber 
nicht einfach den Betriebsbegriff der Wissenschaft und unterstellt nicht aIle Betriebe 
der Versicherung, sondern es engt den Begriff ein und erfaBt auch innerhalb des 
eingeengten Begriffes nur bestimmte, positiv aufgezahlte Betriebsarten sowie "Tatig
keiten". Die Einengung des Betriebsbegriffes liegt darin, daB von der Unfallver
sicherung nur die technischen Betriebsteile im Gegensatze zu den kaufmannischen 
und buromaBigen erfaBt sind4• "Technisch" ist hier in einem gesteigerten Sinne zu 
verstehen; nicht solI durch das Wort wie im Betriebsbegriff der unmittelbare, 
rational erstrebte Zweck im Gegensatze zu dem durch ihn verfolgten Bedurfnis
befriedigungsziel bezeichnet werden, sondern die vorwiegende Art der verwendeten 
Betriebsmittel als Gebilde der Technik (etwa im Sinne des Lehrstoffes "technischer" 
Lehranstalten). Die Beschrankung der Unfallversicherung auf die eigentlich tech
nischen Betriebsteile ist in Praxis und Wissenschaft seit langem unbestritten und 
hat neuerdings eine gesetzliche Bestatigung dadurch erfahren, daB (seit dem G. 
yom 20. Dezember 1928, RGBl. I S. 405) unter grundsatzlicher Aufrechterhaltung 
der Beschrankung die Versicherung auf den "kaufmannischen und verwaltenden 
Teil des Unternehmens, soweit er den Zwecken des versicherten Betriebs dient und 
zu ihm in einem dem Zweck entsprechenden ortlichen Verhaltnis steht", erstreckt 
worden ist, dafern "zu einem Unternehmen ein ... versicherter Betrieb" gehort 
(§§ 539b, 922, 1049 a RVO.). Terminologisch ist die neue Vorschrift nicht einwandfrei, 
insofern sie von "Unternehmen" auch da spricht, wo es sich nur um einen Betrieb 
im Sinne der Rechtslehre zu handeln braucht; "Betrieb" bedeutet auch in dieser 
Vorschrift der RVO. nur den spezifisch technischen Teil des Betriebes. Sachlich geht 
aber aus § 539b RVO. klar hervor, wie technischer Teil und kaufmannischer und 
verwaltender Teil des Betriebes ("des Unternehmens") einander gegenubergestellt 
zu denken sind; nur der erstere ist "versicherter Betrieb" im Sinne der §§ 537 bis 
539a RVO. Nur bei enger ZusammengehOrigkeit eines solchen Betriebes, des tech-

1 ERWIN JACOBI: Betrieb und Unternehmen ala Rechtsbegriffe (1926) S.9. 
2 a. a. O. S. 20. 3 a. a. O. S. 27. 4 JACOBI: a. a. O. S.39. 
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nischen Betriebsteiles, mit kaufmannischen und verwaltenden Teilen unterliegen 
auch letztere, d. h. die in ihnen Tatigen, der Unfallversicherung. Demgegeniiber 
bedeutet es nicht etwa eine Beseitigung der Einengung des Betriebsbegriffes, daB im 
§ 544 Nr.2 RVO. das Wort "Betriebsbeamte" durch "Angestellte" ersetzt worden 
ist, wenn auch damit einer der von JACOBI l angefUhrten Griinde, aus denen die 
Einschrankung zu folgern war, weggefallen ist. Der Art nach sind der Unfallver
sicherung nur bestimmte Betriebe unterstellt, die gesetzestechnisch zunachst in 
die drei groBen Gruppen der gewerbIichen, landwirtschaftIichen und seemannischen 
Betriebe eingeteilt sind (§§ 537ff., 915ff., 1046ff. RVO., entsprechend der organi
satorischen GIiederung der Unfallversicherung in drei Unterzweige). Die Einteilung 
entspricht nicht ganz der in der Wirtschaftslehre iibIichen. In den Bereich der Ge
werbe-Unfallversicherung gehoren auBer Betrieben der Giiterverarbeitung und des 
Verkehrs, von denen die der Seeschiffahrt ausgeschieden und der besonderen See
Unfallversicherung zugewiesen sind, solche des Bergbaus und der bergbauahnIichen 
Rohstoffgewinnung. Die landwirtschaftliche Unfallversicherung umfaBt auch forst
wirtschaftIiche Betriebe (§ 161 RVO.) und die Gartnerei, die Park- und Garten
pflege sowie mit einer Einschrankung den Friedhofsbetrieb (§ 917 RVO.). Zur See
Unfallversicherung gehOrt auBer der Seeschiffahrt die Seefischerei (§ 1049 RVO.). 
1m einzelnen kann wegen der Art der unfallversicherten Betriebe auf die angefiihrten 
Gesetzesstellen verwiesen werden. Zu bemerken ist noch, daB es fUr die Unfallver
sicherung nur auf die Art des Betriebes, nicht auf Eigenschaften des betreibenden 
Subjektes (z. B. ob biirgerIichrechtliche oder offentlichrechtIiche Person) ankommt. 
Die Erfassung der gewerblichen Betriebe geschieht, ausgehend von dem allgemeinen 
Gesichtspunkt der Gefahrlichkeiii (Betriebe ohne besondere Unfallgefahr kann das 
Reichsversicherungsamt fiir versicherungsfrei erklaren, §§ 543, 922 RVO.) auf ver
schiedene Weise, teils rein nach technischer Betriebsart und technischem Betriebs
zweck (z. B. Badeanstalten § 537 Nr.4 RVO., Laboratorien fUr naturwissenschaft
liche Untersuchungen usw. Nr.4c), teils unter Heranziehung des Merkmals der 
GewerbsmaBigkeit, der Absicht auf Gewinnerzielung (z. B. beim Speicher-, Lagerei
und Kellereibetrieb, Nr.8 a. a. 0.). Bei landwirtschaftIichen und Seebetrieben 
kommt es auf GewerbsmaBigkeit nirgends an. 

Jeder Betrieb setzt ein betreibendes Reehtssubjekt (oder mehrere gemeinsam betreibende 
Subjekte) voraus, das sieh zugleieh als Unternehmer darstelIt, wenn, wie wohl immer, mit dem 
Betrieb das Ziel einer Bediirfnisbefriedigung verfolgt wird. Die RVO. bezeiehnet demgemii.B das 
Betriebssubjekt sehleehthin als Unternehmer (z. B. §§ 623, 633). Dureh die Art, wie der Betrieb 
dem Unternehmer zugeordnet ist, ergeben sieh besondere Mogliehkeiten der Erstreekung der 
Versieherungspflieht und der Zugehorigkeit der Betriebe zu den Versieherungstragern. Der ein
faehste Fall ist der, daB ein Reehtssubjekt nur ein Unternehmen mit einem einzigen Betrieb hat; 
dann sprieht man aueh von einem Einzelbetrieb. Fur die landwirtsehaftliche Unfallversicherung 
biIden einen einzigen Betrieb aIle Grundstueke eines Unternehmers, die von gemeinsamen Wirt
sehaftsgebauden aus landwirtsehaftlieh einheitlich bewirtsehaftet werden (§ 963 RVO.), sowie 
aIle forstwirtsehaftlichen Grundstucke eines Unternehmers, die derselben unmittelbaren Be
triebsleitung (Revierverwaltung) unterstehen (§ 964 Abs. 1 RVO.; hingegen sind forstwirtschaft
liehe Grundstucke verschiedener Unternehmer je fUr sich Einzelbetriebe, aueh wenn sie zusammen 
derselben Betriebsleitung unterstehen, Abs.2 daselbst). Fur den Einzelbetrieb ist also der un
mittel bare raumliche Zusammenhang nicht begriffswesentlich. Als Einzelbetriebe versieherungs
rechtlich je fiir sich behandelt werden auch die mehreren selbstandigen Betriebe, die ein Rechts
subjekt im Gefuge verschiedener Unternehmen oder auch desselben Unternehmens betreibt; 
jedoch ermoglichen §§ 542,632,922,959 RVO. die ZuteiIung zu einer Berufsgenossenschaft, wenn 
die Betriebe klein sind und im Bezirke desselben Oberversicherungsamtes Hegen. (Fiir die See
Unfallversicherung fehit eine entsprechende Vorschrift wegen der hier bestehenden Einheit des 
Versieherungstragers.) Stehen aber die Betriebe innerhalb eines Unternehmens in einem tech
nischen oder wirtschaftlichen Zusammenhange, so daB der eine sich als Nebenbetrieb oder wesent
licher BestandteiI des anderen darsteIlt, so folgt die versicherungsrechtliche Behandiung des 
ganzen Unternehmens der des Haupthetriehes; nur wenn Iediglich der Nebenbetrieb oder Betriebs
bestandteiI, nicht aber der Hauptbetrieb der Unfallversicherung untersteht, hat es hierhei sein 

1 a. a. O. S. 39. 
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Bewenden. Sonst zieht der Hauptbetrieb die Nebenbetriebe und wesentlichen Bestandteile nach 
sich, derart, daB auch die in ihnen Arbeitenden versicherungspflichtig sind (§ 539, vg!. auch 
§ 1051 RVO.) und ihre Unfallversicherung bei dem Versicherungstrager des Hauptbetriebes 
durchgefiihrt wird (§§ 631, 959 RVO.). Bei einer Gast- oder Schankwirtschaft zieht die Unfall
versicherung des Kiichenbetriebes oder des Betriebes zur Behandlung und Handhabung der Ware 
die Versicherungspflicht des Bedienens der Gaste nach sich (§ 539a RVO.). Von der Regel der 
§§ 539, 631 RVO. bestehen aber Ausnahmen fiir landwirtschaftliche und Schiffahrtsbetriebe. 
Nebenbetriebe landwirtschaftlicher Art folgen grundsatzlich nicht dem gewerblichen Haupt
betrieb, konnen aber durch die Satzung der gewerblichen Berufsgenossenschaft der Versicherung 
bei dieser unterstellt werden, wenn in ihnen iiberwiegend Personen aus dem Hauptbetriebe tatig 
sind (§ 540 Nr. I RVO.). Nebenbetriebe der Landwirtschaft, die fiir sich allein betrachtet gewerb
lie he Betriebe waren, gehOren in die landwirtschaftliche Unfallversicherung (§§ 541, 916, 918 bis 
921 RVO.), so insbesondere laufende Ausbesserungen an landwirtschaftlichen Betriebsgebauden, 
Bodenkultur- und andere Bauarbeiten fiir den Wirtschaftsbetrieb, kraft offentlichrechtlicher 
Pflicht zu leistende Arbeiten des landwirtschaftlichen Unternehmers fiir die Gemeinde zur Wege
unterhaltung usw. (§ 916), Nebenbetriebe der Landwirtschaft zur Be- oder Verarbeitung der Er
zeugnisse des eigenen Landwirtschaftsbetriebes, zur Befriedigung von Bediirfnissen dieses Be
triebes und zur Gewinnung oder Verarbeitung von Bodenbestandteilen der Landwirtschafts
grundstiicke (§ 918) sowie versicherte Tatigkeiten an sich gewerblicher Art, wenn sie von gleich
artigen landwirtschaftlichen iiberwogen werden (§ 921). Hingegen verbleiben auch als Neben
betriebe der Landwirtschaft in der Gewerbe-Unfallversicherung Bergwerke, Salinen usw. und 
Betriebe, die vom Reichsversicherungsamte (durch Rechtsverordnung yom 16.0ktober 1901, 
AN. S.623) wegen ihres erheblichen Umfangs, wegen besonderer Einrichtung mit Maschinen 
oder wegen der Zahl ihrer gewerblichen Arbeiter den Fabriken gleichgestellt sind (§ 919), ferner 
Binnenschiffahrts- und F16Bereibetriebe (und ,.Tatigkeiten"), die iiber den ortlichen Verkehr 
hinausgreifen (§ 920). Solche Betriebe werden als Nebenbetriebe auch innerhalb der Gewerbe
Unfallversicherung nach dem Recht ihrer eigenen Betriebsart behandelt (§ 631 Abs.2 RVO.). 
In ahnlicher Weise fallen Seebetriebe trotz Zugehorigkeit zu einem andersartigen Hauptbetrieb 
dann nicht unter dessen Unfallversicherung, wenn sie Nebenbetriebe sind oder als wesentliche 
Bestandteile iiber den ortlichen Verkehr hinausgreifen (§ 540 Nr. 2 RVO.J1. 

Versicherte Tatigkeiten nennt das Unfallversicherungsrecht gewisse Ver
anstaltungen (namlich Bauarbeiten auBerhalb eines gewerbsmaBigen Baubetriebs, 
das nicht gewerbsmaBige Halten von Fahrzeugen auf Binnengewassern und das nicht 
gewerbsmaBige Halten von anderen Fahrzeugen als Wasserfahrzeugen, wenn sie durch 
elementare oder tierische Kraft bewegt werden, sowie von Reittieren, § 537 Abs. 1 
Nr. 3, 6 und 7 RVO.), die nicht nach auBen wirken, sondern dem eigenen Bediirfnis 
des Veranstalters dienen (Regie). Auch hierbei handelt es sich urn Betriebe im Sinne 
der Rechtslehre; daB sie nicht gewerbsmaBig veranstaltet werden, unterscheidet sie 
night eindeutig von den Betrieben im Sinne des Unfallversicherungsrechtes, wei! 
auch diese nicht durchweg das Merkmal der GewerbsmaBigkeit aufweisen (s. oben). 
Positivrechtlich von den "Betrieben" unterschieden sind die "Tatigkeiten" (die auch 
auBerlich nicht stark hervorgehoben sind, sondern in der Aufzahlung den ver
sicherten Betriebsarten im § 537 RVO. mit unterlaufen) nur deshalb, wei! die 
Versicherung der in ihnen Arbeitenden organisatorisch besondere Wege geht 
(Zweiganstalten, Versicherungsgenossenschaft, vgl. § 629 RVO.)2. In dieser Be
ziehung stehen ihnen die Kleinbetriebe der Seeschiffahrt und Seefischerei nahe 
(§ ll20 RVO.). Auch bei den Tatigkeiten setzt das Unfallversicherungsrecht einen 
Unternehmer voraus (vgl. § 623 RVO.) und stellt sie in materiellrechtlicher Be-

• 
1 Da das positive Recht, von untergeordneten Einzelheiten abgesehen, Nebenbetriebe und 

wesentliche Betriebsbestandteile nach gleichen Regeln behandelt, eriibrigt es sich, fiir die Dar
stellung zu unterscheiden zwischen Gesam t betrie ben, die aus mehreren Betrieben, namlich 
einem Hauptbetrieb und Nebenbetrieben bestehen (meist wirtschaftlicher Unternehmenszu
sammenhang), und zusammengesetzten Betrieben, die verschiedene Bestandteile oder 
Betriebsteile aufweisen (technischer Betriebszusammenhang); vgl. aber KASKEL-SITZLER: Grund
riB S. 304, 307f. und im AnschluB daran die Rechtsprechung. 

2 Seit der Reichsarbeitsminister auf Grund von Abschnitt BArt. 38 des G. yom 20. Dezember 
1928 durch V. yom 17. Mai 1929 (RGB!. I S. 104) die nach § 629 Abs. 2 RVO. errichtete Ver
sicherungsgenossenschaft zum Versicherungstrager fiir die Betriebe der Nummern 4 d und 12 
des § 537 Abs. I RVO. bestimmt hat, ist auch der organisationsrechtliche Unterschied zwischen 
versicherten Tatigkeiten und versicherten Betrieben einigermaBen verwischt. 
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ziehung den versicherten Betrieben gleich (vgl. § 545c RVO.), insbesondere auch 
fiir die Zuordnung zu anderen Betrieben des gleichen Unternehmers (§§ 541, 920, 
921 RVO.). 

Eine Ausweitung eriahrt der unfallversicherungspflichtige Tatbestand noch 
dadurch, daB die Arbeitnehmer versicherter Betriebe und Tatigkeiten nicht nur 
gegen Unfalle bei diesen Betrieben und Tatigkeiten selbst versichert sind (§§ 544, 922, 
1052 RVO.), sondern auch auf dem mit der Beschaftigung im Betrieb oder der Tatig
keit zusammenhangenden Wege nach und von der Arbeitsstatte (§§ 545 a, 545 c, 
922, 1055a RVO.) und bei der mit dem Arbeitsverhaltnis zusammenhangenden 
(wennschon auBerhalb der Arbeitsstatte vorgenommenen) Verwahrung, Beforderung, 
Instandhaltung und Erneuerung des Arbeitsgerats (auch wenn es yom Versicherten 
gestellt wird, §§ 545b, 545c, 922, 1055a RVO.) sowie bei hauslichen und anderen 
Diensten, zu denen sie nebenher yom Unternehmer herangezogen werden (§§ 546, 
922, 1057 Nr. 1 RVO.). Die See-Unfallversicherung wirkt fiir die Zeit yom Anfang 
bis zum Ende des Dienstverhaltnisses einschlieBlich der Beforderung yom Lande zum 
Fahrzeug und umgekehrt (§ 1053 RVO.), innerhalb dieser Zeit also auch bei Arbeits
ruhe und eigenwirtschaftlicher Betatigung und iibrigens auch fiir Unfalle, die nicht 
durch den Betrieb, sondern durch Elementarereignisse hervorgerufen werden 
(§ 1052 Abs. 1 RVO.), ferner bei Beschaftigung auf einem anderen als dem Fahrzeug, 
zu dessen Besatzung der Arbeitnehmer gehort, bei freier Zuriickbeforderung (§ 1054 
RVO.) und bei Rettungsarbeiten (§ 1057 Nr. 2 RVO.), hinsichtlich derseemannischen 
Berufskrankheiten auch fiir die Zeit der Beurlaubung an Land in eigener Sache 
(§ 1057a Abs. 2 RVO., § 4 BerKrankhV.). Auch insofern wird der versicherungs
pflichtige Tat best and in der U nfallversicherung nach der Rechtsprechung wei ter gefaBt 
als in den anderen Versicherungszweigen, als es nur darauf ankommt, ob jemand 
tatsachlich Arbeiten verrichtet, die ZUlli versicherten Betrieb oder der versicherten 
Tatigkeit unmittelbar oder mittelbar gehoren, nicht aber auf den Rechtsgrund und 
die Erlaubtheit dieser Betatigung. Unfallversichert ist z. B. auch das mithelfende 
Hauskind (nicht der Ehegatte des Unternehmers, wegen § 159 RVO.) und derjenige, 
der bei einer Betriebsverrichtung gelegentlich und ohne Verpflichtung mit zugreift; 
nur darf die Betatigung nicht gegen den erkennbaren Willen des Unternehmers 
geschehen. Das Vorliegen eines Arbeitsverhaltnisses wird also in der Unfallver
sicherung unter weiteren und lockereren V oraussetzungen angenommen als sonst in 
der Sozialversicherung (und dem iibrigen Arbeitsrecht). . 

Fiir die Knappschaftsversicherung kommen, ahnlich wie fiir die Unfallversicherung, 
nur Betriebc bcstimmtcr Art in Betracht. Wenn "Arbeitnehmer (mannliche und weibliche) in 
knappschaftlichen Betrieben" der Versicherung nach dem RKnG. unterliegen (§ 1 RKnG.), so 
bedeutet das allerdings nicht, daB gleichartig tatige Arbeitnehmer in anderen Bctrieben nicht 
versicherungspflichtig seien. Die Besonderheit des Knappschaftsversicherungsrechts liegt (ab
gesehen von der Pensionsversicherung der Arbeiter und von einigen Einzelheiten bei den Lei
stungen) nur in der Organisation, nicht im sachlichen Versicherungsrecht, insbesondere nicht in 
der Abgrenzung der versicherungspflichtigen Tatbestande l . Wenn aber der schon nach den all
gemeinen Regeln der RVO. oder des AVG. versicherungspflichtige Arbeitstatbestand in einem 
knappschaftlichen Betriebe verwirklicht wird, ist die Kranken-, Invaliden- und Angestellten
versicherung bei der Reichsknappschaft statt bei dem sonstigen Versicherungstrager durch~u
fiihren (§§ 15,49/50, 101/103 RKnG.). Dazu tritt bei Arbeitern in knappschaftlichen Betrieben 
noch die besondere knappschaftliche Pensionsversicherung (§ 28 RKnG.). Versicherungspflichtige 
Arbeitnehmer im Sinne des RKnG. sind Arbeiter sowie Angestellte (im Sinne des § 1 AVG.), 
"die ausschlieBlich fiir den technischen, wirtschaftlichen oder kaufmannischen Betrieb eines oder 
mehrerer knappschaftlicher Betriebe beschaftigt sind" (§ 1 Abs. 2 RKnG.). Das Wort "Betrieb" 
ist hier mehrdeutig und bezeichnet zuerst den Betriebsteil (entsprechend dem technischen Be-

1 Allerdings ist gemaB § 16 RKnG. die knappschaftliche Krankenversicherungspflicht durch 
§ 116 der Satzung der Reichsknappschaft erstreckt auf aile pflichtversicherten Angehiirigen 
der Angestelltenpensionskasse; die J ahresarbeitsverdienstgrenze betragt fiir die knappschaft
liche Krankenversicherung also nicht 3600, sondern 8400 RM. 
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trieb des Unfallversicherungsrechts), an zweiter Stelle den Betrieb im Sinne der Rechtslehre. 
Knappschaftliche Betriebe sind solche, in denen Mineralien oder ahnliche Stoffe bergmannisch 
gewonnen werden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 RKnG.); wegen der Einzelheiten der Abgrenzung, die viel
fach fallweise erfolgen kann, mull auf die §§ 2 bis 5 RKnG. verwiesen werden. Das Unfallver
sicherungsrecht kennt eine Sonderbehandlung der knappschaftlichen Betriebe nur insofern, als 
ihre Unternehmer zu Knappschafts-Berufsgenossenschaften zusammengefallt werden konnen 
(§ 630 Abs. 2 RVO.). Die Reichsknappschaft hat mit der Durchfiihrung der Unfallversicherung 
nichts zu tun, steht aber in Fiihlung mit der einzigen bestchenden Knappschafts-Berufsgenossen
schaft. Fiir die Arbeitslosenversicherung steht die Krankenversicherung bei der Reichsknapp
schaft derjenigen bei einer Krankenkasse gleich (§ 69 Arbl.VG). 

c) Ais Versicherungspflichtige begegnen we iter die Hausgewerbtreibenden, 
deren Begriff im § 162 RVO. (abweichend vom § 119 b GewO. und auch vom Begriff 
des Hausarbeiters nach § 1 HArbG.) dahin bestimmt ist, daB es sich um selbstandige 
Gewerbtreibende handelt, die in eigenen Betriebsstatten im Auf trag und fur Rech
nung anderer Gewerbtreibender oder offentlicher Verbande, offentlicher Korper
schaften oder gemeinnutziger Unternehmungen gewerbliche Erzeugnisse herstellen 
oder bearbeiten, mogen sie die Roh- oder Hilfsstoffe vom Auftraggeber erhalten 
oder sie selbst beschaffen. Ais Hausgewerbtreibende gelten solche Personen auch 
fUr die Zeit, in der sie vorubergehend fur eigene Rechnung arbeiten. Die Hausgewerb
treibenden sind nicht Arbeitnehmer; sie sind nicht zu zeitgebundenem Arbeiten 
verpflichtet. Rechtlich sind sie selbstandig ("selbstandige Gewerbtreibende", Klein
unternehmer); wirtschaftlich ist ihre Lage gewohnlich so schwach, daB sie in eine 
starke Abhangigkeit von ihrem Auftraggeber (Verleger) geraten und der Teilnahme 
an der Sozialversicherung bedurftig erscheinen. Versicherungspflichtig kraft Gesetzes 
sind Hausgewerbtreibende in der Krankenversicherung, dafern ihnen nicht ein jahr
liches Einkommen (gleichgiiltig welcher Herkunft) in Mindesthohe der fUr die Kran
kenversicherungspflicht Angestellter maBgebenden Jahresarbeitsverdienstgrenze 
(3600 RM) sicher ist (§ 165 Abs. 1 Nr. 6 RVO.), und in der Invalidenversicherung 
(ohne Einkommensgrenze, § 1226 Nr. 2 RVO.); in der Arbeitslosenversicherung 
sind die nicht uberwiegend selbst am Stuck arbeitenden Zwischenmeister stets 
versicherungsfrei (§ 75c Abs. 1 ArbIVG.), wahrend im ubrigen Hausgewerbetrei
bende durch Rechtsverordnung des Verwaltungsrates der Reichsanstalt der Ver
sicherungspflicht, zugleich aber einer Sonderbehandlung unterstellt werden konnen 
(§ 75c Abs. 2, § 116a Nr. 2, vgl. § 206a ArbIVG.). Neben den Hausgewerbetreibenden 
sind hier ausdrucklich auch die "Heimarbeiter" aufgefUhrt. Fur die Gewerbe-Un
fallversicherung kann die Versicherungspflicht durch Satzung der Berufsgenossen
schaft auf Hausgewerbtreibende erstreckt werden, die Unternehmer eines der Art 
nach versicherten Betriebes (§§ 537, 538 RVO.) sind (§ 548 Nr.2 RVO.); die Ver
weisung auf diese Vorschrift fUr die landwirtschaftliche Unfallversicherung (§ 922 
RVO.) lauft wohl leer. Die DurchfUhrung der Krankenversicherung der Haus
gewerbtreibenden hat der Praxis und der Gesetzgebung viel Schwierigkeiten ge
macht; seit dem G. yom 30. April 1922 (RGBI. I S. 465) bestehen daruber die 
besonderen Vorschriften der §§466 bis 475a RVO. Die Hausgewerbtreibenden be
finden sich insofern in einer eigentumlichen Zwitterstellung, als sie einerseits 
von den Gesetzen wie Arbeitnehmer ihrer Verleger behandelt werden (vgl. bes. 
§ 206a ArbIVG. und die Bezeichnung dessen, der die "Arbeit" unmittelbar an den 
Hausgewerbtreibenden vergibt, als Arbeitgeber in § 162 Abs. 4 RVO.), andrerseits 
selbst Hilfskrafte haben und als deren Arbeitgeber auftreten konnen (vgl. §§ 166, 
470 Abs.3 RVO.), ohne daB sie darum schon als Zwischenmeister (§ 75c Abs. 1 
ArbIVG., vgl. § 18 HArbG.) anzusehen waren. Zwischenmeister sind vielmehr solche 
Personen, die hausgewerbliche Auftrage von einem Verleger entgegennehmen und 
an Hausgewerbtreibende oder Hausarbeiter weitergeben, die sie dann auBerhalb der 
etwaigen Betriebsstatte des Zwischenmeisters ausfUhren. Fur die rechtliche Be
handlung solcher Zwischenpersonen macht es wiederum einen Unterschied, ob sie 
den uberwiegenden Teil ihres Verdienstes aus ihrer eigenen (vorwiegend korperlichen) 

Lutz Richter, Sozialversicherungsrecht. 4 
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Arbeit am StUck beziehen oder aus einer mehr kaufmannisch-unternehmerlichell 
Geschaftsgebarung und den dabei zu erzielenden Zwischengewinnen. Auch im letz
teren Fall unterliegt aber der Zwischenmeister der Kranken-, Invaliden- und ge
gebenenfalls Unfallversicherung, wenn er im iibrigen die Begriffsmerkmale des 
Hausgewerbtreibenden aufweist. 

d) Schon die Hausgewerbtreibenden stellen sich trotz ihrer schwachen sozialen 
Lage rechtlich und wirtschaftstheoretisch als Unternehmer dar. Mit Riicksicht auf 
ihre ebenfalls nicht sehr giinstige Wirtschaftslage sind der Versicherungspflicht wei
tere Unternehmer kleinen AusmaBes unterstellt, und zwar teils unmittelbar kraft 
Gesetzes (§ 1058 RVO., § 4 Nr.2 AVG.), teils kraft gesetzlich vorgesehener Ver
ordnung (§ 6 AVG. mit V. yom 8. Oktober 1929, RGBI. IS. 151; die Ermachtigung 
des § 1229 RVO. ist noch ungenutzt), teils kraft Satzung des Versicherungstragers 
(§ 548 Nr. 1, §§ 922, 923, vgl. § 1034 Nr. 1, § 1059 RVO.). Die sozialpolitische Be
grenzung der versicherungspflichtigen Unternehmer-Tatbestande ist nicht der Ver
diensthohe, sondern, soweit sie iiberhaupt besteht, der Zahl der im Unternehmen 
vorhandenen Arbeitnehmer entnommen. Mit dem Unternehmer gleichbehandelt 
wird in der Unfallversicherung dessen Ehegatte (§§ 159, 551, 922, 1062 RVO.). 
Eine Erweiterung nach der Richtung des Unternehmertums hin erfahrt der Kreis der 
unfallversicherungspflichtigen Arbeitnehmer auch dadurch, daB nach § 545 RVO. als 
Angestellte in den Betrieben der Schauspielunternehmungen, Vorfiihrungen usw. 
auch Personen gelten, die zur Schaustellung oder V orfiihrung artistischer Leistungen 
vertraglich verpflichtet sind; durch diese Vorschrift ist die oft schwierige Unter
suchung iiberfliissig gemacht, ob es sich im Einzelfalle bei der vertraglichen Ver
pflichtung des Artisten um ein Arbeitsverhaltnis oder um ein Werkvertragsverhaltnis 
handelt. 

e) Versicherungspflicht besteht endlich in einzelnen Versicherungszweigen fUr 
verschiedene Gru ppen von Menschen, bei denen besondere, in den fmher auf
gefiihrten Gruppen nicht unterzubringende Tatbestande vorliegen. Am nachsten 
stehen den Arbeitnehmern, zu denen ja fUr das Sozialversicherungsrecht grundsatz
lich auch die offentlichen Beamten gehOren, noch die Soldaten, die nach § 1226a 
RVO., § 4 Nr. 1 AVG. bei ihrer vorgesetzten Dienststelle - je nachdem, ob dies fiir 
ihren weiteren Lebensgang nach Ablauf der regelmaBig zwolfjiihrigenDienstverpflich
tung (§ 19 WehrG. yom 23. Miirz 1921, RGBI. S. 329) zweckmaBig erscheint - die 1n
validenversicherung oder die Angestelltenversicherung beantragen konnen, die aber 
nach Stellung des Antrages Pflichtversicherte des gewiihlten Versicherungszweiges 
sind. Die Soldaten des jetzigen Reichsheeres und der Reichsmarine stehen in einem 
freiwillig iibernommenen Dienstverhiiltnis des offentlichen Rechts und konnen 
weder den biirgerlichrechtlichen Arbeitnehmern noch den Offentlichrechtlichen 
Beamten zugerechnet werdenl . Wegen der dienstlichen Unfallgefahr wird die Sozial
versicherung fUr Soldaten wie fUr Beamte erganzt durch das Unfallfiirsorgegesetz 
fUr Beamte und Personen des Soldatenstandes yom 18. Juni 1901 (RGBI. S.211). 
Wie die Soldaten hatten unter der Geltung des Reichsgesetzes iiber die Schutzpolizei 
der Lander yom 17. Juli 1922 (RGBI. I S.597), das durch G. yom 10. Juli 1926 
(RGBI. I S.402) aufgehoben worden ist, die AngehOrigen der Schutzpolizei die 
Moglichkeit, die 1nvaliden- oder Angestelltenversicherung zu beantragen; die so 
versicherungspflichtig gewordenen SchutzpolizeiangehOrigen sind nach § 3 des Auf
hebungsgesetzes noch jetzt pflichtversichert, jedoch wie die Soldaten nicht in der 
Arbeitslosenversicherung (mangels Krankenversicherungspflicht, § 69 Nr. 2 ArbIVG.). 
- Ganz andersartig ist der Tatbestand, auf den im § 544a RVO. die Unfallversiche
rungspflicht erstreckt ist. Versichert sind u. a. Betriebe der Feuerwehren und Be
triebe zur Hilfeleistung bei Ungliicksfiillen (§ 537 Abs. 1 Nr. 4a RVO.), einerlei, wer 

1 Ober ihre Rechtsstellung vgl. PAPKE: VerwArch. 84, S.24ff. 
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ihr Trager ist. Vielfach betatigen sich in dieser Richtung gemeinniitzige Vereine. 
Dann unterstehen die im Betriebe tatigen, also mitrettenden Mitglieder der 
Unfallpflichtversicherung, obwohl sie als Mitglieder nicht Arbeitnehmer des Vereines 
sind, und ohne Riicksicht darauf, ob der Verein rechtsfahig ist oder nicht. Hingegen 

. kann nicht von einer Versicherungspflicht gesprochen werden bei der Einbeziehung 
der Lebensrettungsunfalle in die Unfallversicherung (§ 553a RVO.). Denn wenn 
jemand, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein, unter Gefahr fiir Leben, Korper 
oder Gesundheit einen anderen aus gegenwartiger Lebensgefahr rettet oder zu retten 
unternimmt und dabei einen Unfall erleidet, so verschafft ihm dieser Tatbestand 
zwar einen Anspruch auf Unfallversicherungsleistungen, fiihrt aber keinerlei organi
satorische Zugehorigkeit zu einem Versicherungstrager herbei. (Fiir Beamte und 
Schutzpolizeiangehorige, die Unfalle beim Lebensretten usw. erleiden, vgl. die an 
sich nicht in die RVO., sondern in die Unfallfiirsorgegesetze gehorigen Erganzungs
vorschriften der §§ 554a bis 554c RVO.). 

Zu a bis e. Andere als die im Vorstehenden aufgefiihrten Merkmale spielen fiir 
die Versicherungspflicht keine Rolle, insbesondere nicht das Geschlecht, das Alter 
(Ausnahme § 1 Abs. 3 AVG., oben b S. 43), die Gesundheit und die StaatsangehOrig
keit (vgl. § 4 I 4) des zu Versichernden. 

3. Ausnahmen von der Versicherungspflicht sind in mannigfacher Weise vor
gesehen, wenn aul3er dem Tatbestand, der regelmal3ig versicherungspflichtig macht 
(oben 2), noch ein weiteres Tatbestandsstiick vorliegt, das Versicherungsfreiheit oder 
die Moglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht nach sich zieht. Ver
sicherungsfreiheit ist an sich einfach der kontradiktorische Gegensatz und das Be
griffskomplement zur Versicherungspflicht, sodal3 man iiberall, wo die Versicherungs
pflicht schon nach den Regelrechtssatzen nicht hin reicht, von Versicherungsfreiheit 
sprechen kann. So sind Angestellte und Hausgewerbtreibende, die oberhalb der 
Jahresarbeitsverdienst- oder Einkommensgrenze stehen, versicherungsfrei. Die 
Sozialversicherungsgesetze verstehen aber unter Versicherungsfreiheit meist eine 
Ausnahmerechtsfolge, die innerhalb des Kreises der regelmal3ig versicherungspflich
tigen Tatbestande eintritt, wenn die Sachlage besonders gestaltet ist. Die Ausnahmen 
von der Versicherungspflicht treten teils allgemein auf den Tatbestand hin ein -
dann spricht man von Versicherungsfreiheit -, teils konnen sie im Einzelfall beim 
Vorliegen gewisser Umstande verfiigt oder beantragt werden - Befreiung von der 
Versicherungspflicht. Herbeigefiihrt werden konnen die Ausnahmen durch Gesetz 
oder auf gesetzlicher Grundlage durch Verordnung, durch Satzung des Versicherungs
tragers (§ 477 Abs. 3 RVO., oben 2b, S. 42), durch Organbeschlul3 des Versicherungs
tragers (§ 549 RVO.: Versicherungsfreierklarung satzungsgemal3 unfallversicherungs
pflichtiger Betriebsunternehmer wegen geringer Unfallgefahr durch den Vorstand 
der Berufsgenossenschaft), durch Antrag des Versicherten selbst oder seines Arbeit
gebers; eine besondere Zwischenform zeigt das ArblVG., wo zwar in den §§ 70 bis 
75d gewisse Tatbestande gesetzlich fiir versicherungsfrei erklart sind, der volle 
Eintritt der Ausnahmerechtsfolgen aber von der Erstattung einer Befreiungsanzeige 
durch den Arbeitgeber abhangt (§§ 85a, 85b). Sachlich kniipfen die Ausnahmen 
sich an verschiedenartige Umstande, unter denen das geringe AusmaB der Arbeits
leistung (§ 168 RVO. mit V. vom 17. November 1913/16. Dezember 1927, RGBl. 
S. 756/I 343, § 1232 RVO. mit Bek. vom 27. Dezember 1899, RGBl. S.725, und 
Bek. vom 9. Juli 1913, S. 571, § 1239 RVO. mit V. vom 24. Dezember 1899/16. April 
1924, RGB!. S. 721/I 405, § 10 AVG. mit V. vom 9. Februar 1923, RGB!. I S. 109) 
oder des erzielten Entgelts (§ 1227 RVO., § 9 AVG.), die Gewahrleistung entsprechen
der Fiirsorge von anderer Seite (§§ 165 bis 171, 554, 922,1064,1234,1237,1242 RVO., 
§§ 11,14,17 AVG., § 30 RKnG.) und die Unmoglichkeit oder Unwahrscheinlichkeit 
der Erreichung des Versicherungsfalles oder ausreichender Leistungen (§§ 172 bis 
174, 543, 549, 922, 1233, 1235, 1236, 1238, 1242 RVO., §§ 12, 13 AVG.) die wich-

4* 
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tigsten sind. In der Arbeitslosenversicherung bildet auch die Gefahr ihres MiBbrauchs 
einen Grund zur Einftihrung von Versicherungsfreiheiten (vgl. die jetzigen §§ 70 bis 
75d ArbIVG. mit den §§ 70 bis 76 der ursprtinglichen Fassung). Das MaB der Aus
nahmen hat die N achkriegsgesetzgebung gegen die Vorkriegszeit erheblich verringert. 
Eine durch den sogenannten Personalabbau bei den offentlichen Verbanden aus
geloste Neuerung ist es, daB beim Ausscheiden bisher wegen Pensionsanwartschaft 
versicherungsfreier Personen aus der versicherungsfreien Beschaftigung der bisherige 
Arbeitgeber aus eigenen Mitteln die Beitrage zur Invaliden- oder Angestelltenver
sicherung nachzuentrichten hat (§ 1242a RVO., § 18 AVG., beide in der Fassung 
des G. vom 29. Marz 1928, RGBI. I S. 117, als Reste der zuerst durch V. tiber den 
Dbertritt aus versicherungsfreier in versicherungspflichtige Beschaftigung und um
gekehrt vom 13. Februar 1924, RGBI. I S. 62, auf Grund des Zweiten Ermachtigungs
gesetzes getroffenen Regelung, dazu V. tiber die Nachentrichtung von Beitragen fUr 
versicherungsfreie Person en vom 4. Oktober 1930, RGBI. I S. 461, ferner § 30 Abs. 4, 
§ 52 Abs.4 RKnG.). 

B. Die Versicherungsberechtigten konnen aus eigener EntschlieBung nach 
Wegfall des versicherungspflichtigen Tatbestandes die Versicherung fortsetzen (1) 
oder aus eigener EntschlieBung, gelegentlich auch durch EntschlieBung eines Dritten, 
ein Versicherungsverhaltnis begrtinden (2). In beiden Fallen spricht man von frei
williger Versicherung. Der darauf gerichtete einseitige Antrag (in § 313 RVO., § 86 
ArbIVG. Anzeige genannt) bindet, von geringen Ausnahmen abgesehen, den Ver
sicherungstrager, ist also Gestaltungsakt. Zu unterscheiden von der freiwilligen 
Weiterversicherung und der freiwilligen Selbstversicherung (oder freiwilligen Dritt
versicherung) ist die freiwillige Hoherversicherung (3), die nicht neue versicherte 
Tatbestande schafft, sondern nur eine inhaltliche Anderung an sich schon bestehender 
Pflichtversicherungsverhaltnisse herbeiftihrt. 

1. Freiwillige Weiterversicherung ist zugelassen beim Ausscheiden eines 
Menschen aus bisheriger Versicherungspflicht, einerlei ob diese wegen Losung des 
Arbeitsverhaltnisses oder wegen Dberschreitung der Jahresarbeitsverdienst- oder 
Einkommensgrenze endet, 

a) in der Kranken versicherung und knappschaftlichen Krankenversicherung 
(§ 313 RVO., § 15 Abs. 1 RKnG.). Voraussetzung ist, daB unmittelbar vor dem Aus
scheiden eine ununterbrochene sechswochige oder in den vorangegangenen zwolf 
Monaten eine insgesamt sechsundzwanzigwochige Pflichtversicherung bestanden hat. 
Die Weiterversicherung ist nur bei dem letzten bisherigen V ersicherungstrager, wenn 
aber der Versicherte nicht im Bereich seiner bisherigen Kasse wohnt oder daraus 
verzieht, nur bei der artentsprechenden Krankenkasse des W ohnortes moglich; 
bei spaterer W ohnortverlegung geht das Weiterversicherungsverhaltnis selbsttatig 
auf die Kasse des neuen Wohnortes tiber (§ 313b). Die Weiterversicherung wird her
beigefiihrt durch eine Anzeige, die dem Versicherungstrager binnen dreier W ochen 
nach dem Ausscheiden (in den Fallen des § 311 RVO. - s. § 9 II 1 b S. 69 - nach 
der Beendigung der Kassenleistungen, bei Arbeitslosen nach Ablauf der Untersttit
zungsdauer, bei rtickkehrenden Seeleuten nach der Rtickkehr ins Inland, § 478) zu 
erstatten ist, oder durch volle Weiterzahlung der Beitrage; geht die Anzeige erst 
nach der ersten W oche nach dem Ausscheiden ein, so besteht kein Anspruch auf 
Krankenversicherungsleistungen wegen Erkrankungen in der zweiten oder dritten 
W oche. Die Weiterversicherung kann fortgesetzt werden, solange der Versicherte 
sich regelmaBig im Inland (nicht etwa nur im Bezirke des Versicherungstragers) 
aufhalt, die Beitrage rechtzeitig entrichtet (§ 314), nicht Pflichtmitglied eines anderen 
Krankenversicherungstragers wird (§ 312) und sein regelmal3iges jahrliches Gesamt
einkommen 8400 Reichsmark nicht tibersteigt (§ 178). Der Weiterversicherte bleibt 
zunachst in seiner bisherigen Lohnstufe oder Klasse; doch kann die Einstufung 
auf Antrag des Versicherten wie auf einseitige Anordnung des Kassenvorstandes 
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(oder der Verwaltung der Bezirksknappschaft oder besonderen Krankenkasse, 
§ 26 RKnG.) jederzeit den gegenwartigen Einkommensverhaltnissen des Versicher
ten angepal3t werden (§ 313a). Wegen Dberschreitung einer Hochstgrenze des Ge
samteinkommens endet die freiwillige Weiterversicherung wie die freiwillige Selbst
versicherung wieder seit der V. des Reichsprasidenten yom 26. Juli 1930 (§ 178 RVO.). 
Auf der gleichen V. beruht die Moglichkeit fiir den nicht anderweit gegen Krankheit 
sozialversicherten iiberlebenden Ehegatten, die Krankenversicherung des Ver
storbenen unter denselben Voraussetzungen und in derselben Weise wie ein Mitglied 
fortzusetzen (§ 313 Abs.4 RVO.); obwohl hierbei ein Versicherungsverhaltnis mit 
einem bisher nicht versicherten, nur an der Familienhilfe beteiligten Menschen be 
griindet wird, ist die Moglichkeit doch als Weiterversicherung behandelt. 

b) in der Invalidenversicherung (§ 1244 RVO., §§ 101, 102 RKnG.) und in 
der Angestell ten versicherung (§ 21 AVG.), wobei nur in der letzteren eine Min
destdauer der vorangegangenen Pflichtversicherung (vier Beitragsmonate) gefordert 
wird. Die Weiterversicherung wird bewirkt durch Kleben von Beitragsmarken 
(Mindestklasse s. § 1440 RVO., § 185 AVG.). Sie kann auch wahrend des Aufenthal
tes des Versicherten im Auslande begonnen oder fortgesetzt werden (§ 1440 Abs. 2 
RVO., § 21 Abs.2 AVG.). Regelmal3ig fortlaufende Entrichtung von Beitragen ist 
nicht notwendig (§ 1283 RVO., § 55 AVG.), doch hat die Weiterversicherung fiir den 
Versicherten nur dann wirtschaftlichen Sinn, wenn er dadurch die technischen 
Voraussetzungen des Leistungsanspruchs (Wartezeit, Anwartschaft, unten § 19) er
reicht oder aufrechterhalt. 

c) in der knappschaftlichen Pensionsversicherung der Arbeiter wie der 
Angestellten (§ 77 RKnG.). Hier kann auch (wie bis zum G. yom 10. November 1922, 
RGBl. I S. 849, nach § 15 AVG. urspriinglicher Fassung in der Angestelltenver
sicherung) das Recht auf die bis zum Ausscheiden aus der Versicherungspflicht 
erworbenen Anspriiche durch Zahlung einer Anerkennungsgebiihr erhalten werden 
(§ 76 RKnG.). 

d) Die Arbeitslosenversicherung kennt eine Weiterversicherung nur bei 
Angestellten, die wegen Dberschreitung der Jahresarbeitsverdienstgrenze der An
gestelltenversicherung aus der Arbeitslosenversicherungspflicht ausscheiden. Es be
darf dazu einer Anzeige, die binnen drei W ochen nach dem Ausscheiden an die Stelle 
zu richten ist, die die Beitrage einzieht (§ 86 ArblVG., vgl. V. yom 30. September 
1927, RArbBl. I S.43). 

Fiir die Unfallversicherung ist freiwillige Weiterversicherung nicht vorgesehen, 
wei! hier mit dem versicherungspflichtigen Tatbestand auch die Unfallgefahr endet. 

Gesellschaftlich gesehen bedeuten die FaIle der Weiterversicherung (mit Aus
nahme des § 313 Abs.4 RVO.) keine irgendwie wesentliche Erweiterung des ver
sicherten Personenkreises iiber den Umfang der Pflichtversicherung hinaus. 

2. Die freiwillige Selbstversicherung hingegen sowie die Versicherung 
durch Entschliel3ung Dritter fiihrt auch gesellschaftlich zu einer Erweiterung des 
versicherten Personenkreises. Sie setzt nicht voraus, dal3 fUr den zu versichernden 
Menschen vorher eine Versicherungspflicht bestanden hat. Zugelassen ist Selbst
versicherung in allen Versicherungszweigen aul3er der Pensionsversicherung der 
Arbeiter und der Arbeitslosenversicherung; Drittversicherung ist nur in der Unfall. 
versicherung vorgesehen. Die freiwillige Selbstversicherung und Drittversicherung 
wird in der Kranken- und Unfallversicherung herbeigefiihrt durch einen Antrag an 
den Versicherungstrager, in der Invaliden- und Angestelltenversicherung durch 
Entrichtung der Beitrage. Nur in der Krankenversicherung hat der Versicherungs
trager die Moglichkeit, den Beitritt von einer Altersgrenze (deren Festsetzung der 
Zustimmung des Oberversicherungsamtes bedarf) und von der Vorlegung eines 
arztlichen Gesundheitszeugnisses abhangig zu machen, kann also ungiinstige Risiken 
zuriickweisen (§ 176 Abs. 3 RVO.). 
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a) Zum freiwilligen Beitritt berechtigt sind zunachst Personen, bei denen - vor
wiegend als Arbeitnehmern - der Regeltatbestand der Versicherungspflicht vorliegt, 
die aber wegen besonderer Umstande versicherungsfrei sind. In der Kranken
versicherung konnen aIle Versicherungsfreien sich selbst versichern, die nach der 
Art ihrer Tatigkeit unter § 165 Abs. 1 RVO. fallen (§ 176 Abs. 1 Nr.l RVO, vgl. 
§ 15 Abs. 1 RKnG.), jedoch nur, wenn ihr jahrliches Gesamteinkommen zur Zeit 
des Beitritts nicht die allgemeine Jahresarbeitsverdienstgrenze der Krankenver
sicherung ubersteigt (spateres Steigen des Einkommens uber 8400 RM beendigt das 
Versicherungsverhaltnis auch hier, § 178 RVO.). Aus dieser Einkommensgrenze 
ergibt sich, daB fiir die Krankenversicherung solche Angestellte nicht selbstversiche
rungsberechtigt sind, die wegen hohen Arbeitsentgelts nicht versicherungspflichtig 
sind; beim "Oberschreiten der Jahresarbeitsverdienstgrenze ist jedoch freiwillige 
Weiterversicherung moglich. Der Reichsregierung ist vorbehalten, zu bestimmen, 
daB und wieweit solche Personen der Krankenversicherung freiwillig beitreten kon
nen, die nach § 168 RVO. wegen voriibergehender Beschaftigung versicherungsfrei 
sind (§ 176 Abs. 2 RVO.); diese Ermachtigung ist bisher ungenutzt. Sie zeigt aber, 
daB die nur voriibergehende Dienste leistenden Arbeitnehmer nicht schon kraft 
Gesetzes versicherungsberechtigt, also nicht im Sinne des § 176 Abs. 1 RVO. ver
sicherungsfrei sind; § 168 RVO. und die kraft seiner erlassenen Verordnungen yom 
17. November 1913 (RGBl. S. 756) und yom 16. Dezember 1927 (I s. 343) sind dem
nach als von vornherein gegebene Einschrankungen der Regeln iiber Versicherungs
pflicht und nicht als Ausnahmesatze aufzufassen. In der Invalidenversicherung 
sind gerade und nur die wegen voriibergehender Dienstleistungen und wegen gering
fiigigen Entgelts (nur freier Unterhalt) Versicherungsfreien zur Selbstversicherung 
berechtigt (§ 1243 Abs. 1 Nr. 2 RVO., vgl. § 101 Abs. 1 RKnG.). In der Angestellten
versicherung besteht Beit,rittsberechtigung fiir die entsprechenden Personengruppen 
und diejenigen, die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung fiir den zukiinftigen Beruf 
gegen Entgelt tatig und deshalb versicherungsfrei sind (§ 22 Abs.l Nr.3 AVG.), 
ferner aber fiir aIle Angestellten (im Sinne des Oberbegriffes des § 1 Abs. 1), deren 
Jahresarbeitsverdienst oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt (§ 22 Nr. 1 
AVG.). Die letztere Gruppe ist auch in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
der Angestellten selbstversicherungsberechtigt (§ 53 RKnG.). Durchweg besteht die 
Beitrittsberechtigung zu den Rentenversicherungen nur bis zur Vollendung des 
vierzigsten Lebensjahres. Eine einmal begonnene Selbstversicherung kann nach 
Wegfall der Voraussetzungen fortgesetzt werden (im einzelnen vgl. die voneinander 
etwas abweichenden Absatze 2 der § 1243 RVO., § 22 AVG., § 53 RKnG.; auch in 
der Krankenversicherung muB Fortsetzungsmoglichkeit, mit der Begrenzung des 
§ 178 RVO., angenommen werden). 

b) Selbstversicherung ist ferner moglich fiir Unternehmer. Praktisch handelt 
es sich dabei vorwiegend um Kleinunternehmer, die zumeist selbst in der Betriebs
statte mit Hand anlegen, ohne daB aber die geringe BetriebsgroBe durchweg ein 
formliches Erfordernis der Versicherungsberechtigung bildet. Der Krankenver
sicherung allerdings konnen nur solche Gewerbtreibende und andere Betriebsunter
nehmer freiwillig beitreten, die in ihren Betrieben regelmaBig keine oder hochstens 
zwei krankenversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschaftigen und deren jahr
liches Gesamteinkommen zur Zeit des Beitritts nicht die 3600-Reichsmark-Grenze 
iibersteigt (§ 176 Abs. 1 Nr. 3 RVO.; in der knappschaftlichen Krankenversicherung 
kommt die Selbstversicherung solcher Kleinunternehmer wohl praktisch nicht vor, 
ist aber nach § 15 Abs. 1 RKnG. moglich). Auch fiir den freiwilligen Eintritt von 
Gewerbtreibenden und anderen Betriebsunternehmern in die Invalidenversicherung 
besteht die Voraussetzung, daB sie hochstens zwei Invalidenversicherungspflichtigen 
Arbeit geben (§ 1243 Abs. 1 Nr. 1 RVO., § 101 Abs. 1 RKnG.). Der Angestellten
versicherung konnen Personen beitreten, die fiir eigene Rechnung - als Unternehmer 
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- eine ahnliche Tatigkeit wie die im § 1 Abs. 1 AVG. aufgezahlten Personengruppen 
ausuben (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 AVG.); auf ihre etwaige Arbeitgebereigenschaft kommt es 
hier uberhaupt nicht an, wahrend fUr die Frage der Invalidenversicherungsberech
tigung nur die etwa beschaftigten Angestellten nicht in Betracht kommen. Wegen 
der Altersgrenze und der Fortsetzungsmoglichkeit gilt bei der Selbstversicherung 
der Unternehmer fUr Invaliden- und Angestelltenversicherung das gleiche wie bei 
der der versicherungsfreien Arbeitnehmer. Ganz verzichtet das Gesetz auf eine Be
schrankung der Selbstversicherungsberechtigung durch die Betriebsgrofie in der 
Unfallversicherung. Hier konnen sich Unternehmer schlechthin, d. h. diejenigen, 
fUr deren Rechnung ein unfallversicherter Betrieb oder eine unfallversicherte Tatig
keit geht (§ 633 RVO.), gegen die Folgen von Betriebsunfallen selbst versichern; 
dane ben sind noch besonders die Binnen- und Seelotsen, die ihr Gewerbe fUr eigene 
Rechnung betreiben, als Versicherungsberechtigte genannt (§§ 550, 922, 1061 RVO.). 

c) Familienangehorige des Arbeitgeber-Unternehmers, die ohne eigentliches 
Arbeitsverhaltnis1 und ohne Entgelt in seinem Betriebe tatig sind, konnen der Kran
kenversicherung beitreten, wenn ihr jahrliches Gesamteinkommen hinter der 3600-
Reichsmark-Grenze zuruckbleibt (§ 176 Abs. 1 Nr.2 RVO.); andere Familienange
horige, jedoch mit Ausnahme del' Ehegatten (§ 159 RVO.), sind gegebenenfalls ver
sicherungspflichtig. Zur Unfallversicherung ist der im Betriebe tatige Ehegatte wie 
der Unternehmer beitrittsberechtigt (§§ 551, 922, 1062 RVO.). 

d) Freiwilliger Beitritt anderer Personengruppen nach Landesrecht ist fUr die 
Krankenversicherung vorbehalten (§ 177 RVO.). 

e) Drittversicherung kann durch die Satzung der Unfallversicherungstrager 
ermoglicht werden derart, daB der Betriebsunternehmer Personen, die im Betriebe 
beschaftigt, aber nicht versicherungspflichtig sind, der Betriebsunternehmer oder 
der Vorstand der Berufsgenossenschaft Personen, die nicht im Betriebe beschaftigt 
sind, aber die Betriebsstatte besuchen oder auf ihr verkehren (z. B. Essenbringer, 
fliegende Handler), der Genossenschaftsvorstand Organmitglieder und Angestellte 
der Berufsgenossenschaft gegen Unfalle versichern kann (§§ 552, 922, 1064 Nr.l 
RVO.). Durch Herbeifuhrung der Drittversicherung kann insbesondere der Unter
nehmer sich in seiner burgerlichrechtlichen Haftung fur Schaden, die mit dem 
Betriebe zusammenhangen, entlasten (vgl. § 898 RVO.)2. 

3. Freiwillige H6herversicherung ist in der Invaliden- und Angestelltenversicherung, 
auch wenn sie von der Reichsknappschaft durchgefiihrt wird, vorgesehen; sie erfolgt durch Ent
richtung hOherer als der pflichtmaBigen Beitrage (§ 1248 RVO., § 184 Abs. 2, vgl. § 171 a AVG., 
§ 55 RKnG.). Der Arbeitgeber hat aber mehr, als der gesetzlichen Versicherungsklasse entspricht, 
nur beizutragen, wenn er die H6herversicherung mit dem Arbeitnehmer vereinbart hat. Sachlich 
verwandt mit der Hoherversicherung ist in der Krankenversicherung die durch die Kassensatzung 
einfiihrbare Moglichkeit, daB Versicherte, die voriibergehend einen verminderten Lohn beziehen, 
in ihrer alten Lohnstufe versichert bleiben, wenn sie dt;.n Mehrbetrag des Beitrages selbst iiber
nehmen oder der Arbeitgeber zustimmt (§ 382 RVO.). Uber diese Vorschrift hinaus wird in der 
Praxis unter Duldung der Versicherungstrager vielfach davon abgesehen, bei voriibergehender 
Lohnminderung, Verkiirzung der Wochenarbeitszeit oder Unterbrechung des ArbeitsverhaIt
nisses (Kurzarbeit, Aussetzen, sog. Werksbeurlaubung) das Versicherungsverhaltnis formgerecht 
inhaltlich zu andern oder zu IOsen, obwohl ja nach Gesetzesrecht der Wegfall des versicherungs
pflichtigen Tatbestandes das d!l:raus erwachsene Rechtsverhaltnis ohne weiteres zum Erloschen 
bringt. Es zeigt sich hier das Ubergewicht der Verwaltungsiibung iiber das Gesetzesrecht oder 
mindestens die vordrangende Bedeutung der verwaltungstechnischen Meldevorschriften (§ 317 
RVO. usw.) gegeniiber den ipso jure eintretenden Wirkungen des Tatbestandes3• 

1 § 176 Nr. 2 RVO. ist eine der ganz wenigen Stcllen, an denen das Gesetz geradezu yom 
ArbeitsverhaItnis statt wie sonst yom Beschaftigungsverhaltnis spricht. 

2 Dariiber hinaus haben manche Berufsgenossenschaften sich Einrichtungen zur Versiche
rung ihrer Mitglieder gegen Haftpflicht angegliedert, die jedoch nicht zur Sozialversicherung ge
horen und deshalb der rechtlichen Organisation nach von der Genossenschaft getrennt sind. 

3 Die nur formale Versicherung, kraft deren Rechtsbeziehungen zwischen Versicherungs
tragern und Personen entstehen, die nicht versichert sind, kann nicht mit Pflichtversicherung 
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II. Die Arb e i t g e b e r, die d urch weg zu Sozial versicherungs bei tragen heran
gezogen werden, die die Beitrage abzufiihren haben und auch sonst mit verwaltungs
technischen Pflichten bela stet sind, stehen nicht so wie die Versicherten im Mittel
punkte des Sozialversicherungsrechtes, sind aber doch auch in sehr starkem MaB an 
der Organisation der Versicherungstrager beteiligt. Dabei handelt es sich hier nicht 
um diejenigen Auch-Arbeitgeber, die selbst versicherungspflichtig oder freiwillig 
versichert sind, sondern um diejenigen Personen, die nur in ihrer Arbeitgeberfunk
tion, auf dem Weg iiber die Verwirklichung des versicherungspflichtigen Arbeits
tatbestandes durch Arbeitnehmer an Arbeitsgegenstanden ihres Herrschaftsbe
reiches, erfaBt werden und die das Gesetz je nach dem Zusammenhang als Arbeit
geber oder als Unternehmer bezeichnet, ohne dafiir eine allgemeine Begriffsbestim
mung zu geben1 . Einer solchen bedarf es auch kaum, da der Begriff des Arbeitgebers 
sich zwanglaufig aus dem des Arbeitsrechts und des Arbeitnehmers ergibt. Formel
maJ3ig laBt er sich dahin fassen, daB Arbeitgeber das Rechtssubjekt (vgl. S. 31 Anm. 1) 
ist, dem ein rechtsfahiger Mensch zeitgebundene Arbeit auBerhalb ohnehin beste-

• hender personlicher Abhangigkeit2 leistet, und zwar an Arbeitsgegenstanden, die 
dem Arbeitenden fremd sind, aber im Herrschaftsbereich des Arbeitsempfangers 
liegen oder durch die Arbeit in dessen Herrschaftsbereich fallen. N ur fiir die Besetzung 
der Ehrenamter bei Versicherungstragern geben § 13 Abs. 1 RVO., § 110 AVG., § 17 
Abs. 1 ArblVG. als Merkmal der Arbeitgebereigenschaft an, daB regelmaJ3ig min
destens ein Versicherungspflichtiger der entsprechenden Art beschaftigt wird; bei 
der Besetzung der Ehrenamter bei Versicherungsbehorden werden ungeachtet 
eigener Versicherung solche Menschen, die regelmaJ3ig mehr als zwei Versicherungs
pflichtige beschaftigen, den Arbeitgebern zugerechnet (§ 47 Abs. 2, § 76 RVO.). 

Da der Begriff des Arbeitgebers das Vorliegen mindestens eines Arbeitsverhii.ltnisses voraus
setzt, die Hausgewerbtreibenden aber nicht Arbeitnehmer sind, bedarf es fiir die Durchfiihrung 
der Versicherung Hausgewerbtreibender der Bestimmung solcher Personen, denen die sonst 
dem Arbeitgeber auferlegten Pflichten obliegen. In § 162 Abs. 4, 5 RVO. ist deshalb bestimmt, 
daB als Ar bei tge ber des Ha usgewer btreibenden gilt, wer die Arbeit unmittelbar an ihn 
vergibt, wahrend Auftraggeber derjenige ist, in dessen Auf trag und fiir dessen Rechnung der 
Hausgewerbtreibende hausgewerblich arbeitet. Auf beide Personen sind dann die gewiihnlichen 
Arbeitgeberpflichten nach ZweckmaBigkeit verteilt (vgl. §§ 471 bis 474, 735 RVO.); beide Rollen 
kiinnen in einer Person zusammentreffen. 

Zu I und II. Die Versicherten und die Arbeitgeber versicherungspflichtiger Ar
beitnehmer (und Hausgewerbetreibender) sind als solche am verfassungsmaJ3igen 
Aufbau der Versicherungstrager mit SelbstverwaltungseinfluB in abgestufter Weise 
beteiligt (vgl. § 6 III). Zwischen ihnen und der juristischen Person des Versicherungs
tragers besteht ein Innenverhldtnis, kraft dessen sie mitgliedschaftliche oder 
mitgliedschaftsahnliche Pflichten und Rechte haben; aus diesem organisatorischen 
Rechtsgrundsverhaltnis erwachsen dann als Einzelanspriiche Sonderpflichten und 
Sonderrechte der Versicherten und Arbeitgeber, die teils nur verwaltungstechnische 
Bedeutung, teils aber materiellen Inhalt haben (MeldepflichtenJBeitragspflichten 
und Leistungsanspriiche). Das Verhaltnis zwischen einer offentlichen Einrichtung 
und den dam it in Beriihrung kommenden Personen, insbesondere den Benutzern, 
kann rechtlich verschieden gestaltet sein. Die Leistungen eines offentlichen Rechts
subjekts (oder auch eines Privatrechtssubjekts) konnen einfach irgendwelchen an
deren Personen zugute kommen, ohne daB um deswillen Rechtsverhaltnisse begriin-

und freiwilliger Versicherung in eine Reihe gestellt werden und erweitert nicht den Kreis derer, 
mit denen die Versicherungstrager es als mit Versicherten zu tun haben. Sie ist deshalb nicht 
hier, sondern bei den Leistungen der Versicherungstrager mit darzustellen (s. § 19 I I, S. 134). 

1 §§ 633, 958, 1121 RVO. befassen sich nur mit dem Unternehmer unfallversicherter Betriebe, 
kiinnen abcr eincn Anhalt fiir den Unternehmerbegriff im allgemeinen geben. 

2 Wegen der Lockerung dieses Merkmals und dam it der Erweiterung des Arbeitgeberbe
griffes fiir die Unfallversicherung s. oben I 2 zu a und b, S. 48. 
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det werden; die Nutzensempfanger stehen dann zum Leistenden im Sachverhaltnis 
(Objektsverhaltnis) und haben auf dessen Verhalten keinerlei rechtlichen EinfluB. 
Fiir die Veranstaltung eine besondere juristische Person zu schaffen, erscheint dann 
iiberfliissig. Zwischen dem Trager der offentlichen Einrichtung und den damit in Be
riihrung kommenden Personen konnen weiter besondere Gewaltverhaltnisse des 
offentlichen Rechts begriindet werden, verscharfte Abhangigkeiten aller in den vor
gesehenen besonderen Zusammenhang eintretenden Privatpersonen zugunsten eines 
bestimmten Zweckes offentlicher Verwaltung1 • Dazu bedarf es der rechtssatzmaBigen 
Grundlage und im Einzelfalle des freiwilligen Eintritts des zu Unterwerfenden (In
anspruchnahme der vorgesehenen Leistungen) oder der Anspruchserhebung durch 
den Trager offentlicher Gewalt. Besondere Gewaltverhaltnisse finden sich in der 
Sozialversicherung zwischen Versicherungstragern einerseits und Versicherten oder 
Arbeitgebern andrerseits (Krankenordnung, Unfallverhiitungsvorschriften, Melde
(Stempel)vorschriften fiir Arbeitslose); mit dieser Rechtsfigur kann aber nicht die 
ganze Sozialversicherung erklart werden. Starkeren rechtlichen Inhalt zugunsten 
der privaten Beteiligten hat das Verhaltnis der AngehOrigkeit. Als AngehOrige oder 
Drittgesicherte der juristischen Person kann man die Menschen bezeichnen, um 
derentwillen eine offentliche Angelegenheit durch die gesonderte juristische Person 
(Anstaltspersonlichkeit) gefiihrt wird, weil ihnen so die Verwendung der von ihnen 
beigetragenen Mittel fiir den ihnen erwiinschten Zweck am besten gewahrleistet 
werden kann. Ein Rechtsverhaltnis, durch das den Angehorigen EinfluB auf die 
Verwaltung der juristischen Person eingeraumt wiirde, besteht bei rein anstaltlicher 
Verfassung nicht. Auch offentliche Genossenschaften konnen Angehorige in diesem 
Sinne haben. Sie haben aber iiberdies Mitglieder, die in der juristischen Person ver
einsartig zusammengefaBt sind und an deren Verwaltung verfassungsmaBig mit
wirken; sie verfolgen mittels der Genossenschaft ihre eigenen, offentlichrechtlich 
anerkannten Zwecke2• Zwischen den angedeuteten Typen gibt es tJbergangs- und 
Mischformen. In der Sozialversicherung besteht bei den im § 6 III als Genossen
schaften gekennzeichneten Tragern eine ziemlich stark entwickelte Mitgliedschaft, 
wahrend bei den anstaltlichen Versicherungstragern den Angehorigen immerhin 
mitgliedschaftsahnliche Rechte zur Einwirkung auf die Verwaltung eingeraumt 
sind. Mitglieder sind bei den Berufsgenossenschaften die Unternehmer der versicher
ten Betriebe (auch als Selbstversicherte ohne versicherungspflichtige Arbeitnehmer), 
bei der Reichsknappschaft und den Krankenkassen (hier trotz des gesetzlichen 
Sprachgebrauches, der nur die Versicherten als "Mitglieder" bezeichnet) die Ver
sicherten und ihre Arbeitgeber3; im iibrigen sind die unter I und II verzeichneten 
Personen Angehorige der jeweiligen Versicherungstrager mit Selbstverwaltungs
einfluB, der fiir die versicherten Arbeitnehmer bei den Berufsgenossenschaften am 
schwachsten entwickelt, bei der Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung durch die wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer mediatisiert ist (§§ 6, 7, 10 ArblVG.; auch die Einschaltung des 
Reichswirtschaftsrates bei der Besetzung des Verwaltungsrates der Reichsanstalt 
lauft auf solche Mediatisierung hinaus4• 

III. AuBerhalb organisatorischer Beziehungen haben, kraft gesetzlicher Vor
schrift oder Ermachtigung, manche Versicherungstrager Leistungen der Sozialver
sicherung oder ahnliche Leistungen auszureichen an Menschen, die nicht bei ihnen, 

lOTTO MAYER: Deutsches Verwaltungsrecht 1, 3. Aufl., S. 101£. 
2 Vgl. hierzu JACOBI: Trager § 4, S.34f£., und OTTO J'.UYER: Deutsches Verwaltungsrecht 

2, 2. Aufl., S.539ff. 
3 Nur technische, keine organisationsrechtliche Bedeutung hat der Ausdruck "Mitglied" 

bei den Pensionskassen der Reichsknappschaft (z. B. §§ 28, 49 RKnG.), die ja keine organisa
torisch selbstandigen Gebilde, sondern nur Rechnungsabteilungen sind. 

4 Einzelnachweise in der folgenden Darstellung und boi JACOBI: Trager S. 37 bis 69. 
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sondern bei einem anderen Versicherungstrager desselben oder eines anderen Ver
sicherungszweiges oder iiberhaupt nicht versichert sind. Am reichsten entfaltet 
sind diese Moglichkeiten bei den Krankenkassen. W ohnt ein Krankenversicherter 
auBerhalb des Bezirkes seiner Kasse und erkrankt er (oder ein Familienangehoriger 
oder ein ausgeschiedener Erwerbsloser, dem Leistungen zu gewahren sind), so er
halt er die Leistungen der zustandigen Kasse auf deren Erfordern von einer Kranken
kasse des Wohnortes (,;Oberwiesene", § 219 RVO.). Erkrankt ein Krankenversicher
ter wahrend eines voriibergehenden Aufenthaltes auBerhalb seines Kassenbezirkes, 
so erhalt er die Leistungen auch ohne Antrag seiner Kasse von einer Kranken
kasse des Aufenthaltsortes, solange er seines Zustandes wegen nicht an seinen 
Wohnort zuriickkehren kann ("Reisekranke", § 220 RVO.). Die Versicherten der 
See-Krankenkasse (und deren Familienangehorige) erhalten die ihnen zustehenden 
Leistungen ohne besonderen Auf trag im Einzelfalle von einer Krankenkasse des 
Beschaftigungs-, Wohn- oder Aufenthaltsortes (§ 483 RVO.). Mit der Durchfiihrung 
der Unfallversicherungsleistungen gegeniiber einem Verletzten kann der Trager der 
Unfallversicherung fUr die Dauer der Krankenbehandlung eine Krankenkasse be
auftragen, ohne Riicksicht darauf, ob der Verletzte Mitglied der beauftragten 
Kasse oder iiberhaupt krankenversichert ist (§ 1510 RVO.). Die Heilbehandlung 
Versorgungsberechtigter wird durch die Krankenversicherungstrager gewahrt, an 
Krankenversicherte dnrch ihren Versicherungstrager, sonst durch eine Allgemeine 
Orts- oder Landkrankenkasse ("Zugeteilte", § 8 Abs. 3 RVersorgG.). Endlich kann 
die Satzung der Krankenkasse den V orstand ermachtigen, durch Vereinbarung 
mit dem Fiirsorgetrager die Krankenbehandlung an Fiirsorgeempfangern zu iiber
nehmen (,;Obernommene", § 363a RVO.). In allen diesen Fallen erwachst der 
Krankenkasse, die die Leistungen gewahrt, ein Erstattungsanspruch gegen den 
eigentlich Verpflichteten. Leistungsgewahrung an Nichtversicherte bedeutet auch 
die Entschadigung von Lebensrettungsunfallen durch Unfallversicherungstrager 
(§ 553a RVO.). Die Invalidenversicherungsanstalten konnen bei der eigentiimlichen 
Gestaltung ihrer raumlichen Bezirkseinteilung in die Lage kommen, Leistungen fest
zustellen und zur Auszahlung anzuweisen fiir Versicherte, die niemals an sie Beitrage 
entrichtet haben (§§ 1630,1329 RVO.); die Verteilung der Gesamtzahlung auf samt
liche Versicherungstrager nach MaBgabe der Beitragseinnahmen (§ 1405 Satz 2 RVO.) 
gleicht das wieder aus. Die Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung hat unter Umstanden an ihr an sich angehorende Personen vor Er
reichung oder nach Erschopfung des Versicherungsanspruchs Krisenunterstiitzung 
zu gewahren (§ 101 ArblVG.) und ganz unabhangig von einem Versicherungs
verhaltnis ehemalige Angehorige der Reichswehr, der Schutzpolizei der Lander 
und des (jetzt durch V. vom 31. Marz 1931, RGBI. I S. 78, aufgelosten) Reichs
wasserschutzes zu betreuen (§ 1 Abs.2 Satz 3 ArbIVG., Erlasse des Reichsarbeits
ministers vom 8., 20. und 29. Marz 1930, RArbBl. I S. 49, 53, 62). 

IV. Die Versicherungstrager bediirfen zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben man
nigfacher Dienste, Hilfen und Lieferungen anderer Personen. Soweit sie sich 
zu ihrer Erlangung der gewohnlichen Formen des biirgerlichen Rechts bedienen 
(z. B. Miete yon Geschaftsraumen, Kauf von Geschaftsbediirfnissen), sind die 
dabei entstehenden Rechtsverhaltnisse hier nicht darzustellen. Soweit es sich 
um Verwaltungs- oder Rechtshilfe handelt, ist dessen an gegebener Stelle, ins
besondere beim Verfahrensrecht (III. Teil, §§ 30, 31) zu gedenken. Eigene Vor
schriften enthalten die Gesetze iiber das Verhaltnis der Versicherungstrager zu 
Arzten, Zahnarzten, Hebammen, anderen Heilpersonen, Krankenhausern und 
Apotheken und fiir die Verwendung von Beamten, Angestellten und Arbeitern 
im Dienste der Versicherungstrager. Die so geregelten Rechtsverhaltnisse, die 
sich geradezu zu arbeitsrechtlichen Sondergebieten innerhalb des Sozialversiche
rungsrechtes verdichten, werden im IV. Teile kurz dargestellt. Hier ist auf aIle 
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diese Beziehungen nur hinzuweisen, damit die reiche Mannigfaltigkeit der AuJ3en
verhaltnisse der Versicherungstrager neben der Gestaltung des Innenverhaltnisses 
erkennbar wird. 

§ 8. Erl'ichtnng nnd AnfIOsung von Versicherungstragern. 

Urn nicht ins Uferlose zu geraten, muJ3 die Darstellung der rechtlichen Be
stehensvoraussetzungen, der Errichtung und Auflosung der Versicherungstrager 
sich mehdache Beschrankungen auferlegen. Zunachst kommen nur die Versiche
rungstrager im eigentlichen Sinn und unter diesen wieder vorzugsweise die regel
maJ3igen Versicherungstrager in Betracht, wahrend die nichtrechtsfahigen offent
lichrechtlichen Sondergebilde (Versicherungstrager im weiteren Sinne), die offent
lichrechtlichen Subjekte mit allgemeineren Aufgaben, deren Bestand ja von der 
Versicherungstragerschaft unabhangig ist, und die Privatrechtsgebilde, die eben
falls Sozialversicherung durchzufuhren haben (Versicherungstrager im weitesten 
Sinne) nur beiher behandelt werden. Dberdies konnen nur die in den bestehenden 
Gesetzen bereits vorgesehenen FaIle der Veranderung des organisatorischen Be
standes an Versicherungstragern besprochen werden. Man dad jedoch nicht uber
sehen, daJ3 neue FaIle der Errichtung wie der Auflosung oder Verschmelzung jeder
zeit durch Gesetz geschaffen werden konnen, insbesondere bei einer etwaigen Ver
einheitlichung der Sozialversicherung, wobei auch die eigentlichen Versicherungs
trager nicht etwa eine vedassungsmaJ3ige Gewahr ihres Bestandes genieJ3en, wie 
sie fUr andere Selbstverwaltungsgebilde, die Gemeinden und Gemeindeverbande, 
auf Grund des Art. 127 RV. behauptet wird. Der rechtsstaatlichen Forderung, 
daJ3 organisatorische Veranderungen, Anordnungen der sogenannten Organisations
gewalt nur auf formellgesetzlicher Grundlage getroffen werden duden, ist im Sozial
versicherungsrecht bisher stets, wenn auch unter Zwischenschaltung von Ermachti
gungen, entsprochen worden. 

1. Dem vorwiegenden Zwangscharakter der Sozialversicherung (§ 2 III 2) ent
spricht es, daJ3 nicht nur die Versicherungspflichtigen rechtssatzmaJ3ig bezeichnet, 
die Rechtsformen der Versicherungstrager normiert und die beteiligten Privat
personen auf die Trager verteilt werden (unten 1), sondern daJ3 auch (wenigstens 
in der Regel) der einzelne Versicherungstrager von auJ3en her ins Leben gerufen 
wird. Die Errichtung der Versicherungstrager kann nicht allgemein der freien 
EntschlieJ3ung einzelner oder aller Beteiligter uberlassen werden, ohne daJ3 die voll
standige DurchfUhrung der Sozialversicherung in Frage gestellt wird. Schon daB 
seit der V. yom 26. Juli 1930 (RGB!. I S.311) Krankenkassen aller gesetzlichen 
Arten nur errichtet werden duden, wenn die Mehrheiten der beteiligten Arbeitgeber 
und der beteiligten volljahrigen Arbeitnehmer in gruppenweiser geheimer Abstim
mung zustimmen (§ 225a RVO.), gefahrdet die vollstandige DurchfUhrung der 
Krankenversicherung nur deshalb nicht,. wei! schon bei Inkrafttreten dieser Vor
schrift ein luckenloses Netz zustandiger Krankenversicherungstrager bestanden hat. 
Die stiftungsahnliche Errichtung von Versicherungstragern, auch solchen des ge
nossenschaftlichen Typus, geschieht meist durch obrigkeitlichen Akt (2). Daneben 
hat in beschranktem Umfang die Initiative von Arbeitgebern (3) insofern Bedeutung, 
als durch sie Tragerschaften errichtet werden konnen, denen dann gewisse Ver
sicherte anzugehoren haben, die sonst zu den erstbezeichneten Vel'sicherungs
tragern gehoren wiirden. Nur ausnahmsweise und mit bloJ3er Ablaufswirkung hat 
bei den burgerlichrechtlichen Gebilden, denen Stucke der Sozialversicherung zur 
Durchfuhrung uberlassen sind (Ersatzkassen usw.), die ganz freie, private Ent
schlieJ3ung der Versicherten oder ihrer Arbeitgeber oder beider entscheidenden Ein
f1uJ3 auf Griindung und Fortbestand (4); auch die hier Versicherten fallen hilfsweise 
unter die Zustandigkeit der obrigkeitlich errichteten Trager. 
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Der Rechtsvorgang der Errichtung von Versicherungstragern wird durch die geltenden 
Hauptgesetze nicht allenthalben vollstandig beleuchtet, wei! in den gegenwartigen Rechtszustand 
vielfach altere Einricht1!.ngen iibernommen sind. Zllr genauen Beurteilung der Griindungs
hergange miissen deshalb Ubergangsvorschriften, Einfiihrun~sgesetze und altere Gesetze und 
Verordnungen herangezogen werden; doch erstrebt die Darstellung hierbei nicht Vollstandigkeit. 

1. Bei der Erriehtung wie wahrend des Bestandes eines Versieherungstragers 
bedarf es zunaehst der Absteekung seines Wirkungskreises, und zwar in drei
faeher Hinsieht. Zunaehst muB der Art naeh bestimmt sein, weleherlei Sozialver
sieherung der Trager durehzufUhren hat. Gewohnlieh ist ein Trager nur an der 
Durehfiihrung eines Versicherungszweiges beteiligt (wichtigste Ausnahme: die 
Reichsknappschaft). Da fUr die verschiedenen Versicherungszweige von vornherein 
verschiedene Typen von Versieherungstragern vorgesehen sind, tritt diese Art der 
Abgrenzung wenig ins BewuBtsein. Mit dieser Abgrenzung ist aber zugleich die Zu
standigkeit des Versicherungstragers fUr gewisse Personenkreise bestimmt, da der 
Umfang der Versicherungspflicht von Zweig zu Zweig schwankt (deutlichstes Bei
spiel: Landesversicherungsanstalten einerseits, Reiehsversicherungsanstalt fUr An
gestellte andrerseits). Ferner muB dem Versicherungstrager ein ortlicher Wirkungs
kreis zugewiesen sein, der Bezirk, innerhalb dessen der Trager die vorhandenen Ver
sicherten und ihre Arbeitgeber erfaBt. Entscheidend fUr die bezirkliche Erfassung 
der versicherungspflichtigen Arbeitsverhaltnisse ist im allgemeinen der Beschafti
gungsort, d. h. in erster Reihe der Ort, an dem die Beschaftigung tatsachlich statt
findet (§ 153 RVO., mit der MaBgabe, daB die feste Arbeitsstatte auch dann als 
Besehaftigungsort gilt, wenn Versicherte fUr kiirzere Zeit bei Arbeiten beschaftigt 
werden, die der Arbeitgeber auBerhalb der Betriebsstatte ausfUhren laBt, oder 
wenn sie von einer festen Arbeitsstatte aus nur mit einzelnen Arbeiten wechselnd in 
Bezirken verschiedener Orts- und Landkrankenkassen besehaftigt werden, sowie 
fUr Versicherte, die nur fUr einzelne Arbeiten auBerhalb der festen Arbeitsstatte, die 
aber dann im Bezirke desselben Versicherungsamtes liegen muB wie der tatsachliche 
Arbeitsort, angenommen sind), bei Arbeiten ohne feste Betriebsstatte und bei Ver
sicherten, die zu landwirtschaftlicher, in versehiedenen Gemeinden wechselnder Be
schaftigung angenommen sind, der Sitz des Betriebes (§ 154 Abs.1, § 156 RVO), bei 
Versicherten, die eine Betriebsverwaltung zu einer in verschiedenen Gemeinden wech
selnden Beschaftigung angenommen hat, der Sitz der unmittelbaren Leitung der 
Arbeiten (dafern nicht das Oberversicherungsamt Abweichendes bestimmt, § 155 
RVO.), bei Hausgewerbetreibenden der Ort ihrer eigenen Betriebsstatte (§ 154 
Abs.2 RVO.). SchlieBlich erstreckt der Wirkungskreis vieler Versicherungstrager 
(Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Reichsknappschaft) sich nur auf Ver
sicherte und Arbeitgeber eines abgegrenzten Berufsbereiches oder Erwerbszweiges. 
Ortlicher und fachlicher Abgrenzungsgesichtspunkt sind auf mannigfache Weise 
miteinander verbunden; bisweilen werden beide ersetzt durch die Zugehorigkeit 
zu einem bestimmten Betrieb oder Unternehmen. Erst aus der Berucksichtigung 
beider Gesichtspunkte ergibt sich innerhalb eines Versicherungszweiges die Zu
standigkeit des einzelnen Versieherungstragers und insofern sein "Bezirk"; dieser 
Ausdruck ist auch im Gesetz nicht immer nur ortlich zu verstehen. Die Absteckung 
der Wirkungskreise der Versicherungstrager fUhrt und dient dazu, fUr jeden Ver
sicherten zwingend (mit ganz geringen Ausnahmen) zu regeln, bei welchem Trager 
seine Pflichtversicherung durchgefiihrt werden muB oder bei welchem Trager allein 
er sich freiwillig versichern kann. Der Gedanke der zwangsweisen Beteiligung an 
der Sozialversieherung iiberhaupt wird demnach erganzt dureh die ZwangszugehOrig
keit zu bestimmten Versieherungstragern. 

1m einzelnen sind die Wirkungskreise der Versicherungstrager innerhalb der 
versehiedenen Zweige ortlich und fachlieh folgendermaBen abgesteckt: 

a) In der Krankenversicherung werden allgemeine Ortskrankenkassen und 
Landkrankenkassen grundsatzlich ortlieh liickenlos nebeneinander fUr ortliche Be-
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zirke errichtet, die sich meist mit den Bezirken der Versicherungsamter (Bezirke der 
unteren Verwaltungsbehorden, insbesondere Bezirke der grol3eren Gemeinden, § 36 
RVO.) decken, jedenfalls in der Regel (vorbehaltlich abweichender Anordnung oder 
Zulassung der obersten Verwaltungsbehorde) nicht daruber hinausgreifen (§ 226 
RVO.). Fachlich erstreckt sich die Zustandigkeit der Landkrankenkassen auf die 
in der Landwirtschaft (einschliel3lich solcher Gartnereien, Friedhofsbetriebe, Ver
anstaltungen zur Park- und Gartenpflege, die Teile landwirtschaftlicher Betriebe 
sind) und im Wandergewerbe Beschaftigten und die Hausgehilfen (§ 235 RVO.) 
sowie die den Landkrankenkassen durch Verordnung der Reichsregierung zu
gewiesenen, erst durch die RVO. versicherungspflichtig gewordenen Arbeitnehmer 
(§ 236 Abs. 1 RVO., dazu Bek. yom 23. Mai 1914, RGBl. S. 141), wah rend zu den 
allgemeinen Ortskrankenkassen aIle ubrigen Versicherten gehoren, dafern nicht aus 
besonderen Grunden ein anderer Versicherungstrager zustandig ist (§ 234 RVO.); 
uberdies kann die oberste Landesbehorde einzelne Gruppen Landkassenpflichtiger 
den allgemeinen Ortskrankenkassen zuweisen (§ 236 Abs.2 RVO.). Diese Grund
satze erleiden aber Durchbrechungen dergestalt, dal3 dann ortlich nur entweder 
eine allgemeine Ortskrankenkasse oder eine Landkrankenkasse besteht. Die Er
rich tung von Landkrankenkassen kann unterbleiben kraft Landesgesetzes (§227 
RVO.) oder im Einzelfalle dort, wo die Landkrankenkasse nicht mindestens tausend 
Pflichtmitglieder haben wiirde (§ 228 RVO.) oder wo das Oberversicherungsamt 
die Nichterrichtung genehmigt, nachdem der Beschlul3ausschul3 des Versicherungs
amtes das Bedurfnis der Errichtung nach Anhoren beteiligter Arbeitgeber und Ver
sicherungspflichtiger verneint (§ 229 RVO.). Umgekehrt kann die Errichtung einer 
allgemeinen Ortskrankenkasse mit Genehmigung der obersten Verwaltungsbehorde 
unterbleiben, wo sie nicht mindestens tausend Pflichtmitglieder haben wiirde 
(§ 230 RVO.). -oberall im Deutschen Reiche mul3 aber mindestens eine allgemeine 
Ortskrankenkasse oder eine Landkrankenkasse bestehen. Die Entschliel3ung daruber, 
ob beiderlei Kassen oder nur eine bestehen solIe, trifft die zur Errichtung zustandige 
Stelle (unten 2a), soweit nicht nach dem Vorerwahnten eine andere Stelle mitzu
wirken oder zu entscheiden hat. Besteht fur einen Bezirk nur eine Kasse der einen 
Art, so gehoren zu ihr auch diejenigen Versicherten, die an sich Mitglieder der 
Kasse anderer Art sein mul3ten (§ 237 RVO.). 

Besondere Ortskrankenkassen (die seit Inkrafttreten der RVO. nicht mehr neu 
errichtet werden konnen und die nur fortbestehen durfen, solange sie den Anfor
derungen der §§ 240, 241 entsprechen, insbesondere mindestens 250 Versicherte zu 
Mitgliedern haben und Bestand oder Leistungsfahigkeit von Allgemeiner Orts- und 
Landkrankenkasse nicht gefahrden) mussen ebenfalls einen ortlichen Bezirk haben, 
fUr den dasselbe wie bei allgemeinen Ortskrankenkassen gilt (§§ 239, 226 RVO.). 
Fachlich erstreckt ihre Zustandigkeit sich auf die in der Satzung bestimmten Ge
werbszweige oder Betriebsarten (§§ 239, 243 RVO.); uberdies kann sie auf Versicherte 
eines Geschlechts beschrankt sein (§ 239 Abs. 1 RVO.). Eine Erweiterung erfahrt die 
satzungsmal3ige Zustandigkeit der besonderen Ortskrankenkasse insofern, als sie 
sich in Betrieben, in denen die Mehrheit der Versicherungspflichtigen einer solchen 
Kasse angehort, auch auf die ubrigen, an sich zur allgemeinen Ortskrankenkasse ge
horenden Arbeitnehmer erstreckt, wobei jedoch die etwaige Grenze der Zustandig
keit hinsichtlich des Geschlechts nicht uberschritten wird (§ 244 RVO.). Die Zu
standigkeit der Betriebskrankenkassen erstreckt sich auf aIle Arbeitnehmer des Be
triebes oder der Betriebe, fur die sie errichtet sind (§ 245 Abs. 3, 4 RVO.), die ZUo 
standigkeit der Innungskrankenkassen auf die nicht landkrankenkassenpflichtigen 
Arbeitnehmer der Innungsbetriebe (§ 250 RVO., vgl. die Einzelheiten daselbst). 
Ortliche und fachliche Abgrenzung fallen bei Betriebs- und Innungskrankenkassen 
zusammen. Die Zustandigkeitsregeln fUr die regelmal3igen Trager der Kranken
versicherung werden durchbrochen durch das Dazwischentreten der Reichsknapp-
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schaft (unten e) und der See-Krankenkasse, bei welch letzterer die im § 477 RVO. 
aufgefiihrten Seeleute versichert werden. Die gesetzlichen Zustandigkeitsregeln sind 
zunachst auf Versicherungspflichtige zugeschnitten, gel ten aber im Grundsatz auch 
fiir Versicherungsberechtigte, doch so, daB diese teilweise zwischen verschiedenen 
Versicherungstragern wahlen konnen (§§ 238 und die darin angefiihrten, ferner 
§ 478 RVO.). Bei den Ersatzkassen ergibt sich Bezirk und Kreis der moglichen Mit
glieder aus der Satzung (§ 503 RVO.). 

b) In der U nfall versicherung wird der ortliche und fachliche Wirkungskreis 
der Berufsgenossenschaften bei der Errichtung bestimmt (§§ 630,956 RVO.); nur 
die See-Berufsgenossenschaft ist unmittelbar von Gesetzes wegen fiir aIle unfaIl
versicherten deutschen Seebetriebe und die darin Beschaftigten, mit Ausnahme der 
zur Zweiganstalt gehorenden Kleinbetriebe (§ ll20 RVO.) zustandig (§ 1118 RVO.). 
Der Bezirk vieler gewerblicher Berufsgenossenschaften und von den landwirtschaft
lichen der der Gartenbau- und Friedhof-Berufsgenossenschaft erstreckt sich raumlich 
auf das ganze Reichsgebiet. Die Zweiganstalten der gewerblichen Berufsgenossen
schaften erfassen fachlich die nichtgewerbsmaBigen versicherten Tatigkeiten inner
halb des Bezirks der Genossenschaft (§ 629 RVO.). Bei Nebenbetrieben und Be
triebsbestandteilen werden die Regeln iiber die fachliche Zustandigkeit durch Vor
schriften durchbrochen, die eine moglichst einheitliche Durchfiihrung der Un
fallversicherung herbeifiihren (§§ 631,632,959 RVO., § 7 I A 2 zu a und b, S. 46f.). 
Der Wirkungskreis der einzigen bestehenden Versicherungsgenossenschaft (§ 629 
Abs.2 RVO.) ist ortlich und raumlich durch die Errichtungsverordnungen ab
gegrenzt (vgl. § 6 I 4). Soweit das Reich und andere juristische Personen des offent
lichen Rechts, die selbst Arbeitgeber sind, als Trager der Unfallversicherung in 
Frage kommen (§§ 624 bis 628b RVO.), ergibt sich ihr Wirkungskreis aus dem Um
fang des Betriebes, bei den Versicherungsverbanden (§§ 627ff. RVO.) aus dem Um
fang der entsprechenden Betriebe der verbundenen Gemeinden; bezirkliche und 
fachliche Abgrenzung fallen auch hier wieder zusammen. 

c) In der Invalidenversicherung kommt bei den (Landes-)Versicherungs
anstalten, abgesehen von der Beschrankung des ganzen Versicherungszweiges auf 
Arbeiter und Hausgewerbtreibende, nur eine ortliche Einteilung in Frage, die sich 
auf groBe Bezirke (Lander, Gemeindeverbande, wozu auch die Provinzialverbande 
gehOren) erstreckt (§§ 1326, 1329 bis 1331 RVO.). Bei den Sonderanstalten zeigt sich 
daneben der fachliche Gesichtspunkt, wie er sich aus der Betatigungsrichtung des 
Arbeitgebers (§ 1360 RVO., § II RBPersG.) oder des hinter der Sonderanstalt 
stehenden Versicherungstragers (Reichsknappschaft, § 103 RKnG., See-Berufs
genossenschaft, § 1375 RVO.) ergibt. In der Angestelltenversicherung erfaBt 
der einzige regelmaBige Versicherungstrager das ganze Reichsgebiet und aIle An
gestelltenversicherungspflichtigen nnd -berechtigten, soweit sie nicht zur Ange
steIltenpensionskasse der Reichsknappschaft (§ 49 RKnG.) gehoren. Der Wirkungs
bereich der Ersatz- und ZuschuBkassen ergibt sich aus deren Verfassung, wobei 
wiederum der Umfang der Unternehmung des Arbeitgebers ausschlaggebend ist 
(§§ 360, 363f. AVG.). Die Ersatzwirkung von Vertragen mit Lebensversicherungs
unternehmungen ist auf Merkmale abgesteIlt, die beim einzelnen Versicherungs
pflichtigen vorliegen miissen (§ 375 AVG.). 

d) Die Arbeitslosenversicherung kennt bei der Einheit des Tragers eine 
Begrenzung des Wirkungskreises innerhalb des Versicherungszweiges und des Reichs
gebietes iiberhaupt nicht; die ortliche Zustandigkeit der einzelnen Gliederungen der 
Reichsanstalt (§ 2 ArbIVG.) hat nur innere und verfahrensrechtliche Bedeutung. 
Der Wirkungskreis der Versorgungseinrichtungen mit Befreiungswirkung (§ 80 
ArbIVG.) wird durch den Urn fang des Betriebes bestimmt. 

e) Die Knappschaftsversicherung, die Tcile verschiedener Versicherungszweige er
greift und mit der besonderen Pensionsversicherung der Arbeiter verbindet, kennt rechtlich keine 
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iirtliche Beschrankung ihres einheitlichen Versicherungstragers innerhalb des Reichsgebietes, 
wenn auch tatsachlich der Bergbau nicht liberall im Reich auftritt und dementsprechend die 
Bezirke der Untergliederungen nicht das ganze Reichsgebiet bedecken (§ 9 RKnG.). Fachlich ist 
die Knappschaftsversicherung und damit die Zustandigkeit der Reichsknappschaft auf Arbeit
nehmer in knappschaftlichen Betrieben beschrankt (§ 1, vgl. §§ 2 bis 5 RKnG.). Die Gliederung 
in Bezirksknappschaften und besondere Krankenkassen hat innenrechtliche Bedeutung; bei den 
letzteren kommt es wiederum auf Betriebszugehiirigkeit an (§ 18 RKnG.). 

2. Bei der Darstellung der Errichtung durch obrigkeitlichen Akt 
konnen diejenigen Versicherungstrager ausscheiden, deren Typus nur einmal vor
kommt, deren Errichtung deshalb ein einmaliger Vorgang war und im groBen und 
ganzen unmittelbar durch Gesetz, unter Hinzunahme erganzender Verwaltungsakte, 
vorgenommen wurde, so die Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte (§§ 96, 399 
A V G. urspriinglicher Fassung), die Reichskna ppschaft (damals Reichskna ppschafts
verein, errichtet unter Mitwirkung eines Reichskommissars aus den friiheren Knapp
schaftsvereinen, Art. 2ff. EG. RKnG.) und die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung (errichtet unter Eingliederung und Mitwirkung der 
friiheren Reichsarbeitsverwaltung als Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung, §§ 221 ff. 
ArblVG., V. des RArbMin. iiber das Inkrafttreten einzelner Bestimmungen des 
ArblVG. yom 8. August 1927, RGBl. I S.383). Darzustellen sind nur diejenigen 
Errichtungsfalle, die sich noch heute wiederholen konnen, ohne daB ein neues Ge
setz erforderlich ist. Zu unterscheiden ist zwischen vorbereitenden Handlungen, 
zu denen insbesondere die Aufstellung einer Satzung fiir den Versicherungstrager 
und vielfach die Anhorung oder Mitwirkung gewisser Beteiligter oder sonstiger 
Stellen gehort, und der Errichtung selbst, dem Ins-Leben-Rufen der juristischen 
Person des Versicherungstragers durch organisierenden Verwaltungsakt. 

1m einzelnen sind zustandig: 
a} die Gemeindeverbande (worunter nach dem Sprachgebrauch der Reichs

gesetze auch Einzelgemeinden verstanden werden und innerhalb deren das zustandige 
Organ sich aus der landesrechtlichen Gemeindeverfassung ergibt,. vgl. auch § III 
Nr.2, §§ 526, 527 RVO.) fiir die Errichtung der allgemeinen Ortskrankenkassen 
und der Landkrankenkassen. Welche Gemeindeverbande solche Kassen zu errichten 
haben, ergibt sich zunachst aus der Einteilung der Versicherungsamtsbezirke, die 
sich wiederum nach Landesrecht richtet (§ 36 RVO.); ist nach der reichsrechtlichen 
Kassenbezirksabgrenzung und den erganzenden Bestimmungen der obersten Ver
waltungsbehOrde (§ 226 RVO.) innerhalb eines Versicherungsamtsbezirkes die Er
richtung mehrerer gleichartiger Kassen zuliissig, so haben die beteiligten Gemeinde
verbande eine Einigung tiber Zahl, Bezirke der Kassen und Errichtungszustandigkeit 
zu treffen. Einigen sie sich nicht, so entscheidet das Oberversicherungsamt, wobei 
es zugleich die Errichtung anordnet (§ 231 RVO.). Kommt ein Gemeindeverband 
der Pflicht zur Errichtung einer Kasse nicht rechtzeitig nach, so ordnet ebenfalls 
das Oberversicherungsamt die Errichtung an (§ 232 RVO.). Gegen diese Anordnungen 
steht den beteiligten Gemeinden und Verbanden1 die Beschwerde an die oberste 
Verwaltungsbehorde zu; aul3ersten Falles geht die Errichtungszustandigkeit yom 
saumigen Gemeindeverband auf das Oberversicherungsamt tiber, das mit der Er
richtung das Versicherungsamt beauftragen kann (§ 233 RVO.). Vor der Errichtung 
von allgemeinen Ortskrankenkassen und Landkrankenkassen sind von der errich
tenden Stelle in jedem FaIle die Voraussetzungen zu priifen, die sich aus den Vor
schriften iiber die Abgrenzung der Wirkungskreise (oben la) ergeben; will der Ge
meindeverband mangels Bediirfnisses keine Landkrankenkasse errichten, so muB er 

1 Die besondere Erwahnung der Einzelgemeinden neben den Verbanden ist auffallig und ent
spricht nicht der sonst angewandten Gesetzestechnik, erklart sich aber an dieser Stelle damit, 
daB unter Umstanden eine Einigung nach § 231 Abs. 2 RVO. darliber nicht zustandekommt, ob 
mehrere Kassen fiir die Bezirke der Einzelgemeinden oder nur eine fUr den ganzen Bereich eines 
h6heren Gemeindeverbandes errichtet werden 80llen. 
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das bindende Gutachten des Beschlul3ausschusses des Versicherungsamtes (unter 
Umstanden seines eigenen Organs) herbeifUhren und dieser beteiligte Arbeitgeber 
und Versicherungspflichtige anhOren (§ 229 RVO.). "Oberdies bedarf es in diesem 
Fall und zur Nichterrichtung einer allgemeinen Ortskrankenkasse neben der Land
krankenkasse wegen geringer Mitgliederzahl der Genehmigung des Oberversicherungs
amtes (§ 230 RVO.). Der eigentlichen Errichtung, die die Krankenkasse ins Leben 
ruft, geht voran die Errichtung der Satzung, die fiir Orts- und Landkrankenkassen 
ebenfalls dem Gemeindeverbande obliegt; bei ihr sind beteiligte Arbeitgeber und 
Versicherte zu hOren (§ 320 RVO.). Die Satzung mul3 den ortlichen und fachlichen 
Wirkungskreis der Kasse angeben und mul3 einen gesetzlichen Mindestinhalt haben 
(§§ 321ff., 386 RVO.). Sie bedarf der Genehmigung des Oberversicherungsamtes, 
das dabei den Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Kasse ins Leben tritt (§ 324 Abs. 1, 
vgl. auch § 326 RVO.). Wird die Kasse yom Gemeindeverband nicht in der endgiiltig 
angeordneten Frist errichtet, so dal3 die Zustandigkeit dafiir auf das Oberversiche
rungsamt iibergeht, so ist ihre Satzung yom Versicherungsamt zu errichten (§ 320 
Abs. 3 RVO.). 1st die Orts- oder Landkrankenkasse einmal errichtet, so ist sie auch 
dem errichtenden Gemeindeverbande gegentiber selbstandig; ein gewisser Zusammen
hang besteht dann nur insofern, als bei Leistungsunfahigkeit der Kasse der Gemeinde
verband aus seinen Mitteln die erforderliche Beihilfe zu leisten hat und, solange dies 
geschieht, durch einen von ihm eingesetzten Vertreter das Amt des Kassenvorsitzen
den wahrnehmen lassen kann (§ 389 Abs. 2, § 390 RVO.). 

Eine Initiative fiir die Gestaltung der Tragerschaft kommt Gemeinden und Gemeindever
banden auch in der Unfallversicherung zu, insofern sie auf ihren Antrag unter gewissen Voraus
setzungen zum Trager der Versicherung fiir gewisse Betriebe und Tatigkeiten, deren Unternehmer 
sie sind, erklart werden kiinnen; sie kiinnen auch Zuriicknahme der Erklarung beantragen (§§ 627 a 
bis 628a RVO.). 

b) die Lander durch die Landesregierungen (meist Ministerium als Kollegium) 
fiir die Errichtung der Versicherungsanstalten der Invalidenversicherung oder fUr 
die Bestimmung der Stellen (Gemeinde-, bes. Provinzialverbande), die die Errich
tung vorzunehmen haben (§ 1326 RVO.). In jedem FaIle hat die Landesregierung 
den Sitz der Anstalt zu bestimmen (§ 1328 RVO.). Mehrere Lander konnen gemein
sam eine Versicherungsanstalt errichten (§§ 1326, 1328 RVO.). Die Errichtung be
darf immer der Genehmigung des Reichsrats; versagt dieser die Genehmigung, 
so kann er die Errichtung selbst anordnen, nachdem er die beteiligten Landesregie
rungen gehOrt hat (§ 1327 RVO.). Die Schaffung der Satzung ist Sache des Aus
schusses der Anstalt, folgt also zeitlich auf deren Errichtung (§ 1338 RVO.). Die 
Satzung bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamtes (Landesversiche
rungsamtes); bei Versagung der Genehmigung, fiir die der BeschluBsenat zustandig 
ist, kann Beschwerde zum Reichsrat erhoben werden, so daB also die Entscheidung 
wie iiber die Genehmigung der Anstaltserrichtung durch ein politisches, und zwar 
foderalistisches Organ getroffen wird (§ 1339 RVO.). Bringt der Ausschul3 der An
stalt endgiiltig keine Satzung zustande, so geht die Zustandigkeit zu ihrem ErlaB 
auf das Reichsversicherungsamt (Landesversicherungsamt) tiber (§ 1340 RVO.). 
Beim Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung wurden die vorhandenen Ver
sicherungsanstalten in ihrem bisherigen Bestand iibernommen (§ 1326 Abs. 3 RVO.); 
auch sonst kommt eine Neuerrichtung von Versicherungsanstalten weniger in Frage 
als eine Anderung der Bezirke (vgl. §§ 1332 bis 1337 RVO.), kann sich aber mit einer 
solchen verbinden. 

:Fiir die Unfallversicherung sind die Lander - wie das Reich - Versicherungstrager fiir ihre 
Eigenbctriebe und Tatigkeiten, kiinnen aber durch Erklarung der obersten Verwaltungsbehiirde 
fiir bcstimmtc Betriebe oder Tatigkeiten der zustandigen Berufsgenossenschaft beitreten und 
aus ihr austreten (§§ 625, 957, 1119 RVO.). Die oberste Verwaltungsbehiirde des Landes (meist 
Fachministerium) trifft auch die Verfiigungen iiber die Unfallvcrsichcrungstragerschaft der Ge
meinden, Gemeindevcrbande und anderen Personen des iiffentlichen Rechts nach §§ 627 bis 
628b RVO. 
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c) das Reich (abgesehen von seiner Gesetzgebungszustandigkeit und von der 
Errichtung reichseinheitlicher Trager) fUr die Errichtung von Berufsgenossenschaften 
sowie von Zweiganstalten und Versicherungsgenossenschaften. Wegen der beiden letz
teren vgl. § 629 sowie §§ 783f£., 835f£. RVO. Nicht besonders zusammengestellt werden 
auch die mannigfachen Zustandigkeiten zur Genehmigung der Errichtung und der 
Satzung von Versicherungstragern, die das Reich zumeist durch das Reichsversiche
rungsamt ausubt. Die Errichtung von Berufsgenossenschaften lag groBenteils schon 
vor dem Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung; soweit Gewerbezweige erst 
durch die RVO. der Unfallversicherung unterstellt wurden, hatte der Bundesrat zu be
stimmen, ob dafUr neue Berufsgenossenschaften errichtet oder ob sie bestehenden 
Genossenschaften angeschlossen werden sollten (Art. 43 EG. RVO.). Fur neu zu er
richtende Berufsgenossenschaften war eine Grundungsversammlung, uber deren Zu
sammensetzung die oberste Verwaltungsbehorde des Gliedstaates oder der Reichs
kanzler bestimmte, durch das Reichsversicherungsamt einzuberufen und solange zu 
leiten, bis ein vorlaufiger Vorstand die Geschafte ubernahm. Die Grundungsver
sammlung hatte uber die Satzung zu beschlieBen (Art. 45ff. EG. RVO.). Bei der 
Erweiterung der Unfallversicherung durch das Gesetz vom 20. Dezember 1928 
(RGBl. I S.405) hatte (nach Art. 38 des Gesetzes) der Reichsarbeitsminister den 
Trager zu bestimmen oder zu errichten, soweit nicht das Gesetz selbst ibn bestimmte; 
fUr neue Berufsgenossenschaften1 war eine Griindungsversammlung und die An
wendung der Art. 46, 47 EG. RVO. vorgesehen. Sonst kommt die Neuerrichtung 
einer Berufsgenossenschaft nur noch im Zuge der Anderung des Bestandes (§§ 635f£., 
960ff. RVO., vgl. unten II) in Betracht. Der Antrag, fur einzelne Gewerbszweige 
oder ortlich begrenzte Teile eine besondere Genossenschaft zu errichten, bedarf des 
Beschlusses der Genossenschaftsversammlung; uber die Errichtung entscheidet der 
Reichsrat nach Vorbereitung.durch das Reichsversicherungsamt (§§ 639 bis 641, 960 
RVO.). Fur das weitere Errichtungsverfahren sind bei landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften die Vorschriften der §§ 960a, 960b, 973a, bei gewerblichen wohl 
noch jetzt die des EG. RVO. maBgebend. 

3. Durch die gesetzlichen Vorschriften und die erganzenden Errichtungsakte, 
die offentlichrechtlichen Personen oder Stellen zur Pflicht gemacht sind, entsteht 
ein luckenloses System von Versicherungstragerschaften, das an sich nicht der Er
ganzung durch private EntschlieBung bedarf. Soweit fiir solche uberhaupt Raum 
gelassen ist, fuhrt sie nur eine Abanderung gesetzlicher Tragerschaft herbei. Die 
private Errichtungsinitiative hat also nur subsidiare Bedeutung, wahrend neben den 
so errichteten Tragern die durch obrigkeitlichen Akt errichteten subsidiar zutsandig 
bleiben. AuBergewohnliche Trager, die juristische Personen des offentlichen Rechtes 
sind, entstehen nur durch Initiative von Arbeitgeberseite, und zwar in fol
genden Fallen: 

a) Betrie bskrankenkassen kann der Arbeitgeber2 errichten fUr jeden Be
trieb, in dem er fur die Dauer (bei Saisonbetrieben mindestens fUr zwei Monate, 
§ 247 RVO.) mindestens 150 Krankenversicherungspflichtige (in landwirtschaft
lichen oder Binnenschiffahrtsbetrieben 50 Versicherungspflichtige) beschaftigt oder 
als gemeinsame Betriebskrankenkasse fur mehrere Betriebe, in denen zusammen 
er die Mindestzahl von Versicherungspflichtigen beschaftigt (§ 245 RVO.). Fur 
landwirtschaftliche Betriebe und fUr solche Betriebe privater Arbeitgeber, deren 
Arbeitnehmer am 17. Februar 1919 uberwiegend wegen ausreichender Fursorge
anspruche von der Krankenversicherungspflicht befreit waren, ist aber die Neu
errichtung von Betriebskrankenkassen gesperrt (§ 249 a RVO.). Zur Errichtung einer 
neuen Betriebskrankenkasse bedurfte der Arbeitgeber seit dem Gesetz vom 27. Marz 

1 Durch V. vom 17. Mai 1929 (RGBI. IS. 104) wurde die Berufsgenossenschaft fur Gesund
heitsdienst und W ohlfahrtspflege errichtet. 

2 Auch eine Verwaltung des Reichs oder eines Landes fiir ihre Dienstbetriebe, § 246 RVO. 
Lutz Richter, Sozlalverslcherungsrecht. 5 
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1923 (RGBl. I S. 225) bis zur Diktaturverordnung yom 26. Juli 1930 (S.311) der 
Zustimmung des Betriebsrates, fiir die - anders als bei den meisten Zustandigkeiten 
der Betriebsvertretungen naeh dem BRG. - keine Ersetzung dureh eine unpartei
isehe Stelle vorgesehen war; aul3erdem waren vor der Erriehtung beteiligte Ver
sieherungspfliehtige zu hOren (§ 245 Abs. 1 RVO.). Nunmehr greift die neue allge
meine Vorsehrift des § 225a RVO. iiber die Abstimmung der Beteiligten aueh hier 
ein. Eine Betriebskrankenkasse darf nur erriehtet werden, wenn sie Restand und 
Leistungsfahigkeit vorhandener allgemeiner Ortskrankenkassen und Landkranken
kassen nieht gefahrdet, ihre Leistungen denen der an sieh zustandigen Kranken
kasse gleiehwertig (vgl. §§ 259 bis 263 RVO.) sind und ihre Leistungsfahigkeit fiir die 
Dauer sieher ist (§ 248 RVO.). Die Erriehtung bedarf der behOrdliehen Genehmigung, 
fiir deren Vorbereitung das Versieherungsamt und fiir deren Erteilung das Ober
versieherungsamt zustandig ist (vgl. §§ 252 bis 254 RVO. und wegen der Zulassung 
alterer Kassen §§ 255ff. RVO.). Einen Sonderfall stellt die Erriehtung einer Bau
betriebskrankenkasse dar, die dem Bauherrn dureh Anordnung des Oberversiehe
rungsamtes auferlegt werden kann, also nieht in seiner freien Entsehliel3ung steht 
(§ 249 RVO.). Immer mul3 der Erriehtung einer Betriebskrankenkasse die Aufstel
lung der Satzung vorhergehen, die dem Arbeitgeber obliegt und fiir deren Inhalt und 
Zustandekommen wesentlieh die gleiehen Vorsehriften gel ten wie bei den Orts- und 
Landkrankenkassen (§§ 320ff. RVO., s.oben 2a). 

b) Innungskrankenkassen fiir die innungsangehorigen Betriebe der In
nungsmitglieder und die dort Besehaftigten kann jede Innung (freie oder Zwangs
innung, §§ 81ff., 100ff. GewO.), konnen aueh mehrere Innungen gemeinsam errieh
ten (§ 250 RVO.), wenn in den erfal3ten Betrieben fiir die Dauer mindestens 150 Ver
sieherungspfliehtige besehiiftigt werden. Da die Innung eine, wenn aueh offentlieh
reehtliehe, Organisation von Arbeitgebern ist, liegt aueh hier die Initiative auf Ar
beitgeberseite. Zustandigkeit und Verfahren fiir den Erriehtungsbesehlul3 ergibt sieh 
aus der Verfassung der Innung. Die RVO. sehreibt vor, dal3 vor der Erriehtung die 
Gemeindebehorde des Innungssitzes, die Handwerkskammer und die Aufsiehts
behOrde der Innung zu hOren ist (§ 251 Abs. 2). Die Zulassigkeit der Erriehtung ist 
davon abhangig, dal3 die Innungskrankenkasse Bestand und Leistungsfahigkeit vor
handener allgemeiner Ortskrankenkassen und Landkrankenkassen nieht gefahrdet, 
ihre Leistungen denen der an sieh zustandigen Ortskrankenkassen gleiehwertig sind 
und ihre Leistungsfahigkeit fiir die Dauer sieher ist (§ 251 Abs. 1 RVO.). Aueh wegen 
der Genehmigungsbediirftigkeit und der Uberleitung alterer Kassen gilt fiir In
nungskrankenkassen Entspreehendes wie fiir Betriebskrankenkassen (§§ 252 bis 
257 RVO.). Die Satzung wird von der Innungsversammlung unter stimmbereehtigter 
Teilnahme des ganzen Gesellenaussehusses (§ 95 Abs. 3 Nr.2 GewO.) erriehtet 
(§ 320 RVO.); fiir Inhalt und Zustandekommen gilt aueh hier dasselbe wie bei allen 
anderen Krankenkassen (§§ 321ff. RVO.). 

Ein gesetzmalliger Einfl ull der Ar bei tge bersci te auf die Versicherungstragcrschaft 
ist ferner insofern vorgesehen, als die Genossenschaftsversammlung der ja nur aus Arbeitgebern 
zusammengesetzten Berufsgenossenschaft die Errichtung einer neuen Berufsgenossenschaft be
antragen kann (§ 639 RVO., s.oben 2c) und als dic grollen Arbeitgeber offentlichrechtlicher 
Natur die Tragerschaft der Unfaliversicherung (§§ 624ff. RVO.) und die Errichtung von Sonderan
stalten der Invalidenversicherung (§§ 1360ff. RVO.) durch ihre Entschliellungen beeinflussen 
konnen. Auf Arbeitgebereinflull geht auch die Errichtung der Seekasse als Sonderanstalt der 
See-Berufsgenossenschaft fiir die Invalidenversicherung zuriick (§ 1375 RVO.). 

4. Rein pri va te und in den Sozialversicherungsgesetzen nicht naher geregelte Initiative 
hat diejenigen biirgerlichrechtlichen Gebilde hervorgebracht, die in der (auch knappschaftlichen) 
Krankenversicherung und der Angestelitenversicherung unter der Bezeichnung "Ersatzkassen" 
zwar nicht offentlichrechtliche Sozialversicherung durchfiihren. wohl aber ihre privatrechtlich 
Versicherten von dem Zwange zur Teilnahme an der Sozialversicherung befreien. Diese offent
lichrechtliche Befreiungswirkung tritt alierdings nur ein, wenn jene Gebilde in ihrer Verfassung 
und ihren Leistungen gewissen Normativbestimmungen geniigen und daraufhin von einer offent
lichen BehOrde gepriift und zugelassen sind (§§ 503ff. RVO., §§ 363ff. AVG.). Die EntschlieBung 
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liber Errichtung, Nachsuchen der Zulassung und liber Fortbestand solcher Ersatzkassen liegt 
ganz bei den privaten Beteiligtcn; das sind vorwiegend die Versicherten. Anders als die auf Be
treiben dcr Arbeitgeber errichteten offentlichrechtlichen Versicherungstrager haben die Ersatz
kassen keine allgemeine, zwangsweise Zustandigkeit; der Beitritt zur Versicherung bei ihnen 
hangt yom Entschlusse des einzelnen Vcrsicherten ab, auch wenn er versicherungspflichtig ist. 
Neuerrichtung von Ersatztragern im hier besprochenen Sinn ist zur Zeit gesetzlich nicht vorge
sehen. Ganz auf das Individuum, vorwiegend wieder den Versicherten gestellt, ist die Befreiungs
(Halbversicherungs- )wirkung von Lebensversicherungsvertragcn in der Angestelltenversicherung 
(§ 375 AVG.). Nur in einem einzigen Unternehmen verwirklicht und nicht wiederholungsfahig 
ist der im § 80 ArblVG. vorgesehene Fall, daB der Arbeitgeber (aus seinem EntschluB) eine Ein
richtung zur Versorgung seiner Arbeitnehmer fUr den Fall der Arbeitslosigkeit unterhalt; nach 
behordlicher Feststellung der Voraussetzungen (entsprechend der "Zulassung" einer Ersatz
kassel kann dann der Arbeitgeber die Befreiung seiner einzelnen Arbeitnehmer von der Arbeits
losenversicherungspflicht beantragen. 

II. Der Bestand der Versicherungstrager und die Abgrenzung ihrer Zustandigkeit 
ist grundsatzlich auf Dauer angelegt. Trotzdem konnen darin unter gewissen Voraus
set ungen Anderungen eintreten, auch ohne daB es dazu eines neuen Gesetzgebungs
aktes bedarf. Dberholt sind die Vorschriften, die beim Inkrafttreten der RVO. und 
des RKn G. die einstweilige oder endgiiltige Dbernahme bestehender Versicherungs
trager und die zur Anpassung an das neue Recht erforderlichen organisatorischen 
Anderungen regelten (EG. RVO., bes. Art. 14f£., 43f.; EG. RKnG., bes. Art. 8ff.). 
Aber auch jetzt noch konnen iiber die etwaige Neuerrichtung (oben I) hinaus Ver
anderungen im Bestande der Versicherungstrager vorgenommen werden, 
sei es auf Betreiben des Versicherungstragers selbst oder seines Griinders (z. B. 
§§ 272, 278 RVO.), sei es von Aufsichts wegen. Die Anderung kann sich auf eine 
Neuabgrenzung der Zustandigkeit beschranken (vgl. §§ 271,1332 Abs. 1 RVO.), sofern 
diese sich nicht aus veranderten Verhaltnissen von selbst ergibt (z. B. Ausdehnung 
des Betriebes bei der Betriebskrankenkasse und § 1333 RVO.). Sie kann aber auch 
zum Wegfall eines Versicherungstragers fiihren (Auflosung auf Antrag, SchlieBung 
im Aufsichtswege). Indessen kann die Beseitigung eines Tragers niemals dazu fiihren, 
daB fUr irgendwelche Versicherungspflichtigen kein zustandiger Versicherungstrager 
mehr besteht. Entweder lebt dann die (als subsidiar bezeichnete) Zustandigkeit 
eines anderen Versicherungstragers wieder auf, oder der wegfallende Trager wird 
mit einem fortbestehenden vereinigt. In den Fallen der Vereinigung oder Zusammen
legung findet Rechtsiibergang auf den fortbestehenden Versicherungstrager statt, 
wahrend bei Auflosung oder SchlieBung ein Rechtsnachfolger des weggefallenen Tra
gers nicht vorhanden ist. Immer ist eine Abwicklung der bestehenden Verbindlich
keiten und Rechte vorgesehen (wegen gewisser Ausfallhaftungen vgl. § 23 12, 
S. 177, und §§ 296, 304, 305 RVO.). Den Grund zu Bestandsanderungen geben 
hauptsachlich Ordnungswidrigkeiten (z .B. § 266 RVO.) oder Sparsamkeitsriick
sichten (z. B. § 264 RVO., V. iiber Versicherungstrager in der Unfallversicherung 
yom 30.0ktober 1923, RGBl. I S. lO63), zu denen auch die Leistungsunfahigkeit 
eines Versicherungstragers zu rechnen ist (z. B. noch §§ 389, 390, 647 RVO.). 
In dem Verfahren, das zur Anderung des Bestandes an Versicherungstragern 
fUhrt und das im Gesetz fUr die verschiedenen FaIle eingehend geregelt ist, sind 
durchweg die moglicherweise interessierten Stellen zu horen; die Entscheidung 
liegt bei staatlichen Stellen, nur bei der Vereinigung mehrerer Berufsgenossen
schaften durch iibereinstimmenden BeschluB der Genossenschaftsversammlungen 
beschrankt sich die staatliche Mitwirkung auf Genehmigung durch den Reichs
rat (§ 636 RVO.). 

1m einzelnen kann auf die gesetzlichen Vorschriftcn verwiesen werden (§§ 264 bis 305, 389, 
390, 635 bis 648, 960 bis 961, 1039, 1040, 1122, 1332 bis 1337 RVO.). Auch auf den Wegfall 
einer Ersatzkasse der Kranken- oder Angestclltcnversicherung durch privatrechtliche Auf
lOsung oder Widerruf der offentlichrechtlichen Zulassung (§ 516 RVO., § 366 AVG.) ist hier nicht 
einzugehen. 

5* 
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§ 9. Innere Verfassnng der genossenschaftlichen Versichernngstriiger. 
I. Wenn auch die Organisationsformen der Genossenschaft einerseits, der An

stalt andrerseits bei den Versicherungstragern nicht so stark ausgepragt sind, daB 
die Trager beider Typen vollstandig voneinander verschieden waren, so kann doch 
die Unterscheidung bei der Betrachtung der juristischen Personen des Sozialver
sicherungsrechts und ihrer inneren Verfassung benutzt werden (vgl. § 6 III). Zu
nachst werden die genossenschaftlichen Versicherungstrager dargestellt, deren Or
ganisation hauptsachlich auf dem EinfluB der Mitglieder ruht; im § 10 folgen die 
anstaltischen Trager, bei denen der EinfluB des Muttergemeinwesens vorherrscht. 

Offentliche Genossenschaften sind die Krankenkassen (II), die Berufsgenossen
schaften sowie die Versicherungsgenossenschaft (III) und die Reichsknappschaft (IV). 
Mitglieder der Krankenkassen und der Reichsknappschaft sind nicht nur die Ver
sicherten, die allein das Gesetz als Mitglieder bezeichnet, sondern wegen der ihnen 
eingeraumten gleichartigen organisatorischen Rechte auch die Arbeitgeber; Mitglieder 
der Berufsgenossenschaften sind allein die Arbeitgeber (Unternehmer), wahrend der 
EinfluB der Versicherten in der Unfallversicherung sehr gering ist!. Das Rechts
verhaltnis zwischen Mitglied und Versicherungstrager hat mehrfachen Inhalt. Die 
Pflicht der an der Sozialversicherung beteiligten Privatpersonen zur Aufbringung 
von Beitragen und das Recht der Versicherten auf Gewahrung von Leistungen sind 
keine Besonderheiten der genossenschaftlichen Versicherungstrager und haben fUr 
die Organisation keine entscheidende Bedeutung; diese individualrechtlichen Be
ziehungen gelangen im II. Teil als Beitragsverhaltnis und Leistungsverhaltnis zur 
Darstellung. Neben ihnen haben bei den genossenschaftlichen Versicherungstragern 
die privaten Beteiligten mitgliedschaftliche Pflichten (zur "Obernahme von Organ
stellungen und Ordnungspflichten) und mitgliedschaftliche Rechte. Auf diesen ruht 
die innere Verfassung der Genossenschaften; aus ihrer Ausiibung gehen die wichtig
sten Organe der Versicherungstrager hervor. Bei allen genossenschaftlichen Ver
sicherungstragern bilden oder wahlen die Mitglieder das hochste Organ, die Genos
senschaftsversammlung oder Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft, den 
AusschuB der Krankenkasse, die (in einem mehrstufigen Verfahren gewonnenen) 
Hauptversammlungen der Reichsknappschaft. Dieses Organ hat neben anderen 
Zustandigkeiten die Satzung zu gestalten und den Vorstand zu wahlen, der seiner
seits den Vorsitzenden wahlt. In diesen Grundziigen gleichen aUe genossenschaft
lichen Versicherungstrager einander; im einzelnen weicht ihre Organisation so sehr 
voneinander ab, daB sie fUr Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Reichs
knappschaft getrennt dargesteUt werden mull. 

II. Die regelmaBigen Trager der Krankenversicherung, die Krankenkassen 
der verschiedenen gesetzlichen Arten (§ 225 RVO.) zeigen einen trotz Abweichungen 
im einzelnen einheitlichen Verfassungstypus. Wesentlich anders gestaltet ist nur die 
See-Krankenkasse (unten III 8c, S.87) und die Reichsknappschaft als Tragern 
von Krankenversicherung (unten IV). 

1. Nachdem bereits friiher der Kreis der an der Sozialversicherung in ihren ein
zelnen Zweigen beteiligten Privatpersonen (§ 7 I und II) und die Zustandigkeits
abgrenzung der Versicherungstrager (§ 8 I 1) festgesteUt worden ist, bedarf es zur 
abschlieBenden Erfassung der Organisationsgrundlage der einzelnen Krankenkasse 
noch der KlarsteUung von Beginn und Ende der Mitgliedschaft. 

a) Entsprechend dem sogenannten Zwangscharakter, dem ipso-jure-Eintritt 
,der Sozialversicherung beginnt die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger bei der 
'zustandigen Krankenkasse mit dem Eintritt in das versicherungspflichtige Arbeits
verhiiltnis, und zwar schon mit dem Beginne des Eintrittstages (§ 306 RVO.). Dieser 
Tag ist nicht schon der, an dem der Arbeitsvertrag geschlossen wird, sondern der, 

1 Vgl. JACOBI: Trager, §§ 4 bis 7. 
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an dem der Arbeitnehmer zu arbeiten beginnen, mithin dem Arbeitgeber zur Ver
fUgung stehen soIl; daB es wirklich zur Leistung von Arbeit kommt, ist nicht er
forderlich, wenn nur nicht der Arbeitnehmer beim versuchten Beschiiftigungsbeginn 
vollig arbeitsunfahig ist. Bei den Arbeitslosen, die nach §§ 117ff. ArbIVG. wahrend 
des Bezuges der Hauptunterstutzung fur den Fall der Krankheit pflichtversichert 
sind, richten sich Beginn und Ende der Mitgliedschaft nach dem der Hauptunter
stutzung (§ 118 Nr. 1 ArbIVG.; entsprechende Arbeitgebermitgliedschaft gibt es 
hier nicht). AuBer durch Eintritt in ein Arbeitsverhaltnis kann die Mitgliedschaft 
auch durch Neuerrichtung eines Versicherungstragers beginnen, wenn dieser auf 
schon bestehende Arbeitsverhaltnisse stoBt; das ist im Gesetz jetzt ausdrucklich 
nur fUr neuerrichtete Betriebs- und Innungskrankenkassen vorgesehen (§§ 307, 
308 RVO.). Steht der Versicherungspflichtige gleichzeitig in mehreren versicherungs
pflichtigen Arbeitsverhaltnissen, so richtet sich seine KassenzugehOrigkeit nach der 
uberwiegenden Beschaftigung (die die spateI' begonnene sein kann, so daB ein Wechsel 
in der Kassenzugehorigkeit eintritt), im Zweifel nach dem fruher begonnenen Arbeits
verhaltnis (§ 309 RVO.l). Fur krankenversicherte Arbeitslose kann sich ein Wechsel 
in del' Kassenzugehorigkeit aus der Anwendung der §§ 122, 124 ArbIVG. ergeben. 
Bei unstandig Beschaftigten, d. h. solchen Personen, deren jeweilige Beschaftigung 
auf weniger als eine Woche nach der Natur der Sache beschrankt zu sein pflegt oder 
im voraus durch den Arbeitsvertrag beschrankt ist (§ 441 RVO.), beginnt trotz del' 
auch hier bestehenden Versicherungspflicht die Mitgliedschaft bei der Krankenkasse 
erst mit der Eintragung in das Verzeichnis, das die Kasse zu fUhren hat (§ 442 Abs. 3 
RVO., vgl. auch die folgenden §§). Die Mitgliedschaft Selbstversicherungsberechtig
ter beginnt mit dem Tage des Eingangs der Beitrittserklarung bei der Kasse (Vor
stand oder Meldestelle), jedoch vorbehaltlich der Zuruckweisung Erkrankter und 
solcher Personen, fur die das in der Satzung etwa vorgeschriebene arztliche Gesund
heitszeugnis (§ 176 Abs.3 RVO.) nicht vorgelegt wird oder den satzungsmaBigen 
Erfordernissen nicht genugt, und mit der Einschrankung, daB eine beim Beitritt 
bereits bestehende Erkrankung fUr diese Krankheit keinen Anspruch auf Kassen
leistungen entstehen laBt (§ 310 RVO. - anders als bei krank eintretenden Ver
sicherungspflichtigen). Bei fristgerechter Anzeige der freiwilligen Weiterversicherung 
(§ 313 RVO., auch in den Fallen des § 123 ArbVG.) beginnt keine neue Mitglied
schaft, sondern die bisherige lauft unter Ruckbeziehung der Weiterversicherungs
anzeige auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem versicherungspflichtigen 
Arbeitsverhaltnis weiter; nur kann das Mitglied wie der Kassenvorstand eine Be
richtigung der Einstufung entsprechend den jeweiligen EinkommensveI'hiHtnissen 
des Mitglieds veranlassen, die aber auf die Leistungen in bereits eingetretenen Ver
sicherungsfallen einflul3los bleibt (§ 313a RVO.). 

b) Die Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse endet, wenn der Versicherte, 
insbesondere wegen Eintritts in ein neues versicherungspflichtiges Arbeitsverhaltnis, 
wegen Umschreibung bei Wohnortverlegung (§ 313b RVO.) odeI' wegen Dber
weisung an eine andere Kasse durch das Arbeitsamt (§§ 122, 124 ArbIVG.), Mit
glied einer anderen Krankenkasse (einschlieBlich der See-Krankenkasse) oder der 
Reichsknappschaft wird (§ 312 RVO.). Die Pflichtmitgliedschaft endet auch mit 
dem versicherungspflichtigen Arbeitsverhaltnis oder der Dberschreitung der fur 
die Versicherungspflicht maBgebenden Verdienstgrenze (§ 165b), dafern nicht frei
willige Weiterversicherung eintritt (§ 313). Arbeitsunfahige, sowie Schwangere und 
Wochnerinnen, die nicht gegen Entgelt arbeiten, bleiben jedoch Mitglieder, solange 
die Kasse ihnen Leistungen zu gewahren hat (§ 311 RVO., wegen der Beitrags
freiheit vgl. § 383). Wird ein bisheriger Pflichtversicherter arbeitslos, so schlieBt 
sich an die gewohnliche Pflichtmitgliedschaft nach den §§ 117ff. ArbIVG. eine 

1 Nahere Bestimmungen hieriiber, die die Reichsregierung nach § 309 Abs. 3 erlassen kann, 
sind noch nicht ergangen. 
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Versicherung bei derselben oder einer anderen Kasse an. Davon abgesehen au Bert 
die wegenErwerbslosigkeit beendete Mitgliedschaft nach ausreichender Dauer die 
Nachwirkung, daB dem bisherigen Mitglied bei Erkrankung wahrend der Erwerbs
losigkeit innerhalb der nachsten drei Wochen Anspruch auf die Regelleistungen 
der Kasse verbleibt (§ 214 RVO.); bei krankenversicherten Hauptunterstutzungs
empfangern der Arbeitslosenversicherung gilt dasselbe fur die Zeit nach Wegfall 
der Hauptunterstutzung (§ 118 Abs.2 ArbIVG.). 1m Mitgliederverzeichnis (§ 442 
Abs.2 RVO.) eingetragene unstandig Beschiiftigte bleiben Mitglieder auch wahrend 
der Zeit, in der sie vorubergehend nicht gegenEntgelt beschaftigt werden (§446RVO.). 
Sie werden im Verzeichnis geloscht, wenn sie sich abmelden und dabei glaubhaft 
machen, daB sie Mitglied einer anderen Kasse geworden sind (in diesem Fall endet 
die Mitgliedschaft schon mit diesem Zeitpunkt, § 312) oder die unstandige Be
schaftigung nicht nur vorubergehend aufgegeben haben; sie werden von Amts 
wegen durch die Kasse gelOscht, wenn diese den Loschungsgrund anderweit fest
stellt oder erfahrt, daB der Versicherte gestorben oder in den Bezirk einer anderen 
Kasse verzogen ist; spatestens mit der Loschung endet die Mitgliedschaft, dafern 
nicht freiwillige Weiterversicherung sich anschlieBt (§ 447). Die Mitgliedschaft 
freiwillig Versicherter (Selbst- und Weiterversicherter) endet mit dem Austritt, 
ferner dann, wenn sie zweimal nacheinander am Zahltage die Beitrage nicht ent
richten und seit dem ersten versaumten Zahltage mindestens vier Wochen (oder 
die satzungsmaBige langere Frist) verstrichen sind (§ 314), auBerdem wenn das 
regelmaBige jahrliche Gesamteinkommen 8400 Reichsmark ubersteigt (§ 178). 

Zu a und b. Mit der Mitgliedschaft eines Versicherungspflichtigen (der nicht 
Arbeitsloser ist) beginnt und endet auch die Mitgliedschaft seines Arbeitgebers, 
sofern sie nicht wegen Beschaftigung anderer Versicherungspflichtiger schon vorher 
begonnen hat oder daruber hinaus dauert. Wer als Arbeitgeber lediglich von un
standig Beschiiftigten auf tritt, ist nicht Mitglied der Kasse; auch solche unstandig 
Beschaftigte selbst, die zufolge Satzungsbestimmung keine Beitragsteile zahlen 
(§ 455 RVO.), sind nur auf Leistungen und zur freiwilligen Weiterversicherung 
berechtigt, aber nicht wiihlbar oder wahlberechtigt, mithin nicht Kassenmitglieder 
(§ 457). 

c) Einen auBergewohnlichen Fall der Kassenmitgliedschaft bildet die sogenannte 
formale Mitgliedschaft (§ 315 RVO.). Hat namlich eine Kasse fUr einen Ver
sicherungspflichtigen, fur den sie nicht zustandig ist, nach vorschriftsmaBiger An
meldung (unten d) unbeanstandet drei Monate hindurch die Beitrage angenommen, 
so hat sie ihn (und sinngemal3 auch seinen Arbeitgeber) bei unverandertem Fort
bestand seines Arbeitsverhaltnisses solange als Mitglied - nicht nur bei der 
Leistungsgewahrung, sondern auch in organisatorischer Beziehung - anzuerkennen, 
bis der Kassenvorstand den Versicherten oder seinen Arbeitgeber schriftlich an 
eine andere Kasse verweist. Bestreitet die dabei bezeichnete Kasse ihre Zustandig
keit, so mul3 die bisherige Kasse das Versicherungsverhaltnis vorbehaltlich spaterer 
Abrechnung vorlaufig weiter durchfUhren (§ 316), braucht aber die Mitgliedschaft 
organisatorisch nicht mehr anzuerkennen; der Streit uber die Kassenzustandigkeit 
wird nach § 405 Abs. 2, 3 RVO. entschieden. Die Erscheinung ist verwandt mit der 
nur formalen Versicherung (s. § 1911, S. 134), setzt aber Krankenversicherungs
pflicht voraus. 

d) Wenn auch Beginn und Ende der Mitgliedschaft bei Versicherungspflichtigen 
und ihren Arbeitgebern unmittelbar von Gesetzes wegen (ipso jure), ohne darauf 
gerichtetes Rechtsgeschaft eintritt, so bedarf es doch zur ordentlichen verwaltungs
maBigen Durchfiihrung der Krankenversicherung (wie auch der anderen Ver
sicherungszweige) der Kenntnis des Versicherungstragers yom Bestand des Ver
sicherungsverhaltnisses. Diesem Zwecke dienen Meldepflichten, die bei der 
Krankenpflichtversicherung dem Arbeitgeber unmittelbar im Gesetz auferlegt und 
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durch die Strafdrohung des § 530 RVO. gesichert sind. Der Arbeitgeber hat binnen 
drei Tagen nach Beginn, Ende oder inhaltlicher, die Versicherungspflicht oder 
Beitragsberechnung beruhrender Anderung jedes versicherungspflichtigen Arbeits
verhaltnisses den Tatbestand der zustandigen Orts-, Land- oder Innungskranken
kasse zu melden (§ 317 Abs.1 RVO.; bei Betriebskrankenkassen sind besondere 
Meldungen wegen der engen Verbindung zwischen Betriebsleitung und Kassen
verwaltung nicht erforderlich; bei der See-Krankenkasse bestimmt die Satzung 
-in §§ 24ff. -Form, Inhalt und Zeitpunkt der Meldungen, § 490 Abs. 1 RVO.) und 
dabei auch die Angaben zu machen, die durch die Satzung zur Berechnung der 
Beitrage gefordert werden (§ 318 RVO.). Die Meldungen sind zu richten an Melde
stellen, die fur die einzelne Krankenkasse in der Satzung bezeichnet (§ 322 RVO.) 
oder fur mehrere Kassen gemeinsam vom Versicherungsamt eingerichtet sind 
(§ 319). Fiir Arbeitgeber, fiir deren Betriebe die Beitrage (der Grundlohn) nach 
dem wirklichen Arbeitsverdienst bemessen werden, und fur Offentliche und Binnen
schiffahrtsbetriebe kann eine abweichende Regelung des Meldewesens getroffen 
werden (§ 317 Abs.3, 4, § 318 Abs. 2). Der Reichsarbeitsminister und die obersten 
Verwaltungsbehorden der Lander konnen das Meldewesen naher regeln (§ 317 Abs. 5) ; 
der Reichsarbeitsminister hat das bisher nicht getan. Die Meldepflicht entfallt, 
wenn das Arbeitsverhaltnis (oder gar nur die wirkliche Leistung von Arbeit) fur 
kurzere Zeit als eine W oche unterbrochen wird und die Beitrage fortgezahlt werden 
(§ 317 Abs. 2); das Versicherungsverhaltnis besteht dann ausnahmsweise trotz 
Fortfall des Arbeitsverhaltnisses fort, wozu es wegen der Beitragsaufbringung e"ne 
Verstandigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedurfen wird - ein eigen
artiger und weder im Gesetz noch in Wissenschaft und Praxis besonders beachteter 
Fall der freiwilligen Weiterversicherung. Der Unterstutzung und tl"berwachung der 
Meldepflicht dient die Auskunftspflicht des Arbeitgebers (Auswirkung seines be
sonderen Gewaltverhaltnisses zur Kasse), besonders dort, wo der Grundlohn nach 
dem wirklichen Arbeitsverdienst berechnet wird (§§ 318a bis 318c RVO.). Besonder
heiten im Meldewesen bestehen fiir wandergewerbetreibende Arbeitgeber (§§ 459f.), 
fiir Hausgewerbtreibende (§ 471) und bei den unstandig Beschiiftigten, die sich 
selbst zur Eintragung in das fiir sie bestehende Mitgliederverzeichnis der zustan
digen Krankenkasse - unbeschadet der Eintragung von Amts wegen - anmelden 
sollen, die aber auch von den Versicherungsamtern, Gemeinde- und Polizeibehorden 
usw., denen der versicherungspflichtige Tatbestand bekannt wird, zu melden sind 
(§ 444) und die zur Feststellung ihrer Versicherungspflicht von der Kasse unter 
Androhung von Zwangsgeldstrafen geladen werden konnen (§ 445). Bei den Ver
sicherungsberechtigten treten an die Stelle der Meldungen die auf Beitritt oder 
Weiterversicherung gerichteten Willenserklarungen. 

e) Der Bestand der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger und gegebenenfalls 
ihrer Arbeitgeber erfahrt eine Abwandlung durch das Vorhandensein der nach 
§§ 503ff. RVO. zugelassenen Ersatzkassen. Diese sind biirgerlichrechtliche Ver
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, fiir deren Verfassung und Beaufsichtigung 
die Vorschriften des Gesetzes uber die Beaufsichtigung der privaten Versicherungs
unternehmungen und Bausparkassen (Versicherungsaufsichtsgesetz) in der Fassung 
vom 6. Juni 1931 (RGBI. I S.315) und fiir deren Versicherungsgeschafte die Vor
schriften des Gesetzes uber den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (RGBI. 
S. 263) gelten!. Entsprechen sie nach Satzung, Mitgliederkreis, Beitragsabstufung 
und LeistungsausmaB den Normativbestimmungen der RVO. (§§ 504 bis 513) und 
sind sie daraufhin als Ersatzkassen zugelassen (§ 503, Verfahren §§ 514f., Widerruf 
§ 516 RVO.), so haben ihre versicherungspflichtigen Mitglieder das Recht auf Be
freiung von der Mitgliedschaft bei der an sich zustandigen offentlichrechtlichen 

1 Dariiber vgl. in dieser Enzyklopadie EHRENBERG: Privatversicherungsrecht, und HERR
MANNSDORFER: Versicherungswesen. 
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Krankenkasse (§ 517 RVO., auch § 123 Abs. I Satz 2 ArbIVG., § 15 Abs. 4 RKnG., 
grundsatzlich nicht bei der See-Krankenkasse, § 477 Abs.2 RVO.). Zur Herbei
fiihrung der Befreiung hat der Versicherungspflichtige seinem Arbeitgeber eine Be
scheinigung iiber die Zugehorigkeit zur Ersatzkasse· vorzulegen, die ihm diese auf 
Antrag unverziiglich und in den Fallen, in denen sie wegen Anderung der Ver
haltnisse gegeniiber einer Krankenkasse gebraucht wird, kostenlos auszustellen hat 
(§ 518 RVO.). Wird die Bescheinigung dem Arbeitgeber yom Arbeitnehmer inner
halb der Meldefrist vorgelegt, so entfallt die Pflicht zur Anmeldung bei der Kranken
kasse; wird die Ersatzkassenzugehorigkeit dem Arbeitgeber in anderer Weise glaub
haft nachgewiesen, so verlangert die Meldefrist sich auf zwei Wochen, damit in
zwischen die Bescheinigung nachgebracht werden kann. Wird die Bescheinigung 
spater wahrend des Arbeitsverhaltnisses beigebracht, so hat der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer nunmehr bei der Krankenkasse abzumelden und dabei die Bescheini
gung vorzulegen; Versaumung der Meldefrist fiihrt zu Schadenersatzpflicht des 
Arbeitgebers gegeniiber dem ersatzkassenzugehOrigen Arbeitnehmer (§ 519). So
lange ein Versicherungspflichtiger wegen Ersatzkassenzugehorigkeit von der Kran
kenkassenmitgliedschaft befreit ist, gehort auch sein Arbeitgeber der Krankenkasse 
nicht an, dafern er nicht noch andere Versicherungspflichtige beschaftigt. Da die 
ErsatzkassenzugehOrigkeit nicht dem Arbeitgeber wirtschaftliche Vorteile bringen 
soIl, hat die Ersatzkasse gegen ihn Anspruch auf den vollen Beitragsteil, den er ohne 
die Befreiung an die zustandige Krankenkasse abzufiihren hatte; dieser Beitrags
teil ist bei der Lohn- oder Gehaltszahlung als Zusatzbetrag zum Arbeitsentgelt an 
den Ersatzkassenversicherten abzufiihren, der ihn mit seinem Beitrag (unter An
rechnung auf diesen) an die Ersatzkasse weitergibt (§ 520). Beim Ausscheiden eines 
Versicherungspflichtigen aus der Ersatzkasse, das satzungsmal3ig nur zum SchluI3 
eines Kalendervierteljahres zugelassen werden kann (§ 513), tritt seine und seines 
Arbeitgebers Mitgliedschaft bei der zustandigen offentlichrechtlichen Krankenkasse 
in Kraft, da nunmehr ein Befreiungsgrund nicht mehr vorliegt. Damit die Durch
fiihrung dieser Pflichtversicherung verwaltungsmaI3ig gesichert ist, hat die Ersatz
kasse (durch die nach § 522 yom Vorstande bestimmte Stelle) yom Ausscheiden 
eines versicherungspflichtigen bisherigen Mitgliedes dessen Arbeitgeber binnen einer 
Woche zu benachrichtigen und der Arbeitgeber daraufhin die Anmeldung bei der 
Krankenkasse nach den allgemeinen Vorschriften vorzunehmen. Erst wenn diese 
Meldung erstattet ist, wird die Ersatzkasse von ihrer Leistungspflicht gegeniiber 
ihrem bisherigen Mitglied frei; sie kann Riickgriff beim Arbeitgeber nehmen, wenn 
dieser die Meldung schuldhaft unterlassen oder verzogert hat (§ 521). 1st der Ver
sicherte beim fibergang von der Ersatzkasse zur Krankenkasse arbeitsunfahig, so 
bleibt die Ersatzkasse bis zum Ablauf ihrer gewohnlichen Leistungsdauer leistungs
pflichtig; im iibrigen iibernimmt die offentlichrechtliche Krankenkasse die weitere 
Leistung nach ihrer Satzung, unter Anrechnung der bei der Ersatzkasse verbrachten 
Leistungszeit (§§ 523, 212). 

2. Hochstes Organ der Krankenkasse ist der AusschuI3, wichtigstes Mitglieds
recht die Wahlberechtigung zum AusschuI3. Die Wahl des Ausschusses ist zugleich 
die einzige Form, in der die Mitglieder ihren EinfluI3 auf die Verwaltung der Kran
kenkasse unmittelbar rechtlich zur Geltung bringen konnen; andere Formen, ins
besondere Vollversammlung oder Urabstimmung, sind nicht vorgesehen. Der Aus
schuI3 besteht bei Orts-, Land- und Innungskrankenkassen zu einem Drittel aus 
Vertretern der "beteiligten Arbeitgeber" und zu zwei Dritteln aus Vertretern der 
"Versicherten" (§§ 332, 341 RVO.), bei Betriebskrankenkassen aus dem Arbeit
geber oder seinem von ihm bestellten Vertreter und aus Vertretern der Versicherten 
(§ 338). Die "Versicherten" miissen Mitglieder der Krankenkasse sein, um deren 
Ausschul3 es sich handelt; aus welchem Rechtsgrund sie versichert sind, ist gleich
giiltig (Ausnahme fiir unstandig Beschaftigte, die keine Beitragsteile zahlen, s. § 457). 
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"Beteiligte Arbeitgeber" sind (abgesehen von dem Betriebsinhaber bei Betriebs
krankenkassen) solche, die fiir ihre versicherungspflichtigen Arbeitnehmer Beitrage 
an die Kasse zu zahlen haben und nicht deshalb zu den Versicherten zu rechnen 
sind, weil sie regelmaBig weniger als drei Versicherungspflichtige beschiiftigen und 
selbst gegen Krankheit versichert sind (§ 332 Abs.2, § 14 Abs. 2); insbesondere 
wegen ihrer Wahlberechtigung sind sie wissenschaftlich als Mitglieder der Kranken
kasse anzusehen. Das Verhaltnis der Vertreterzahl, bei Betriebskrankenkassen des 
Stimmgewichts (nach § 338 Abs. 3 Satz 2 hat der Arbeitgeber die Halfte der Stimmen 
der Versichertenvertreter) im AusschuB und Vorstand und die dementsprechende 
Verteilung des Wahleinflusses auf Arbeitgeber und Versicherte ist in der Kranken
versicherung wie in den anderen Versicherungszweigen der formalrechtlichen Bei
tragsverteilung angepaBt (vgl. noch § 341 Abs.2, wonach bei Innungskranken
kassen dann, wenn nach der Satzung Arbeitgeber und Versicherungspflichtige je die 
Halfte der Beitrage tragen, auch der organisatorische EinfluB beiden Gruppen 
je zur Halfte zusteht). Bei ungleichen Beitragsteilen ist diese EinfluBverteilung 
verwaltungstechnisch bequem, weil sie die Mehrheitsbildung erleichtert, soweit 
nicht fiir wichtige Beschliisse iibereinstimmende Mehrheiten beider Gruppen in 
den Organen erforderlich sind. Ob aber die Verteilung des organisatorischen Ein
flusses nach dem Beitragsverhaltnis im Rahmen der Selbstverwaltung sinnvoIl 
ist, kann um so mehr bezweifelt werden, als die formalrechtliche Beitragsverteilung 
keineswegs die wirkliche wirtschaftliche Belastung beider Gruppen widerspiegelt. 
- Die Zahl der Vertreter im AusschuB wird in der Satzung festgesetzt (§ 321 Nr. 5 
RVO.); sie darf insgesamt nicht mehr als neunzig (bei Betriebskrankenkassen nicht 
mehr als fiinfzig Versichertenvertreter, § 338 Abs.2) betragen (§ 332 Abs. I). 

Die Wahl der Vertreter zum AusschuB geschieht getrennt in den Gruppen der 
Arbeitgeber und der Versicherten unter Leitung des Kassenvorstandes, ersatzweise 
des Versicherungsamtes. Wahlberechtigt sind die volljahrigen Kassenmitglieder, 
denen nicht die biirgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind (§ 34 Nr. 4 StrGB.). Jeder 
Versicherte hat eine Stimme. Das Stimmrecht der Arbeitgeber bemiBt sich nach 
der Zahl der bei der Kasse versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, die sie beschiif
tigen; doch kann es durch die Satzung mit Zustimmung des Oberversicherungs
amtes abgestuft und durch eine Hochstzahl beschrankt werden (§ 333 RVO.). 
Arbeitgeber, die mit der Beitragszahlung im Riickstande sind, konnen durch die 
Satzung von Wahlberechtigung und Wahlbarkeit ausgeschlossen werden (§ 337). 
Die Wahlbarkeit richtet sich im iibrigen nach den fiir aIle in der RVO. vorgesehenen 
Versicherungstrager gemeinsamen Vorschriften iiber Ehrenamter. Wahlbar zu den 
Organen der Versicherungstrager sind nur volljahrige Deutsche, die nicht infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung die Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher Amter 
(auch durch Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte) verloren haben oder wegen 
einer mit solchem Verlust bedrohten strafbaren Handlung in ein Hauptverfahren 
verwickelt sind, auch nicht infolge gerichtlicher Anordnung (Konkurseroffnung, 
Entmiindigung, vOrlaufige Vormundschaft) in der Verfiigung iiber ihr Vermogen 
beschrankt sind und die dem betreffenden Versicherungstrager angehOren (§ 12 
RVO.). Bei Arbeitgebern (Unternehmern) wird fiir die Wahlbarkeit die regelmaBige 
Beschaftigung mindestens eines Versicherungspflichtigen vorausgesetzt, der bei 
dem Versicherungstrager versichert ist; den Arbeitgebern stehen bevoIlmachtigte 
Betriebsleiter und fiir die Krankenkassenwahlen auch Geschiiftsfiihrer und Be
triebsbeamte gleich; nicht wahlbar sind Mitglieder (auch ehrenamtlichel, z. B. 
BeiSitzer des Versicherungsamtes) einer BehOrde, die Aufsichtsbefugnisse iiber 

1 Die Auffassung, daB unter "Mitgliedern" der AufsichtsbehOrde nur beamtete Mitglieder 
zu verstehen seien, die yom Sachs. L VersA. in EuM. 3, 1 und yom PreuB. Handelsminister im 
Erlall yom 6. Mii.rz 1914, HMBI. S. 124, vertreten wird, ist zu eng und entspricht nicht der Not
wendigkeit, innerhalb der Selbstverwaltung jeder Verwaschung der Interessen vorzubeugen. 



74 § 9. Innere Verfassung der genossenschaftlichen Versicherungstrager. 

einen Versicherungstrager hat (§ 13). Fiir die Wahlbarkeit als Vertreter der Ver
sicherten fordert das Gesetz pflichtmal3ige oder freiwillige Versicherung bei dem 
Trager, des sen Organ besetzt werden soll; wer selbst versichert ist und zugleich 
Versicherungspflichtige desselben Zweiges beschaftigt, ist als Versichertenvertreter 
nur wahlbar, wenn seine Arbeitgeberfunktion einen gcringen, nach der Zahl der 
Arbeitnehmer bemessenen Umfang einhalt (§ 14 RVO.). Bei Betriebskrankenkassen 
findet auf der Arbeitgeberseite eine Wahl naturgemal3 nicht statt (§ 339 RVO.); 
auf seiten der Versicherten sind freiwillig Weiterversicherte (freiwillig Selbst
versicherte gibt es hier nicht) nur so lange wahlberechtigt und wahlbar, als sie 
dem betreffenden Betrieb angehOren (§ 340). Das Wahlverfahren regelt fUr die 
einzelne Krankenkasse die Satzung, deren Zustandigkeit hierfur zwar im § 321 RVO. 
nicht mit aufgefuhrt ist, sich aber aus Vorschriften wie § 333 Abs. 3, §§ 334, 15 RVO. 
einwandfrei ergibt. Gewohnlich bildet die Wahlordnung fur den Ausschul3 einen 
aul3erlich gesonderten Bestandteil der Satzung; sie bedarf aber wie die ganze Satzung 
der Genehmigung durch das Oberversicherungsamt. Sie mul3 sich im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften halten, die sich hauptsachlich in den §§ 15ff. RVO. finden 
und durch das G. uber Wahlen nach der RVO. usw. vom 8. April 1927 (RGBI. I 
S. 95) tiefgehend umgestaltet worden sind. Der Reichsarbeitsminister hat daraufhin 
neue Musterwahlordnungen fUr die Organe der Orts- und der Landkrankenkassen 
und fur die Vertreter der Versicherten in den Organen der Betrie bskrankenkassen 
vom 29. Juli 1927 (RArbBl., Beilage zu Teil I Nr. 22/1927) erlassen. Fur Innungs
krankenkassen gilt die erstgenannte Musterwahlordnung sinngemal3. Die Wahl zum 
Ausschul3 ist unmittelbare geheime Verhaltniswahl mit gebundenen Listen. Die 
Vorschlagslisten konnen von wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern oder 
von Arbeitnehmern (vgl. Art. 159 RV.) oder von Verbanden solcher Vereinigungen 
eingereicht werden. Einreichungsberechtigt ist eine Vereinigung dann, wenn sie 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu unmittelbaren Mitgliedern hat, die Wahrnehmung 
der arbeitsrechtlichen Interessen ihrer Mitglieder zu ihrer Aufgabe gemacht hat 
und zur reinen, von der anderen Gruppe oder dritter Seite unbeeinflul3ten Wahr
nehmung dieser Interessen fahig ist, ein Verband dann, wenn er aus solchen Ver
einigungen besteht. Die Anforderungen an die Vereinigung sind praktisch die 
gleichen, von denen auch ihre Tariffahigkeit abhangt. Ferner konnen bei der Wahl 
zum Ausschul3 oder Vorstand der Krankenkassen Vorschlagslisten eingereicht werden 
von Arbeitgebern oder von Versicherten, die sie in der satzungsmaJ3igen, der Zu
stimmung der Versicherungsbehorde bedurftigen Zahl mit ihrer Unterschrift ver
sehen (§ 15 RVO.). Das Wahlverfahren beginnt mit der Ausschreibung der Wahl, 
die mindestens einen Monat vor dem Wahltag ergehen mul3 (§ 334 RVO.). Das Ziel 
fUr die Einreichung der Vorschlagslisten richtet sich nach der Satzung (§ 15 Abs. 2 
RVO.). Der Tag der Ausschul3wahl mul3 vor dem Ablauf der laufenden Wahlzeit 
liegen (§ 16a Abs. 1). Die Wahlzeit aller Organe der Versicherungstrager dauert 
funf Jahre und endet einheitlich mit dem Schlusse des jeweils funften Kalender
jahres; aus dieser Gleichlegung aller Wahlzeiten durch das Wahlgesetz von 1927 
erklart sich der Ausdruck "soziales Wahljahr". Die Wahlzeit der jetzt vorhandenen 
Organpersonen der Versicherungstrager lauft mit dem Jahre 1932 abo Nach Ablauf 
der Wahlzeit bleiben die Gewahlten im Amte, bis ihre Nachfolger eintreten. Wieder
wahl ausscheidender Organpersonen ist zulassig (§ 16). Fur Vertreter, die im Laufe 
der Wahlzeit ausscheiden, rucken in der bei Verhaltniswahlen u blichen Weise die 
auf der Vorschlagsliste des Ausscheidenden noch vorgeschlagenen Personen ein; ist 
eine Vorschlagsliste erschOpft, so hat die AufsichtsbehOrde von der Stelle, die die 
Liste eingereicht hatte, eine Erganzung einzufordern und, wenn diese in der ge
setzten Frist nicht eingeht, Ersatzpersonen aus dem Kreise der Wahlbaren zu be
rufen (§ 16b). Erganzungswahlen finden nicht statt. Neuwahlen wahrend der funf
jahrigen Regelwahlzeit konnen nur vorkommen, wenn die ursprungliche Wahl fur 
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ungiiltig erklart wird. Kommt eine Wahl nicht zustande, so beruft die Aufsichts
behorde die Organpersonen aus dem Kreise der Wahlbaren unter Zugrundelegung 
etwa eingereichter Vorschlagslisten (§ 16b Abs. 1). 

Die Zustandigkeit des Ausschusses ist im Gesetz (§ 327, auch §§ 338, 341 RVO.) 
zunachst allgemein dahin umschrieben, daJ3 er zusammen mit dem Vorstand (unten 3) 
die Geschafte der Kasse besorgt. Die Amter im Vorstand und im AusschuJ3 (auch 
als Ersatzmann) sind miteinander unvertraglich; ein AusschuJ3mitglied, das in den 
Vorstand gewahlt wird, scheidet mit der tatsachlichen Berufung zur Ausiibung 
des Vorstandsamtes aus dem Ausschusse aus (§ 327). Das "Besorgen" der Kassen
geschafte im einzelnen ist fUr die Organe AusschuJ3 und Vorstand urn so weniger 
moglich und beschrankt sich urn so mehr auf die bloJ3e Leitung, je groJ3er die Kran
kenkasse ist; dann miissen die einzelnen Geschafte, die laufenden Angelegenheiten 
durch Hilfspersonen ohne Organstellung (Beamte oder Angestellte, s. § 33, S. 227) 
erledigt werden. Eine feste Zustandigkeitsabgrenzung hierfiir gibt das Gesetz aber 
nicht. 1m Verhiiltnis zum Vorstand ist der AusschuJ3 allgemein fiir alles zustandig, 
was nicht durch Gesetz, Satzung oder Dienstordnung dem Vorstande zugewiesen 
ist (§ 345 Abs. 1 RVO.). Gesetzlich vorbehalten ist dem AusschuJ3, den Vorstand 
zu wahlen (§ 335 RVO., unten 3) und den Voranschlag festzusetzen, die Jahres
rechnung abzunehmen, die Kasse gegeniiber den Vorstandsmitgliedern (insbeson
dere in Haftungsfallen des § 23 RVO.) zu vertreten, Vereinbarungen und Vertrage 
mit anderen Kassen (vgl. § 406 RVO.) zu beschlieJ3en, Melde- und Zahlstellen zu 
errichten, die Satzung zu andern und die Kasse aufzulosen oder mit anderen Kran
kenkassen freiwillig zu vereinigen (§ 345), ferner Meldung, Verhalten und "Ober
wachung der Kranken durch die Krankenordnung zu regeln (§ 347), der yom Vor
stand aufgestellten oder geanderten Dienstordnung sowie Vorstandsbeschliissen 
iiber Errichtung von Krankenhausern und Genesungsheimen zuzustimmen (§ 346) 
und fiir Mitglieder, die sich nicht im Kassenbereich aufhalten, die Handhabung der 
Beitrage und Leistungen und die Krankeniiberwachung zu regeln (§ 348). 

Die wichtigste dieser Befugnisse ist neben der Vorstandswahl die Gestaltung der Satzung. 
1hre Bedeutung ergibt sich aus dem gesetzlichen 1nhalt der Satzung, zu dem unter anderem die 
Bestimmung tiber Art und Umfang der Leistungen und tiber die Hohe der Beitrage (§ 321 RVO.) 
einschliel3lich der Festsetzung des Grundlohnes (§ 180) gehort. Die erste Satzung wird der Kran
kenkasse bei ihrer Griindung von der Stelle mitgegeben, die die Kasse errichtet (s. § 8 I 2 a). 
1st die Kasse aber ins Leben getreten, so ist sie in der Gestaltung ihrer Satzung selbstandig; der 
Ausschu13 kann die Satzung andern. Allerdings darf die Satzung auch dann nichts bestimmen, 
was gesetzlichen Vorschriften zuwiderlauft und nicht im Zwecke der Kasse liegt (§ 323 RVO.). 
Die richtige Handhabung der Satzungsbefugnis unterliegt besonderen vorbeugenden Aufsichts· 
ma13nahmen1• Die Satzung und ihre Anderung (ahnlich auch die Dienstordnung, § 355, und die 
Krankenordnung, § 347) bedarf zu ihrer Giiltigkeit teils der Genehmigung, teils der Zustimmung 
des Oberversicherungsamtes (§ 324). Hierbei bedeutet Genehmigung, daB der genehmigungs
bediirftige Akt lediglich auf seine RechtmaBigkeit, vor allem auf Ubereinstimmung mit dem 
Gesetz, gepriift und fiir juristisch einwandfrei befunden wird, wahrend bei der Zustimmung die 
Priifung sich auch auf die ZweckmaBigkeit erstreckt; diesen Sprachgebrauch befolgen die Sozial
versicherungsgesetze auch bei anderen als den die Satzung betreffenden Zustandigkeiten der 
4ufsichtsbehorden. Wenn die Satzung den gesetzlichen Vorschriften nicht gentigt, kann ihre 
Anderung durch das Oberversicherungsamt angeordnet und bei Saumigkeit des Ausschusses 
verfiigt werden (§ 326). 1hrem rechtlichen 1nhalte nach ist die Satzung der Krankenkassen und 
die anderer Versicherungstrager kein einheitliches Gebilde. Sie enthalt teils organisatorische 
Bestimmungen fiir Errichtung und 1nnenleben des Versicherungstragers (Griindungsstatut) und 
ist insoweit Verwaltungsakt; teils regelt sie in Rechtssatzen (als sogenannte autonome Satzung) 
Rechtsverhaltnisse von AuBenstehenden zum Versicherungstrager, z. B. den Beitritt Versiche
rungsberechtigter (§ 176 Abs. 3) oder in der Unfallversicherung den Umfang der Versicherungs
pflicht (§ 548); endlich enthalt sie (wie auch teilweise die Kranken- und Dienstordnung) Ver
waltungsvorschriften fiir die Organe, Hilfspersonen und Angehorigen des Versicherungstragers, 

1 Daruber hinaus hat der Reichsarbeitsminister aus Anla13 der Reichsprasidentenverordnung 
yom 26. Juli 1930 neue Mustersatzungen fiir die vier Kassenarten bekanntgemacht (unter dem 
28. September 1930, Beilage zu Heft 27/1930 der AN.). 
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die im bcsonderen offentlichrechtlichen Gewaltverhiiltnis der so Angewiesenen zum Trager 
bindend sind. Das Wort "Satzung" bedeutet im Gesctz demnach nicht einen bestimmt gearteten 
rcchtlichen Inhalt, sondern eine bcstimmte Ordnung des Zustandekommens einer Vorschriftl. 
Rei den Krankenkassen hat jeder Versicherte und jeder Arbeitgeber mitgliedschaftlichen An
spruch auf Erteilung eines Satzu.';lgsauszuges nebst Krankenordnung und auf Einsicht in die 
vollstandige Satzung samt ihren Anderungen (§ 325 RVO.). 

Bei allen bisher aufgefUhrten Zustandigkeiten tritt der AusschuB nur innerhalb 
der Krankenkasse auf, wahrend die Vertretung nach auBen dem Vorstand obliegt 
(s. § 6 II 3). Ausnahmsweise kommt dem AusschuB neben dem Vorstand eine 
auBenrechtliche Vertreterstellung zu bei Erwerb, VerauBerung und Be
lastung von Grundstucken (§ 346 Abs. 1 RVO.), wodurch der Vorstand in seiner 
Selbstandigkeit besonders wirksam beschriinkt und kontrolliert wird. 

Die Berufung des Ausschusses zu Sitzungen, die nach § 11 RVO. nicht offentlich 
sind, und die Art der BeschluBfassung regelt die Satzung (§ 321 Nr. 5 RVO.). 
1m allgemeinen werden AusschuBbeschlusse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaBt, so daB die Vertreter der Arbeitgeber von denen der Versicherten 
uberstimmt werden konnen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des AusschuB
vorsitzenden den Ausschlag (§ 9 RVO.). Fur besonders wichtige Beschlusse, ins
besondere solche uber Satzungsanderung und Beitragshohe, ist jedoch getrennte 
Abstimmung beider Gruppen vorgeschrieben, wobei es zur Gultigkeit des Be-' 
schlusses ubereinstimmender Mehrheiten bedarf (§ 345 Abs. 3, §§ 388, 389 RVO.). 

3. Neben dem AusschuB besteht als weiteres Organ der Krankenkasse der Vor
stand. Er wird vom AusschuB gewiihlt und geht insofern mittelbar aus dem Willen 
der Mitglieder hervor. Seine Zusammensetzung, insbesond¥re die Zahl seiner Mit
glieder regelt die Satzung (§ 321 Nr.4 RVO.); eine Hochstzahl ist gesetzlich nicht 
bestimmt. Der Vorstand besteht bei Orts-, Land- und Innungskrankenkassen zu 
einem Drittel aus Vertretern der beteiligten Arbeitgeber und zu zwei Dritteln aus 
Vertretern der Versicherten (§§ 335, 341), bei Betriebskrankenkassen aus dem 
Arbeitgeber oder seinem Vertreter und aus Vertretern der Versicherten, wobei dem 
Arbeitgeber die Halfte der Stimmenzahl der Versichertenvertreter zukommt (§ 338). 
Fur den Personenkreis, aus dem die Vorstandsmitglieder entnommen werden konnen, 
und fUr das Starkenverhaltnis der beiden Gruppen (auch die ausnahmsweise Paritiit 
bei Innungskrankenkassen, § 341 Abs. 2) gilt dasselbe wie beim AusschuB (oben 2). 

Die Wahl der Vertreter zum Vorstand geschieht durch die Vertreter im Aus
schuB in den getrennten Gruppen der Arbeitgeber und der Versicherten, nach den 
Musterwahlordnungen, die auch fur die V orstandswahl Bestimmungen vorsehen, 
unter Leitung des bisherigen Vorstandes. Wahlberechtigt sind demnach nur die 
AusschuBmitglieder mit gleichem Stimmrecht innerhalb der Gruppen (§§ 225, 338, 
341 RVO.). Wahlbar sind aIle Arbeitgeber- und Versichertenmitglieder der Kasse 
mit den gleichen Einschrankungen und MaBgaben wie beim AusschuB. Werden 
AusschuBmitglieder in den Vorstand gewahlt, so haben sie aus dem AusschuB aus
zuscheiden (§ 327). Auch durfen Vorstandsmitglieder nicht zugleich besoldete 
Beamte oder Arbeitnehmer der Kasse sein (§ 21 Abs.4). Auch die Vorstandswahl 
ist unmittelbare geheime Verhaltniswahl mit gebundenen Listen; Vorschlagslisten 
konnen auBer von wirtschaftlichen Vereinigungen und freien Wahlgruppen mit 
satzungsmaBiger Unterschriftenzahl auch von mindestens je zwei Vertretern der 
Arbeitgeber oder der Versicherten im AusschuB eingereicht werden (§ 15 Abs. 1). 
Die Wahl zum Vorstand ist nach Beendigung der fUnfjahrigen Wahlzeit von dem 
dann neugewahlten AusschuB unverzuglich vorzunehmen (§ 16a Abs. 2); bis sie 
erledigt ist und die neugewahlten Vorstandsmitglieder eintreten, bleibt der bisherige 

1 Daraus erklart sich, daB nach manchen Geldwertanpassungsverordnungen der Inflations
zeit eine Neuregelung der Beitrage und Leistungen "ohne Anderung der Satzung" vollzogen 
werden konnte; im Interesse der Beschleunigung wurde so die Zustandigkeit des Vorstandes 
statt des Ausschusses begrundet. 
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Vorstand im Amte (§ 16 Abs.2). Fiir die Wiederwahlbarkeit Ausscheidender, das 
Einriicken von Stellvertretern und die behordliche Ersatzberufung bei Erschopfung 
der Vorschlagsliste oder Nichtzustandekommen der Wahl gilt beim Vorstand das
selbe wie beim Ausschul3 (§ 16 Abs. 3, § 16b). 

Der Zustandigkeit nach teilt sich der Vorstand mit dem Ausschul3 in die Be
sorgung der Kassengeschafte (§ 327 RVO.). Insbesondere "verwaltet" der Vorstand 
die Kasse, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (§ 342). Da aber andrerseits 
der Ausschul3 iiber alles "beschliel3t", was nicht Gesetz, Satzung oder Dienstord
nung dem Vorstande zuweist (§ 345 Abs. 1), kann wohl unter der Verwaltung des 
Vorstandes im Gegensatz zur Beschlul3fassung des Ausschusses nur die sogenannte 
laufende Verwaltung zu verstehen sein, die der Vorstand unter Leitung des Aus
schusses nach dessen grundsatzlichen Beschliissen zu fiihren hat. Fiir bestimmte 
Aufgaben hat der Vorstand eine eindeutige gesetzliche Zustandigkeit; fiir andere 
kann er durch Satzung oder Dienstordnung derart berufen sein, dal3 ihm seine 
Zustandigkeit nicht durch Beschliisse des Ausschusses im Einzelfall entzogen werden 
kann. Gesetzlich obliegt dem Vorstand insbesondere die Wahl des Vorsitzenden 
(§ 328 RVO., unten 4), die Vertretung der Kasse nach aul3en (§ 5 RVO., oben 
§ 6 II 3), die Aufstellung und Anderung der Dienstordnung, die Beschlul3fassung 
iiber Errichtung von Krankenhausern und Erholungsheimen (§ 346 Abs.2 RVO.), 
die Anstellung der Dienstordnungsangestellten (wozu es einer Zweidrittelmehrheit 
bedarf, § 349), ein grol3er Teil der sonstigen Personalverwaltung (§§ 354ff.) und die 
Beschlul3fassung iiber den Beitritt und die Beitragsiibernahme zu Kassenvereini
gungen (mit Zustimmung beider Gruppen im Vorstand, § 414). Gewisse Vorstands
beschliisse bediirfen der Zustimmung des Ausschusses, Grundstiicksgeschafte seiner 
Mitwirkung auch nach auBen hin (§ 346). Gegeniiber den Gewerbeaufsichtsbeamten 
und den Tragern der Unfall- und der Invalidenversicherung ist der Vorstand zu 
Auskiinften verpflichtet (§§ 343, 344, vgl. auch die Vorschriften iiber Rechts- und 
Verwaltungshilfe in § 116 RVO., § 318 AVG., § 204 ArblVG., enger § 221 RKnG.). 
Er hat das Ergebnis jeder Organwahl und iiberdies jede Anderung in seiner Zu
sammensetzung, die durch Ausscheiden bisheriger und Einriicken neuer Vorstands
mitglieder eintritt, binnen einer Woche der AufsichtsbehOrde anzuzeigen (§ 6 Abs. 1 
RVO.). 

Die Verhandlungsweise und die Art der Beschlul3fassung des Vorstandes ist 
im Gesetz nicht erschopfend geregelt. Die Satzung kann dariiber Bestimmungen 
treffen. Die Vorstandsgeschafte werden im allgemeinen in Sitzungen erledigt, die 
nicht offentlich sind (§ 11 RVO.). In eiligen .Fallen kann schriftlich abgestimmt 
werden (§ 7). Soweit nichts besonderes vorgeschrieben ist (s. oben), kommen Vor
standsbeschliisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustande. Der 
Vorsitzende des Vorstandes (unten 4) stimmt mit; seine Stimme gibt bei Stimmen
gleichheit den Ausschlag (§ 9 RVO). 

4. Endlich muB bei allen Krankenkassen ein Vorsitzender des Vorstandes als 
technischer Reprasentant vorhanden sein. Er gehort dem Vorstand an, hat aber 
eine wenn auch geringe eigene Zustandigkeit und ist deshalb ein weiteres Organ der 
Kasse. Bei den Orts- und Landkrankenkassen wird er von den Vorstands
mitgliedern aus ihrer Mitte in ungetrennter Wahlhandlung beider Gruppen gewahlt, 
ebenso ein oder mehrere Stellvertreter fiir ihn. Mittelbar geht also hier auch der 
Vorsitzende aus dem Willen der Mitglieder hervor. Wahlberechtigt und wahlbar 
sind nur Vorstandsmitglieder. Die Wahl ist vorbehaltlich abweichender Satzungs
bestimmung Mehrheitswahl; es geniigt einfache Stimmenmehrheit. Vorschlagslisten 
sind nicht vorgesehen. Erhalt bei der ersten Wahlhandlung kein Vorstandsmitglied 
die erforderliche Stimmenzahl, so ist die Wahl auf einen anderen Tag anzuberaumen. 
Kommt sie auch dann nicht mit der ordentlichen Mehrheit zustande, so gelten die 
beiden Vorstandsmitglieder, die die hochsten Stimmenzahlen erhalten haben, derart 
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als gewahlt, dal3 sie den Vorsitz unter gegenseitiger Stellvertretung abwechselnd je 
fUr ein Jahr zu fiihren haben. Die Reihenfolge richtet sich nach der Stimmenzahl; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los (§ 328 RVO.)l. Die Wahlzeit des Vor
sitzenden ist gesetzlich nicht geregelt; in diesem wie in anderen Punkten ist die 
SteHung des Vorsitzenden der naheren Regelung durch die Satzung zuganglich und 
bediirftig. Scheidet der bisherige Vorsitzende aus dem Vorstand aus, so endet auch 
sein Amt als Vorsitzender und lebt nicht durch Wiederwahl in den Vorstand auf. 
Bei Betrie bskrankenkassen fiihrt der Arbeitgeber oder sein von ihm bestellter 
Vertreter von Gesetzes wegen den Vorsitz im V orstand wie im Ausschul3 (§ 338 
Abs. 3 RVO.). Fiir lnnungskrankenkassen besteHt die lnnung den Vorsitzenden 
des Vorstandes sowie seine Stellvertreter aus den Vorstandsmitgliedern (§ 341 Abs. 1). 

Die Zustandigkeit des Vorsitzenden ergibt sich zur Hauptsache aus der 
Satzung. Was diese dem Vorsitzenden an Rechten und Pflichten zuweist, kann ihm 
nicht durch einfachen Organbeschlul3, sondern nur durch Satzungsanderung ent
zogen werden. Gesetzlich obliegt dem Vorsitzenden die Leitung der Verhandlungen 
des Vorstandes; sonst wiirde er seine Bezeichnung zu Unrecht fiihren (vgl. auch 
§ 328 Abs. 2 Satz 2, § 338 Abs. 3 Satz 1 RVO.). Wenn die Satzung nach § 5 Abs. 3 
RV O. bestimmen kann, dal3 einzelne V orstandsmitglieder den Versicherungstrager 
vertreten konnen, so diirfte hierzu der V orsitzende des V orstandes der Nachst
berufene sein. Von Gesetzes wegen ist der Vorsitzende des Vorstandes berufen, 
Ordnungsstrafen wegen unberechtigter Nichtannahme einer Wahl (§ 18 RVO.) oder 
wegen Pflichtversaumung von Vorstandsmitgliedern (§ 19) zu verhangen; die Ver
hangung anderer Ordnungsstrafen (z. B. nach § 529) kann ihm durch die Satzung 
nach § 5 Abs.3 RVO. iibertragen werden. Das Gesetz beruft den Vorsitzenden 
weiter dazu, bei Abstimmungen der von ihm geleiteten Organe gegebenenfalls den 
Ausschlag zu geben (§ 9). Vor aHem aber hat der Vorsitzende des Vorstandes die 
Pflicht, gesetz-, satzungs- oder dienstordnungswidrige Organbeschliisse durch Be
schwerde an die Aufsichtsbehorde (mit aufschiebender Wirkung) zu beanstanden 
(§§ 8, 357). 

5. Die Durchfiihrung der Verwaltung der Krankenkassen ist gesichert durch 
eine Reihe von Pflichten der Mitglieder und der Organpersonen insbesondere. 
Eine Wahlpflicht ist nicht vorgesehen. Hingegen bestehen in gewissem Umfang 
Pflichten zur Annahme von Organstellungen. Das Gesetz bezeichnet die 
OrgansteHung als Ehrenamt COberschrift vor § 12 RVO.). Ob es sich dabei urn 
ein Ehrenamt kraft Zwangsdienstpflicht oder urn ein iibernommenes Ehrenamt 
handelt, kann angesichts der Zweifelhaftigkeit dieser Unterscheidung dahinge
stellt bleiben; es kann nicht angenommen werden, dal3 die Vertreter der Arbeit
geber und die der Versicherten in ein und demselben Organ eine verschiedenartige 
SteHung innehaben, wahrend sie doch fiir die "Obernahme des Amtes verschieden 
gesteHt sind. Wer als Vertreter der Versicherten zum Ausschul3 oder Vorstand 
gewahlt ist, kann die Wahl ohne Angabe von Griinden ablehnen; eben so nimmt 
die Praxis an, dal3 fiir das Amt des Vorstandsvorsitzenden keine Annahmepflicht 
besteht. Hingegen kann die Wahl als Vertreter der Arbeitgeber in Ausschul3 oder 
Vorstand nur ablehenen, wem die Griinde des § 17 RVO. (ahnlich denen, die nach 
§ 1786 BGB. zur Ablehnung einer Vormundschaft berechtigen) zur Seite stehen. 
Wahlablehnung ohne zulassigen Grund zieht Ordnungsstrafe nach sich (§ 18 RVO.). 
Wer die Wahl angenommen oder nicht erfolgreich abgelehnt hat, ist verpflichtet, 

1 In der urspriinglichen Fassung der RVO. war vorgeschrieben, daB der Vorsitzende mit der 
Mehrheit der Stimmen sowohl der Arbeitgebervertreter wie der Versichertenvertreter im Vor
stande zu wahlen war; kam die Wahl nicht zustande, so hatte das Versicherungsamt einen kom
missarischen Vorsitzenden zu bestellen. Durch V. vom 5. Februar 1919 (RGBl. S. 181) ist diese 
Regelung Hir die Ortskrankcnkassen, durch G. vom 28. Juni 1919 (S. 615) fUr die Landkranken
kassen beseitigt. 
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das Amt ordnungsmaBig auszuuben, widrigenfalls er nach § 19 RVO. bestraft 
werden kann; ihn trifft eine offentliche Dienstpflicht gegenuber der Krankenkasse. 
Die Dienstpflicht geht auf getreue Amtsverwaltung und ist in vermogensrechtlicher 
Hinsicht dadurch gesichert, daB die Organpersonen dem Versicherungstrager wie 
Vormunder ihren Mundeln haften und bei vorsatzlichem Handeln zum Nachteil 
des Versicherungstragers mit Strafe bedroht sind. Auch haben sie sich bei Gegen
standen, die ihre Privatinteressen beruhren, der Mitwirkung an Beratung und Ab
stirn mung zu enthalten und das Sitzungszimrner zu verlassen (§ 23 RVO.). Die 
Organpersonen stehen unter Schweigepflicht (§§ 141 bis 144). Gegen Organmit
glieder, von denen Tatsachen bekannt werden, die ihre Wahlbarkeit oder ihre 
Vertrauenswiirdigkeit ausschlieBen, findet ein AusschluBverfahren statt. Organ
personen, bei denen nachtraglich Ablehnungsgrunde im Sinne des § 17 RVO. ein
treten, konnen ihre Enthebung yom Amte verlangen; dies gilt auch fur Vertreter 
der Versicherten (§ 24). Das Amt endet erst mit der Rechtskraft der AusschlieBung 
oder mit der Enthebung. Die Ausubung der Organstellung ist Ehrenamt in dem 
Sinne, daB sie unentgeltlich geschieht; doch erhalten die Organpersonen Ersatz 
ihrer baren Auslagen und die Versichertenvertreter Ersatz des entgangenen Ar
beitsverdienstes oder einen Pauschbetrag fUr Zeitverlust; ein solcher kann durch 
die Satzung auch den Vertretern der Arbeitgeber zugebilligt werden (§ 21, vgl. 
§ 321 Nr.8 RVO.). Die Vertreter der Versicherten in den Organen der Versiche
rungstrager genieBen einen besonderen Schutz gegen Beschrankung oder Benach
teiligung durch ihren Arbeitgeber oder den Versicherungstrager (§§ 139f.). Sie haben 
ihrem Arbeitgeber jede Einberufung zu Sitzungen der Organe anzuzeigen und 
sichern sich dadurch gegen auBerordentliche Kundigung wegen Fernbleibens von 
der Arbeit (§ 22 RVO., vgl. auch Art. 160 RV.). 

Neben den organschaftlichen Pflichten bringt die Mitgliedschaft bei einer Kran
kenkasse weitere Pflichten mit sich. Von den Melde- und Auskunftspflichten war 
bereits die Rede (oben Id). Versicherte, die Leistungen in Anspruch nehrnen, unter
stehen kraft besonderen Gewaltverhaltnisses der Krankenordnung und den An
ordnungen des behandelnden Arztes (§§ 184, 347, 507 RVO.). Uberdies konnen sie 
durch die Satzung verpflichtet werden, wenn sie Krankengeld oder Ersatzleistungen 
dafiir beanspruchen, dem Vorstand die Rohe gleichzeitiger Bezuge aus anderen 
Krankenversicherungen mitzuteilen (§ 190), damit die zur Verrneidung der so
genannten Doppelversicherung im § 189 Abs.2 RVO. vorgesehene Anrechnung 
stattfinden kann. Verletzung dieser Pflichten zieht Ordnungsstrafe nach sich (§ 529). 

III. Regelrnal3ige Trager der Unfallversicherung sind die Berufsgenossen
schaften. Die Reichsversicherungsordnung unterscheidet entsprechend ihrer Ein
teilung gewerbliche, landwirtschaftliche und die See-Berufsgenossenschaft. In der 
amtlichen Statistik1 wird die letztere unter den gewerblichen Berufsgenossen
schaften aufgefUhrt. In den Grundzugen ihrer Verfassung gleichen die drei Arten 
der Berufsgenossenschaften einander so sehr, daB sie hier einheitlich dargestellt 
und die Abweichungen nur gegebenenorts erwahnt werden konnen. AnzufUgen ist 
eine Skizze der von Berufsgenossenschaften abhangenden Anstalten (unten 8) und 
der ihnen nachgebildeten Versicherungsgenossenschaft (unten 9). 

1. Wegen der Abgrenzung des an der Unfallversicherung beteiligten Personen
kreises und seiner Verteilung auf die im einzelnen zustandigen Versicherungstrager 
ist auf fruher Gesagtes (§ 7 I und II, § 8 II) zu verweisen. Beginn und Ende 
der Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft ist nur fur die im 3. Buche 
der RVO. als Unternehmer bezeichneten Arbeitgeber zu erortern, weil diese allein 
Mitglieder und mit vollem SelbstverwaltungseinfluB ausgestattet sind, wahrend die 
Versicherten zum Trager der Unfallversicherung in einem viel loseren Verhaltnis 

1 Vgl. Statistik der Sozialversichcrung 1929 mit eincm Blick auch auf das Jahr 1930, Bei
lage zu den AN. 1930 Nr. 12. 
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stehen, das mit dem Eintritt in das versicherungspflichtige Arbeitsverhaltnis be
ginnt und mit dem Aufhoren der Beschaftigung oder gegebenenfalis der Leistungen 
des Versicherungstragers endet. An die Stelle des versicherungspflichtigen Arbeits
verhaltnisses tritt bei Personen, auf die die Versicherungspflicht durch die Satzung 
erstreckt ist (§§ 548, 551, 922, 1059 RVO.), der dabei vorgesehene Tatbestand; das 
Versicherungsverhaltnis endet gegebenenfalls auch mit der Befreiungmangels 
besonderer Unfaligefahr und beginnt wieder mit deren Widerruf (§§ 549, 922). Bei 
Drittversicherten beginnt das Versicherungsverhaltnis mit dessen Herbeifiihrung 
(§§ 552, 922, 1064), bei Selbstversicherten mit ihrem Beitritt (§§ 550, 551, 922, 1061). 
Das Verhaltnis Selbstversicherter zum Versicherungstrager endet auch mit dem 
Austritt und nach der Satzung, wenn der Beitrag trotz Mahnung nicht rechtzeitig 
entrichtet wird (§§ 553, 922, 1064). Soweit Unternehmer pflichtversichert oder 
selbstversichert sind, wird das Versicherungsverhaltnis durch die Mitgliedschaft 
iiberdeckt. 

a) Mitglied einer Berufsgenossenschaft ist jeder Unternehmer, dessen Betrieb 
in den Zustandigkeitsbereich der Genossenschaft falit und der regelmal3ig Ver
sicherungspflichtige beschaftigt oder selbst versichert ist!. Reich, Lander, Ge
meinden, Gemeindeverbande und andere offentliche K6rperschaften sind Mit
glieder nur, soweit sie nicht selbst Trager der Unfaliversicherung oder besonderen 
Tragern zugewiesen sind (vgl. §§ 624 bis 628b, 957, 1119 RVO.). Mitglied minderen 
Rechts, weil nicht Unternehmer eines Betriebes im technischen Sinne des Unfali
versicherungsrechts ist, wer nur eine unfallversicherte Tatigkeit betreibt; bei der 
See-Berufsgenossenschaft sind die Unternehmer von Kleinbetrieben nicht voll
berechtigte Mitglieder (§§ 623ff., 649, 956, 962, 1118ff., 1123). Die Mitgliedschaft 
der Unternehmer beginnt mit der Eroffnung des versicherten Betriebes oder mit 
dem nachtraglichen Eintritt der Versicherungspflicht eines Betriebes (§§ 650, 965, 
1124). Bei Anderungen im Bestande der Berufsgenossenschaften beginnt die Mit
gliedschaft bei der nunmehr zustandigen Genossenschaft mit der Wirksamkeit der 
Anderung; gleichzeitig endet die Mitgliedschaft bei der bisher zustandigen Berufs
genossenschaft. Entsprechendes gilt, wenn ein Betrieb ohne Anderung des Genossen
schaftsbestandes von einer Berufsgenossenschaft an eine andere iiberwiesen wird 
(s. unten d). 

b) Obwohl das Gesetz nicht sehr deutlich davon spricht, endet die l\'litgliedschaft 
mit dem Wegfall des Betriebs oder der Umstande, kraft deren er der Unfaliversiche
rung unterstand. Dann findet ein Loschungsverfahren statt (§§ 670,969,1139 RVO.), 
das dem Dberweisungsverfahrcn (unten d) nachgebildet ist. Hingegen endet die 
Mitgliedschaft nicht wegen Wechsels in der Person des U nternehmers; der bisherige 
Unternehmer wird erst nach ordnungsmal3iger Meldung aus der Mitgliedschaft und 
erst mit Ablauf des Geschaftsjahres aus der Haftung fUr die Beitrage entlassen 
(§§ 664, 968, etwas abweichend §§ 1136 bis 1138). Die Mitgliedschaft endet auch 
nicht, wenn voriibergehend keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschaftigt 
werden oder der Betrieb stillgelegt wird. 

c) Beginn und Ende der Mitgliedschaft beim Trager der Unfaliversicherung 
hangt nicht in gleich enger Weise wie in der Krankenversicherung und anderen 
Versicherungszweigen von dem Bestand eines bestimmten Arbeitsverhaltnisses abo 
Die Mitgliedschaft des Unternehmers bei einer Berufsgenossenschaft kniipft sich 
vielmehr schon an das Vorhandensein des Betriebes, wenn dieser nur seiner Art 
nach von der Unfaliversicherung erfal3t wird und eine versicherungspflichtige 
Tatigkeit in ihm iiberhaupt in Betracht kommt (§§ 537ff. RVO.). Dann ist aber das 
Verhaltnis dcs Betricbsunternehmers zum Versicherungstrager ebenfalls Pflicht
mitgliedschaft, die unmittelbar von Gesetzes wegen eintritt. Auch hier bedarf es 

1 Vgl. hierzu JACOBI: Trager S.43ff. 
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aber der verwaltungsmaBigen Erfassung des einzelnen Tatbestandes, damit dessen 
ipso jure eintretende Rechtsfolgen auch ordnungsgemaB gezogen werden konnen. 
Hierzu dienen wiederum Meldepflichten, die dem Unternehmer von Gesetzes 
wegen obliegen, und Auskunftspflichten, die ihm von der Genossenschaft kraft 
besonderen Gewaltverhaltnisses des offentlichen Rechts auferlegt werden konnen. 
Derartige Pflichten sind in der Unfallversicherung besonders reich entwickelt. Mit 
ihrer Erfiillung geht die amtliche Priifung der Zustandigkeit des Versicherungs
tragers durch diesen selbst und Behorden Hand in Hand. Wer mit einem Betrieb 
Mitglied einer gewerblichen Berufsgenossenschaft wird, hat dies mit den naheren 
Umstanden und unter Bezeichnung der fiir zustandig erachteten Berufsgenossen
schaft dem Versicherungsamt des Betriebssitzes anzuzeigen (§ 653 RVO., auch 
Art. 49 bis 52 EG. RVO.). Das Versicherungsamt gibt die Anzeige an den Vor
stand der Berufsgenossenschaft weiter, die es fiir zustandig halt; ist dies eine andere 
als die in der Anzeige bezeichnete Genossenschaft, so erhalt auch der Vorstand der 
letzteren und der Unternehmer Nachricht (§§ 654f. RVO.). Auf rechtzeitige und 
vollstandige Anzeige kann das Versicherungsamt durch Zwangsstrafen hinwirken 
(§ 656). Neben den Unternehmern selbst haben BehOrden, die bei Begriindung 
versicherter Betriebe durch Erteilung von Erlaubnissen tatig werden, die Berufs
genossenschaften zu benachrichtigen, damit diese den Bestand an zugehorigen 
Betrieben vollstandig ermitteln (§ 656a). Die Mitglieder bez. die zugehOrigen 
Betriebe werden bei der Berufsgenossenschaft durch ein Betriebsverzeichnis er
sichtlich gemacht, das der Vorstand zu fiihren hat (§ 657). Die Aufnahme in dieses 
Verzeichnis geschieht erst nach Priifung der ZugehOrigkeit (§ 658); bei Streit oder 
Unklarheit findet ein besonderes Verfahren statt, das bis zum Reichsversicherungs
amte fiihren kann (§§ 659 bis 662). Von dem Betriebsverzeichnis erhalten die Vor
stande etwa vorhandener Sektionen (s. § 11 II, S.108) Ausziige (§ 663 RVO.). 
Die Mitglieder, die in das Betriebsverzeichnis aufgenommen sind und deren Zu
gehOrigkeit zur Berufsgenossenschaft und gegebenenfalls zu einer Sektion damit 
festgestellt ist, erhalten einen Mitgliedschein (§ 659). Durch Aushang im Betrieb 
hat der Unternehmer bekanntzumachen, insbesondere zur Belehrung der Ver
sicherten, welcher Genossenschaft und Sektion der Betrieb angehort und wo deren 
Geschaftsstelle ist; ist ein landwirtschaftlicher Betrieb ausnahmsweise der Gewerbe
Unfallversicherung unterstellt, so ist im Aushang auch hierauf hinzuweisen (§ 651). 
Neueroffnete landwirtschaftliche Betriebe hat die GemeindebehOrde durch Ver
mittlung des Versicherungsamtes dem Genossenschaftsvorstand anzumelden; den 
Unternehmer selbst trifft in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung keine 
Anzeigepflicht bei Beginn der Mitgliedschaft (§ 967). Auch Betriebsverzeichnis, 
Mitgliedschein und Aushang sind hier nicht vorgeschrieben. Sonst ahnelt das Ver
fahren zur Erfassung der Mitglieder dem der gewerblichen Unfallversicherung. 
Noch mehr ist das in der See-Unfallversicherung der Fall (§§ 1125, 1132 bis 1134). 
Weitere Meldepflichten sind bei Wechsel in der Person des Unternehmers, bei 
Anderungen im Betrieb, die auf die Genossenschaftszustandigkeit EinfluB haben, 
und bei Betriebsanderungen, die auf die Veranlagung zum Gefahrentarif wirken, 
vorgesehen (§§ 664 bis 674, 968 bis 970, 1135 bis 1141). Ein Teil dessen, was bei den 
Krankenkassen zum Inhalt der Meldungen gehOrt, wird den Berufsgenossenschaften 
wegen der bei ihnen andersartigen Beitragsgestaltung erst durch die Lohnnachweise 
bekannt, die die Mitglieder in regeimaBiger Wiederkehr einzureichen haben (§§ 750ff., 
1016, 1166ff. RVO.). Die Einhaltung all dieser mitgliedschaftlichen Pflichten ist 
·durch Ordnungsstrafen gesichert, die der Genossenschaftsvorstand verhangen kann 
.(§§ 908f., lO43f., 1220ff.). 

d) Da es sich bei den Berufsgenossenschaften nicht um die ZugehOrigkeit ein
zeIner versicherter Personen, sondern wegen der bioBen Arbeitgebermitgliedschaft 
und wegen des fachlichen Aufbaus der Trager um die ZugehOrigkeit ganzer Betriebe 

Lutz Richter, Soziaiversichcrungsrecht. 6 
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mit unter Umstanden sehr erheblichem Versicherungsrisiko handelt, ist die richtige 
Erfassung der Betriebe durch den zustandigen Versicherungstrager und die Mog
lichkeit der Dberweisung bei nachtriiglicher Klarung oder Anderung der zu
standigkeitsbegriindenden Umstande besonders sorgfaltig geregelt. Der Dberein
stimmung der wirklichen Mitgliedschaft mit der generell umschriebenen Zustandig
keit der Berufsgenosenschaft dient die Pflicht der Mitglieder zur Anzeige von 
Anderungen ihrer Betriebe (§§ 665, 969, 1138 RVO., s. oben). Unabhangig davon 
hat auch der Genossenschaftsvorstand die Moglichkeit, eine Dberweisung von 
Amts wegen einzuleiten. Sob aId er es auf Antrag des Unternehmers oder von sich 
aus fiir geboten halt, hat er den Betrieb der nunmehr fUr zustandig gehaltenen 
Genossenschaft zu iiberweisen und diese sowie durch das Versicherungsamt den 
Unternehmer zu verstandigen (§§ 665, 969, 1139 RVO.). Auch kann eine Genossen
schaft, der der Betrieb bisher nicht angehorte, die Dberweisung an sich beanspruchen 
(§ 668). Gegen die Dberweisung oder ihre Versagung haben die Beteiligten das. 
Recht der Beschwerde; zur Entscheidung ist das Oberversicherungsamt zustandig 
(§§ 667, 669, 969, 1139). Je nach dem Ausgang des Verfahrens erfolgt die Um
schreibung des Betriebs in den Betriebsverzeichnissen; dem Unternehmer wird ein 
neuer Mitgliedschein ausgestellt, und er muB den Aushang andern. Dber den Zeit
punkt, zu dem die Anderung der Genossenschaftszugehorigkeit wirksam wird, und 
iiber den Dbergang der Unfallast und die Vermogensauseinandersetzung zwischen 
den beteiligten Berufsgenosserischaften enthalt das Gesetz eingehende Bestimmungen 
(§§ 671 bis 673, 969, 1139), die zum Teil denen nachgebildet sind, die bei Ande
rungen im Bestande der Berufsgenossenschaften gelten. Aus diesen Vorschriften 
ergibt sich unter anderem, daB die Mitgliedschaft bei der bisherigen Genossenschaft· 
nicht unmittelbar von Gesetzes wegen mit der Anderung des Tatbestandes endet, 
auf den die Mitgliedschaft gegriindet war. Dies gilt auch beim Wegfall des Be
triebes; die dann eintretende Loschung im Betriebsverzeichnis hat nicht etwa nur 
deklaratorische Bedeutung (§ 670). Sachlich hat das geringe Folgen, weil ja mit 
Wegfall des Betriebes keine Arbeitsentgelte mehr gezahlt werden und deshalb der 
Umlagebetrag nicht weiter wachst. 

2. Hochstes Organ der Berufsgenossenschaft ist die Genossenschaftsver
sammlung, die entweder unmittelbar aus der Gesamtheit der Mitglieder besteht 
oder aus von diesen gewahlten Vertretern zusammengesetzt wird. Die Form der 
eigentlichen Genossenschaftsversammlung (Vollversammlung) bildet bei gewerb
lichen Berufsgenossenschaften und der See-Berufsgenossenschaft die gesetzliche 
Regel. Die Vollversammlung besteht aus samtlichen vollberechtigten Mitgliedern, 
d. h. den Unternehmern der versicherten Betriebe. Nur solche Mitglieder oder 
gesetzliche Vertreter von solchen, die nicht die biirgerlichen Ehrenrechte besitzen, 
haben kein Stimmrecht (§§ 652, 966, 1126 RVO.). Ein Zwang zur Teilnahme an 
der Genossenschaftsversammlung ist nicht vorgesehen. Vertretung durch andere 
stimmberechtigte Genossenschaftsmitglieder oder bevollmachtigte Betriebsleiter ist 
zulassig (§§ 688,1146). Zusammensetzung der GenossenschaftsversammlungausVer
tretern der Mitglieder (Vertreterversammlung) ist gesetzlich vorgeschrieben fUr die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (§ 976 Abs. 1); bei den iibrigen Ge
nossenschaften kann diese Form durch die Satzung eingefiihrt werden, die iiberall 
das Nahere zu regeln hat (§ 678 Nr. 1, §§ 679, 1144, vgl. § 972 Nr. 4). Die Vertreter 
werden gewiihlt. Wahlberechtigt sind siimtliche vollberechtigten Mitglieder, die die 
biirgerlichen Ehrenrechte besitzen, einschlieBlich derer, die bei der Genossenschaft 
versichert sind, ohne regelmaBig einen Versichcrungspflichtigen zu beschaftigen1 • 

Die Vertretungsmoglichkeit (§§ 688, 1146) wird von der Praxis auch auf die Wahl 
zur Vertreterversammlung bezogen. Wahlbar sind nur solche Unternehmer, die 

1 So zutreffend JACOBI: Trager S.46ff. 
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regelmaBig einen bei der Genossenschaft versicherungspflichtigen Arbeitnehmer' be
schiiftigen, und zwar auch bei eigener Versicherung (§§ 13, 14 Abs. 2 Satz 2 RVO.). 
1m iibrigen gelten auch fUr die Wahl zur Vertreterversammlung die allgemeinen, 
bereits bei den Krankenkassen dargestellten Vorschriften der §§ 12, 15f£. RVO. 
mit der MaBgabe, daB Vorschlagslisten auch yom Vorstand der Genossenschaft 
aufgestellt werden konnen (§ 15). Die Gewahlten konnen sich nicht nach eigener 
Bestimmung (§§ 688, 1146) vertreten lassen; gegebenenfalls riicken die gewahlten 
Stellvertreter ein (§§ 10, 16b). Eine Vertretung der Versicherten, die nicht zugleich 
Unternehmer sind, in der Genossenschaftsversammlung beider Formen ist nicht 
vorgesehen. 

Die Zustandigkeit der Genossenschaftsversammlung (in ihren beiden Formen) 
erstreckt sich nur auf die Angelegenheiten, die ihr durch Gesetz oder Satzung zu
gewiesen sind (vgl. §§ 685, 686 mit §§ 342, 345 RVO.). Dazu gehOrt die Wahl des 
Vorstandes (unten 3), die Aufstellung und Anderung der Satzung und der Dienst
ordnung, die Priifung und Abnahme der Jahresrechnung, die jedoch von der Ver
sammlung einem besonderen AusschuB (bei landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften auch Organen der kommunalen Selbstverwaltung, §§ 977, 1037 RVO.) 
iibertragen werden kann, und die Festsetzung der Pauschbetrage fiir Zeitverlust und 
der Reisekostensiitze fUr Organmitglieder (§§ 675, 686, 690, 971, 975, 978, 1142, 
1146, 1147). Die Satzung wird der Berufsgenossenschaft nicht bei der Griindung 
von auBen her mitgegeben, sondern erst von der Genossenschafts-(Griindungs-)Ver
sammlung aufgestellt. Ihren Mindestinhalt schreibt § 677 RVO. (bez. §§ 972, 1143) 
vorl. Von den nur zugelassenen Bestimmungen der Satzung ist die Ausgestaltung 
der Genossenschafts- als Vertreterversammlung (§ 678 Nr. 1, § 1144 RVO.) schon 
erwahnt, die Einteilung der Genossenschaft in ortliche Sektionen unten (§ 11 II) 
zu besprechen. Die ebenfalls in der Satzung zulassige und dann naherer Ausfiihrung 
durch allgemeine Regeln und konkrete Wahlhandlungen bediirftige Einsetzmig 
besonderer Vertrauensmanner als ortlicher Organe der Genossenschaft (§ 678 Nr. 3, 
§§ 679, 973, 1144 RVO.) ist von geringer Bedeutung. Durchweg bedarf die Satzung 
und ihre Anderung der Genehmigung des Reichsversicherungsamtes, mit Beschwerde
moglichkeit zum Reichsrat (§§ 681 bis 683, 973, 1144); bei den wenigen Genossen
schaften, die nicht iiber ein Land hinausreichen und fiir deren Land ein Landes
versicherungsamt errichtet ist, tritt dieses bei der Genehmigung an die Stelle des 
Reichsversicherungsamtes (§§ 723£., 985f.). Das Wichtigste aus der Satzung ist 
yom Genossenschaftsvorstand im Reichsanzeiger, ausnahmsweise einem anderen 
Amtsblatt, bekanntzumachen (§§ 684, 974, 1145). 

Die Art der Berufung und BeschluBfassung der Genossenschaftsversammlung 
regelt die Satzung (§ 677 Nr.4, § 972 Nr. 4, § 1143 Nr.4 RVO.); indessen kann 
auf Antrag des Vorstandes das Reichsversicherungsamt (Landesversicherungsamt) 
nachlassen, daB die Genossenschaftsversammlung schriftlich abstimmt, sowie daB 
sie entgegen der satzungsmaBigen Befristung ausfiillt oder verschoben wird (§§ 688a, 
975, 1146). Werden gesetzliche Organe der Berufsgenossenschaften nicht gewahlt 
oder verweigern sie die ihnen obliegende GeschaftsfUhrung, so fiihrt die Aufsichts
behorde selbst oder durch Beauftragte die Geschafte der Genossenschaft auf deren 
Kosten (§§ 689, 975, 1146). 

3. Der Vorstand der Berufsgenossenschaft wird auf Grund der Satzung von 
der Genossenschafts-(Vertreter-)Versammlung gewahlt, erstmals sobald dies im 
Ablauf der Griindungsvorgange moglich ist (vorher fungiert ein von der Griindungs
versammlung gewahlter vorlaufiger Vorstand, § 676 RVO.), weiterhin fiir fUnf
jahrige Wahlzeiten (§§ 16, 16a RVO.). Der Vorstand muB ein Kollegium sein; seine 

1 Mustersatzungen des Reichsversicherungsamtes fiir gewerbliehe und fiir landwirtsehaft
Hehe Berufsgenossensehaften sowie fiir Zweiganstalten vom 27. Marz 1912 s. AN. 1912 S. 577f£., 
geandert und durch eine Musterwahlordnung erganzt unter dem 18. Juni 1927, AN. S.358ff. 

6* 
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GroBe ergibt sich aus der Satzung (§ 677 Nr. 2, § 972 Nr. 2, § 1143 Nr. 3). Zu Vor
standsmitgliedern gewahlt werden konnen zunachst Mitglieder der Genossenschaft 
und gewisse ihnen gleichstehende Personen (§§ 687, 13 Abs. 2, §§ 975, 1146), wobei 
darauf zu sehen ist, daB gegebenenfalls Vertreter der verschiedenen in der Ge
nossenschaft vereinigten Gewerbszweige und Betriebsarten in den Vorstand ge
langen (§ 687 Abs. 3). Dariiber hinaus kann die Satzung vorsehen, daB auch Ver
treter der Versicherten (die ja nicht Mitglieder der Berufsgenossenschaft sind) dem 
Vorstande mit Stimmrecht angehoren; sie werden dann mittelbar durch die fiir 
andere Aufgaben gesetzlich vorgesehenen Versichertenvertreter (unten 6) gewahlt 
(§ 687 Abs. 4 RVO.). Die Wahl der iibrigen Vorstandsmitglieder vollzieht sich nach 
den allgemeinen Regeln (§§ 12 bis 16b), wobei als Besonderheit nur zu erwahnen ist, 
daB Vorschlagslisten (§ 15 Abs. 1) auch von dem bisherigen Vorstand aufgestellt 
werden konnen. 

Die Zustandigkeit des Vorstandes der Berufsgenossenschaft steht gegeniiber 
der der Genossenschaftsversammlung mehr im Vordergrunde als bei den Kranken
kassen gegeniiber der des mitgliedschaftlich-demokratischen Hauptorgans. Fiir den 
Vorstand streitet die Zustandigkeitsvermutung (§§ 685, 975, 1146 RVO.). Einige 
Dinge, wie die Personalverwaltung (§§ 698, 978, 1147), sind ihm unentziehbar 
gesetzlich zugewiesen. 1m iibrigen bestimmt iiber seine Rechte und Pflichten die 
Satzung (§§ 677, 972, 1143, je Nr.2), die auch seine Ordnungsstrafbefugnis regeln 
kann (§§ 680, 973, 1144). 

Dber die Verhandlungsweise des Genossenschaftsvorstandes gilt das beim 
Kassenvorstand Gesagte (oben II 3). 

4. Yom Vorsitzenden des Vorstandes der Berufsgenossenschaft ist im Dritten 
Buche der RVO. nicht die Rede. Doch muB ein solcher aus technischen Griinden 
und zur Wahrnehmung der Pflichten und Befugnisse aus §§ 8, 9 RVO. vorhanden sein. 
Ob er aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder von diesen selbst oder schon bei der 
Wahl von der Genossenschaftsversammlung bestimmt wird, ist in der Satzung 
zu regeln. 

5. Ein besonderes Organ muB die Satzung vorsehen fiir die Vertretung der 
Genossenschaft gegeniiber dem Vorstand (§ 677 Nr.7, § 972 Nr.6, § 1143 
Nr.6 RVO.). Bei dieser Vertretung handelt es sich vorwiegend urn die Wahrneh
mung vermogensrechtlicher Anspriiche gegen einen Vorstand oder Vorstandsmit
glieder, die ihre Pflichten der Genossenschaft gegeniiber verletzt haben (vgl. § 23). 
Die Ausgestaltung dieses auBergewohnlichen Organs bleibt der Satzung iiberlassen; 
die Mustersatzung gestattet, daB die Bestellung auf den Bedarfsfall beschrankt wird. 

6. Die Einseitigkeit, mit der die Organe der Berufsgenossenschaften aus dem 
Willen der Mitglieder, d. h. der Arbeitgeber hervorgehen und mit deren Vertretern 
besetzt sind, die freilich schon bei der Bildung des Vorstandes moglicherweise eine 
Einschrankung erleidet, laBt sich ohne offenen VerstoB gegen rechtsstaatliche 
Grundsatze an dem Punkte nicht weiter durchfiihren, an dem es sich in der Ver
waltung der Unfallversicherung urn Eingriffe in die Freiheit und urn das Schicksal 
der Rechte der Versicherten handelt. Deshalb ist, allerdings abseits von der all
gemeinen Organisation der Berufsgenossenschaften, vorgeschrieben, daB Vertreter 
der Versicherten mitzuwirken haben bei der Beratung und BeschluBfassung 
iiber Unfallverhiitungsvorschriften oder Begutachtungen von Schutzvorschriften 
nach § 120e Abs. 2 GewO., bei der Stellungnahme und Folgenziehung zu den Be
richten der technischen Aufsichtsbeamten - und zwar in diesen Fallen paritatisch 
neben Vorstandsmitgliedcrn - (§§ 853, 855 bis 857, 1030, 1203 RVO.) und bei der 
formlichen Feststellung der Leistungen durch die Genossenschaft, wobei die Be
teiligung eines Vertreters der Versicherten geniigt und der Satzung die Bestimmung 
des Naheren iiberlassen bleibt (§ 1569b RVO., eine Neuerung der V. vom 30. Oktober 
1923, erlassen auf Grund des "ersten" Ermachtigungsgesetzes). Fiir die ersterwahnte 
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Fallgruppe werden die Versichertenvertreter aus dem Kreise der bei der betreffen
den Berufsgenossenschaft versicherten Arbeitnehmer nach einer yom Reichs
versicherungsamt erlassenen Wahlordnung (vom 7. Dezember 1927, AN. S.554) 
gewahlt von einem Teil der VersichertenmitgIieder in den Ausschussen der Ver
sicherungsanstalten (vgl. § 10 II 1, S. 93). Wegen der Einzelheiten des Wahlrechts 
kann auf das Gesetz (§§ 858 bis 862, 1030f., etwas abweichend §§ 1204£. RVO.) ver
wiesen werden. Die Versichertenvertreter erhaIten wie sonstige Organpersonen 
Ersatz fiir Auslagen und Verdienstentgang oder Zeitverlust (§ 677 Nr.6, §§ 863, 
972 Nr.7, §§ 1030, 1143 Nr.7, § 1205). 

7. Fur die P£Iichten der Mitglieder zur Annahme von Organstellungen und zur 
Ausubung der Organtatigkeiten gilt bei den Berufsgenossenschaften dasselbe wie fUr 
die Arbeitgeber bei den Krankenkassen (oben II 5); auch was fur die Versicherten
vertreter bei den Krankenkassen gilt, durfte auf die Vertreter der Versicherten im 
Vorstande der Berufsgenossenschaften, bei der BeschluBfassung uber die Unfall
verhutungsvorschriften usw. und bei der formlichen Leistungsfeststellung ent
sprechend anzuwenden sein. Die Stellung der Organpersonen ist auch bei den Be
rufsgenossenschaften Ehrenamt mit den fruher (II 5) gezeigten Folgen. 

Die mitgIiedIichen Melde- und Lohnnachweisepflichten des Unfallversicherungs
rechts sind bereits im Zusammenhange mit Beginn und Ende der MitgIiedschaft 
(oben III lc, d) erwahnt. 

Eine Besonderheit der Unfallversicherung sind die Unfallverhutungsvor
schriften, zu deren ErlaB die Berufsgenossenschaften verpflichtet sind (§§ 848aff., 
1030ff., 1199aff. RVO.), um damit ihrer wichtigen vorbeugenden Aufgabe gerecht 
zu werden, dafUr zu sorgen, daB - soweit das nach dem Stande der Technik und 
der Heilkunde und nach der Leistungsfahigkeit der Wirtschaft mogIich ist - Un
falle verhutet werden und bei Unfallen dem Verletzten eine wirksame erste Hilfe 
zuteil wird (§§ 848, 1030, 1199). Die Unfallverhutungsvorschriften richten sich an 
die MitgIieder der Berufsgenossenschaften (Arbeitgeber) wie auch an die Versicherten 
(Arbeitnehmer). Sie mussen ersteren die Einrichtungen und Anordnungen vorschrei
ben, die sie zur Verhutung von Unfallen in ihren Betrieben zu treffen haben, letz
teren das VerhaIten, das sie zur Verhutung von Unfallen in den Betrieben zu 
beobachten haben; uberdies konnen sie beiden Verpflichtungen bei Unfallen auf
erlegen, jenen im Sinne der Bereithaltung und Leistung einer ersten Hilfe, diesen im 
Sinn eines sachgemaBen Verhaltens (§ 848 b). Rech tIich stellen diese V orschriften 
allgemeine Anweisungen auf Grund des besonderen offentIichrechtIichen Gewalt
verhaltnisses dar, das fiir die Betriebsunternehmer durch die Mitgliedschaft bei der 
Genossenschaft, fur die Versicherten anstaItsartig durch den Eintritt in den Wir
kungskreis der Unfallversicherung begrundet ist. Der den Berufsgenossenschaften 
obliegenden Sorge fUr die DurchfUhrung der Unfallverhutungsvorschriften (§§ 874, 
1030, 1209) dienen von ihnen eigens anzustellende technische Aufsichtsbeamte 
(§§ 857ff., 1030, 1209), die allerdings nicht zu offentlichem Recht angestellte Beamte 
im staatsrechtlichen Sinne, sondern burgerlichrechtliche Angestellte sind. Ihnen 
haben die Unternehmer den Zutritt zu den Betriebsstatten zu gestatten; sie haben 
ferner den uberwachenden Rechnungsbeamten, die mit den technischen Aufsichts
beamten personengleich sein konnen, gewisse Unterlagen zur Einsicht vorzulegen 
(§§ 876f., 878, 1030, 121Off., 1213); in der landwirtschaftIichen Unfallversicherung 
besteht eine entsprechende Betriebsoffnungspflicht der Unternehmer auch gegen
uber beauftragten MitgIiedern der Genossenschaftsorgane (§ 1032). Dberdies konnen 
Zuwiderhandlungen gegen die Unfallverhutungsvorschriften in diesen mit Geld
ordnungsstrafen bedroht werden, die gegen MitgIieder hoher sind als gegen Ver
sicherte und die gegen GenossenschaftsmitgIieder yom Vorstande, gegen Versicherte 
yom Versicherungsamt festgesetzt werden (§§ 851, 870, 1030, 1201, 1207f.). In all 
dem tritt das besondere offentlichrechtliche Gewaltverhaltnis der Mitglieder und 
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der Versicherten zum Versicherungstrager hervor, wobei die Einschaltung des staat
lichen oder kommunalen Versicherungsamtes bei der Straffestsetzung gegen die Ver
sicherten sich aus deren grundsatzlicher Nichtbeteiligung an der Organisation der 
Berufsgenossenschaft erklart; das Gewaltverhaltnis, dem nicht auch eine aktive 
Teilnahme an der Verwaltung gegeniibersteht, solI nicht allzu scharf angespannt 
werden. 

8. Die Berufsgenossenschaften fiihren Sozialversicherung nicht nur in ihrer 
gewohnlichen, auf die Unfallversicherung groBerer und dauernder Betriebe zu
geschnittenen Verfassung durch, sondern auch durch verschiedene ihnen ange
gliederte nichtrechtsfahige Anstalten, die durch die berufsgenossenschaftlichen 
Organe mitverwaltet werden, zum Teil aber auch besondere Organe haben. Solche 
Anstalten befassen sich als Zweiganstalten (a) mit der Unfallversicherung; auBer
dem tritt die von der See-Berufsgenossenschaft errichtete Seekasse (b) als Sonder
anstalt der Invalidenversicherung auf, die wiederum durch eine besondere Ab
teilung, die See-Krankenkasse (c), die Krankenversicherung der Seeleute durchfiihrt. 

a) Zweiganstalten fiir Unfallversicherung sind bei den sachlich zustandigen 
gewerblichen Berufsgenossenschaften vorgesehen fiir Bauarbeiten, die jemand als 
Unternehmer nicht gewerbsmaBig, aber auf seine Rechnung ausfiihren laBt (§ 629 
Abs. I, §§ 783, 785 RVO., vgl. auch den § 633 Abs. 2 Nr. I der urspriinglichen Fas
sung, auf den trotz seiner Abanderung jetzt noch mehrfach verwiesen ist), fiir die 
Tatigkeit des nicht gewerbsmaBigen Baltens von Reittieren oder Binnenwasser
und Landfahrzeugen (§ 537 Abs. I Nr. 6, 7, § 629 Abs.2, § 633 Abs.2 [Nr.2 alter 
Fassung], § 836), und bei der See-Berufsgenossenschaft fiir die Kleinbetriebe der 
Seeschiffahrt und Seefischerei (§§ Il18, Il20, Il86f.). Aus der Zweckbestimmung 
ergibt sich der Kreis der einer Zweiganstalt zugehOrigen Arbeitgeber oder Unter
nehmer und der bei ihr versicherten Personen. Eine Zweiganstalt zu errichten, in 
Gang zu halten und erforderlichenfalls mit Mitteln fiir den Geschiiftsbetrieb auszu
riisten ist gesetzliche Pflicht der dafiir fachlich in Betracht kommenden Berufs
genossenschaften, gegebenenfalls nach naherer Bestimmung des Reichsrats (§ 629 
Abs.2 Satz 2). Die Zweiganstalten werden grundsatzlich durch die Organe der Ge
nossenschaft verwaltet, der sie angegliedert sind; doch ist von der Genossenschafts
versammlung fiir die Zweiganstalt eine Nebensatzung zu errichten, und in dieser 
konnen besondere Organe fiir die Zweiganstalt vorgesehen werden (§§ 786, 792, 794, 
842, Il89, Il94). Da letzteres bisher nirgends geschehen ist, eriibrigt sich die Frage, 
inwieweit wegen der Einheitlichkeit der juristischen Person die Zustandigkeit und 
Verantwortlichkeit der allgemeinen Organe der Berufsgenossenschaft auch fiir die 
Anstalt aufrechterhalten werden muB. 

b) Die Seekasse ist eine Sonderanstalt der See-Berufsgenossenschaft, die von 
dieser freiwillig errichtet ist und deren Dasein die Durchfiihrung der Invalidenver
sicherung der gleichzeitig unfall- und invalidenversicherungspflichtigen seemanni
schen Arbeitnehmer erleichtert. Sie ist auf Grund gesetzlicher Ermachtigung ge
nehmigt (§§ 1375ff. RVO.). Da an der Beitragsaufbringung die Versicherten be
teiligt sind, haben sie auch in den besonderen Organen, namlich dem Vorstand und 
der Generalversammlung der Seekasse, Sitz und Stimme. Der Vorstand wird in der 
Weise gebildet, daB zu den Vorstandsmitgliedern der See-Berufsgenossenschaft in 
gleicher Zahl von den Versichertenmitgliedern der Generalversammlung gewahlte 
Vertreter der Versicherten hinzutreten. Fiir die Generalversammlung werden die 
Vertreter der Arbeitgeber von den Sektionsversammlungen der See-Berufsgenossen
schaft, die Vertreter der Versicherten aus dem Kreise der bei der Kasse versicherten 
Personen oder befahrener Schiffahrtskundiger durch die yom Reichsversicherungs
amte bezeichneten Vorstande der Orts- und Betriebskrankenkassen, Seemanns
kassen und anderer, zur Wahrung der Interessen von Seeleuten bestimmten Ver
einigungen von Seeleuten gewahlt. Die Einzelheiten der Organisation und Verwal-
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tung der Seekasse regelt deren Satzung, jetzt vom 8. Dezember 1922, mit spateren 
Nachtragen. 

c) Zur Durchfiihrung der durch Gesetz vom 16. Dezember 1927 (RGBl. I S. 337) 
eingefiihrten Krankenversicherung der Seeleute ist bei der Seekasse von Gesetzes 
wegen eine besondere Abteilung unter dem Namen See-Krankenkasse errichtet 
worden (§§ 476ff. RVO.). Bei ihr werden gegen Krankheit aIle Seeleute versichert, 
die zugleich bei der See-Berufsgenossenschaft gegen Unfall versichert sind, ferner 
Seeleute von Beruf, die nicht fiir eine Fahrt angemustert sind, aber in einem deut
schen Hafen voriibergehend auf einem deutschen Seefahrzeug fiir Rechnung des 
Reeders mit Diensten an Bord beschaftigt werden (§ 477). Die See-Krankenkasse 
hat eine eigene, von der Generalversammlung der Seekasse beschlossene und vom 
Reichsarbeitsminister genehmigte Satzung (vom 22. Dezember 1927, mit spateren 
Nachtragen). Sie wird verwaltet von den Organen der Seekasse, aus denen jedoch 
bei der BeschluBfassung in See-Krankenkassenangelegenheiten so viele Reederver
treter ausscheiden, daB die Reedervertreter nur zwei Fiinftel und die Vertreter der 
Versicherten drei Fiinftel der Stimmen haben (§ 487a)1. 

Fiir aIle diese Anstalten der Berufsgenosssenschaften ist trotz ihrer Zugehorig
keit zu letzteren als Rechtssubjekten ("Tragern" der Anstalt nach dem Ausdruck 
des Gesetzes in §§ 629, 1120 RVO.) eine gesonderte Vermogensverwaltung und -ver
wahrung vorgeschrieben (§§ 787f., 842, 1190f., 1379 mit 1372 Nr. I 1, § 488 Abs. 2). 

9. Fiir die unfallversicherte Tatigkeit des nichtgewerbsmaBigen Haltens von 
Reittieren und Fahrzeugen (§ 537 Abs. 1 Nr.6, 7 RVO.) sowie neuerdings auch fiir 
die Betriebe der Schauspielunternehmungen usw. (Nr. 4d daselbst) und die Be
triebe zur Bewachung von Betriebs- und Wohnstatten (Nr. 12 daselbst) hat der 
friihere Bundesrat und jetzt der Reichsarbeitsminister von der in § 629 Abs. 2 RVO. 
und in Art. 38 des Gesetzes vom 20. Dezember 1928 (RGBl. IS. 405) enthaltenen 
Ermachtigung Gebrauch gemacht und an Stelle von Zweiganstalten oder Berufs
genossenschaften eine selbstandige, rechtsfahige Versicherungsgenossenschaft 
als Versicherungstrager eingesetzt. Nach der V. vom 17. Mai 1929 (RGBl. I S. 104) 
gliedert sie sich in je eine Abteilung fiir jede der bezeichneten drei Gruppen. Ihre 
Verfassung ist nach der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1912 (ZBl. 1912 S. 787) 
weitgehend derjenigen der Berufsgenossenschaften nachgebildet, so daB eine aus
fiihrliche Darstellung sich eriibrigt. Der organisatorische EinfluB liegt auch bei der 
Versicherungsgenossenschaft nur in den Handen der Arbeitgeber als Mitglieder. 

IV. AllE'iniger Trager der Knappschaftsversieherung ist die Reichsknappschaft. Zwar 
werden die Beitrage fiir die verschiedencn von der knappschaftlichen Versicherung umschlossenen 
Wagnisse getrennt berechnet (§§ 117ff. RKnG.), wird die Rechnung getrennt fiir die ver
schiedenen Zweige und Abteilungen der Versicherung und auBerdem bezirksweise gefiihrt (§ 141) 
und deckt die Leistungen der einzelnen Zweige und Abteilungen nur das dafiir aufgebraehte 
Vermogen (§§ 123f., 132), doch steht hinter der ganzen Knappschaftsversieherung nur eine 
einzige juristische Person (§§ 7, 8). Die Organisation dieses fiir samtliche knappschaftlich ver
sicherte Betriebe des Reichsgebiets (§ 9 Abs. 1) zustandigen Tragers ist aber der Verschiedenheit 
der Aufgaben angepaBt und gliedert sich nach der Zusammenietzung der Mitgliedschaft aus 
Arbeitern und Angestellten und naeh der ortlichen Verteilung der knappschaftlichen Betriebe 
in Abteilungen und in Bezirksknappschaften sowie besondere Krankenkassen als Verwaltungs
stellen. Die Verwaltungsstellen und Abteilungen in gegenseitiger Durchkreuzung haben be
sondere, selbstverwaltungsmaBig gebildete Organe. Dariiber stehen als zentrale Organe der 
ganzen Reichsknappschaft der Vorstand und die vereinigten Hauptversammlungen. Die Zu
sammensetzung aller Organe geht mittelbar zuriiek auf Urwahlen der Mitglieder. Als Mitglieder 
der offentlichen Genossenschaft "Reichsknappschaft" miissen die samtlichen bei ihr, d. h. 
einer ihrer Gliederungen, versicherten Menschcn und auBerdem deren Arbeitgeber angesehen 
werden; das Gesetz macht von dem Wort "Mitglied" keinen rechtstechnischen Gebrauch, ver
wendet es vielmehr auch zur Bezeichnung des Versicherungsverhaltnisses (z. B. in §§ 28, 49 
RKnG., wo von Mitgliedern der Pensionskassen die Rede ist, was mangels Reehtsfahigkeit 

1 1m einzelnen vgl. ALEXANDER DIETZE: Das Recht des kranken Seemanns (2. Beitrag 
zu LUTZ RICHTER: Der Arzt in Recht und Gesellschaft, Leipzig 1929), bes. S.68ff. 
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dieser Kassen bedenklich ist). Die mitgliedschaftliche Stellung der Versicherten und ihrer Arbeit
geber zur Reichsknappschaft ergibt sich aus ihrem organisatorischen EinfluB, hinter den der 
EinfluB des Reiches, wiewohl starker entwickelt als der StaatseinfluB auf die Krankenkassen, 
weit zurucktritt. Innerhalb der Reichsknappschaft (als rechtsfahigen Vereins des offentlichen 
Rechts) bilden die einer Gliederung zugehorigen Mitglieder gewissermaBcn einen nichtrechts
fahigen Teilverein. 

1. Beginn und Ende der Mi tgliedschaft ist ebenso wie der Kreis der an der Versicherung 
beteiligten Personen im RKnG. nicht selbstandig geregelt, vielmehr durch Verweisung auf 
RVO. und AVG. bestimmt, nur daB es sich bei der knappschaftlichen Versicherung eben um 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer von knappschaftlichen Betrieben handeln muB (s. § 7 I A 2 zu 
a und b, S.48). Mit der Versicherungspflicht in der Pensionsversicherung der Arbeiter wie der 
Angestellten (vgl. § 116 der Satzung der Reichsknappschaft) und in der knappschaftlichen 
Invalidenversicherung trifft stets Versicherungspflicht in der knappschaftlichen Kranken
versicherung1 zusammen, so daB Beginn und Ende der Mitgliedschaft sich nach Kranken
versicherungsrecht (oben II Ia und b) richten (§ 15 RKnG.). Auch freiwillige Versicherung in 
irgendeinem Zweige der Knappschaftsversicherung genugt zum Erwerb und zur Aufrecht
erhaltung der Mitgliedschaft bei der Reichsknappschaft (und entsprechend bei ihren Teil
gebilden); fUr die Wahlberechtigung als das ursprunglichste organisatorische Recht der Arbeiter 
wie der Angestellten setzen § 167 Abs. 1 Satz 1, § 168 Abs. 1 Satz 1 RKnG. nur voraus, daB 
die Betreffenden irgendwie versichert sind, wobei dic Versicherung selbstverstiindlich bei der 
Reichsknappschaft bestehen muB. 1m § 168 Abs. 1 Satz 1 ist hinzugefiigt, daB die Mitglieder 
der Angestelltenpensionskasse zur Teilnahme an der Wahl berechtigt und auch wahl bar sind. 
Gegenuber der Bestimmung des vorangehenden Halbsatzes bedeutet das inhaltlich nichts Neues, 
hat vielmehr nur den Wert einer Klarstellung. Wahrend bei den knappschaftlichen Arbeitern 
die Versicherungspflicht in den Rentenvcrsicherungen (Pensions- und Invalidenversicherung) 
sich, von nebensachlichen Ausnahmen (§§ 29 bis 31, 101 Abs.2) abgesehen, mit der Kranken
versicherungspflicht vollkommen deckt, reicht bei knappschaftlichen Angestellten die Pensions
versicherungspflicht nach dem Gesetze weiter als die Krankenversicherungspflicht; erst die 
Satzung hat hier die Gleichstellung gebracht. Deshalb ist die Klarstellung nutzlich, daB auch 
die nur pensionsversicherungspflichtigen Angestellten wahlberechtigt und damit Mitglieder sind. 
GroBeren Wert hat sie jetzt nur fiir freiwillig pensionsversicherte Angestellte (§§ 53, 77), die 
nicht zugleieh gegen Krankheit bei der Reichsknappschaft versichert sind; aueh hier aber ergibt 
sieh Wahlberechtigung und Mitgliedschaft an sich schon daraus, daB diese Angestellten "ver
sichert" sind. Die besondere Hervorhebung erklart sich wohl daraus, daB die Reiehsknappsehaft 
aueh Rentenversicherungen durchfiihrt, die sonst nicht genossenschaftlich, sondern anstaltlich 
organisiert sind, deren gewohnliche Trager (Reiehsversicherungsanstalt fiir Angestellte, Landes
versicherungsanstalten) also keine Mitglieder haben. Die Mitgliedschaft der pensionsversieherten 
Arbeiter und Angestellten bei der Reichsknappschaft findet im Gesetz auch dadurch An
erkennung, daB diese Arbeitnehmer der Arbeiter- oder Angestelltenpensionskasse der Reichs
knappschaft "als Mitglieder angehOren" (§§ 28, 49). Bezug von Leistungen aus der knappschaft
lichen Krankenversicherung bringt wie in der allgemcinen Krankenversicherung die Mitglied
schaft nicht zum Erloschen (§ 311 RVO., oben II 1 b). Hingegen geniigt der Bezug von Leistungen 
aus einem Rentenversieherungszweige der Knappschaftsversieherung oder die Zahlung von An
erkennungsgebiihren zur Erhaltung der Anspruche auf Pensionskassenleistungen nicht zur Auf
rechterh1.Lltung der Mitgliedsehaft, uneraehtet der Wahlbarkeit zu gewissen Organen der Knapp
schaft. Uber die Mitgliedschaft oder Wahlberechtigung der Arbeitgeber fehIen gesetzliche Be
stimmungen; man wird annehmen mussen, daB eine Person Arbeitgebermitglied der Reichs
knappschaft ist, solange sie regelmaBig mindestens einen Arbeitnehmer in einem knappschaft
lichen Betriebe beschaftigt, und daB voriibergehendes Stilliegen des Betriebes die Mitgliedschaft 
nicht aufhebt. Die Meldepflichten der Arbeitgeber sind in der Knappschaftsversicherung ahnlich 
wie in der Krankenversicherung geregelt (s. II 1 d); Einzelheiten bestimmen Satzung und Sonder
vorsehriften (§ 15 Abs.3, §§ 2i, 49, 101 RKnG.). 

2. FUr die vielerlei Organe der Reichsknappschaft gelten gemeinsame Grundsatze. Jedes 
Kollegialorgan besteht zu zwei Funfteln aus Vertretern der Arbeitgeber und zu drei Funfteln 
aus Vertretern der Versicherten (§ 147 Abs. 1, § 169 Abs.l, § 183 RKnG.), wobei der Schlussel 
der EinfluBverteilung dem auBer fUr die Invalidenversicherung (§ 140 RKnG., § 1387 RVO.) 
geltenden Beitragsschlussel (§§ 117, 130 RKnG.) angepaBt ist. Durch die gesamte Organisation 
der Reichsknappschaft zieht sich die Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten hin
durch; die entsprechenden Organisationsteile heiBen Abteilungen (bei der Pensionsversicherung 
auch Kassen). Fiir jede Abteilung sind auch besondere Vertreter der Arbeitgeber vorhanden. 
Fur gemeinsame Angelegenheiten beider Abteilungen treten die beiderseitigen Organe zusammen 

1 Von dem Sonderfall des § 19 RKnG., wonach von fruher her bestehende, iiber den knapp
sehaftlichen Bereich hinausgreifende "gemeinsame Betriebskrankenkassen" fUr mehrere Be
triebe fortbestehen konnen und dann ihre Mitglieder der knappschaftlichen Kranke nversicherung 
entziehen, kann hier abgesehen werden. 
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als vereinigte Organe. Bei Abstimmungen in diesen haben die Mitglieder des Angestelltenorgans 
ein Sechstel der Stimmen, die dem Arbeiterorgan zustehen; dies gilt auch fiir die Vertreter 
der Arbeitgeber (§§ 148,152,162,170,173,179,183 RKnG.). Samtliche Mitglieder aller Organe 
werden in mehrstufigem Wahlverfahren aus der Gesamtheit der Mitglieder der Reichsknapp. 
schaft gewonnen. Fiir alle Wah len gilt, daB sie nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl 
auf Grund von Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen vorgenommen werden (§ 146 
Abs.2, §§ 160, 165 Abs.3, 4, §§ 171, 183). Dabei sind auf Arbeitnehmerseite wirtschaftliche 
Vereinigungen im Sinne des RKnG. solche Verbande, die einem Gesamtverband angehtiren, 
der als Benennungsktirper fiir den Vorlaufigen Reichswirtschaftsrat (V. yom 4. Mai 1920, RGBI. 
S. 858) anerkannt ist (§ 184 RKnG.); fiir die Arbeitgeberscite fehlt eine entsprechende Bestim
mung, so daB jede wirtschaftliche Vereinigung von Arbeitgebern Wahlvorschlagslisten vorlegen 
kann. Die Vorschrift des § 184 RKnG. verschafft den Arbeitnehmergewerkschaften bestimmter 
Richtungen eine gewisse Monopoistellung; ihre oft behauptete Verfassungswidrigkeit kann aber 
nicht nachgewiesen werden. Fiir aIle Organpersonen werden zugleich Ersatzmanner gewahlt 
(§ 147 Abs. 2, § 169 Abs. 2, § 183 RKnG., § 56 der Satzung). Die Wahlzeit dauert fiir aIle Organ
personen der Knappschaftsversicherung wie in der ganzen Sozialversicherung seit dem G. yom 
8. April 1927 fiinf Jahre; sie endet mit dem Schlusse des jeweils fiinften Kalenderjahres, jedoch 
mit Weiterfiihrung des Amtes bis zum Eintritt des Neugewahlten. Wiederwahl ist zulassig. 
Die Urwahl der Altesten (unten 6) ist vor dem Schlusse der laufenden Wahlzeit durchzufiihren; 
hieran schlieBen die iibrigen Wahlen sich nach Beendigung der friiheren Wahlzeit unverziiglich 
an (§§ 184a, 184 b RKnG.). Die Wahlberechtigung zu den einzelnen Organen ist verschieden 
geregelt (s. unten). Fiir die Wahlbarkeit innerhalb der Bezirksknappschaften enthalt § 166 
RKnG. Vorschriften, die wohl auch bei den Wahlen zu den zentralen Organen der Reichs
knappschaft beachtet werden miissen. Erganzende Bestimmungen finden sich in Satzung, 
Sondervorschriften und Wahlordnungen. 

Trotzdem die Reichsknapps<;haft selbstverwaltungsmaBig von der Mitgliedschaft her organi
siert ist, empfiehlt es sich der Ubersichtlichkeit wegen, in absteigender Ordnung zunachst die 
Zentralorgane der Reichsknappschaft (3), sodann die Kollegia!?rgane der Bezirksknappschaften 
(4) und der besonderen Krankenkassen (5) und schlieBlich die Altesten (6) zu betrachten. Darauf 
folgt die Erwahnung der Mitgliederpflichten (7). 

3. Die zentralen Organe der Reichsknappschaft - Hauptversammlungen (a), Vor
stande (b), Vorsitzende (c) - ahneln weitgehend denen der Krankenkassen - AusschuB, Vor
stand, Vorsitzender -, nur daB sie in der Doppelung als Abteilungsorgane und vereinigte Organe 
auftreten. 

a) Die Hauptversammlung der Arbeiterabteilung besteht nach der Satzung aus 60, 
die der Angestelltenabteilung aus 10 Mitgliedern, die sich nach dem allgemeinen Schliissel von 
2/5 zu 3/5 auf die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer verteilen. Ihre Wahl geschieht 
getrennt durch die Vertreter der einzelnen Gruppen in den Bezirksversammlungen (§ 160 RKnG.), 
wobei die Vertreter der gleichen Gruppe in samtlichen Bezirksversammlungen einen einheit
lichen Wahlktirper bilden, die Stimmen aus den einzelnen Bezirksversammlungen jedoch mit 
der Zahl der bezirklichen Mitglieder in der Arbeiterpensionskasse oder Angestelltenpensions
kasse gewertet werden (§§ 24, 28 der Satzung). Wahlbar sind in Anwendung des § 149 RKnG. 
auf der Arbeitgeberseite alle knappschaftlichen Arbeitgeber und die Leiter knappschaftlicher 
Betriebe usw. (§ 166 Abs. 3), auf der Arbeitnehmerseite Knappschafts- und Angestelltenalteste 
sowie zu einem Drittel der zu Wahlenden sonstige Mitglieder der Reichsknappschaft oder ehe
malige Mitglieder der Reichsknappschaft oder der friiheren Knappschaftsvereine, letztere dafern 
sie freiwillige Beitrage zur Krankenversicherung oder Pensionsversicherung oder Anerkennungs
gebiihren zur Erhaltung der Anspriiche auf Pensionskassenleistungen zahlen. Die vereinigten 
Hauptversammlungen der Reichsknappschaft bestehen aus samtlichen Mitgliedern der Ab
teilungshauptversammlungen; ein Ausscheiden iiberzahliger Mi!glieder der Hauptversammlung 
fiir Angestelltenangelegenheiten bei der Abstimmung wegen Uberschreitung eines Siebentels 
der Gesamtstimmenzahl kommt praktisch nicht in Frage, weil die Starke beider Abteilungs
hauptversammlungen durch die Satzung entsprechend bemessen ist (§ 162 Abs.2, 3 }'tKnG.). 
Die Zustandigkeit der Hauptversammlungen erstreckt sich gesetzlich auf EriaB und Anderung 
der Satzung, Wahl der Abteilungsvorstande und die Wahl dreier Ausschiisse, die zur Priifung 
und Abnahme der Jahresrechnung, zur Vertretung der Reichsknappschaft gegen Vorstands
mitglieder und Angestellte und zur Begutachtung allgemeiner knappschaftlicher Fragen zustandig 
sind und wie die Ausschiisse des Vorstandes zusammengesetzt und gewahlt werden (§ 161 RKnG.). 
Fiir Angelegenheiten einer Abteilung ist deren Hauptversammlung zustandig, die demgemaB 
technisch "Hauptversammlung fiir Arbeiterangelegenheiten" bez. "fiir Angcstelltenangelegen
heiten" heiBt; fiir dariiber hinausgehende, gemeinsame Angelegenheiten sind die "vereinigten 
Hauptversammlungen" zustandig (§ 162). Die wichtigste Befugnis der Hauptversammlungen 
und der wichtigste Akt des genossenschaftlichen Lebens der Reichsknappschaft iiberhaupt ist 
die Gestaltung der Satzung, bei der die Abteilungshauptversammlungen und die vereinigten 
Hauptversammlungen zusammenwirken. Den Mindestinhalt der Satzung schreibt § 11 RKnG. 
vor; zahlreiche weitere Punkte sind der Satzung durch andere Vorschriften zur Regelung iiber-
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wiesen. Die Satzung bedarf der Bestatigung durch den Reichsarbeitsminister (§ 12), die recht
Hch der Genehmigung der Krankenkassensatzungen entspricht. Fiir die Bezirksknappschaften 
und die besonderen Krankenkassen wird die Satzung erganzt durch Sondervorschriften, die die 
Untergliederungen erlassen und die der Genehmigung der Reichsknappschaft (des Vorstandes, 
§ 30 der Satzung) bediirfen (§ 13 RKnG.). Der rechtliche Charakter der Satzung ist der gleiche 
wie bei den Krankenkassen. Die geltende Satzung ist am 23. November 1926 beschlossen, am 
31. Mai 1927 vom Reichsarbeitsminister bestatigt und mehrfach, zuletzt unter dem 16. Januar 
1931 (Bestatigung vom 24. Januar 1931), geandert worden. Beschlullfassungen und Wahlen 
in den Hauptversammlungen bediirfen einfacher Stimmenmehrheit (§ 162 Abs. 1 RKnG.); den 
Vorsitz fiihrt der Vorsitzende des entsprechenden Vorstands (§ 162 Abs.2 Satz 2, § 164). 

b) Jede Abteilung hat einen Abteilungsvorstand. Seine Starke ergibt sich aus der 
Satzung. 1m Abteilungsvorstand fiir Arbeiterangelegenheiten besteht die Besonderheit, dall die 
Gruppen der Arbeiter und der Arbeitgeber durch je zwiilf Personen vertreten sind, von denen 
aber jeder Vertreter der Arbeiter drei, jeder Vertreter der Arbeitgeber zwei Stimmen hat, so dall 
im ganzen 60 Stimmen (wie in der Hauptversammlung fiir Arbeiterangelegenheiten) im Ver
Mltnis 3/5 zu 2/5 vorhanden sind (§ 13 der Satzung). Der Abteilungsvorstand fiir Angestellten
angelegenheiten besteht aus sachs Vertretern der Angestellten und vier Vertretern der Arbeit
geber (§ 17 der Satzung). Die MitgIieder der Abteilungsvorstande werden von den Hauptver
sammlungen nach § 149 RKnG. gewahlt. Wahlbar sind auf Arbeitgeberseite knappschaftliche 
Arbeitgeber, Betriebsleiter usw. (§ 166 Abs.3), auf Arbeitnehmerseite zunachst Knappschafts
und Angestelltenalteste; zwei Drittel der MitgIieder jedes Abteilungsvorstandes miissen solche 
Alteste sein. Das letzte Drittel der Arbeiter- oder Angestelltenvertreter kann aus sonstigen 
gegenwartigen oder ehemaIigen Knappschaftsmitgliedern entnommen werden, die den bei der 
Wahl zur Hauptversammlung erwahnten Voraussetzungen entsprechen. Unvertraglichkeit der 
Amter in Vorstand und Hauptversammlung oder in beiden Abteilungsvorstanden (nur auf 
Arbeitgeberseite miiglich, vgl. § 4 Abs.3 Satz 3 der Satzung) ist nicht vorgeschrieben. Der 
gemeinsame Vorstand der gesamten Reichsknappschaft, im Gesetz einfach "Vorstand" ge
nannt, besteht aus den Mitgliedern der Abteilungsvorstande; fiir Abstimmungen ist das Stimm
verMltnis der Abteilungen zu beachten (s. § 4 der Satzung). Die Zustandigkeiten sind zwischen 
Vorstand und Abteilungsvorstanden durch Gesetz und Satzung verteilt. Der gemeinsame Vor
stand insbesondere vertritt die Reichsknappschaft nach aullen, fiihrt die gemeinsamen Ge
schafte, die iiber den Wirkungskreis einer Abteilung hinausgehen, entscheidet bei Streit iiber 
die Zustandigkeit und iiberwacht den GescMftsgang. Die Abteilungsvorstande fiihren selb
standig die Geschafte ihrer Abteilungen (§§ 151, 152 RKnG.). Bemerkenswert fiir das Ver
haItnis der Organe zueinander ist, dall das Gesetz bei den Hauptversammlungen von Ange
legenheiten, bei den Vorstanden minder gewichtig von Geschaften spricht, so dall jenen das 
GrundsatzIiche, die Leitung, diesen die Ausfiihrung zukommt. Zu seiner Entlastung kann jeder 
Vorstand die Erledigung bestimmter Aufgaben besonderen Aussehiissen iibertragen, die wiederum 
nach dem allgemeinen Sehliissel aus Vertretern beider Gruppen bestehen und von den Vor
standsmitgliedern naeh den Grundsatzen der VerMltniswahl aus ihrer Mitte gewahlt werden 
(§ 156). O'berdies hat die Satzung (§ 7) gemall § 157 RKnG. dem Vorstand, nieht aueh den 
Abteilungsvorstanden, gestattet, die Besorgung laufender Geschafte einzelnen Vorstandsmit
gliedern oder leitenden Angestellten zu iibertragen1• Die Vorstande besehliellen und wahlen im 
allgemeinen mit einfaeher Stimmenmehrheit; fiir einzelne Angelegenheiten ist jedoch getrennte 
Abstimmung beider Gruppen, fiir alle die Miigliehkeit einer Wiederholungsabstimmung und 
der Anrufung des Rciehsarbeitsministers (anstaltliehes Moment) vorgesehen (§ 155 RKnG.). 

e) Seinen Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter fiir ihn wahlt jeder Vorstand aus seiner 
Mitte, der gemeinsame Vorstand also in gemeinsamer Wahlhandlung. Vorsitzender und Stell
vertreter miissen den versehiedenen Gruppen angehiiren; niitigenfalls weehselt der Vorsitz 
jahrweise ab (§ 163 RKnG.). Dem Vorsitzenden obliegt auller der Leitung seines Organs und 
der entspreehenden Hauptversammlung die Verhangung von Ordnungsstrafen gegen saumige 
Vorstandsmitglieder (§ 154) und die Beanstandung rechtswidriger Organbeschliisse bei der Auf
siehtsbehiirde (§ 159), wobei bemerkenswert ist, dall der Vorsitzende eines Abteilungsvorstandes 
nicht erst die Reichsknappsehaft als ganzes mit der Sache zu befassen hat. 

4. Bei den Bezirksknappsehaften, deren naeh § 29 der Satzung seehzehn je fiir ein 
Bergbaugebiet bestehen, finden sieh als Organe Bezirksversammlungen (a), Vorstande (b) und 
Vorsitzende (e), ebenfalls als Abteilungs- und als vereinigte Organe. 

1 Fiir die Auswahl des - nieht zu den Organen des Versieherungstragers gehiirenden -
Verwaltungspersonals gilt bei der Reichsknappschaft in der Zentrale (§ 157 Satz 2, 3 RKnG.) 
wie in den Bezirksknappschaften (§ 180 Abs.3) und besonderen Krankenkassen (§ 183) die 
Besonderheit, dall auf leitende Stellen miigliehst je ein Vertrauensmann der versieherten Ar
beiter und Angestellten naeh Vorsehlagen wirtschaftlicher Vereinigungen der Arbeitnehmer zu 
iibernehmen ist - ideell ein Hiniiberreichen des Selbstverwaltungseinflusses der Mitglieder 
durch die Organe hindurch in den technisehen Apparat, praktisch eine Verstarkung des Ge
werksehaftseinflusses. 
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a) Die Bezirksversammlungen bestehen abteilungsweise und sind aus Vertretern der 
Arbeitgeber und der Versicherten nach dem allgemeinen Schliissel zusammengesetzt. Die Ver
treter der Arbeitgeber werden von den knappschaftlichen Arbeitgebern aus deren Mitte gewahlt; 
wahlbar sind auBer personlichen Arbeitgebern auch Personen, die mit der Leitung knappschaft
lich versicherter Betriebe betraut oder in der Verwaltung dieser Betriebe angestellt oder die 
Mitglieder des Aufsichtsrates einer landesrechtlichen (bergrechtlichen) Gewerkschaft, einer 
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung sind, die knappschaftliche 
Unternehmungen betreibt (§ 166 Abs. 3 RKnG.). Die Vertreter der Versicherten in der Bezirks
versammlung werden von den Knappschaftsaltesten oder AngestelltenaItesten aus deren Mitte 
gewahlt (§ 177 Abs. 1). Wahlbar zu allen Amtern bei den Bezirksknappschaften sind nur voll
jahrlge Deutsche, die tiberdie~ die satzungsmaBigen Voraussetzungen erfiillen miissen und nicht 
zur Bekleidung offentlicher Amter unfahig oder infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver
mogensverfiigung beschrankt sein diirfen (§ 166 Abs. 1, 2). Eine auBergewohnliche Erscheinung 
ist die Moglichkeit individueller gewillkurter Stellvertretung der Organpersonen in den Bezirks
versammlungen (§ 177 Abs. 2). Fiir Angelegenheiten, die tiber den Wirkungskreis der Bezirks
versammlung einer Abteilung hinausgehen, treten beide Versammlungen als "vereinigte Be
zirksversammlungen" zusammen (§ 179 mit § 162). Zustandig sind die Bezirksversa~mlungen 
gesetzlich fUr die Wahl der Vertreter zu den Hauptversammlungen, fiir ErlaB und Anderung 
der Sondervorschriften und fiir die Wahl eines Ausschusses zur Priifung und Abnahme der 
Krankenkassenjahresrechnung (§ 17S), dartiber hinaus nach Satzung und Sondervorschrift. Fiir 
die Verhandlungsweise der Bezirksversammlungen gilt das gleiche wie fiir die Hauptversamm
lungen (§ 179). 

b) Auch bei den Bezirksknappschaften finden sich Abteilungsvorstande. Ihre zahlen
ma13ige Starke bestimmen die Sondervorschriften (§§ 42,49 der Satzung). Ihre Mitglieder werden 
von den Bezirksversammlungen in getrennten Gruppen gewahlt. Fur die Wahlbarkeit der Arbeit
gebervertret~r gilt dasselbe wie zur Bezirksversammlung. Yon den Versichertenvertretern miissen 
zwei Drittel Alteste sein; der Rest kann sonstigen gegenwartigen oder ehemaligen Mitgliedern der 
Bezirksknappschaft nach § 149 Satz 3 RKnG. entnommen werden (§ 171 RKnG.). Der vereinigte 
"Vorstand" der Bezirksknappschaft besteht aus den Mitgliedern beider Abteilungsvorstande 
unter Beachtung des allgemeinen Stimmverhaltnisses (§ 170). Zustandig sind die Vorstande in 
gegenseitiger Erganzung fiir die Besorgung der Geschafte der Bezirksknappschaft, d. h. der bezirk
lichen Geschafte der Reichsknappschaft, die nicht anderen Organen zugewiesen sind (§§ 172, 
173). In beschranktem Umfang haben die Bezirksvorstande die Reichsknappschaft auch nach 
au Ben hin zu vertreten (§ IS2); zu ihrer Legitimati~~ erhalten sie eine Bescheinigung der Reichs
knappschaft tiber ihre Zusammensetzung (§ 176). Ahnlich wie die zentralen Vorstande konnen 
die Bezirksvorstande sich durch Bildung eines Ausschusses zur Entscheidung tiber Pensions
kassenleistungen und durch trbertragung laufender Geschafte auf einzelne Vorstandsmitglieder 
oder leitende Angestellte entlasten (§ ISO). Die Beschlu13fassung der Bezirksvorstande ist ahnlich 
wie die der zentralen Vorstande geregelt (§ 175 mit § 155). Ordnungsstrafen gegen saumige 
l\fitglieder der Bezirksvorstii.nde werden vom Vorstand der Reichsknappschaft verhangt (§ 174). 

c) Fiir die Vorsitzenden der Vorstande bei den Bezirksknappschaften gilt Entsprechendes 
wie bei der Reichsknappschaft (§§ lSI, 173 Abs. 3 RKnG.), nur daB die Ordnungsstrafgewalt 
gegen andere Vorstandsmitglieder hier wegfallt. 

5. Fiir die Organisation der besonderen Krankenkassen, die unter den Voraussetzungen 
des § 18 RKnG. zur Durchfiihrung der knappschaftlichen Krankenversicherung fiir einzelne 
Betriebe oder Betriebsgruppen errichtet werden konnen, gilt grundsatzlich das gleiche wie 
fiir die Bezirksknappschaften, soweit nicht der beschranktere Aufgabenkreis Abweichungen er
fordert (z. B. kein AusschuB nach § 180 Abs. 1 Satz 2). Insbesondere miissen besondere Kranken
kassen besondere Hauptversammlungen und Vorstande haben (§ 165 Abs.2), und zwar wegen 
der allgemeinen Verweisung in § 183 ebenfalls in abteilungsweiser Trennung und unter Um
standen gemeinsamer Funktion1• In Abweichung von der gewohnlichen Verfassung kann be
stimmt werden, daB an der Hauptversammlung der besonderen Krankenkasse s1o<Ltt Vertretern 
der Versicherten samtliche Versicherte teilnehmen, die volljahrig und denen die biirgerlichen 
Ehrenrechte nicht aberkannt sind (§ 183 Nr.2 RKnG.). 

1 Da die Reichsknappschaft in den Hauptversammlungen fiir Angestelltenangelegenheiten 
am 15. Dezember 1926 und 18. Marz 1927 gema13 § 17 Abs. 4 RKnG. beschlossen hat, daB die 
Krankenversicherung der Angestellten gemeinsam fUr aIle Bezirksknappschaften durchgefiihrt 
wird, erledigt sich die Bildung von Organen fUr Angestelltenangelegenheiten bei den besonderen 
Krankenkassen und auch die gemeinsame Durchfiihrung der Krankenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten bci Bezirksknappschaften oder besonderen Krankenkassen (§ 17 Abs. 3). Nicht 
aber crledigt sich jede Zustandigkeit der Bezirksknappschaften in Sac hen der Krankenversiche
rung der Angestellten, weil trotz Bestehens der Angestelltenkrankenkasse der Reichsknapp
schaft die Bezirksknappschaften im Auftrage des Abteilungsvorstandes fiir Angestellten
angelegenheiten an der Durchfiihrung mitzuwirken haben (§§ 3 bis 5 des erwahnten Beschlusses, 
Anlage 3 zur Satzung der Reichsknappschaft). 
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6. Eine eigentiimliche HilfsstelIung zur Reichsknappschaft. vergleichbar derjenigcn der 
Vertrauensmanner bei den Berufsgenossenschaften (§ 678 Nr.3 RVO., oben 1112) und der 
Vertrauensmanner der Angestelltenversicherung (§§ 118f£. AVG. s. § 10 III 1, S.96), nehmen 
die Knappschaftsaltesten und Angestelltenaltesten ein. Der § 165 RKnG. fiibn sie 
in vorsichtiger Wendung bei den Organen der Bezirksknappschaften auf, iibrigens ohne fiir 
diese hier das Wort "Organ" ii~.erhaupt zu verwenden (vgl. damit die Fassung des § 146 Abs. 1 
RKnG.). In Wahrheit sind die Altesten Organe der ganzen Knappschaft und auf Arbeitnehmer
seite insofern von ausschlaggebender Bedeutung, als nur sie in Urwahlen der Versicherten ge
wahlt werden und durch sie alIer weitere Selbstverwaltungseinflull (auller bei besonderen Kranken
kassen, wenn hier die Versicherten selbst an der Hauptversammlung teilnehmen) hindurch
geht. Ihre organschaftliche Aufgabe besteht hauptsachlich in der Wahl der Versichertenvertreter 
fiir die Bezirksversammlungen (§ 177). Aullerdem haben sie nach naherer Vorschrift der Satzung, 
der Sondervorschriften und besonderer yom Bezirksvorstand aufgestelIter und yom zentralen 
Vorstand genehmigter Dienstanweisungen das Recht und die Pflicht, die Befolgung der Satzung 
und der Sondervorschriften durch die Versicherten zu iiberwachen und die Reehte der Ver
sicherten gegeniiber der Reichsknappschaft wahrzunehmen (§ 167 Abs.3, 4, § 168 Abs .. ~), sind 
also Vertrauensmittler zwischen dem Versicherungstrager und seinen Mitgliedern. Die Altesten 
werden gewahlt in kleinen ortliehen Bezirken, Sprengeln genannt, die sich fiir die Wahlen der 
Knappschafts-(Arbeiter-) und der Angestelltenaltesten nicht zu decken brauchen (vgl. § 56 der 
Satzung); zwischen Gewahlten und Wahlern solI enge Fiihlung bestehen. Wahlberechtigt sind 
die volljahrigen Versicherten, denen die biirgerlichen Ehrenrechte nicht aberkannt sind; fiir 
die Wahl der Angestelltcnaltesten ist besonders hervorgehoben, dall auch die bloll bei der An~ 
gestelItenpensionskasse versicherten Mitglieder der Reichsknappschaft wahlberechtigt sind (§ 167 
Abs.l, § 168 Abs.l Satz 1 RKnG.). Die Wahlbarkeitsvoraussetzungen sind gesetzlich die 
gleichen wie fiir die Vertreter in den Bezirksversammlungen (§ 166 Abs. 1, 2). Aullerdem miissen 
die zu Wahlenden sprengelweise aus der Mitte der Wahlberechtigten entnommen werden, Mit
glieder der Arbeiter- oder Angestelltenpensionskasse sein (oder als Knappschaftsinvaliden, An
gestellteninvaliden oder Empfanger von Ruhegeld der Angestelltenversicherung Pflichtbeitrage 
oder freiwillige Beitrage zur knappschaftlichen Krankenversicherung zahlen), der deutschen 
Sprache machtig sein und den besonderen Erfordernissen der Satzung (vgl. deren § 57) geniigen 
(§ 167 Abs. 1, 2, § 168 Abs. 1 RKnG.). Die Sprengelwahlgruppen werden durch den Bezirks
abteilungsvorstand bestimmt (§ 58 der .~atzung); fiir besondere Krankenkassen Mnnen die 
Sondervorschriften bestimmen, dall die Altesten bei ihnen gewahlt werden. 1st das geschehen, 
so sind die Altesten zugleich A10ste fiir die besondere Krankenkasse. Aber auch im anderen 
FaIle werden keine besonderen Altesten fiir die Kasse gewahlt, gilt vielmehr die Wahl in der 
Bezirksknappschaft auch fiir die Krankenkasse (§ 183 Nr.l RKnG.). Die Vertreter der Ver
sicherten in der Hauptversammlung der Kasse werden also von den ohnehin vorhandenen 
Altesten aus deren Mitte und, wie wohl angenommen werden mull, aus dem Kreise der bei der 
Kasse Versicherten gewahlt, dafern nicht samtliche volljahrige Versicherte an der Versammlung 
teilnehmen (§ 183 Nr.2). 

7. Die Pflichten der Mitglieder der Reichsknappschaft gleichen in den Grundziigen 
denen der iibrigen genossenschaftlichen Versicherungstrager. Eine Pflicht zur Annahme von 
knappschaftlichen Organstellungen ist nirgends vorgesehen, aueh die Ablehnung der Wahl in 
Gesetz und Satzung nicht geregelt. Die Pflicht zur Ausiibung des Amtes ist nur bei den Mit
gliedern der Vorstande dureh Ordnungsstrafen gesichert (§§ 154, 174, 183 RKnG.). Die Organ
stellung ist Ehrenamt und im wesentlichen so wie in der RVO. geregelt (§§ 153, 173 Abs.3, 
§§ 183, 233 RKnG. mit §§ 139f£. RVO.). Auch die Ordnungspflichten der Arbeitgeber und der 
Versieherten entspreehen denen in der Kranken- und in der Invalidenversieherung (§ 233 RKnG., 
vgl. oben 115). 

§ 10. Innere Verfassung der anstaltlicben Versicbernngstriiger. 

I. Die zweite fUr Versicherungstrager verwendete Organisationsform (neben der 
genossenschaftlichen) ist die anstaltliche. Ihr gibt das deutsche Sozialversicherungs
recht dort den Vorzug, wo gegenliber der Selbstverwaltung der unmittelbar Beteilig
ten den offentlichen Gemeinwesen oder sonstigen liber den Kreis der Nachststehen
den hinausgehenden Verbanden ein grol3erer Einflul3 gewahrt werden solI, sei es 
wegen der Anhaufung grol3er Vermogensmassen in den Handen des Versicherungs
tragers (bei der Rentenversicherung), sei es wegen sonstiger bedeutender Interessen 
einer grol3eren Allgemeinheit an der Aufgabe des Versicherungstragers (bei Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung sowie bei offentlichen Verbanden als 
Arbeitgebern), sei es wegen der GeringfUgigkeit oder Fllichtigkeit des Interesses der 
Beteiligten selbst (bei unfallversicherten Tatigkeiten). Die anstaltlichen Versiche-
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rungstdiger sind entweder mit Rechtsfahigkeit ausgeriistet oder bestehen als un
selbstandige Anstalten. Die letzteren sind hier nicht weiter zu untersuchen. Soweit 
sie genossenschaftlichen Tragern angegliedert sind, wurden sie schon im § 9 erwahnt. 
Soweit offentliche Gemeinwesen (Reich, Lander, Gemeinden) oder ohnehin bestehende 
offentliche Verbande (Gemeindeverbande, Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft usw.) 
Sozialversicherung, insbesondere die Unfallversicherung ihrer eigenen Arbeitnehmer, 
durchzufUhren haben, kann man sich das so vorstellen, daB sie es durch eine un
selbstandige offentliche Anstalt tun; sie miissen dafiir Ausftihrungsbehorden haben 
(§§ 892, 1033, 1218 RVO.), denen die Funktionen zufallen, die sonst die Organe der 
Berufsgenossenschaften wahrnehmen; auch darauf bedarf es keines naheren Ein
gehens. Darzustellen ist hier nur noch die Verfassung der Versicherungsanstalten, 
die Trager der Invalidenversicherung sind (II), der Reichsversicherungsanstalt fUr 
Angestellte (III) und der Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung (IV), je unter Erwahnung einiger damit in Verbindung stehender Sonder
tragerschaften. Landesversicherungsanstalten und Reichsversicherungsanstalt ver
fiigen als Trager eigentlicher Rentenversicherungen mit langfristigen Risiken tiber 
groBe Kapitalien und diirften deshalb zu Anstalten mit starkem StaatseinfluB ge
macht sein. Umgekehrt ist die Reichsanstalt bei ihrer finanziellen Konstruktion 
von vornherein in erheblichem MaB auf Mittel angewiesen, die nicht nach versiche
rungstechnischen Grundsatzen von den Beteiligten aufgebracht werden; iiberdies 
ist an der Erledigung ihrer Aufgabe mindestens nach der Seite der Arbeitsvermitt
lung und Arbeitsmarktbeeinflussung die Allgemeinheit stark interessiert, so daB ein 
ReichseinfluB tiber die Genossenschaftsaufsicht hinaus erforderlich erscheint. Die 
GroBe und Wichtigkeit der Aufgabe und das Bediirfnis nach Vermogenssonderung 
hat jedoch zur Ausrtistung dieser Anstalten mit Rechtsfahigkeit, der Selbstver
waltungsgedanke zur Einraumung von Mitwirkungsrechten an die Beteiligten ge
fUhrt. In der folgenden Darstellung ist der in der Verfassung der anstaltlichen Ver
sicherungstrager ineinandergreifende EinfluB der Muttergemeinwesen und der An
gehorigen zu scheiden, sind ferner die Pflichten der Angehorigen zu erwahnen. 
Wegen der Verschiedenheit der Organisation im einzelnen sind die drei genannten 
Arten von Versicherungstragern getrennt zu behandeln. 

II. Die Landesversicherungsanstalten (im Gesetzestext nur Versiche
rungsanstalten genannt) haben zu Organen den AusschuB (1), den Vorstand (2) und 
den Vorsitzenden des Vorstandes (3). Der AusschuB reprasentiert die Angehorigen 
der Anstalt, der Vorsitzende wird yom Muttergemeinwesen gestellt, im Vorstand 
flieBen die beiderseitigen Einfltisse ineinander. 1m ganzen tiberwiegt das anstalt
liche tiber das genossenschaftliche Element, weil der Vorstand die Vermutung der 
Zustandigkeit fUr sich hat und seine Geschafte von den beamteten, yom Mutter
gemeinwesen gestellten Mitgliedern geftihrt werden. 

1. Der AusschuB besteht zu gleichen Teilen aus Vertretern der beteiligten Ar
beitgeber und Versicherten, deren Zahl die Satzung bestimmt (mindestens zehn) und 
die sich auf Gewerbe und Landwirtschaft verteilen miissen (§ 1351 RVO.). Beteiligte 
Arbeitgeber und Versicherte sind diejenigen, deren Arbeitnehmer oder die selbst 
bei der Anstalt versichert sind, weil sie im ortlichen Bezirke der Anstalt 
beschliftigt sind (§ 1329). Die Mitglieder des Ausschusses werden gewahlt, aber 
nicht wie bei den Genossenschaften von den Beteiligten selbst, die zur Versiche
rungsanstalt in einem loseren Verhaltnis als die Genossenschaftsmitglieder stehen, 
ihrer Person nach dem Versicherungstrager nicht allgemein bekannt (oder gar 
durch Listen evident gemacht) und nur unter praktisch uniiberwindlichen 
Schwierigkeiten zu ermitteln sind und demgemaB nur als AngehOrige des anstalt
lichen Tragers anzusehen sind. Vielmehr erfolgt die Wahl mittelbar. Zur Gewinnung 
der Arbeitgebervertreter im AusschuB wird fUr das Gewerbe (einschliel3lich der See
fahrt) fiir jede Versicherungsanstalt eine Vertrauensberufsgenossenschaft (oder 
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VertrauensausfiihrungsbehOrde) aus dem Kreise derjenigen Unfallversicherungs
trager bestimmt, deren Versicherte in den Zustandigkeitsbereich der Anstalt fallen; 
der Vorstand dieses Unfallversicherungstragers wahlt die AusschuBmitglieder aus 
dem Gewerbe. Die Arbeitgebermitglieder des Ausschusses aus der Landwirtschaft 
werden von den Vorstanden der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ge
wah It, deren Bezirk sich mit dem der Landesversicherungsanstalt deckt. oder uber
schneidet (§ 1351 b). Die Vertreter der Versicherten im AusschuB werden von den 
Personen gewahlt, die fur die Wahl der Versichertenvertreter bei den zum Bezirke 
der Versicherungsanstalt gehOrigen Versicherungsamtern (s. § 28 I A 1) wahlbe
rechtigt sind (§ 135la RVO.). Das sind die arbeitnehmerseitigen AusschuBmitglieder 
der Krankenkasesen und Vorstandsmitglieder oder sonstigen Arbeitnehmerver
treter der Ersatzkassen der Krankenversicherung, die im Versicherungsamtsbezirk 
eine ausreichende Mitgliederzahl haben (§§ 42, 44 RVO.). Die Stimmenzahl jeder 
Kasse richtet sich nach ihrer Mitgliederzahl im Versicherungsamtsbezirk und wird 
unter die Wahlberechtigten der Kasse gleichmaBig verteilt; die hiernach vor der 
Wahl der Versichertenvertreter beim Versicherungsamte festgesetzte Stimmenzahl 
gilt auch fur die Wahl der Versichertenmitglieder im AusschuB der Landesversiche
rungsanstalt (§§ 43, 1351a)l. Die Wahlen der AusschuBmitglieder sind Verhiiltnis
wahlen unter Leitung eines Beauftragten der obersten Verwaltungsbehorde des 
Muttergemeinwesens (§§ 1351 c, 1352); die Einzelheiten regelt die Wahlordnung des 
Reichsversicherungsamtes yom 8. Dezember 1927 (AN. S. 569). Fur die Wahlbarkeit 
gelten die allgemeinen Voraussetzungen (§§ 12 bis 14, vgl. auch §§ 15ff. RVO.); 
auBerdem mussen die zu Wahlenden im Bezirke der Anstalt wohnen (§ 1351). Mit 
den Vertretern werden Ersatzmanner gewahlt (§ 1352 Abs.2). Der AusschuB ist 
gesetzlich zustandig fur die Wahl der nichtbeamteten Vorstandsmitglieder, Auf
stellung des Voranschlags (vgl. § 1355) und Abnahme der Jahresrechnung, Anregung 
der Bezirksanderung (§ 1332) und Aufstellung und Anderung der Satzung (§ 1353), 
deren Mindestinhalt in § 1338 RVO. geordnet ist und die der Genehmigung des 
Reichs- oder Landesversicherungsamtes bedarf (§§ 1339ff.). Inhaltlich geht die 
Satzungsbefugnis des Ausschusses weniger weit als bei den Genossenschaften. (Fur 
die Uberleitung der friiheren Versicherungsanstalten in den durch die RVO. ge
schaffenen Rechtszustand durch Satzungsanderung vgl. Art. 81 EG. RVO.) Nach 
auBen hin hat der AusschuB bei wichtigeren Grundstucksgeschaften gemeinsam mit 
dem Vorstande zu handeln (§ 1354 RVO.). Die Verhandlungsweise des Ausschusses 
ist Gegenstand der Regelung in der Satzung. Bemerkenswert ist, daB die Satzung 
uber die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenuber dem Vorstande bestimmen 
muB und daB nicht der yom Muttergemeinwesen bezeichnete Vorsitzende des Vor
standes zugleich dem Ausschusse vorsitzt, sondern dessen Vorsitzender nach der 
Satzung bestellt wird. 

2. Der Vorstand setzt sich zusammen aus beamteten und nichtbeamteten 
Mitgliedern. Die beamteten Vorstandsmitglieder bestellt das Muttergemeinwesen; 
sie bleiben dessen Beamte, wiewohl ihre und ihrer Hinterbliebenen Bezuge aus 

1 Aus der Regelung der AusschuBwahlen ergibt sich, daB es fiir die Verfassung der Landes
versicherungsanstalten nicht darauf ankommt, ob man die Versicherten nur wiihrend ihrer 
Aktivitat (solange ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhaltnis oder freiwillige Beitragszahlung 
besteht) oder auch wiihrend der AufrechterhaItung der Anwartschaft und des Rentenbezuges 
als AngehOrige der Anstalt ansieht. Das letztere diirfte richtiger sein, weil ja die Betreffenden 
auch dann noch "versichert" sind. Hingegen diirften die Empfanger von Hinterbliebenenrenten, 
die ja nicht selbst versichert Rind, nicht als AngehOrige anzusehen sein. Unmittelbare organisa
torische Rechte haben die Menschen beider Gruppen nicht. Arbeitgeber sind nur solange An
gehOrige einer Versicherungsanstalt, als sie regelmiiBig mindestens einen bei ihr versicherungs
pflichtigen Arbeitnehmer beschaftigen (§ 13 Abs. 1 RVO.). Die Pflicht zur Erstattung des Arbeit
geberbeitragsteiles an einen freiwillig Versicherten nach § 1441 RVO. macht den Arbeitgeber 
nicht zum AngehOrigen der Versicherungsanstalt. 
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Mitteln der Anstalt bestritten werden (§§ 1343f., 1349 RVO.). Ihnen gegeniiber gilt 
nicht die Vorschrift des § 33 RVO., wonach iiber Rechte und Pflichten der Organ
personen und iiber die Giiltigkeit ihrer Wahl die Aufsichtsbehorde entscheidet; sie 
leben vielmehr auch in diesen Beziehungen nach dem Beamtenrecht ihres Mutter
gemeinwesens (§ 1345). Die Beamten im Vorstand der Versicherungsanstalt sind 
Triiger des anstaltlichen Einflusses des offentlichen Verbandes, der die Anstalt er
richtet hat und dauernd in seiner Hand hiilt. Daneben finden sich als "nichtbe
amtete", ehrenamtliche Mitglieder des Anstaltsvorstandes Vertreter der Arbeit
geber und der Versicherten in untereinander gleicher Zahl (Paritiit entsprechend der 
grundsiitzlichen Halbteilung der Beitriige, § 1387 Abs. 2); bei der BeschluBfassung 
im Vorstandskollegium miissen diese gegeniiber den Beamten in der t1berzahl sein 
(§ 1346). Die nichtbeamteten Vorstandsmitglieder werden vom AusschuB nach der 
Wahlordnung vom 8. Mai 1928 (AN. S. 138) gewiihlt. Wiihlbar sind, abgesehen von 
den allgemeinen Voraussetzungen (§§ 12ff. RVO.), nur Arbeitgeber und Versicherte, 
die im Bezirke der Versicherungsanstalt wohnen (§ 1346 Abs. 1) und deren Ange
hOrige sind. Das Amt im Vorstand darf nicht mit dem im AusschuB in einer Person 
zusammentreffen (§ 1351 Abs. 4). Nach Satzungsbestimmung konnen dem Vor
stand auBer den erwiihnten Beamten und Ehrenamtsinhabern noch andere be
soldete oder unbesoldete Mitglieder angehoren, die bei der BeschluBfassung ebenfalls 
ausscheiden, wenn die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten in der Minder
zahl sind (§ 1347). Dem Vorstand kommt aIle Zustiindigkeit zu, die nicht durch Ge
setz oder Satzung einer anderen Stelle iibertragen ist; er verwaltet grundsiitzlich die 
Anstalt. Seine (laufenden) Geschiifte fiihren die beamteten Mitglieder. Dem Vorstand 
ist ausdriicklich die Eigenschaft einer offentlichen BehOrde beigelegt, die ihm wohl 
auch ohne Gesetzesvorschrift theoretisch zuerkannt werden miiBte (§§ 1342, 1343). 
Die Verhandlungsweise des Vorstandes regelt die Satzung (§ 1338 Nr. 5). 

3. Der Vorsitzende des Vorstandes wird vom Muttergemeinwesen aus dem 
Kreise der beamteten Vorstandsmitglieder bestimmt (§ 1344 Abs.l RVO.). Ihm 
kommen die allgemeinen Befugnisse und Pflichten des Vorsitzenden zu (§§ 8f.). Nach 
landesrechtlicher Vorschrift kann er Vorgesetzter der iibrigen Beamten im Vor
stand sein, diesen jedoch nicht Weisungen fiir Kollegialbeschliisse des Vorstandes 
erteilen. Bei Ausfall oder Weigerung des Vorstandes oder des Ausschusses fiihrt der 
Vorstandsvorsitzende als EinfluBtriiger des Muttergemeinwesens deren Geschiifte 
auf Kosten der Anstalt oder liiBt sie durch weisungsgebundene Beauftragte fiihren 
(§ 1359). 

4. Die Pflichten der Angehorigen sind in der Invalidenversicherung 
schwach entwickelt. Die Mitwirkung an der Organisation beschriinkt sich auf eine 
Repriisentation, bei der die Auswahl der Repriisentanten nicht durch die Repriisen-. 
tierten unmittelbar vorgenommen wird. Soweit SelbstverwaltungseinfluB einge
riiumt ist, gilt fiir die Pflicht zur Annahme von Organstellungen und zur Amtsaus
iibung sowie fiir den Charakter des Amtes und die personliche Rechtsstellung der 
Organpersonen bei den Landesversicherungsanstalten dasselbe wie bei den Kranken
kassen (s. § 9 II 5). Meldepflichten der Angehorigen sind in der Invalidenversiche
rung nicht vorgesehen; an ihre Stelle treten die Pflichten zur Beschaffung und Vor
legung der Quittungskarte (§ 1414 RVO.) und zur Verwendung der Beitragsmarken 
(§§ 1428 ff.). Die Arbeitgeber und Versicherten unterliegen als AngehOrige der Landes
versicherungsanstalten in besonderem offentlichrechtlichen Gewaltverhiiltnis der 
Beitragsiiberwachung (§§ 1465ff.) und der Ordnungsstrafgewalt des Anstaltsvor
standes (§§ 1467, 1487f.). 

5. Von den Sonderanstalten, die als unregelmiiBige Triiger Invalidenver
sicherung durchfiihren, ist die Seekasse bereits bei der See-Berufsgenossenschaft 
erwiihnt, von der sie abhiingt (s. § 9 III 8 b, S. 86). Yom Standpunkt des Invaliden
versicherungsrechts stellt auch die Reichsknappschaft sich als Sonderanstalt dar, 
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ohne daB dies fUr ihre Verfassung (s. § 9 IV) wesentliche Bedeutung hatte. Als 
sonstige Sonderanstalten kommen nur vier (mit einer Abteilung A ausgerustete) 
Arbeiter-Pensionskassen der Deutschen Reichsbahn in Betracht (§ 11 RBPersG. 
yom 30. August 1924, RGBI. II S. 287). Der Reichsarbeitsminister kann weitere 
Sonderanstalten zulassen (§ 1360 RVO.). FUr die Sonderanstalten gelten die Nor
mativbestimmungen der §§ 1361£f. RVO., die jedoch uber die Verfassung wenig ent
halten (Mitwirkung der Versicherten an der Verwaltung § 1363). Die Verfassung der 
Sonderanstalten und ihre etwaige Rechtsfahigkeit ergibt sich - auBer fur die See
kasse - aus ihrem Grundungsstatut. 

Neben den Sonderanstalten erwahnt die RVO. noch nach friiherem Rechte zu
gelassene besondere Kasseneinrichtungen (§ 1367 RVO.). Sie sind jedoch seit In
krafttreten der RVO. in Sonderanstalten ubergeleitet oder weggefallen (vgI. Art. 83 
EG. RVO.). Die Vorschrift des § 1367 hat nur noch Bedeutung fur die Abwicklung 
alter Versicherungsverhaltnisse. 

III. Organe der Reichsversicherungsanstalt fur Angestel1te (§ 97 AVG.) 
sind die Vertrauensmanner (1), der Verwaltungsrat (2), das Direktorium (3) 
und sein Prasident (4). Die Vertrauensmanner und mittelbar der Verwaltungsrat 
gehen aus Wahlen der Anstaltsangehorigen hervor; sie tragen den Selbstverwal
tungseinfluB, der auch im Direktorium durch ehrenamtliche Mitglieder zum Ausdruck 
kommt. Den EinfluB des Reiches als Muttergemeinwesens vermitteln die beamteten 
Direktoriumsmitglieder. Dieser Ein£luB uberwiegt stark den der Angeh6rigen, was 
unter anderem im Fehlen einer selbstgegebenen Satzung und darin zum Ausdruck 
kommt, daB im Direktorium bei Stimmengleichheit die Stimme des Prasidenten den 
Ausschlag gibt (§ 99 Abs. 2 Satz 2 AVG.). 

1. Die Vertrauensmanner sind Wahlmanner fUr die Mitglieder des Verwal
tungsrates (§ 118 AVG.); auBerdem haben sie Auftrage des Versicherungsamtes zu 
dessen Unterstutzung auszufiihren und auch von sich aus dem Versicherungsamt 
oder der Reichsversicherungsanstalt alle ihnen bekanntgewordenen Tatsachen mit
zuteilen, die nach ihrer Ansicht fUr jene Stellen wichtig sind (§ 119). Sie konnen dem
nach, ahnlich wie die Knappschaftsaltesten und Angestelltenaltesten, als Vertrauens
mittler wirken. Ein Kollegium bilden die Vertrauensmanner nicht. Nach der Verwal
tungsubung werden sie aber zu Ortsausschiissen zusammengefaBt; auch von diesen 
konnen rechtserhebliche Beschliisse nicht gefaBt werden. Die Vertrauensmanner 
werden in Urwahlen von den Angehorigen der Reichsversicherungsanstalt bezirks
weise gewahlt, und zwar je zur Halfte aus den Arbeitgebern versicherter Angestellter 
und aus den Versicherten, die nicht Arbeitgeber sind (aber auch nicht oder nicht 
mehr Angestellte zu sein brauchen, sondern freiwillig versichert oder Ruhegeld
empfanger sein konnen); die Zahl der Vertrauensmanner betragt fiir den Bezirk 
einer unteren Verwaltungsbehorde gewohnlich sechs, kann aber nach der Zahl der 
bezirksbewohnenden Angestellten abweichend festgesetzt werden (§ 120). Berechtigt 
zur Wahl der Arbeitgebervertrauensmanner sind die Arbeitgeber versicherter An
gestellter, die volljahrige Deutsche sind und im Wahlbezirk wohnen, auch nicht in 
der .Amterfahigkeit oder Vermogensverfiigung beschrankt sind (§§ 121, 122). Das 
Stimmrecht der Arbeitgeber kann yom Reichsarbeitsminister nach der Zahl der be
schaftigten Versicherten abgestuft werden (§ 123). Wahlberechtigt auf Seiten der 
Versicherten sind die versicherten Angestellten, nicht auch die sonstigen Ver
sicherten (§ 121); die ubrigen Wahlvoraussetzungen sind die gleichen wie auf Arbeit
geberseite. Wahlbar sind einerseits Arbeitgeber der versicherten Angestellten, die im 
Wahlbezirk ihren Betriebssitz haben, andrerseits Versicherte, die im Wahlbezirk 
wohnen oder beschaftigt werden, in beiden Gruppen nur volljahrige Deutsche beiderlei 
Geschlechts (Art. 109 Abs. 2 RV.), die nicht in der Amterfahigkeit oder Vermogens
verfugung beschrankt sind (§ 126 AVG.). Fiir jeden Vertrauensmann werden Ersatz
manner gewahlt (§ 125 AVG.). Die Wahl ist Verhaltniswahl nach Vorschlagslisten 
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wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern oder 
freier Wahlgruppen mit ausreichender Unterschriftenzahl und nach den allgemeinen 
Grundsatzen des bereits erwahnten G. yom 8. April 1927 (§ 124 AVG.). Die Einzel
heiten regelt die yom Reichsarbeitsminister erlassene Wahlordnung yom 8. Sep
tember 1927 (RGBI. I S. 287). 

2. Der Verwaltungsrat besteht aus gleichviel (nach dem Gesetz mindestens 
zwolf, bei Bedarf nach Bestimmung des Reichsarbeitsministers mehr) Vertretern 
der Versicherten und der Arbeitgeber und aus dem Prasidenten des Direktoriums 
oder seinem Stellvertreter (§ 105 AVG.). Die Vertreter werden gruppenweise von 
den Vertrauensmannern gewahlt. Hierbei hat jeder Arbeitgebervertreter eine 
Stimme. Die nach dem Verhaltniswahlsystem gewahlten Versichertenvertrauens
manner eines Wahlbezirks haben zusammen eine nach der Zahl der Versicherten 
im Bezirk abgestufte Stimmenzahl, die unter die einzelnen Vertrauensmanner 
gleichmaBig verteilt wird (§ 105a); hierbei konnen sich Abweichungen von dem Ver
haltnis ergeben, in dem die Urwahlerschaft sich zusammensetzt. Die Wahlbarkeits
voraussetzungen fiir die Mitglieder des Verwaltungsrates sind die gleichen wie fiir die 
Vertrauensmanner (§§ 109 bis Ill). Die Wahlen sind Verhaltniswahlen nach den in 
der Sozialversicherung durch das G. yom 8. April 1927 allgemein eingefiihrten 
Grundsatzen (§§ 108, 112 AVG.); Einzelheiten regelt die Wahlordnung yom 27. Fe
bruar 1928 (RGBl. I S. 48). Die Zustandigkeiten des Verwaltungsrates sind in § 104 
AVG. aufgefiihrt. Hervorzuheben ist die Vertretung der Reichsversicherungsanstalt 
gegeniiber dem Direktorium (wofiir bei anderen Versicherungstragern ein besonderes 
Organ vorgesehen ist) und die BeschluBfassung iiber Voranschlag und Jahresrech
nung. Hingegen fehlt die sonst bei dem reprasentativen Hauptorgan iibliche Be
fugnis, die Satzung des Versicherungstragers aufzustellen oder zu andern; eine 
Satzung gibt es bei der Reichsversicherungsanstalt iiberhaupt nicht, weil die Selbst
verwaltung schwach entwickelt und alles Wesentliche bereits im Gesetz geregelt ist. 
Fiir einzelne Arbeitsgebiete kann der Verwaltungsrat aus seinen Mitgliedern Aus
schiisse bilden und ihnen einzelne Obliegenheiten zur BeschluBfassung iibertragen 
(§ 106 AVG.). Zur BeschluBfassung im Verwaltungsrat geniigt einfache Stimmen
mehrheit. Berufen wird der Verwaltungsrat durch den Prasidenten, gegebenen
falls auf Verlangen der Mehrheit. 1m iibrigen gilt fiir die Verhandlungsweise eine 
Geschaftsordnung, die der Verwaltungsrat selbst erlaBt und die der Zustimmung 
des Reichsarbeitsministers bedarf, wobei dieser nach ZweckmaBigkeitsgesichts
punkten priifen kann (§ 107). 

3. Das Direktorium besteht aus einem Prasidenten, seinem Stellvertreter, 
weiteren beamteten Mitgliedern und aus je drei Vertretern der Versicherten und 
ihrer Arbeitgeber als ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 99 AVG.). Die beamteten Mit
glieder (zur Zeit im ganzen vier) ernennt der Reichsprasident nach Vorschlag des 
Reichsrats und nach Gehor des Verwaltungsrates auf Lebenszeit; nur fiir die ersten 
drei Jahre der Dienstzeit kann Widerruf vorbehalten werden (§ 100). Die beamteten 
Direktoriumsmitglieder haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten (vgl. 
Reichsbeamtengesetz yom 18. Mai 1907, RGBI. S. 245), wobei dunkel bleibt, worin, 
vielleicht abgesehen von der Haftung fiir Amtspflichtverletzungen gegeniiber 
Dritten (Art. 131 RV.; die Haftung trifft nur die Anstalt), der Unterschied gegen
iiber echten Reichsbeamten besteht. Den Besoldungsaufwand tragt die Reichsver
sicherungsanstalt, doch wird er im Reichshaushalt festgesetzt (§ 101 AVG.). Die 
ehrenamtlichen Direktoriumsmitglieder werden gruppenweise von den Vertretern 
der Versicherten und der Arbeitgeber im Verwaltungsrat gewahlt. Wahlbar sind 
Menschen, die auch zu Verwaltungsratsmitgliedern oder Vertrauensmannern gewahlt 
werden konnten. Die Wahlgrundsatze sind die gewohnlichen. Die Amter als Mit
glied im Direktorium und im Verwaltungsrat sind miteinander unvertraglich (§ 102 
AVG.). Bei Abstimmungen im Direktorium miissen die ehrenamtlichen Mitglieder 
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die Stimmenmehrzahl gegenuber den beamteten Mitgliedern haben (§ 99 Abs. I). 
Von Zustandigkeiten des Direktoriums erwahnt das AVG. in den Organisations
vorschriften auBer der AuBenvertretung (§ 98 AVG., s. § 6 II 3, S. 28) nur die An
stellungsbefugnis fur Beamte und Angestellte der Anstalt (§ 103 AVG.) sowie einige 
nebensachliche Punkte (wie die Entscheidung uber ZuHissigkeit der Ablehnung 
einer Wahl in den Verwaltungsrat, § 114). Tatsachlich fiihrt das Direktorium als 
Generalorgan mit Behordencharakter (§ 94 ist so umzudeuten) die gesamte laufende 
Verwaltung der Anstalt, praktisch vorwiegend durch die beamteten Mitglieder. 
Kollegialbeschlusse kommen mit einfacher Stimmenmehrheit und Stichentscheid 
des Prasidenten zustande; im ubrigen richtet sich die Verfahrensweise des Direk
toriums nach einer Geschaftsordnung, die der Verwaltungsrat im Einvernehmen 
mit dem Direktorium und mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers erlaBt (§ 99 
Abs.2). AuBerdem haben die Zustandigkeiten des Verwaltungsrates (§ 104) Aus
wirkungen auf die Geschaftsfuhrung des Direktoriums. 

4. Der Prasident des Direktoriums sowie sein Stellvertreter wird als solcher 
yom Reichsprasidenten ernannt. Seine besonderen Zustandigkeiten sind gering und 
vorwiegend technischer Art; auBer den schon erwahnten ist noch die Ordnungs
strafbefugnis bei unzulassiger Wahlablehnung (§ 114 Abs. 2 AVG.) und die Zeich
nungsbefugnis bei Bescheiden (§ 249 Abs I) zu nennen, die jedoch auch den anderen 
Direktoriumsmitgliedern zukommt. 

5. Die organisatorische Rechtsstellung der Angehorigen ist in der An
gestelltenversicherung entsprechend dem Anstaltscharakter des Tragers gering ent
wickelt. Immerhin haben die AngehOrigen hier das Recht der unmittelbaren Wahl 
von Organen, das ihnen in der Invalidenversicherung und in der Arbeitslosenver
sicherung fehlt. Der SelbstverwaltungseinfluB ist aber bei der Reichsversicherungs
anstalt fur Angestellte im ganzen geringer als in allen anderen Versicherungszweigen. 
An organisatorischen Pflichten findet sich nur fur Arbeitgeber die zur Annahme der 
Wahl als Vertrauensmann oder Verwaltungsratsmitglied (§§ 113, 127 AVG.); die 
Ablehnungsgrunde und das Entscheidungsverfahren sind die ublichen (§§ 114, 128 
AVG., vgl. §§ 17£. RVO.). Zur Annahme einer Organstellung im Direktorium be
steht fur niemanden eine Verpflichtung. MaBnahmen gegen saumige Organpersonen 
sind nicht vorgesehen. Werden von einer Organperson Tatsachen bekannt, die die 
Wahlbarkeit ausschlieBen (oder bei Vertrauensmannern eine grobe Verletzung der 
Amtspflicht darstellen), so findet Amtsenthebung statt (§ 102 Abs. 4, §§ 117, 129 
AVG.). Fur die Stellung der Ehrenamtsinhaber gelten die gewohnIichen Grundsatze 
(§§ 115f., 130, 345ff. AVG., s. § 9 II 5). Die Haftung der Organpersonen richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des burgerlichen Rechts; eine Parallelvorsehrift 
zu § 23 RVO. fehIt. Die Ordnungspflichten entspreehen denen in der Invalidenver
sicherung (§§ 174, 177, 199f£. AVG., s.oben II 4). 

6. Sondertragerschaften offentlichrechtlicher Art gibt es in der Ange
stelltenversieherung nieht. Die burgerliehreehtliehen ZuschuB- und Ersatzkassen 
(§§ 360f£., 363ff. AVG.) sowie die Lebensversieherungsunternehmungen, bei denen 
Angestellte mit teilweiser Befreiungswirkung versiehert sind (§§ 375ff. AVG.), 
stehen zur Reiehsversieherungsanstalt in keinerlei verfassungsreehtlieher Beziehung; 
sie beruhren sich mit ihr nur im Beitrags- und Leistungsverhaltnis. V gl. aueh § 6 I 6 b, 
S.26. 

IV. Fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversieherung besteht als einheit
lieher Trager fur das Reichsgebiet die reehtsfahige Reiehsanstalt (§ 1 ArbIVG.). 
Ihre Organisation ist entspreehend der Natur der Aufgaben, von denen namentlieh 
die Arbeitsvermittlung samt Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung nur ort
lieh ausgeubt werden kann, dezentralisiert; die Anstalt gliedert sieh regional drei
stufig in (uber 360) Arbeitsamter, (13) Landesarbeitsamter und die Hauptstelle 
(§ 2 ArbIVG.). Dem Bedurfnis naeh faehlieher Dezentralisation dient die Moglieh-
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keit der Bildung von Fachabteilungen; bei der Hauptstelle muB eine Abteilung fUr 
Angestellte bestehen. AIle diese Verwaitungsstellen sind und haben Organe, die 
samtlich im Rahmen ihrer Zustandigkeit Geschafte der Anstalt fuhren (vgl. § 25). 
1m Gesamtbau der Reichsanstalt besteht eine besonders groBe Vielheit von Organen; 
die Aufzahlung im § 4 ArbIVG. ist nicht vollstandig. Eine durchgangige Spaltung 
der Anstaltsorganisation fur die Gruppen der Arbeiter und Angestellten, wie bei 
der Reichsknappschaft, ist nicht vorgesehen. Nur genieBen bei der Besetzung der 
Organe die Angestellten (§§ 5,9, 12) wie die Frauen (§ 14) und die Land- und Forst
wirtschaft (§§ 9, 12) einen Minderheitsschutz. Bei der Besetzung der Organe greift 
der EinfluB des Reiches als Muttergemeinwesen und der SelbstverwaltungseinfluB 
eng ineinander. Den Prasidenten der Anstalt und die Vorsitzenden der Landesarbeits
amter sowie die standigen Stellvertreter fUr sie stellt das Reich; sie sind Beamte. 
Die AngehOrigen der Anstalt, die auch hier die Versicherten und ihre Arbeitgeber 
sind, haben keinen unmittelbaren organisatorischen EinfluB, insbesondere kein 
Wahlrecht. Ihr Selbstverwaltungseinflul3 wird durch die wirtschaftlichen Vereini
gungen mediatisiert (vgl. §§ 6, 7, 10). Ais wirtschaftliche Vereinigungen kommen 
dabei nur unmittelbare, reine und zur Wahrnehmung der spezifischen Arbeits
interessen ihrer Mitglieder tatige Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Arbeit
nehmern in Betracht, wie sie sich auf Grund des Art. 159 (vgl. Art. 165 Abs. 1) RV. 
bilden konnen; die Erfordernisse sind also wesentlich die gleichen wie fur die Tarif
fahigkeit. AuBer fUr die Wahl der Vertreter im zentralen Verwaltungsrat, die durch 
die Arbeitgeberabteilung und die Arbeitnehmerabteilung des Reichswirtschaftsrates 
vorgenommen wird (§ 10 ArbIVG.), ist eine Monopolstellung bestimmter Ver
einigungsrichtungen nicht vorgesehen. In den Kollegialorganen der Reichsanstalt 
auBer den Ausschussen der Fachabteilungen treten neben den Vertretern der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer und in gleicher Zahl mit jeder dieser Gruppen Vertreter 
der offentlichen Korperschaften (Gemeinden, Gemeindeverbande, Lander) auf, wo
durch der stark unitarische Charakter der Reichsanstalt gemildert und den fruheren 
Tragern der auf die Anstalt ubergegangenen Aufgaben ein gewisses MaB von EinfluB 
belassen, auch ihrem ortlich gebundenen Interesse und ihrer Sachkunde eine Wir
kungsmoglichkeit gegeben wird, wodurch aber auch die Moglichkeit einer Ver
schiebung der Paritat zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eroffnet wird, 
weil die vorschlags- oder bestellungsberechtigte Stelle selbst von der prinzipalen 
Interessenpolaritat des Arbeitslebens nicht unbeeinflul3t bleibt. Regionale und sach
lich abgegrenzte Selbstverwaltung geraten durch die Vertretung der offentlichen 
Korperschaften in den Organen der Reichsanstalt in eine eigentumliche Verflechtung. 
Die Zustandigkeit der Reprasentanten der ortlichen Selbstverwaltung ist aber sach
lich beschrankt; bei Angelegenheiten der Arbeitslosenversicherung wirken sie nicht 
mit (§ 200). 1m einzelnen sind die Organe zu betrachten, wie sie sich in den drei
stufigen Bau von Hauptstelle (1), Landesarbeitsamtern (2) und Arbeitsamtern (3) 
einfUgen, anschlieBend die Stellung der Selbstverwaltungspersonen (4) und die 
Sondertragerschaften (5). 

1. Bei der Hauptstelle, als zentrale Organe der ganzen Reichsanstalt, finden 
sich der Verwaltungsrat (a) und der Vorstand der Reichsanstalt (b), der Prasi
dent (c) sowie der AusschuB der Abteilung fur Angestellte und sonstige Fachaus
schusse (d). Diese Organe mach en zusammen die Hauptstelle aus, die nicht etwa 
dane ben noch ein eigenes Dasein fuhrt (ebensowenig die Fachabteilung neben dem 
FachausschuB); nur durch das Vorhandensein eines groBen ausfuhrenden Hilfs
personals (personlicher Betriebsmittel) sowie auch sachlicher Betriebsmittel entsteht 
der Anschein eines solchen Sonderdaseins. 

a) Der V erwal tungsra t der Reichsanstalt besteht aus dem Prasidenten oder 
einem seiner Stellvertreter und in gleicher Zahl (mindestens je zehn, mehr gegebenen
falls nach der Satzung) aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der 
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Offentlichen Korperschaften als Beisitzern. Unter den Vertretern der Angehorigen 
mussen beiderseits Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, unter den Arbeit
nehmervertretern mindestens zwei Angestellte, unter den Vertretern der offentlichen 
Korperschaften mindestens zwei Personen sein, die gemeindliche Interessen beruf
lich wahrnehmen. Fur jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter vorgesehen (§ 9 ArbIVG.). 
Die Vertreter der Arbeitgeber werden von der Arbeitgeberabteilung, die Vertreter 
der Arbeitnehmer von der Arbeitnehmerabteilung des Reichswirtschaftsrats (bis zu 
der im Sommer 1930 gescheiterten und vorHiufig nicht zu erwartenden gesetzlichen 
Bildung des "endgiiltigen" Reichswirtschaftsrates von den Abteilungen des vor
laufigen Reichswirtschaftsrates, vgl. Art. 2 Abs. 2 V. yom 4. Mai 1920 und § 9 Abs. 2 
der Geschaftsordnung des vorl.RWiR. yom 10. Juni 1921) gewahlt, die Vertreter 
der offentlichen Korperschaften yom Reichsarbeitsminister auf Vorschlag des 
Reichsrates berufen (§ 10 ArbIVG.). Zum Beisitzer im Verwaltungsrat wie in allen 
anderen Organen der Reichsanstalt kann nur gemacht werden, wer Reichsange
horiger, mindestens 24 Jahre alt, im Besitze der burgerlichen Ehrenrechte ist und 
seit mindestens sechs Monaten im Bezirke des Organs wohnt oder regelmaJ3ig tatig 
ist. Arbeitgeberbeisitzer mussen regelmaf3ig mindestens einen Arbeitnehmer be
schaftigen (blof3e Beschaftigung von Hausgehilfen genugt nur, soweit der Reichs
arbeitsminister dies nach Anhorung des Verwaltungsrates anordnet), Arbeitnehmer
beisitzer mussen regelmaf3ig als Arbeitnehmer tatig, brauchen aber nicht gegen 
Arbeitslosigkeit versichert zu sein; dane ben konnen auch Vertreter wirtschaftlicher 
Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern zu Beisitzern gemacht werden. 
Zum Vertreter offentlicher Korperschaften kann nur gemacht werden, wer weder 
als Arbeitgeber- noch als Arbeitnehmerbeisitzer in Betracht kommt. Beamte, An
gestellte und Arbeiter der Reichsanstalt sind nicht fahig, zum Beisitzer gemacht 
zu werden (§ 17). Die Amtsdauer der Organpersonen betragt funf Jahre (§ 16) und 
ist durch § 223 Abs. 3 ArbIVG. mit der durch das G. yom 8. April 1927 vereinheit
lichten Wahldauer bei den ubrigen Sozialversicherungstragern in "Obereinstimmung 
gebracht. Die Zustandigkeit des Verwaltungsrates ist im Gesetz nicht zusammen
gefa!3t, ergibt sich vielmehr - wie die der sonstigen Organe - aus den Einzelvor
schriften des Gesetzes und der Satzung (§ 4 Abs. 2 ArbIVG.). Die Satzung der Reichs
anstalt aufzustellen, wozu es keiner weiteren Mitwirkung, keiner Genehmigung 
bedarf, und die Geschaftsfuhrung durch allgemeine Anordnungen zu regeln sowie 
nach Antragen der Gliederungen den Gesamthaushalt der Reichsanstalt (mit Ge
nehmigung der Reichsregierung) festzusetzen, sind die wichtigsten Aufgaben des 
Verwaltungsrates (§§ 41,43). Zu seiner Entlastung kann der Verwaltungsrat Unter
ausschiisse bilden; er kann ihnen seine Rechte und Pflichten zu selbstandiger Wahr
nehmung iibertragen, aber nur mit Beschrankungen (§§ 11, 201), z. B. nicht die 
Beschlul3fassung iiber die Satzung und den Haushalt. "Ober die Verfahrensweise des 
Verwaltungsrates ist im Gesetz nur vorgeschrieben, daf3 der Prasident oder einer 
seiner Stellvertreter den Vorsitz fiihrt (§ 9 Abs. 1) und daf3 er die Sitzungen nach 
Bedurfnis, mindestens einmal im Kalendervierteljahr (wenn nicht die Beisitzer ein
stimmig darauf verzichten), sonst auch auf Verlangen eines Drittels der Beisitzer, 
einberuft (§ 22). 

b) Der Vorstand der Reichsanstalt setzt sich zusammen aus ihrem Prasidenten 
oder einem seiner Stellvertreter und je funf Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeit
nehmer und der offentlichen Korperschaften als Beisitzern. Darunter solI mindestens 
je ein Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft, 
ein Vertreter der Angestellten und ein Vertreter sein, der gemeindliche Interessen 
beruflich wahrnimmt. Fiir jeden Beisitzer wird ein Stellvertreter bestellt (§ 12 
ArbIVG.). Die Beisitzer im Vorstand bestellt der Reichsarbeitsminister nach bin
denden Vorschlagslisten der drei Beisitzergruppen des Verwaltungsrates, notigen
falls unter Beachtung des Starkenverhaltnisses der Unterzeichner konkurrierender 
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Listen einer Gruppe (§ 13). Die Voraussetzungen der Fahigkeit zum Beisitzeramte 
sind die allgemeinen (§ 17, s. 0 ben a); die Amter als Beisitzer im V orstand und im 
Verwaltungsrat durfen nicht in einer Person zusammentreffen (§ 15). Der Vorstand 
ist zustandig fur die AuBenvertretung der Anstalt und generell fUr die Fiihrung der 
Geschafte, dafern sie nicht dem Verwaltungsrate vorbehalten oder anderen Organen 
ubertragen sind (§§ 21,4 Abs. 2); in der Hauptsache erledigt der Vorstand die wich
tigeren laufenden Geschafte. Auch handhabt er die Organisationsgewalt innerhalb 
der Reichsanstalt, bestimmt insbesondere die Bezirke der Arbeitsamter und Landes
arbeitsamter (§ 2 Abs.2). Er ist befugt, den Landesarbeitsamtern und Arbeits
amtern Anweisungen zu erteilen (§ 21 Abs.2). Fur die Verfahrensweise des Vor
standes ist das gleiche wie fur die des Verwaltungsrates bestimmt (§ 22). 

c) Der Prasiden t der Reichsanstalt wird yom Reichsprasidenten nach An
hOrung des Verwaltungsrates und des Reichsrates ernannt (§ 34 Abs. 1 ArbIVG.). 
Er hat die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten (§ 35 Abs. 1 ArbIVG., s. oben 
III 3) und ist der wichtigste Vermittler des Reichseinflusses innerhalb der Anstalt. 
Seine Bezuge tragt die Reichsanstalt (§ 40 ArbIVG.). Dber die Eignungserforder
nisse und uber die Amtsdauer fur den Prasidenten ist im Gesetz nichts bestimmt; 
die Vorschrift des § 16 ArbIVG., wonach "die Amtsdauer der Organe" funf Jahre 
betragt, durfte auf den Prasidenten nicht anwendbar, seine Ernennung auf Lebens
zeit zulassig sein. Die Aufgaben des Prasidenten sind sehr vielseitig; u. a. fuhrt er 
den Vorsitz im Vorstand und im Verwaltungsrat und handelt in eigener Zustandig
keit ersatzweise fUr sich weigernde Organe (§ 25). Die Satzung kann dem Prasidenten 
Vorstandsgeschafte und AuBenvertretung ubertragen (§ 21 Abs.3). In seinen Zu
standigkeiten kann der Prasident durch standige Stellvertreter vertreten werden, 
fur deren Ernennung und Rechtsstellung dasselbe gilt wie fUr ihn, die aber auBer
halb des Vertretungsfalles keine Organstellung innehaben. Keinerlei Organschaft 
kommt den "ubrigen Mitgliedern der Hauptstelle" zu, die nach § 34 Abs. 1 Satz 2 
ArbIVG. yom Vorstand der Reichsanstalt ernannt werden; sie gehoren zum aus
fuhrenden Personal der Anstalt. 

d) Bei der Hauptstelle der Reichsanstalt besteht von Gesetzes wegen eine Abteilung fiir 
Angestellte (§ 28 ArbIVG.) sowie eine Fachabteilung fiir Land- und Forstwirtschaft (§ 26 
Abs.5). Nach Bedarf konnen Fachabteilungen fiir andere Aufgaben, die an bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern und den entsprechenden Arbeitgebern zu vollziehen sind, gebiJdet 
werden (§ 26 Abs. 1). Die Bildung solcher Fachabteilungen setzt eine Anordnung des Vorstandes 
und diese Anordnung im allgemeinen einen V orschlag der gesetzlichen Berufsvertretungen und 
der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraus, die fiir das Fach 
im Rcichsgebiete bestehen (§ 26 Abs. 2, 3). Der Prasident der Reichsanstalt hat fur die Errichtung 
der AbteiJungen zu Borgen (§ 26 Abs. 4). Die Abteilung fiir AngestelJte und jcde Fachabteilung 
erhait als besonderes Organ einen A ussch uB (FachausschuB), der in reinen Fachangelegenheiten 
im allgemeinen an die Stelle des Verwal~~ngsrates tritt, sonst bei Angelegenheiten. die vor
wiegend das Fach betreffen, das Recht der AuBerung hat. Jeder solche AusschuB besteht aus dem 
Prasidenten der Reichsanstalt oder einem seiner Stellvertreter und aus gleichviel Vertretern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer des Faches als Beisitzern. Diese bestellt der Verwaltungs
rat nach bindenden Vorschlagslisten der fachlich zustandigen wirtschaftlichen Vereinigungen. 
1m iibrigen finden die allgemeinen Vorschriften fiir Beisitzer Anwendung (§ 27). 

2. Die Landesarbeitsamter sind Ansatzpunkte der Organe Verwaltungsaus
schuB (a) und Vorsitzender (b) sowie gegebenenfalls von Fachausschiissen (c). 

a) Die Verwaltungsaussch usse der Landesarbeitsamter wie auch der Arbeits
amter bestehen aus dem Vorsitzenden des Amtes oder einem seiner Stellvertreter 
und aus Beisitzern, die in gleicher Zahl die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und die 
offentlichen Korperschaften des Bezirks reprasentieren. Fur jeden Beisitzer wird 
ein Stellvertreter bestellt, der ihn bei Verhinderung vertritt, nicht aber bei end
giiltigem Ausscheiden ersetzt; vielmehr ist dann ein neuer Beisitzer fUr den Rest 
der Amtsdauer zu bestellen (§ 5 ArbIVG.). Die Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer im Verwaltungsausschusse des Landesarbeitsamtes bestellt der Vor
stand der Reichsanstalt nach bindenden V orschlagslisten der wirtschaftlichen Ver-
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etmgungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unter Beriicksichtigung der 
Starkenverhaltnisse der einreichenden Vereinigungen und des Minderheitenschutzes; 
fehlen Vorschlagslisten, so bestellt der V orstand die Beisitzer nach freiem Ermessen 
aus den Reihen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Die Vertreter der offentlichen 
Korperschaften bestellt die oberste Landesbehorde oder eine von ihr bezeichnete 
Stelle, bei Konkurrenz zwischen mehreren Landern entscheidet notigenfalls der 
Reichsarbeitsminister; neben Vertretern der Lander sollen Vertreter der Gemeinden 
und Gemeindeverbande bestellt werden, deren Bezirk zu dem des Landesarbeits
amtes gehOrt (§ 7). Die Voraussetzungen der Fahigkeit zum Beisitzeramte sind die 
gleichen wie beim Verwaltungsrat (oben la), nur daB die zu Bestellenden im Bezirk 
des Landesarbeitsamtes wohnen oder regelmaBig tatig sein mussen (vgl. §§ 14, 16, 
17 ArbIVG.). Die Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses eines Landesarbeits
amtes umfaBt viele im Gesetz verstreut aufgefuhrte Angelegenheiten, insbesondere 
die Aufstellung einer Geschaftsordnung fur ihr Amt und die Festsetzung des Haus
haltes, der der Genehmigung durch den Verwaltungsrat bedarf (§§ 42, 43 Abs.2). 
Der VerwaltungsausschuB hat einen gleichartig zusammengesetzten, aber kleineren 
geschaftsfiihrenden AusschuB zu bilden, dem er seine Aufgaben zu abschlieBender 
Erledigung ubertragen kann, soweit nicht § 201 ArbIVG. entgegensteht (§ 8). Der 
Vorsitzende des Landesarbeitsamtes oder einer seiner Stellvertreter fuhrt den Vor
sitz im VerwaltungsausschuB und im geschaftsfiihrenden AusschuB; er hat den 
VerwaltungsausschuB einzuberufen (§ 22). 

b) Den Vorsitzenden des Landesarbeitsamtes, der den Titel "Prasident" 
fuhrt, ernennt der Reichsprasident nach Benehmen mit dem Vorstand der Reichs
anstalt, der zuvor den VerwaltungsausschuB des Landesarbeitsamtes zu horen hat, 
und mit der obersten LandesbehOrde (§ 34 Abs.2 ArbIVG.). Der Vorsitzende hat 
die gleiche personliche Rechtsstellung wie der Prasident der Reichsanstalt, ebenso 
seine in gleicher Weise ernannten standigen Stellvertreter (§ 35 Abs.l ArbIVG., 
s. oben lc). Die Zustandigkeiten des Vorsitzenden des Landesarbeitsamtes ergeben 
sich aus den Einzelbestimmungen des Gesetzes, der Satzung und aus den Anwei
sungen des Vorstandes der Reichsanstalt sowie der Geschaftsordnung des Landes
arbeitsamtes. Durch die Satzung konnen dem V orsitzenden auch Funktionen des 
Vorstandes ubertragen werden, insbesondere Teile der AuBenvertretung der Reichs
anstalt (§ 21 Abs.3). 

c) FachaUBBchusse und ein AusschuB ffir Angestellte sind mit den entsprechenden Ab
teilungen bei den Landesarbeitsamtern nach Bedarf zu bilden, gegebenfalls als gemeinsame fUr 
die Bezirke mehrerer Landesarbeitsii.mter. FUr ihre Bildung und ZUBtandigkeit finden die bei 
der Hauptstelle angefUhrten Bestimmungen (s. 1 d) entsprechende Anwendung (§§ 26 bis 28 
ArblVG.). 

3. Die Organisation der Arbeitsamter gleicht in den Grundzugen der der 
Landesarbeitsamter (a bis c); auBerdem sind den Arbeitsamtern Spruchausschusse 
(d) angegliedert. 

a) Der VerwaltungsausschuB eines Arbeitsamtes ist wie der eines Landes
arbeitsamtes (2a) zusammengesetzt (§ 5 ArbIVG.). Die Vertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer bestellt der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes nach bin
denden Vorschlagslisten der wirtschaftlichen Vereinigungen (§ 6 Abs. 1 bis 3). 
Ala Vertreter der offentlichen Korperschaften kommen hier nur Vertreter der 
Gemeinden und Gemeindeverbande des Arbeitsamtsbezirkes in Betracht; sie 
werden bestellt von der gemeinsamen Gemeindeaufsichtsbehorde, hilfsweise von 
der obersten Landesbehorde oder der von ihr bezeichneten Stelle oder yom Reichs
arbeitsminister, nach Vorschlagen der Vorstande der beteiligten Gemeinden und 
Gemeindeverbande; wenn die Vorschlagsberechtigten sich auf einen Vorschlag 
einigen, so ist die bestellende BehOrde an diesen gebunden (§ 6 Abs.4). Wegen 
der Fahigkeit zum Amte, der Amtsdauer, der Zustandigkeiten, der Bildung eines 
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geschaJtsfiihrenden Ausschusses und wegen der Fiihrung des Vorsitzes gilt sinn
gemal3 das gleiche wie beim Verwaltungsausschul3 des Landesarbeitsamtes (§§ 8, 
14, 16, 17, 22). 

b) Die Vorsitzenden der Arbeitsamter, die den Titel "Direktor" fiihren, sowie 
ihre standigen Stellvertreter ernennt der Vorstand der Reichsanstalt nach Anhorung 
des Verwaltungsausschusses des Arbeitsamtes; die Satzung kann bestimmen, in
wieweit der Vorstand die Ernennung dem Verwaltungsausschusse des Landesarbeits
amtes iibertragen kann (§ 34 Abs. 3 ArblVG.). Die Arbeitsamtsvorsitzenden und ihre 
standigen Stellvertreter, die an sich wie alle iibrigen Mitarbeiter der Reichsanstalt 
nach biirgerlichem Recht angestellt werden (§ 35 Abs.3), konnen yom Reichs
prasidenten oder dem von diesem dazu ermachtigten Reichsarbeitsminister oder 
Prasidenten der Anstalt im Rahmen des Haushaltsplanes der Reichsanstalt mit den 
Rechten und Pflichten der Reichsbeamten beliehen werden (§ 35 Abs. 2). Auf die 
organschaftliche Stellung zur Reichsanstalt hat das keinen EinfluB. 1m iibrigen gilt 
fiir die Vorsitzenden der Arbeitsamter in kleinerem MaBstabe das fiir den Vorsitzenden 
des Landesarbeitsamtes Gesagte (2b). 

c) Wegen der Fachausschiisse und der Ausschiisse fiir Angestellte kann auf die hiiheren 
Stufen des Organisationsbaues verwiesen werden (2 c, 1 d). 

d) Bei jedem Arbeitsamt wird ein SpruchausschuB zur Entscheidung in 
Unterstiitzungsstreitigkeiten gebildet; er ist nur auBerlich die unterste Stufe im 
sonderverwaltungsgerichtlichen Instanzenzug der Arbeitslosenversicherung, s~inem 
rechtlichen Wesen nach aber ein Organ der Reichsanstalt, das auf Einspruch deren 
rechtsgeschaftlichen Parteiwillen abschlieBend zu bilden hat (s. § 23 II 3, S. 179£.). 
Der SpruchausschuB besteht aus dem Vorsitzenden des Arbeitsamtes oder einem 
seiner Stellvertreter (nicht notwendig einem standigen) und je einem Arbeitgeber
und Arbeitnehmerbeisitzer des Verwaltungsausschusses (§ 29 ArblVG.); bei der 
Entscheidung iiber Unterstiitzungsantrage von Angestellten muB der Arbeitnehmer
beisitzer Angestellter sein (§ 32). 

4. Das AngehOrigkeitsverhaltnis der versicherten Arbeitnehmer und ihrer Arbeit
geber zur Reichsanstalt kommt nicht organisatorisch, sondern nur in der sehr er
heblichen Gewaltunterworfenheit bei der (in diesem Buche nicht zu besprechenden) 
Arbeitsvermittlung, beim Beitragseinzug (Meldepflichten s. §§ 84 bis 86 ArbIVG.) 
und bei der Arbeitslosenunterstiitzung (Stempe1n! s. beim Leistungsverhaltnis, 
§ 22 IV la) zum Ausdruck. Eine Pflicht zur Annahme von Organstellungen ist nicht 
vorgesehen. Die aus dem Kreise der Angehorigen entnommenen Organpersonen, 
Beisitzer genannt, verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt, erhalten aber 
Erstattung der baren Auslagen und Entschadigung fiir entgangenen Arbeitsverdienst 
oder Zeitverlust nach Bestimmung der Satzung (§ 18 ArblVG.) Sie sind be
fugt, in den Dienstraumen der Stellen, fUr die ihr Organ zustandig ist, wah rend 
der Geschaftsstunden anwesend zu sein, auch Akteneinsicht zu nehmen und 
Auskunft yom Vorsitzenden zu verlangen (§ 23). Fiir getreue Geschaftsverwaltung 
haften sic wie Vormiinder (§ 24). Arbeitgeber- und Arbeitnchmerbeisitzer unterliegen 
der Ordnungsstrafgewalt des Organvorsitzenden (§§ 247 ff.). Bei Verlust der Voraus
setzungen fiir ihre Bestellung oder grober Amtspflichtverletzung konnen die Bei
sitzer abberufen werden, bei Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte erlischt 
das Beisitzeramt mit der Rechtskraft des Urteils (§ 19). Das gleiche wie fiir die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeisitzer, mit Ausnahme der Ordnungsstrafgewalt, 
gilt auch fiir die Vertreter der offentlichen Korperschaften, die auBerdem auch ohne 
besonderen Grund jederzeit abberufen werden konnen, solange nicht die Einigung 
der beteiligten Gemeindevorstande auf einen Vertreter im Verwaltungsausschusse 
des Arbeitsamtes fortbesteht. Arbeitnehmerbeisitzer haben jede Einberufung zu 
einer Sitzung ihrem Arbeitgeber anzuzeigen und sind gegen Benachteiligung im 
Arbeitsverhaltnis geschiitzt (§§ 20, 252). 
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5. Sondertragerschaften find en sich sowohl fiir die Arbeitsvermittlung wie 
fiir die Arbeitslosenversicherung. Da das erstgenannte Arbeitsgebiet der Reichs
anstalt in diesem Buche nicht zu behandeln ist, geniigt es, kurz hinzuweisen auf 
die nichtgewerbsma13igen Einrichtungen fiir Arbeitsvermittlung und Berufsberatung 
auBerhalb der Reichsanstalt (§§ 49ff. ArbIVG.), die von wirtschaftlichen Vereini
gungen oder gemeinniitzigen Vereinen, nicht aber von politischen Parteien oder 
parteipolitischen Organisationen betrieben werden konnen und die unter Aufsicht 
und Anleitung der Reichsanstalt stehen, insbesondere auf die seemannischen Heuer
stellen (§ 53 ArbIVG., V. yom 8. November 1924/30. September 1927, RGBI. I 
S. 739/303), und auf die gewerbsmaBigen Stellenvermittler (§ 54f£. ArbIVG.), deren 
Gewerbebetrieb yom 30. Juni 1931 ab im allgemeinen verboten ist (§ 55 ArbIVG., 
dazu G. iiber die Entschadigung der gewerbsmaBigen Stellenvermittler yom 25. Marz 
1931, RGBI. I S. 69). Bei der Durchfiihrung der Aufgaben der Reichsanstalt ergeben 
sich mannigfache Beriihrungen mit den erwahnten Einrichtungen, nicht aber gegen
seitige organisatorische Einfliisse, man wollte denn die aufsichtsrechtliche SchlieBung 
oder "Oberfiihrung einer nichtgewerbsma13igen Einrichtung hierher rechnen. Fiir die 
Arbeitslosenversicherung hat der Bestand einer yom Arbeitgeber unterhaltenen, 
finanziell gesicherten Einrichtung zur Versorgung seiner Arbeitnehmer fiir den Fall 
der Arbeitslosigkeit Befreiungswirkung fiir die der Einrichtung gegeniiber anspruchs
berechtigten Arbeitnehmer (§ 80 ArbIVG., s. oben § 6 II 2, S.28). Trotz der Be
freiung bleiben Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Unternehmens mit Riicksicht 
auf die mogliche Inanspruchnahme der Arbeitsvermittlung usw. Angehorige der 
Reichsanstalt; der Arbeitgeber hat auch einen Beitrag zu den Kosten der offentlichen 
Arbeitsvermittlung und Berufsberatung an die Reichsanstalt zu zahlen. 

§ 11. Znsammenschliisse nnd Unterteilungen von Versichernngstriigern. 

Trotz der Vielgestaltigkeit, die das Organisationsbild der deutschen Sozial
versicherungstrager aufweist und die durch das in einer juristisch-theoretischen Dar
stellung naturgemi1I3 nicht hervortretende verschiedene GroBenmaB der einzelnen 
Trager gleicher Art noch vermehrt wird, sind die Gestaltungsmoglichkeiten mit 
dem bisher Geschilderten noch nicht erschopft. Zur weiteren Anpassung an besondere 
Aufgaben und Bediirfnisse und zur Sicherung der Leistungsfiihigkeit der Versiche
rungstrager ermoglicht oder verlangt das Gesetz weiter Zusammenschliisse oder 
Unterteilungen. Zum Teil entstehen dabei Gebilde organisatorischer Art; zum Teil 
handelt es sich nur urn die rechnerische und finanzielle Bewaltigung des Versiche
rungswagnisses, die grundsatzlich bei den Geschaften der Versicherungstrager (im 
II. Teil) ihren Platz zu finden hat, des vollstandigen "Oberblicks wegen aber auch 
an dieser Stelle erwahnt werden moge. 

1. Bei den Zusammenschliissen sind die verbandsmaI3ig organisierten (1) zu 
unterscheiden von der bloB en gemeinsamen Tragung der Lasten durch mehrere 
Versicherungstrager (2). 

1. Vereinsahnliche Zusammenschliisse von Versicherungstragern lassen 
sich in verschiedener Weise denken. Sie konnen zustandekommen in Ausnutzung 
der allgemeinen, auch den Versicherungstragern als Subjekten des Offentlichen oder 
privaten Rechts zustehenden Freiheit des Rechtsverkehrs und der allgemein zur 
Verfiigung stehenden Organisationsformen; soweit die Teilnahme daran Geld kostet, 
ist allerdings Voraussetzung, daB dem einzelnen Versicherungstrager die notigen 
Mittel zur Verfiigung stehen und daB er sie zu solcher Teilnahme verwenden darf 
(vgl. § 25 Abs. 4 RVO. in Fassung der V. vom 26. Juli 1930, RGBI. I S.311). Sie 
konnen sich besonders dafiir vom Gesetz geschaffener Rechtsformen bedienen. Sie 
konnen auch auf gesetzlicher oder gesetzmaBig auferlegter Teilnahmepflicht beruhen. 
Sie konnen raumlich beschrankt oder auf das ganze Reichsgebiet erstreckt, vielleicht 
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sogar international verbreitet sein. Sie konnen die Versicherungstrager nur eines 
Zweiges oder innerhalb eines Zweiges nur einer Art erfassen, konnen aber auch sich 
auf Versicherungstrager mehrerer oder alIer Zweige oder auch dariiber hinaus auf 
Trager anderer Aufgaben erstrecken. Sie konnen rechtsfahig sein oder nicht, konnen 
dem biirgerlichen oder dem offentlichen Recht angehoren. Sie konnen die Ver
sicherungstrager in der ErfiilIung ihrer Aufgaben irgendwie fordern oder Ziele haben, 
die mit der Sozialversicherung zusammenhangen, ohne zu ihr zu gehoren; sie konnen 
aber auch den Versicherungstragern Teile ihrer eigenen Aufgaben abnehmen. Durch
weg miissen sie sich auf Versicherungstrager als solche erstrecken; Verbande, denen 
offentliche Rechtssubjekte mit alIgemeineren Aufgaben (Versicherungstrager im 
weitesten Sinne) ohne Bezug auf ihre Versicherungstragerschaft angehoren, kommen 
hier ebensowenig in Betracht wie Vereinigungen, die von Organpersonen der Ver
sicherungstrager oder von sonst in der Sozialversicherung Tatigen gebildet werden, 
mag dies auch mit Riicksicht auf diese ihre Eigenschaft geschehen und mag auch 
von den Vereinigungen ein unter Umstanden starker EinfluB auf Verwaltung und 
Entwicklung der Sozialversicherung ausgehen, mag iiberdies auch die Beitrags
zahlung auf Grund des § 25 Abs.4 RVO. erfolgen. Nicht aIle oben aufgezeigten 
theoretischen Moglichkeiten des Zusammenschlusses von Versicherungstragern sind 
praktisch verwirklicht; der folgende Bericht muB sich auf das Bestehende be
schranken, ohne volIstandig sein zu konnen. Allgemein ist noch zu bemerken, daB 
die Versicherungstrager, die juristische Personen des offentlichen Rechts sind, sich 
zwar entsprechend ihrer Fahigkeit, am alIgemeinen Rechtsverkehr teilzunehmen, 
grundsatzlich an privatrechtlichen Vereinigungen beteiligen konnen, daB sie als 
Verbande aber nicht das individualistische Grundrecht der Vereinigungsfreiheit 
(Art. 159 RV.) genieBen und auch nicht zu den im Art. 165 Abs. 1 RV. positivrecht
lich anerkannten Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehoren. 

a) Den Krankenkassen der im § 225 RVO. aufgefiihrten Arten ist gestattet, sieh dureh 
iibereinstimmende Besehliisse ihrer Aussehiisse zu Kassen ver banden zu vereinigen, wenn sie 
ihre Sitze im Bezirke desselben Versieherungsamtes, ausnahmsweise dariiber hinaus, haben 
(§ 406 RVO.). Ein Kassenverband ist juristisehe Person des offentliehen Reehts, bedarf einer 
yom Oberversieherungsamte zu genehmigenden Satzung und untersteht der Aufsieht eines Ver
sieherungsamtes (§§ 408 bis 413). Die Aufgaben, die ein Kassenverband sieh setzen kann, sind 
im § 407 RVO. aufgefiihrt; insbesondere kann der Kassenverband fUr die ihm angesehlossenen 
Kassen gemeinsam Angestellte anstellen, Arztvertrage usw. sehliellen, Riickversieherungen iiber
nehmen, das Verhalten der Kranken und die Beitragsentrichtung iiberwaehen sowie seit der 
Diktaturverordnung Yom 26. Juli 1930 (RGBI. I S.3ll) die Beitragseinziehung und Zwangs
beitreibung durehfiihren. Der Verband kann demnaeh fiir bestimmte Aufgaben an die Stelle 
der Mitgliedskassen treten; er kann sieh aber auch auf ihre Vertretung beschranken. 

b) Krankenkassen konnen fiir die Zweeke der Krankenversieherung aueh Kassenver
einigungen "anderer als der im § 406 bezeiehneten Art" bilden (§ 414 RVO. in der Fassung 
yom 26. Juli 1930). Diese Kassenvereinigungen haben dann nicht die Rechtsform des offentlich
rechtlichen Kassenverbandes. Die biirgerlichen Rechtsformen, insbesondere die Rechtsfahigkeit 
durch Eintragung in das Vereinsregister. stehen ihnen nach den allgemeinen Vorschriften offen. 
Die Kassenvereinigung mull aber seit der Diktaturverordnung eine Satzung haben und darin 
ihren Zweck naher festsetzen. Beitritt und Bewilligung von Mitgliedsbeitragen bediirfen der 
Zustimmung beider Gruppen im Vorstand jeder einzelnen Kasse. Mit Genehmigung der obersten 
Verwaltungsbehorde kann eine Kassenvereinigung einzelne der im § 407 RVO. fiir die Kassen
verbande bezeiehneten Aufgaben iibernehmen und insoweit an die Stelle der Mitgliedskassen 
treten. OffentHchrechtlichen Charakter erwirbt die Kassenvereinigung dadurch nicht; eine Auf
sicht iiber sie ist nieht vorgesehen. Neuerdings kann die Kassenvereinigung Einrichtungen fiir 
die Priifung der Geschafts- und Reehnungsfiihrung der Krankenkassen sehaffen (§ 414a RVO.), 
mithin als Treuhandstelle auftreten. Die gesetzlichen Verantwortlichkeiten der Kassenorgane 
werden dadurch nieht beseitigt. 

e) Zu unterscheiden von den ortlich eng begrenzten Kassenverbanden und Kassenver
einigungen sind die weitausgreifenden Ver bande von Versicherungstragern, unter denen 
besonders die Kassenhauptverbande hervorgetreten sind und im Kassenarztrecht auch ge
setzliche Anerkennung gefunden haben (§§ 368a, 368n RVO.). Sie sind - fiir cinzelne oder aile 
Kassenarten - entstanden in Ausnutzung der Moglichkeit privatreehtlicher Vereinsbildung; 
ihre Finanzierung wurde ermoglicht durch weitherzige Handhabung des § 363 Abs. 2 RVO. ur-
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spriinglicher Fassung, wonach Kassenmittel nach Bestimmung der obersten Verwaltungsbe
horde fiir den Besuch von Versammlungen verwendet werden konnten, die den allgemeinen 
Zwecken der Krankenversicherung dienen sollen (vgl. auch § 509 fiir die Ersat,zkassen, § 413, 
dessen Verweisung jetzt neben § 363 auch auf § 25 Abs. 4 bezogen werden mull. fiir die Kassen
verbiinde), weil ja die wiederkehrende Abhaltung solcher Versammlungen eine standige Organi
sation voraussetzt. Die Kassenhauptverbiinde spielen fiir die Handhabung und die Weiterbildung 
des Krankenversicherungsrechts eine wichtige Rolle. Die Diktaturverordnung vom 26. Juli 1930 
hat den § 363 Abs. 2 gestrichen, dafiir aber eine damit wesentlich iibereinstimmende Vorschrift 
fiir aIle VersicherungRtrager der RVO. als § 25 Abs. 4 aufgenommen. Die Bestimmung iiber die 
Verwendung von l\'Iitteln fiir den Besuch von Versammlungen, die den gesetzlichen Zwecken der 
Reichsversicherung dienen, trifft nunmehr der Reichsarbeitsminister. Tatsiichlich bestehen ent
sprechende Zusammenschliisse der Versicherungstrager groller Gebiete oder des ganzen Reiches 
schon liingst auch in der Unfall- und der Invalidenversicherung, wiihrend es fiir Angestellten-, 
Arbeitslosen- und Knappschaftsversicherung bei der Einheitlichkeit ihrer Triiger solcher Ver
einigungen nicht bedarf. Die grollen Verbiinde der Versicherungstriiger geben zumeist eigene 
Zeitschriften heraus. AIle diese Verbiinde konnen nicht Aufgaben der einzelnen Versicherungs
triiger iibernehmen. Sie haben keinen offentlichrechtlichen Charakter. - Fiir die Bezirksknapp
schaften und die besonderen Krankenkassen der Knappschaftsversicherung ist bestimmt, dall 
sie sich untereinander, aber auch mit den Krankenkassen des § 225 RVO. fUr bestimmte Zwecke 
der Krankenversicherung oder fiir sonstige Aufgaben der gesetzlichen Versicherung zusammen
schliellen konnen (§ 14 RKnG.). Da korrespondierende Bestimmungen fiir Kassenverbiinde und 
Kassenvereinigungen in der RVO. fehlen, miissen die daraufhin entstehenden Zusammenschliisse 
nach § 25 Abs. 4, friiher § 363 Abs.2 RVO. beurteilt werden. Ungewohnlich ist, dall an ihnen 
knappschaftsseitig nichtrechtsfiihige Gebilde teilnehmen konnen. Verpflichtet aus der Mit
gliedschaft wird die Reichsknappschaft, deren zentrale Organe auf den Zusammenschlull da
durch den erforderlichen Einflull haben, dall Niiheres dariiber die Satzung und die Sondervor
Echriften bestimmen (§ 14 Abs. 2 RKnG.). 

d) Auf die Krankenversicherung beschriinkt ist eine weitere, durch die Diktaturverordnung 
vom 26. Juli 1930 neueingefiihrte Organisationsform, der Hauptausschull fiir Kranken
versicherung. Diesen konnen die Spitzenvereinigungen (oberste organisatorische Gebilde 
einer Interessenrichtung, meist fiir das ganze Reichsgebiet bestehend und mit nur mittelbarer 
Mitgliedschaft der einzelnen Interessenten) der wirtschaftlichen Vereinigungen (die Diktatur
verordnung sagt "Verbiinde") q~r Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Spitzenverbiinde der 
Krankenkassen (s. c) und der Arzte fiir die Zwecke der Krankenversicherung bilden; ihm 
konnen auch Vertreter der sozialen Medizin angehOren (§ 414b RVO.), wobei ungewill bleibt, 
wer das ist. Die Bildung geschieht freiwillig; kommt sie zustande, so fiihrt den Vorsitz im 
Hauptausschull der Reichsarbeitsminister oder sein Vertreter. Der Hauptausschull gibt sich 
eine "Verfassung". Seine Befugnis besteht darin, Grundsiitze aufzustellen und Richtlinien 
zu entwerfen fiir die Durchfiihrung der Krankenversicherung im allgemeinen, insbesondere 
fiir Wirtschaftlichkeit, Bekiimpfung von Millbrauchen, fiir Gesundheitsfiirsorge und soziale 
Hygiene, fur Errichtung und Betrieb von Verwaltungsgebauden, Krankenanstalten und son
stigen Einrichtungen UBW. Die Grundsatze und Richtlinien des Hauptausschusses kann der 
Reichsarbeitsminister mit bindender Kraft fiir die Aufsichtsbehorden der Versicherungstrager 
ausstatten. Angesichts der Mitwirkung des Reichsarbeitsministers und der Art seiner Aufgabe 
wild man den HauptauBschuB fiir offentlichrechtlich ansehen mussen. Rechtsfahig ist er nicht 
und hat auch nicht die Moglichkeit, die juristische Personlichkeit zu erlangen. Er ist eine eigen
artige, dem Reichsarbeitsministerium angegliederte Behorde. Seine "Verfassung" ist eine Art 
Geschaftsordnung. 

e) Die Mittel der Versicherungstrager diirfen nur fiir die gesetzlich vorgeschriebenen oder 
zugelassenen Zwecke verwendet werden (§ 25 Abs.l RVO., § 204 Abs.l AVG.). Darin liegt 
fiir die Versicherungstrager eine Beschrankung der Moglichkeit, solchen Zusammenschliissen 
beizutreten, die Beitrage erheben, iiberhaupt eine Schranke der Betiitigung iiber ihre eigentlichen 
Zwecke hinaus. Die Zweckgrenzen werden aber im allgemeinen nicht eng gezogen, vielmehr ent
falten die Versicherungstrager Sinne ihrer Gesamtaufgabe und mit Billigung der Aufsichts
behOrden ein reiches schadenverhiitendes Wirken (vgl. auch §§ 736, 1011, 1164 RVO.). Fiir 
die Krankenkassen ist das im § 363 Abs. 1 RVO. insofern ausdriicklich vorgesehen, als ihre 
Mittel fiir Zwecke der besonderen oder allgemeinen Krankheitsverhiitung verwendet werden 
diirfen (vgl. §§ 413, 509). Die Trager der Rentenversicherungen Mnnen vorbeugende Heilver
fahren einleiten (§ 1269 RVO., §§ 41 ff. AVG., §§ 47, 65 RKnG.). Landesversicherungsanstalten, 
Reichsversicherungsanstalt und Reichsknappschaft konnen mit Genehmigung der Aufsichts
behOrde Mittel aufwenden, um allgemeine Mallnahmen zur Verhiitung des Eintritts vorzeitiger 
Erwerbsunfahigkeit oder zur Hebung der gesundheitlichcn Verhiiltnisse der versicherten Be
volkerung zu fordern oder durchzufiihren (§ 1274 RVO., § 49a AVG., § 100 RKnG.). Auch sonst 
beriihren sich die Aufgaben der Trager der verschiedenen Versicherungszweige trotz grundsiitz
licher, insbesondere versicherungstechnischer Verschiedenheit in mannigfacher Weise. Aus diesen 
Griinden bilden sich im Umkreis der Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaften der ver-
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schiedenartigen Versicherungstrager, an denen auch sonstige Trager verwandter Aufgaben teil
nehmen. Dabei handelt es sich um Zusammenschltisse in loser organisatorischer Form zu ein
zelnen, oft nur vortibergehenden Zwecken. die von Rechtssubjekten oder Interessentengruppen 
eingegangen werden, die sich sonst selbstandig und mit verschieden gerichteten Interessen gegen
tiberstehen. Insbesondere der Abschnitt C des G. tiber Ausbau der Angestellten- und Invaliden
versicherung und tiber Gesundheitsftirsorge in der Reichsversichcrung yom 28_ Juli 1925 (RGBl. I 
S. 157) sieht vor, daB das Zusammenwirken der Trager der Sozialversicherung untereinander 
und mit den Tragern der iiffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege auf dem Gebiet des Heil
verfahrens und der sozialen Hygiene durch Rich~linien geregelt wird, die die Reichsregierung 
nach Anhiirung der Versicherungstrager und der Arzte oder ihrer Spitzenverbande mit Zustim
mung des Reichsrats und eines Reichstagsausschusses zu erlassen ermachtigt ist und die sich auch 
auf das Heilverfahren und die allgemeinen MaBnahmen der Versicherungstrager zur Verhtitung 
des Eintritts vorzeitiger Erwerbsunfahigkeit und zur Hebung der gesundheitlichen Verhiiltnisse 
der versicherten Beviilkerung beziehen kiinnen. DemgemaB sind Richtlinien tiber Gesundheits
fiirsorge in der versicherten Beviilkerung yom 27. Februar 1929 (RGBl. I S. 69) ergangen. die 
vorwiegend die Fiirsorge ftir Tuberkuliise und Geschlechtskranke in einheitHche Bahnen leiten, 
ohne rechtlich bindend zu sein. Die in Frage komm~.nden Versicherungstrager sollen mit Tragern 
der Wohlfahrtspflege, Gesundheitsbehiirden, der Arzteschaft und anderen beteiligten Stellen 
Arbeitsgemeinschaften oder ahnliche Verbindungen eingehen, die ihre Verfassung und ihre 
sonstigen rechtlichen Beziehungen zu den Teilnehmern selbst im Grtindungsvertrag oder ihm 
gemaB regeln. Auch unabhangig von den Richtlinien finden sich Arbeitsgemeinschaften von 
Versicherungstragern. Ihre Rechtsform ist nur von Fall zu Fall zu bestimmen. Offentlichrecht
Hche Gebilde sind sie nicht. 

2. Zur wirtschaftlichen Starkung und gegenseitigen Stiitzung der Versicherungs
trager dient die gemeinsame Tragung der Last der versicherten Wagnisse. Die 
Lastengemeinschaft kann vollstandig sein, so dan die beteiligten Versicherungstrager 
nur mehr als Verwaltungsstellen einer einzigen Versicherungsveranstaltung und Ge
fahrengemeinschaft erscheinen. Es kann aber auch nur ein Teil der Last von mehreren 
Versicherungstragern gemeinsam getragen werden, wodurch eine der privaten Riick
versicherung vergleichbare Erscheinung entsteht. Die Lastengemeinschaft erstreckt 
sich nach Gesetz und Dbung in der deutschen Sozialversicherung niemals iiber einen 
Versicherungszweig (im organisatorischen Sinne des positiven Rechts) hinaus, so 
dan die zu versicherungstechnischen Zwecken rechtlich geschiedenen Risiken trotz 
der inneren Verwandtschaft der Versicherungsfalle auch bei der Riickdeckung ge
schieden bleiben. Nur zur Vermeidung von Leistungshaufung und bei der soge
nannten Wanderversicherung wird auf ihren tatsachlichen Zusammenhang Riick
sicht genommen (s. § 19 Anhang, § 21, 7a), aber ohne dan eine Lastengemeinschaft 
der beteiligten Trager hergestellt wiirde. Zur gemeinsamen Tragung der Last konnen 
besondere organisatorische Gebilde geschaffen oder benutzt werden. Ein solches 
haben wir bereits in dem Kassenverband (1 a) angetroffen, der fUr die ihm ange
schlossenen Kassen die Ausgaben fiir die Leistungen bis zur Halfte oder innerhalb 
dieser Grenze die Ausgaben fiir bestimmte Krankheitsarten oder Erkrankungsfalle 
bis zur vollen Hohe tragen kann (§ 407 Nr.5 RVO.), wobei er selbstverstandlich 
Deckung in Beitragen der Mitgliedskassen (§ 409 Nr.5) suchen muG, wobei aber 
die Grundlage fiir die Risikoverteilung verbreitert wird. Besondere Organisationen 
konnen auch dann entstehen, wenn Trager der Unfallversicherung gemeinsam Ein
richtungen treffen (§§ 847, 1029, 1198 RVO.), die Versicherung der Unternehmer 
usw. gegen Haftpflicht oder Rentenzuschunkassen usw. fiir die Genossenschafts
mitglieder und -angestellten betreiben sollen (§ 843 RVO.). In diesen Fallen und 
iiberhaupt bei gemeinsamer Lastentragung kann aber auch von einer besonderen 
Organisation abgesehen und die Gemeinsamkeit auf eine Abrechnung beschrankt 
werden, so dan zwischen mehreren Versicherungstragern ein blones Gesellschafts
verhaltnis entsteht. Dabei kann die Abrechnung durch die AufsichtsbehOrde ver
mittelt werden. Fiir die Krankenversicherung ist die Einrichtung der "Gemeinlast" 
(§§ 367 a ff. RVO.), die im Verhaltnis der Kassen im Bezirke jedes Oberversicherungs
amtes zueinander in der Nachkriegszeit eingefiihrt worden war, durch G. vom 9. Juli 
1926 (RGBl. I S. 407) wieder beseitigt worden. Berufsgenossenschaften konnen ver-
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einbaren oder yom Reichsarbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrates an
gewiesen werden, ihre Entschadigungslast ganz oder zum Teil zusammenzulegen 
(§§ 714 bis 716, 982 RVO.). In der Invalidenversicherung wurde anfangs zwischen 
Gemeinlast und Sonderlast der Landesversicherungsanstalten - ahnlich wie jetzt 
noch innerhalb der Reichsknappschaft bei der Pensionsversicherung zwischen Ge
meinlast und Sonderlast der Bezirksknappschaften (§§ 127f. RKnG.) - unter
schieden (§§ 1395ff. RVO. ursprunglicher Fassung). Nunmehr, seit dem G. yom 
23. Juli 1921 (RGBl. S. 984) undden Verordnungen yom 30. Oktober 1923 (RGBl. I 
S. 1057) und yom 16. April 1924 (S.405), wird der jahrliche Gesamtaufwand aller 
Versicherungsanstalten an Renten nach Abzug der Reichszuschusse durch das 
Reichsversicherungsamt auf samtliche Versicherungstrager nach Mal3gabe ihrer 
Beitragseinnahmen verteilt (§ 1405 RVO.). Die Trager der Invalidenversicherung 
bilden also wie Einheitstrager eine einzige Risikogemeinschaft fur alle Rentenfalle 
und erfreuen sich nur fur gewisse nebensachliche, nicht versicherungsma13ige Auf
gaben und Aufwendungen einer gewissen Selbstandigkeit (vgl. §§ 1269, 1274, 1400). 

II. Unterteilungen organisatorischer Art haben wir bei den grol3en Einheits
tragern der Knappschafts- und der Arbeitslosenversicherung schon angetroffen, wah
rend die Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte zwar keine Unterteilungen und 
dezentralisierten Kollegialorgane, in den Vertrauensmannern aber doch wenigstens 
ortliche Hilfsorgane und in den Ortsausschussen einen Ansatz zu weiterer Zergliede
rung aufweist. Alle diese Erscheinungen gehen uns hier nichts an, weil sie im Rahmen 
der gesetzlichen Organisation der Trager als notwendig vorgeschrieben sind. Dariiber 
hinaus kommt es vor, dal3 ein yom Gesetz an sich einheitlich gedachter Versicherungs
trager sich zur Erleichterung der Verwaltung oder zur zweckmal3igen Verteilung des 
Risikos in sich zergliedern, Abteilungen bilden kann. Organisatorisches Moment 
und Lastentragung gehen hierbei meist Hand in Hand. So konnen Krankenkassen 
von sich aus fUr ortliche Bezirke, fachlich bestimmte Gruppen ihrer Mitglieder oder 
fUr einen oder mehrere Betriebe Sektionen bilden oder yom Oberversicherungsamt 
dazu angewiesen werden; sie haben dann den Sektionen einen Teil der Einnahmen 
und der Leistungen zu eigener Bewirtschaftung zu uberweisen (§§ 415 bis 415 b RVO.). 
Berufsgenossenschaften konnen nach ihrer Satzung in ortliche Sektionen eingeteilt 
werden (§ 678 Nr.2, §§ 973, 1144 RVO.), urn die praktisch verwaltungfuhrende 
Stelle naher an die Beteiligten heranzubringen; das Reichsversicherungsamt kann 
bis zum 1. Januar 1935 Anderungen der satzungsmal3igen Geschaftsverteilung 
zwischen Genossenschaft und Sektionen und wohl auch Einfuhrung der Sektions
gliederung verlangen und notfalls anordnen (V. des Reichsprasidenten yom 5. Juni 
1931, RGBI. I S. 279, V. Teil, Kap. III). Die Sektionen erhalten Sektionsversamm
lungen und Sektionsvorstande als eigene Organe (§ 679) und konnen mit einem Teil 
der Entschadigungen fUr die in ihrem Bezirk eintretenden Unfalle vorbelastet 
werden, wofur sie dann eine mindestens rechnerisch gesonderte Umlage von den 
Sektionsmitgliedern erheben (§§ 713, 980f. RVO.). 1m Unterschiede zu den Sektionen 
der Berufsgenossenschaften haben die bei ihnen zu bildenden Gefahrklassen keine 
organisatorische Bedeutung und verbinden auch nicht die ihnen zugehorigen Be
triebe zu einer engeren Gefahrengemeinschaft, dienen vielmehr nur der Abstufung 
der Beitrage nach dem Risiko des einzelnen Versicherungsverhaltnisses (§§ 706f£., 
979, 1148ff. RVO., vgl. § 15, 3, S. 121). 



II. Teil. 

Die Geschafte der Versicherungstrager. 

§ 12. "OberbIick. 

Mit der Verfassung der Versicherungstriiger (I. Teil) wurde das Rechtsverhiiltnis 
dargestellt, das als Mitgliedschaft oder AngehOrigkeit die Versicherten und ihre 
Arbeitgeber mit den Versicherungstriigern verbindet. Dieses Rechtsverhiiltnis von 
meist liingerem Bestand ist die Grundlage, auf der die Durchfiihrung der Sozial
versicherung sich entfaltet, der Organismus oder das Rechtsgrundsverhiiltnis irn 
Sinne der Lehre HEINRICH SIBERS, aus dem Beitragspflichten und Leistungsan
spriiche als wiederkehrende oder einmalige Auswirkungen hervortreiben. Standen 
bei der Verfassung Mitglieder und Angehorige einerseits, Versicherungstrager andrer
seits sich im Zustande der Ruhe gegeniiber, so handelt es sich nun um immer wieder 
neu auftretende, in stiindigem Flusse befindHche Rechtsverhiiltnisse. Die Ver
sicherungstriiger miissen bei ihrer Erledigung eine sich stets erneuernde Tiitigkeit 
entfalten. Sie haben beim Entgegennehmen oder Hereinholen der Beitriige und beirn 
Gewiihren der Leistungen aktive Verwaltung zu iiben. Aufbringung der benotigten 
Mittel und - als eigentliches Ziel der ganzen Veranstaltung - Ausschiittung der 
vorgesehenen Leistungen sind die wichtigsten Geschiifte der Versicherungstriiger. 
Sowohl das Beitragsverhiiltnis (Erstes Kapitel) wie das Leistungsverhiiltnis (Zweites 
Kapitel) spielt sich zur Hauptsache ab zwischen dem Versicherungstriiger und seinen 
Mitgliedern oder Angehorigen. Hinzu kommen als Geschiifte der Versicherungstriiger, 
ohne deren ordnungsmiiBige Erledigung sie nicht bestehen konnen, die Aufgaben 
ihrer inneren Verwaltung (Drittes Kapitel), zumal der Vermogensverwaltung, die 
nicht das Rechtsverhiiltnis zum einzelnen Mitglied oder Angehorigen beriihren, aber 
doch in der Verfassung der Triiger geregelt und von dem Rechtsverhiiltnis des Ver
sicherungstriigers zum iibergeordneten Gemeinwesen umschlossen sind. 

Erstes Kapitel 

Das Beitragsverhaltnis. 

§ 13. Versicherungstechnische Grundlagen der Beitragsbemessung. 

Der Deckung des Geldbedarfes der Sozialversicherung und damit auch der Er
mittlung der Hohe, in der Beitriige fiir die Versicherungstriiger erhoben werden 
miissen, Hegen Erwiigungen und Erfahrungen gleicher Art zugrunde, wie sie auch 
sonst in der Versicherung gemacht werden. Nach der Weise, wie die zu erwartenden 
Ausgaben gedeckt und auf die Versicherungsteilnehmer verteilt werden, kann man 
unterscheiden das Umlageverfahren (I), das Anwartschaftsdeckungsverfahren (II) 
und das Kapitaldeckungsverfahren (III). Gelegentlich werden in einer der Ver
sicherung wesensfremden Weise zur Deckung des Aufwandes Mittel herangezogen, 
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die nicht durch Beitrage der Versicherten und ihrer Arbeitgeber aufgebracht wer
den (IV). 

I. Das Umlageverfahren ist grundsatzlich darauf eingestellt, den wahrend 
eines kurzen Zeitraumes - meist eines Jahres - entstandenen Gesamtaufwand 
der Versicherungsgemeinschaft nachtragIich auf die Teilnehmer nach den Ver
sicherungssummen, nach der Kopfzahl oder nach einem anderen Schliissel umzu
legen, d. h. von den Teilnehmern Zahlungen einzuziehen, die insgesamt den Auf
wand des Zeitraumes decken. Zum Gesamtaufwand gehoren neben den Ausgaben 
fUr Versicherungsleistungen die Verwaltungskosten. Das Umlageverfahren ist das 
denkbar einfachste Deckungsverfal,lren. Durch Vorauserhebung der Einzahlungen in 
der mutmaBlich benotigten Rohe, durch Beriicksichtigung des Grades des beim 
einzelnen Teilnehmer bestehenden Risikos und durch Bildung von Riicklagen fUr 
spatere Versicherungszeitraume kann es verfeinert werden. Auch die Verteilung der 
Beitragszahlungen in gleichmaBigen Teilbetragen auf kurze Zeitraume (W ochen, 
Monate) innerhalb der Versicherungsperiode und das Verlangen eines nach Rohe 
oder Dauer bestimmten Mindestbeitrages vor Einraumung des Leistungsanspruches 
(s. § 19) stellen Abwandlungen dar, die gleichbleibender Belastung der Beitrags
pflichtigen und dauernder Leistungsfahigkeit der Versicherungseinrichtung dienen. 
Im Grundsatz aber bestreitet beim Umlageverfahren immer der Versicherungstrager 
die Ausgaben des laufenden Zeitraums aus den laufenden Einnahmen des gleichen 
Zeitabschnittes, so daB bei einer Auflosung der Veranstaltung kein Vermogen iibrig 
bleibt, aus dem etwa noch unerledigte oder spater entstehende Anspriiche gedeckt 
werden konnten. Das Umlageverfahren eignet sich deshalb versicherungstechnisch 
vorzugsweise zur Deckung solcher Versicherungsfalle, die, wenn iiberhaupt, so bald 
eintreten und binnen kurzer Zeit erledigt werden konnen, die also nicht zu lang
fristigen Versicherungsleistungen fiihren. Laufen die Leistungen (als Renten) langere 
Zeit und durch mehrere Versicherungszeitraume hindurch, so werden bei Anwendung 
des Umlagevedahrens die Deckungsmittel fUr die spateren Teilleistungen erst in 
den spateren Zeitri.umen von den dann Beitragspflichtigen aufgebracht. Setzt zu
gleich der Anspruch auf Leistungen einen langfristigen Bestand des Versicherungs
verhaltnisses und die Einza.hlung erheblicher Mindestbeitrage voraus, so laufen die 
friiheren Beitragszahler Gefahr, bei Eintritt des Versicherungsfalles keinen leistungs
fahigen Versicherungstrager mehr anzutreffen. Wird das Umlageverfahren auf lang
fristige Wagnisse angewendet, so werden die Leistungen an die gegenwartigen Emp
fanger, die gewohnlich keine Beitrage mehr zahlen, aus den Einzahlungen der gegen
wartig Beitragspflichtigen gedeckt und wird die gegenwartig Beitrage zahlende 
Generation fUr die ihr zukommenden Leistungen auf die kiinftige Generation an
gewiesen. Diese zwischenzeitliche Risikogemeinschaft gibt aber den gegenwartigen 
Beitragszahlern geringe Sicherheit fUr die dermaleinstige Erlangung von Leistungen 
und fUhrt fUr die kommende Generation zu einer Vorwegbelastung. Auf lange Sicht 
aufgebaute, mit voraussichtlich langjahrigen Leistungen belastete Versicherungs
einrichtungen lassen deshalb vom versicherungstechnischen Standpunkt aus andere, 
weiter als das Umlageverfahren vorausschauende Deckungsmethoden erwiinscht 
erscheinen. 

In der deutschen Sozialversicherung ist das Umlageverfahren mehr und mehr 
zum herrschenden geworden. 

1. Es findet sich von jeher in der Kranken versicherung, fiir die es sich 
wegen der gleichmaBigen personellen und zeitlichen Verteilung der Wagnisse und 
wegen der kurzen Dauer der Versicherungsfalle (bei iiberdies rechtlich beschrankter 
Leistungsdauer, §§ 183, 187 Nr. I, §§ 195a, 205, 205a RVO.) einwandfrei eignet. 
Das Gesetz schreibt das Umlageverfahren erkennbar vor, indem es sagt, daB die
von Arbeitgebern und Versicherten aufzubringenden, § 380 RVO. - Beitrage so 
zu bemessen sind, daB sie, die anderen Einnahmen eingerechnet, fiir die zulassigen 
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Ausgaben der Krankenkasse ausreichen (§ 385 Abs. 1). Als versicherungsrechnerischer 
Zeitraum kommt dabei das Geschaftsjahr der Kasse, nach § 164 RVO. das Kalender
jahr, in Betracht. Als Beitragsschliissel dient neben der Kopfzahl die auf dem Weg 
iiber den Grundlohn ermittelte Hohe des Arbeitsentgelts. Eine Mindestbeitragsdauer 
ist nicht vorgesehen; Leistungsanspriiche konnen unmittelbar nach Eintritt in das 
VersicherungsverhiiItnis erlangt werden. Das besondere Risiko kann durch Abstufung 
der Beitragshohe nach Erwerbszweigen und Berufsarten und durch Hoherbemessung 
der Beitragsteile solcher Arbeitgeber, in deren Betrieben die Erkrankungsgefahr er
heblich erhOht ist, beriicksichtigt werden (§ 384). Es mun beriicksichtigt werden 
durch Kiirzung der Beitrage fiir Versicherte, die wahrend einer Krankheit Arbeits
entgelt erhalten und deren Anspruch auf Kranken- und Hausgeld deshalb ruht 
(§ 189 Abs. 1 RVO. in der Fassung der V. yom 1. Dezember 1930, RGBl. IS. 517); 
es mun oder kann ferner beriicksichtigt werden fiir einzelne Arten Versicherter 
(§§ 215, 420, 421, 455, 462, 475, 494 RVO.). Eine Abweicbung von den Grundsatzen 
versicherungsmaniger Finanzierung bedeutet es, wenn bei Krankenkassen mit raum
lich weit ausgedehntem Bezirke den einzelnen Arbeitgebern durch die Satzung die 
Kosten fiir Arzt- und Krankenfuhren ihrer Beschiiftigten auferlegt werden (§ 392a). 
Die Ansammlung einer Riicklage ist den Krankenkassen durch § 364 RVO. vor
geschrieben, jedoch seit der V. vom 26. Juli 1930 (RGBl. I S.311) nul' mehr bis 
zum Betrag einer Vierteljahrsausgabe (statt Jabresausgabe) im dreijahrigen Durch
schnitt und unter Verwendung von mindestens 1 vom Hundert (statt einem Zwan
zigstel) des Jahresbetrags der Kassenbeitrage. Die verminderte Ausstattung der 
Riicklage diirfte zu haufigerer Anderung der Satze fUr Beitrage und Leistungen 
fiihren, die ohnehin standig in Einklang miteinander gehalten werden miissen 
(vgl. §§ 386ff., bes. § 392 RVO., ferner V. vom 5. Juni 1931, RGBl. I S. 279, V. Teil, 
Kap. IV, §§ 1, 3). - Die gleichen Grundsatze wie fiir das Deckungsverfahren der 
allgemeinen Krankenversicherung gelten in der knappschaftlichen Krankenver
sicherung (§ 119 RKnG.), nur dan hier wie friiher auch nach § 384 Abs. 2 RVO. 
(aufgehoben durch V. vom 26. Juli 1930) bei Familienhilfe von den Versicherten 
mit FamilienangehOrigen ein Zusatzbeitrag erhoben werden kann (§ 118 RKnG.). 

2. Auch die Arbeitslosenversicherung arbeitet mit dem Umlageverfahren 
(§§ 142, 149ff. ArbIVG.), nur dan hier der Rechnungszeitraum in vielen Beziehungen 
sehr kurz, namlich auf einen Monat bemessen (§§ 155, 157, 161 usw.), der Leistungs
anspruch von Erfiillung einer Anwartschaftszeit (§ 87 Abs. 1 Nr.2, §§ 95 bis 98a) 
abhangig und die Bildung einer erheblichen, aber, wie die Praxis zeigt, doch nicht 
entfernt ausreichenden Riicldage als "Not stock" vorgeschrieben ist (§ 159). Die 
Beriicksichtigung besonderer Wagnisse ist seit der V. yom 26. Juli 1930 dadurch 
ermoglicht, dan fiir Betriebe oder Betriebsgruppen, fiir deren Angehorige die Arbeits
losenversicherung erheblich starker als der Durchschnitt in Anspruch genommen 
wird, die Arbeitgeber zu erhohten Beitragen herangezogen werden konnen (§ 150 
Abs. 3 ArbIVG.). Von dieser Moglichkeit ist praktisch noch kein Gebrauch gemacht 
worden. Das kurzfristige Umlageverfahren hat sich in der Arbeitslosenversicherung 
als ungeniigend erwiesen; die Moglichkeit, die Beitragshohe teilweise nach dem Be
darf von Bezirken der Landesarbeitsamter oder Arbeitsamter gesondert statt fiir 
das Reichsgebiet einheitlich festzusetzen, ist noch niemals praktisch geworden. Del' 
Notstock war immer wieder schnell erschopft. Zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit 
des Versicherungstragers sind im Gesetz von vornherein Darlehen des Reiches vor
gesehen (§ 163 ArbIVG.), deren Hochstbetrag vom 1. April 1931 ab im Reichshaus
haltplan festgesetzt werden mun (V. vom 26. Juli 1930). Dberdies hat das Reich 
der Reichsanstalt wiederholt erhebliche Zuschiisse unter Verzicht auf Riickforderung 
geben miissen, und ihrem wirtschaftlichen Aufbau nach kann die Arbeitslosenver
sicherung kaum mehr als eine echte Versicherung angesehen werden. Das Risiko 
der Arbeitslosigkeit eignet sich wohl, wenn es auf den rechten Umfang beschrankt 
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wird, fiir das Umlageverfahren, aber dieses muB mit langen, dem Verlaufe der 
Konjunkturkurve entsprechenden Zeitraumen rechnen und der Versicherungstrager 
mit einer demgemaB hohen Riicklage ausgeriistet werden. 

3. Das Umlageverfahren ist ferner weitverbreitet in der Unfallversicherung, 
deren rechtlichem Aufbau es insofern entspricht, als hier den Versicherten Leistungen 
yom Augenblick des Eintritts in die Versicherung an, ohne Mindestversicherungs
dauer, zustehen konnen und die Deckungsmittel allein von den Unternehmern auf
gebracht werden, deren Zugehorigkeit zum Versicherungstrager gewohnlich viel 
bestandiger ist als die der Arbeitnehmer, wodurch anfallende langfristige Leistungen 
und nach kurzen Zeitraumen bemessene Beitrage zwischenzeitlich ausgeglichen 
werden. Immerhin bietet die Deckung bereits entstandener Rentenanspriiche aus 
der Umlage kiinftiger Rechnungszeitraume den Berechtigten geringe Sicherheit. 
Die gewerblichen Berufsgenossenschaften mit Ausnahme der Tiefbau-Berufsge
nossenschaft, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und die See-Berufs
genossenschaft haben die Mittel fiir ihre Aufwendungen durch Mitgliederbeitrage 
der Unternehmer aufzubringen, die den Bedarf des abgelaufenen Geschaftsjahres 
decken (§§ 731, 989, 1162 RVO.). Zur Bestreitung der Ausgaben fiir Leistungen und 
Verwaltung wahrend des Geschaftsjahres konnen V orschiisse auf die Beitrage er
hoben werden (§§ 737 bis 739, 1011, 1164). Der Verteilung des Gesamtbedarfs auf 
die einzelnen Beitragspflichtigen wird unmittelbar oder in abgewandelter Form das 
Arbeitsentgelt, das die Versicherten in den Betrieben verdient haben (§§ 732ff., 
1148, 1169ff.), und der Grad der Betriebsgefahr (§§ 706ff., 732,1149, 1169) zugrunde
gelegt; fiir die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sind auBer dem MaB
stab des Arbeitsbedarfs und der Gefahrklassen (§§ 979, 990ff.) noch der des Steuer
fuBes (§§ 1005ff.) und andere MaBstabe (§ 1010) zugelassen. Die Berufsgenossen
schaften haben Riicklagen bis zur Rohe des Dreifachen der durchschnittlichen jahr
lichen Rentensumme anzusammeln (§§ 741 bis 747, 1013, 1164). - AuBer bei den 
Berufsgenossenschaften selbst ist das Umlageverfahren eingefiihrt bei den Zweig
anstalten fUr Bauarbeiten nichtgewerbsmaBiger Art (§ 629 Abs. 1, §§ 783ff.), so
weit sog. kurze Bauarbeiten in Betracht kommen. Die Mittel zur Deckung des Auf
wands fiir die Versicherung dieser Tatigkeiten werden nach dem Bedarf des abge
laufenen Geschaftsjahres auf die bezirkszugehOrigen Gemeinden nach Verhaltnis 
ihrer Volkszahl umgelegt (§ 798 Nr. 2, § 825) und von den Gemeinden mit den son
stigen Gemeindeabgaben, gegebenenfalls durch Belastung der Grund- und Gebaude
besitzer, aufgebracht (§§ 833f.). 

4. Die beiden Rentenversicherungen, Invaliden- und Angcstelltenversiche
rung, decken ihre Aufwendungen seit AbschluB des Wahrungsverfalles ebenfalls 
nach dem Umlageverfahren. Allerdings ist die Gestalt des Deckungsverfahrens hier 
aus dem Gesetz nicht ersichtIich, weil sowohl die wichtigsten Leistungen wie die 
Beitrage, abgestuft nach der Rohe des Arbeitsentgelts (§§ 1245, 1392 RVO., § 140 
RKnG., §§ 171, 172 AVG.), in ihrer Rohe gesetzIich festgelegt sind. Dieser Fest
legung Iiegen aber Berechnungen zugrunde, die von der Umlegung des jahrlichen 
Ausgabenbedarfs auf die derzeitigen Beitragszahler ausgehen und zugleich die An
sammlung von wenigstens in der Angestelltenversicherung erhebIichen Riicklagen 
vorsehen. Auch ist fiir die Angestelltenversicherung die Aufstellung versicherungs
technischer Bilanzen in fiinfjahrigen Zeitabschnitten zwecks Nachpriifung der 
BeitragshOhe vorgeschrieben (§ 173 AVG.). ReichIiche Riicklagenbildung konnte 
die Riickkehr zu einem Deckungsverfahren erleichtern, das gegeniiber dem Umlage
verfahren groBere Sicherheit bietet. Auch das Erfordernis mehrjahriger Beitrags
zahlung vor Erlangung der Anwartschaft auf Leistungen (§ 1278 RVO., § 53 AVG.), 
das den Versicherungstrager vor iibermaBiger Belastung schiitzt, sollte dazu fiihren, 
daB dem Versicherten eine wirtschaftIiche Gewahr fiir die ihm spater zustehenden 
Leistungen geboten wird. Ein Umlageverfahren, das nur mit der Gegenwart rechnet 
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und mit einem Rechnungszeitraum arbeitet, der kurzer ist als die Abwicklungsdauer 
des durchschnittlichen VersicherungsfaIles, das also die lange Laufdauer der meisten 
Renten nicht berucksichtigt, wird fur die Bestandsfahigkeit der Versicherungs
einrichtung insbesondere dann gefahrlich, wenn die Zahl der Beitragspflichtigen 
nicht in gleichem MaBe steigt wie die Zahl der Rentenempfanger und die Summe 
der Leistungen. Das ist aber infolge von Umschichtungen in der Bevolkerung und 
infolge von Veranderungen im Recht in der Invalidenversicherung, wo immerhin 
noch die Ausfallhaftung nach § 1402 RVO. besteht, jetzt schon erkennbar der Fall 
und in der Angestelltenversicherung demnachst zu erwarten. 

Entgegen den Geboten versicherungsrechnerischer Vorsicht ist auch das Recht der knapp
Bchaftlichen Pensionsversicherung seit der Neufassung vom 1. Juli 1926 zum Umlage
verfahren iibergegangen, wobei nur eine Riicklage in Rohe einer durchschnittlichen Jahresaus
gabe zu bilden ist (§ 132 RKnG.). In der Vorschrift, dall eine notwendig werdende Minderung 
der Leistungen sich auch auf die schon laufenden Pensionskassenleistungen (nur nicht auf die 
schon fiUligen Reblmgen) erstrecken kann (Abs. 4), treten die Gefahren des kurzfristigen Deckungs
verfahrens deutlich hervor, und die gegenwartige Notlage der knappschaftlichen Pensionskassen 
beleuchtet sie klar. Die Diktaturverordnung yom 5. Juni 1931 (V. Teil, Kap. I) beginnt, die 
Folgerungen daraus zu ziehen. Dem mit der Inaussichtstellung von Alterspensionen (§§ 36, 37 
58, 59 RKnG.) verkniipften Sonderrisiko ist durch Zusatzbeitrage Rechnung zu tragen (§ 129). 

II. Den vollen Gegensatz zum Umlageverfahren bildet das Anwartschafts
deckungsverfahren, bei dem in jedem Rechnungszeitraum an Beitragen soviel 
erhoben wird, daB mit dem angesammelten Kapital die durch die Beitragszahlungen 
entstandenen Teilanwartschaften anteilig gedeckt werden konnen, auch wenn weder 
der Versicherungsfall schon eingetreten noch auch nur die zur Erfullung der vollen 
Anwartschaft erforderliche Mindestbeitragsdauer (Wartezeit) voll zuruckgelegt ist. 
Dabei wird das Deckungskapital nicht fUr den einzelnen Versicherten, sondern fur 
die ganze Versicherungsgemeinschaft berechnet. Jeder Teilnehmer hat dabei die 
Gewahr, daB auch im FaIle der Auflosung des Versicherungstragers so viel Vermogen 
vorhanden ist, wie zur Deckung der von ihm erworbenen Teilanwartschaft gebraucht 
wird. Das Verfahren bietet dem Einzelnen groBe Sicherheit und der ganzen Ein
richtung die festeste Grundlage. Es ermoglicht langzeitig gleichmaBige und auf 
die Dauer niedrige Beitrage. Die etwaigen Ersparnisse in einer Generation von Ver
sicherten kommen der Zukunft zugute, indem sie BeitragsermaBigungen ermog
lichen, wahrend umgekehrt das Umlageverfahren, wenn es auf langfristige Ver
sicherungsfalle angewendet wird, die kommenden Generationen mit den Lasten der 
Gegenwart beschwert. So ist das Anwartschaftsdeckungsverfahren das geeignetste 
fUr Versicherungen mit langfristigen Leistungen. Vor dem Wahrungsverfall war es 
fur die Invaliden- und die AngesteIltenversicherung und bis 1926 fUr die knapp
schaftliche Pensionsversicherung vorgesehen. Die Anwendung in jenen beiden 
Zweigen wurde damals allerdings dadurch erleichtert, daB in den ersten Jahren des 
Bestandes der Versicherungseinrichtungen nur Beitrage einflossen (und kapitalisiert 
wurden), wahrend die ersten Leistungen erst spater (nach UmfluB der Anwartschafts
zeit) fallig wurden, wogegen beim Wiederaufbau nach dem Wahrungsverfall neben 
den neu erwachsenden Anwartschaften sogleich auch laufende Leistungen aus alten 
Versicherungsverhaltnissen gedeckt werden muBten. 

III. Das Kapitaldeckungsverfahren steht technisch und der Zuverlassig
keit nach zwischen den beiden anderen Deckungsverfahren. Bei ihm werden im 
Rechnungszeitraum nicht nur die wirklich ausgezahlten Leistungen durch Beitrage 
aufgebracht, sondern auch die Kapitalien, die notig sind, urn die innerhalb der 
Periode eingetretenen Versicherungsfalle bis zu ihrer volligen Abwicklung mit 
Leistungen zu bedecken. Am Ende des Rechnungszeitraumes ist also ein aus den 
Einnahmen dieses Zeitraumes aufgesammeltes Vermogen vorhanden, das ausreicht, 
urn jedem yom Versicherungsfall betroffenen Versicherten auch spaterhin aIle die 
Leistungen auszuzahlen, auf die er noch Anspruch hat, wobei der mutmaBliche 
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kunftige Ausgabenbedarf nach statistischen Erfahrungen und versicherungsrech
nerischen Grundsatzen berechnet wird. Wer einmal in den GenuB von Leistungen 
getreten ist, hat die Sicherheit, daB diese Leistungen auch in spateren Rechnungs
zeitraumen durchgefuhrt werden konnen. Hingegen fehlt es an kapitalmaBiger 
Deckung fUr diejenigen Leistungen, auf die die gegenwartigen Beitragszahler An
wartschaft erwerben, ohne daB der Versicherungsfall schon im laufenden Rechnungs
zeitraum eintritt. Wo der Leistungsanspruch an eine Mindestbeitragsdauer geknupft 
ist, genugt also auch dieses Verfahren nicht zur sicheren Deckung der kunftigen, 
mit Beitragen schon teilweise belegten Leistungen. 

Das Kapitaldeckungsverfahren ist - wegen des verhaltnismaBig kurzen Bestan
des der Einzelunternehmung und des hohen und stark schwankenden Risikos -
vorgeschrieben fur die Tiefbau-Berufsgenossenschaft. Bei ihr mussen die Beitrage 
des Geschaftsjahres neben den anderen Aufwendungen den Kapitalwert der Renten 
decken, die ihr im abgelaufenen Geschaftsjahre zur Last gefallen sind (§ 731 Abs.2 
RVO.). Die Beitriige werden nach den auch sonst in der gewerblichen Unfallver
sicherung angewandten MaBstaben umgelegt. Die allgemeinen Regeln uber die 
Bildung der Rucklage gelten bei der Tiefbau-Berufsgenossenschaft nicht, weil neb en 
dem Deckungskapital eine weitere Ruckstellung nicht dringlich ist; die vorhandene 
Rucklage ist aber in ihrer Hohe zu erhalten (§ 748). Das Kapitaldeckungsverfahren 
findet weiter Anwendung bei den Zweiganstalten fUr Bauarbeiten, soweit es sich 
urn langere, auf Kosten der Unternehmer versicherte Bauarbeiten handelt (§ 798 
Nr. 1, §§ 804f£.), bei den Zweiganstalten fUr Halten von Reittieren oder Fahrzeugen 
sowie bei d.er an ihre Stelle getretenen Versicherungsgenossenschaft (§ 731 Abs.3, 
§ 842) und bei der Zweiganstalt fUr den Kleinbetrieb der Seeschiffahrt sowie fur 
See- und Kustenfischerei (§ 1163). Bei diesen Sondereinrichtungen wird auf der 
Grundlage der versicherungsrechnerischen Daten ein Pramientarif aufgestellt (§ 731 
Abs.3, §§ 802f£., 838, 842, 1163, 1195), so daB die Hohe der Belastung fur den 
Beitragspflichtigen schon im voraus ersichtlich ist. Fur die Zweiganstalten der ge
werblichen Berufsgenossenschaften und fur die Versicherungsgenossenschaft ist eine 
besondere Rucklage anzusammeln (§ 787 Abs. 2, § 842). 

IV. Die Beschaffung der erforderlichen Mittel durch Beitriige steht bei allen 
Versicherungstriigern im Vordergrund und ist fur jede Versicherung wesensnot
wendig. Daneben erzielen die Versicherungstrager meist Einnahmen aus den Zinsen 
ihrer Vermogensbestande (auch innerhalb des Rechnungszeitraumes beim Umlage
verfahren) und in geringerem Umfang aus Strafgeldern, Gewinnen werbender Ein
richtungen und gelegentlichen freiwilligen Zuwendungen. Solche Einnahmen beein
trachtigen nicht den Versicherungscharakter, wie ja auch auf der Ausgabenseite 
neben den eigentlichen Versicherungsleistungen Verwaltungskosten und Aufwen
dungen fur Schadenverhutung (individuell vorbeugende Leistungen und allgemeine 
Gesundheitsfursorge) auftauchen. Ein der Versicherung an sich fremdes Moment 
ist aber die teilweise Deckung des Ausgabenbedarfs durch Zuzahlungen aus all
gemeinen Finanzmitteln. SolcheZuzahlungen leistet dasReich an die Kranken
kassen zu den Kosten der Familienwochenhilfe (ReichszuschuB von 50 Reichsmark 
fur jeden Entbindungsfall, § 205d RVO., jedoch nach § 12 des Reichshaushalt
gesetzes yom 30. Marz 1931, RGBl. II S.92, nicht im Rechnungsjahr 1931; vgl. 
ferner V. uber die Abgeltung ... im Rechnungsjahre 1930 yom 31. Marz 1931, 
RGBl. I S. 130), zu den Renten der Invalidenversicherung (ReichszuschuB von 
jahrlich 72 Reichsmark fur jede Invaliden-, Witwen- und Witwerrente, 36 Reichs
mark fur jede Waisenrente, § 1285 RVO., Reichsbeitrag zu alten Hinterbliebenen
renten und Steigerungsbctragen aus alten, vor dem Wahrungsverfall entrichteten 
Beitragen nach G. yom 8. April 1927, RGBl. I S. 98, und yom 29. Marz 1928, S. 1161) 

1 Einzelangaben tiber die Reichsbeitrage in der Statistik der Sozialversicherung 1929, 
AN. 1930, Beilage zu Nr. 12, S. IV 606f., Ubersicht 16. 
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und iiberdies an die Versicherungsanstalten fiir Zwecke der Invalidenversicherung 
(Zollmittel nach G. yom 17. August 1925, S. 261, und yom 28. April 1930, S. 145; 
gegebenenfalls auch aus dem Lohnsteueraufkommen nach der vom Reichstag am 
27. Mai 1929 beschlossenen, yom Reichsrat mit Einspruch belegten, aber mit seiner 
Zustimmung teilweise durchgefiihrten "lex Briining"), ferner an die Reichsknapp
schaft fUr die knappschaftliche Pensionsversicherung (Lohnsteueriiberschiisse nach 
der lex Briining; vgl. neuestens V. Teil, Kap. I der V. des Reichspriisidenten yom 
5. Juni 1931). Auch hat das Reich wiederholt der Reichsanstalt fiir Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung verlorene Zuschiisse gegeben. Hingegen 
stellen die der Reichsanstalt nach § 163 ArblVG. zu gewahrenden Darlehen des 
Reiches nur insoweit drittseitige Hilfen zur Deckung des Versicherungsbedarfes dar, 
als sie nicht oder ungewohnlich niedrig zu verzinsen sind. Auch die Zahlungen der 
Gemeinden fUr die Unfallversicherung der kurzen Bauarbeiten (§§ 825ff. RVO.), fiir 
die Beitriige zur Zweiganstalt der See-Berufsgenossenschaft (§§ 1195, 1196) und zur 
Deckung der Lasten aus Unfallen bei Kleinbetrieben und Tatigkeiten in Wohlfahrts
pflege und Gesundheitsdienst (§ 735a) bedeuten nicht so sehr eine drittseitige, ver
sicherungswidrige Finanzierung, als vielmehr eine durch ZweckmiiBigkeitserwagungen 
(Ersparung von Verwaltungsaufwand) bedingte Verschiebung der Beitragspflicht. 
Die Ausfallhaftungen der Errichtungsgemeinwesen fiir die Verpflichtungen leistungs
unfiihiger Versicherungstrager (s. § 23 I 2, S. 177) storen ebenfalls nicht den ver
sicherungsmaBigen wirtschaftlichen Aufbau dieser Trager. 

§ 14. BuchmiiBige Unterlagen der Beitragserhebung. 

Die Aufbringung der benotigten Mittel setzt nicht nur die Annahme eines ge
eigneten Deckungsverfahrens voraus, sondern auch die Verteilung des Gesamt
beitrags auf die einzelnen Zahlungspflichtigen. Hierzu bediirfen die Versicherungs
triiger technischer Hilfsmittel, insbesondere buchmaBiger Unterlagen iiber den Be
stand an Beitragspflichtigen und das MaB ihrer Beteiligung an der Gesamtlast. Der 
Gewinnung dieser Hilfsmittel dienen die Pflichten zu Meldungen oder sonstiger Er
kennbarmachung des versicherten Tatbestandes (I). Mehrfach haben die Versiche
rungstriiger auf Grund der Meldungsergebnisse Verzeichnisse zu fUhren, die iiber die 
Beitragspflicht AufschluB geben (II). "Oberdies werden die Versicherungsverhii.lt
nisse fiir die Beitragsberechnung in Klassen zusammengefaBt (III). Bei alledem 
zeigen die verschiedenen Versicherungszweige sehr starke Abweichungen, so daB die 
fiir einen Zweig getane Verwaltungsarbeit des Tragers und der privaten Beteiligten 
den anderen Zweigen nur wenig zugutekommt. 

I. Die Meldepflich ten wurden bereits bei der Verfassung der Versicherungs
trager erwahnt. Eigentliche Meldungen iiber das einzelne Versicherungsver
hii.1tnis sind nur vorgeschrieben in der Krankenversicherung (§ 9 II Id, S. 70f.) und 
in der Arbeitslosenversicherung (§ 10 IV 4, S. 103), wobei in der Mehrzahl der Falle 
die Meldungen fiir beide Versicherungen miteinander verbunden (§ 84 ArblVG.) 
sind, sowie in der Knappschaftsversicherung (§ 15 Abs. 3, §§ 28, 49, 101 RKnG.). 
In der Unfallversicherung bezieht die Meldepflicht sich auf den ganzen Betrieb, urn 
dessentwillen die Mitgliedschaft des Unternehmers bei einer Berufsgenossenschaft 
entsteht; hinzu kommt die Pflicht zur Einreichung von Lohnnachweisen (vgl. § 9 
III 1 c, S.81). In den Rentenversicherungen gibt es keine Meldepflichten, Statt 
dessen sind die Versicherten zur Beschaffung und Vorlegung der Quittungs- oder 
Versicherungskarte und die Arbeitgeber oder die Versicherten zur Verwendung der 
Beitragsmarken verpflichtet (s. § 10 II 4, III 5, S. 95, 98), wobei sie iiberwacht werden. 
Der Versicherungstrager erha1t von seinen Angehorigen meist nur Kenntnis durch 
Riicklieferung umgetauschter Quittungs- oder Versicherungskarten (§ 1423 RVO~, 
§ 22 BeitrO. AngVers.). 

8* 
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II. Evidenthaltung der Versicherten durch Verzeichnisse ist den Versiche
rungstragern nur in geringem Umfange vorgeschrieben, findet aber aus praktischen 
Grunden daruber hinaus statt. 

1. Die Krankenkassen haben uber die bci ihnen versichert,en unstandig Be
schiiftigtcn ein Mitgliederverzeichnis nach der Buchstabenfolge zu fuhren (§§ 442ff. 
RVO., vgl. § 9 II Id, S.71). Tatsachlich fuhren sie Listen, meist in Karteiform, 
auch uber ihre sonstigen Versicherten und machen darin die Grundlagen der Bei
tragserhebung, die eingegangenen Beitrage und die gewahrten Leistungen ersicht
Hcb. Seit der V. yom 26. Juli 1930 ist ihnen die Anlegung einer Krankenkarte fur 
jeden Erkrankten (Versicherten oder Familienangehorigen) vorgeschrieben, in der 
die Art der Krankheit und die Dauer der Arbeitsunfahigkeit zu vermerken ist und 
auch andere den Zwecken der Krankenversicherung dienende Angaben tatsach
licher Art gemacht werden diirfen (§ 368 Abs. 2 Nr. 2 RVO.). 

2. Fiir die Arbeitslosenversicberung werden keine eigenen Listen der Bei
tragspflichtigen gefiihrt. Die Krankenkassen als Einzugsstellen bedienen sich beoi 
der Beitragserhebung ihrer eigenen Unterlagen (vgl. § 148 Abs. 1 ArbIVG.), auf die 
auch die AufsichtsbehOrden und die Reichsanstalt bei der "Oberwachung und Nach
priifung der Einziehung und Abfuhrung sich stutzen mussen (Abs.2, 3). In den 
Akten der Reichsanstalt taucht der Versicherte, abgesehen von etwaiger Inanspruch
nahme der Arbeitsvermittlung usw., erstmalig mit der Arbeitslosmeldung (§ 95 
Abs. 1) auf und hat dann bei Stellung des Antrags auf Arbeitslosenunterstutzung 
(§ 168 Abs.l) den Erwerb der Anwartschaft glaubhaft zu machen, insbesondere 
durch Angabe der versicherungspflichtigen Arbeitsverhii,1tnisse (§ 170 Abs. 1), nicht 
aber durch den Nachweis der Beitragsentrichtung, der bei der Gestaltung des Ein
zugsverfahrens schwer zu erbringen ware. 

3. Innerhalb der Unfallversicherung haben die Vorstande· der gewerb
lichen und der See-Berufsgenossenscbaft Betriebsverzeichnisse zu fUhren, worein 
die Mitglieder nach Prufung ihrer ZugehOrigkeit aufgenommen werden (vgl. § 9 
III lc). An die Eintragung knupft sich die formellrechtliche Wirkung, daB die Be
rufsgenossenschaft bei Eintritt eines Versicherungsfalles ihre Leistungspflicht nicht 
bestreiten kann, auch wenn ihr der verzeichnete Betrieb sachlich nicht zugehort 
(formale Versicherung, s. § 19 II). Die Namen der einzelnen Versicherten werden 
dem Trager der Unfallversicherung vor Eintritt von Versicherungsfallen nur teil
weise durch die Lohnnachweise bekannt, soweit namlich nicht ein summarischer 
Lohnnachweis eingefuhrt ist oder die Beitrage nach Mindestsatzen oder Pausch
betragen erhobcn oder nach dem Arbeitsbedarf oder der abgeschiitzten Besatzung 
der Seefahrzeuge umgelegt werden (§§ 750,799,839,1016,1148,1166 RVO.); Listen 
uber die Versicherten werden nicht gefiihrt. 

4. Auch die Trager der Rentenversicherungen fiihren keine Verzeichnisse 
uber ihre Angehorigen. Nur die umgetauschten Quittungs- oder Versicherungs
karten, die aufbewahrt und dazu geordnet werden mussen, ergeben eine annahernde 
"Obersicht uber den Bestand an aktiven Versicherten. Bis in das Jahr 1922 bestand 
aber bei der Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte beim Beitragseinzug statt 
des jetzigen Markenverfahrens eine Buchfiihrung, in der jeder versicherte Ange
stellte sein Konto hatte. 

5. Die Reichsknappscbaft erhii.lt Kenntnis vom Bestand ihrer Versicherten durch die 
An- und Abmeldungen (oben.1), hat aber .. nicht die Pflicht, Verzeichnisse dariiber zu fiihren. 
Nur fiir die Wahlen zu den Amtern der Altesten (vgl. § 9 IV 6, S.92) und der Arbeitgeber
vertreter in den Bezirksversammlungen (ebenda 4a, S.91) miissen Wahlerlisten nach MaB
gabe der Wahlordnung angelegt werden. 

III. Da eine Abstufung der Beitrage nach Einzelwagnissen in der Sozialver
sicherung im allgemeinen nicht stattfindet, andrerseits aber keine Versicherungs
summen bestehen und nicht wohl einfach Kopfbeitrage erhoben werden konnen, 
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sondern die Belastung der Zahlungspflichtigen sich nach ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfahigkeit und dem MaBe der zustandigen Leistungen richtet, miissen die 
Versicherten in Klassen oder Gruppen zusammengefaBt werden. Diese Einteilung 
bezieht sich dann zugleich auch auf die Arbeitgeber, die fiir das einzelne Arbeits
verhaltnis an der Beitragsaufbringung beteiligt sind. Nur die Unfallversicherung 
kennt (von den Fallen der Mindestbeitrage, festen Pramien usw. abgesehen) keine 
Gruppierung der Versicherten nach der Rohe des Arbeitsentgelts. In den iibrigen 
Versicherungszweigen ist dabei ganz Verschiedenes vorgeschrieben. 

1. In der Krankenversicherung dient als Rechnungsgrundlage fiir die Be
messung der Beitrage und auch der Leistungen der Grundlohn (§§ 180, 385f£. RVO.). 
Grundlohn eines im Arbeitsverhaltnis stehenden Versicherten ist der auf den Ka
lendertag entfallende Teil seines Arbeitsentgelts, wobei jedoch der Teil des Entgelts, 
der iiber den Betrag von zehn Reichsmark fiir den Kalendertag hinausgeht, durch
weg unberiicksichtigt bleibt (vgl. V. yom 26. Juli 1930, IV. Abschn., 2. Titel, Art. 3). 
Fiir freiwillig Versicherte ohne Arbeitsverhiiltnis kann die Einstufung wahrend der 
Weiterversicherung nach den Einkommensverhaltnissen vorgenommen (§ 313a 
RVO.) oder beim freiwilligen Beitritt der Grundlohn durch den Kassenvorstand 
bestimmt werden (§ 180 Abs. 4). Den Grundlohn als Rechnungsgrundlage setzt die 
Satzung del' Krankenkasse fest, und zwar 

a) entweder nach dem wirklichen Arbeitsverdienst der einzelnen Ver
sicherten, so daB der Beitrag, das Krankengeld usw. sich unmittelbal' in Bruchteilen 
des Arbeitsentgelts ausdriicken laBt, wobei jedoch bei hochbezahlten Arbeitnehmern 
die Grenze von zehn Reichsmark taglich beriicksichtigt werden muB; 

b) oder nach Lohnstufen, wobei die Versicherten mit Arbeitsentgelten, die 
nicht allzuweit auseinanderliegen (z. B. RM. 6,01 bis 7,- kalendertaglich), zu 
einer Lohnstufe zusammengefaBt werden und der fiir die ganze Lohnstufe einheit
Hche Grundlohn innerhalb jeder Lohnstufe auf die Mitte zwischen dem hochsten und 
dem niedrigsten Satze der Lohnstufe festzusezten ist. Zulassig sind geringe Ab
weichungen zur Vereinfachung der Berechnung. Die Festsetzung von Lohnstufen 
und Grund16hnen bedarf der nach ZweckroaBigkeitspriifung erfolgenden (§ 324 
RVO.) Zustimmung des Oberversicherungsamtes; 

c) oder nach Mitgliederklassen, wobei die einzelnen Klassen nach dem 
Beruf oder der Tatigkeitsart derer, die ihnen zugehoren sollen, abgegrenzt werden 
und der Grundlohn einer Klasse nach dem fiir ihre Zugehorigen etwa geltenden 
Tariflohn, sonst nach dem durchschnittlichen Tagesentgelt festgesetzt wird. Auch 
hier ist die Zustimmung des Oberversicherungsamtes erforderlich; 

d) oder nebeneinander nach mehreren von diesen Berechnungsarten, 
wobei die Bestimmung des wirklichen Arbeitsverdienstes als Grundlohn neben den 
anderen Berechnungsarten auch durch den Vorstand fiir einzelne Gruppen von Ver
sicherten odeI' fiir einzelne Betriebe (d. h. die dort bestehenden Arbeitsverhalt
nisse - praktisch fiir groBe Betriebe mit guter Lohnbuchfiihrung, vgl. § 317 Abs. 3 
RVO.) zulassig ist. 

2. In der Al'beitslosenversichel'ung besteht eine gesetzliche Einteilung in 
Lohnklassen, die nach dem wochentlichen Arbeitsentgelt abgestuft sind (§ 105 
ArbIVG.). Diese Einteilung dient aber zunachst nur der Bemessung der Leistungen 
(§§ 105aff. ArbIVG., s. § 22 IV la, S. 171), nicht der Erhebung del' Beitl'age. Diese 
werden in Rundertteilen des Arbeitsentgelts bemessen (vgl. § 153 Abs. 1 ArbIVG.). 
Jedoch wird der wirkliche Arbeitsverdienst unmittelbar nur bei solchen Versicherten 
zugrunde gelegt, die nicht kl'ankenversichel'ungspflichtig, aber angestellten- und 
damit auch al'beitslosenversicherungspflichtig sind oder freiwillig die Arbeitslosen
versichel'ung fortsetzen, und auch hier wil'd der Al'beitsvel'dienst nur bis zum Be
tl'age von 3600 Reichsmal'k (einschlieBlich) im Jahre beriicksichtigt. Fiir die Ar
beitslosenversicherten, die fiir den Fall del' Krankheit pflichtversichert sind, wird 
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der Beitrag in Bruchteilen des Grundlohnes berechnet, der fiir sic in der Kranken
versicherung gilt, fiir Lehrlinge mindestens auf der Grundlage von 6 Reichsmark 
wochentlich oder 25 Reichsmark monatlich (§ 150 Abs. 2 ArbIVG.). Trotz form
licher Gleichheit des Beitragssatzes (s. Abs. 3 Satz I daselbst) ist demnach die wirk
liche Belastung der einzelnen Arbeitsverhaltnisse prozentual verschieden. Damit die 
so eintretenden Verschiebungen nicht auch noch zu den nach gesetzlichen Lohn
klassen bemessenen Leistungen auBer Verhaltnis stehen, ist es wiinschenswert, daB 
die Krankenkassen bei der Grundlohnfestsetzung ihre Lohnstufen an die Klassen 
der Arbeitslosenversicherung anpassen (vgl. Rundschreiben des Reichsarbeiti>
ministers yom II. Oktober 1930, RArbBl. I S.219). 

3. In den Ren ten versicherungen sind nach der Hohe des Arbeitsverdienstes 
gesetzliche Klassen gebildet, fUr deren jedc die Hohe des Beitrags gesetzlich fest
gelegt ist und die insofern auch fiir die Leistungen von Bedeutung sind, als die Steige
rungsbetrage der Renten sich nach den entrichteten Klassenbeitragen richten. 

a) Fiir die Invalidenversichcrung bestehen gegenwartig (auf die im Laufe 
der Jahre vorgekommenen Anderungen und die dadurch bedingten Dbergangs
regelungen kann hier nicht eingegangen werden 1) nach der Hohe des wochentlichen 
Arbeitsverdienstes fUr die Versicherten folgende Lohnklassen (§ 1245 RVO.): 

Lohnklasse 

Ibis zu 6 Reichsmark . 
II von mehr als 6 bis zu 12 

III 12 " " 18 
IV " 18 " " 24 
V " " 24 " " 30 

VI " 30 " " 36 
VII " " 36 Reichsmark 

I 
mit folgenden 

Wochenbeitragen 
(§ 1392 RVO.) 

30 Reichspfennige 
60 
90 

120 
150 
180 
200 

Der Reichsarbeitsminister kann fiir einzelne Berufszweige die Zugehorigkeit zu den 
Lohnklassen, er kann auch sonst Naheres bestimmen2• AuBerdem ist er ermachtigt, 
weitere Lohnklassen an die bestehenden anzufiigen (§ 1245 Abs.2) und dafiir die 
Beitrage festzusetzen, sowie anzuordnen, daB Beitrage unter oder iiber einer be
stimmten Lohnklasse nicht entrichtet werden diir!en. 

b) Fiir die Angestelltenversicherung bestehen gegenwartig nach der Hohe 
des monatlichen Arbeitsverdienstes fiir die Versicherungspflichtigen acht Gehalts
klassen (A bis H, § 171 AVG.) und fiir freiwillig Versicherte sowie fiir freiwillige Ent
richtung hOherer als der gesetzlichen Beitrage (§ 184 Abs.2 Satz 2 AVG.) ZwCl 
weitere Beitragsklassen (I und K, § 171 a), namlich die Klassen: 

Gehalts- oder Beitragsklasse 

A bis zu 50 Reichsmark 
B von mehr als 
C 

50 bis zu 100 Reichsmark 
100 " " 200 

D " 
E 
F 
G " 
H " 
I 
K .. 

200 " " 300 
" 300 " " 400 
" 400 " " 500 
" 500 " " 600 
" 600 Reichsmark 

mit folgenden 
Monatsbeitragen 

(§§ 172, 172a) 

2 Reichsmark 
4 
8 

12 
16 
20 
25 
30 
40 
50 

1 Vgl. Ubersicht 14: "Lohnklassen der Invalidenversicherung", in der S. 114 Anm. 1 an
gefiihrten Statistik, S. IV 603. 

2 Vgl. Bestimmungen iiber die Berechnung des wochentlichen Arbeitsverdienstes in der 
Invalidenversicherung vom 14. Juni 1924 (RGBI. I S. 647) und Neunte V. iiber die Vcrsicherung 
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Der Reichsarbeitsminister kann das Nahere bestimmen und Gehaltsklassen an die 
bestehenden anfiigen (§ 171 Abs. 2), fiir die er dann die Beitrage festzusetzen hat. 
Auch kann er anordnen, daB Beitrage unter oder iiber einer bestimmten Gehaltsklasse 
nicht entrichtet werden diirfen (§ 172 Abs.2). 

4. In der Knappschaftsversicherung lauft trotz einheitlicher, durchweg monatlicher 
Erhebung der Beitrage durch die Bezirksknappschaften und besonderen Krankenkassen (§ 113 
RKnG.) die Beitragsberechnung und demgemaB die Klasseneinteilung der Versicherten fiir die 
verschiedenen Versicherungszweige auseinander. Fur die Invalidenversicherung gelten die in 
der RVO. vorgeschriebenen Beitrage (oben 3a), die jedoch auf Monatsbeitrage umzurechnen 
sind (§ 140 RKnG.). Fur die Krankenversicherung gelten fur den Grundlohn geringe Abwei
chungen vom Rechte der RVO. (§ 21 RKnG.); die Beitrage sind als Monatsbeitrage von den 
Bezirksknappschaften oder besonderen Krankenkassen in Bruchteilen des Arbeitslohnes, Gehalts 
oder Grundlohnes oder auch in einem fasten Satze festzusetzen (§§ 119, 120). Fur die Pensions
versicherung bestehen gesetzliche Klassen, und zwar sieben Lohnklassen fur Arbeiter (§ 32) 
und fur Angestellte sechs Gehaltsklassen (§ 54; die Grenzen entsprechen hier denen der Klassen A 
bis F der Angestelltenversicherung), sowie zwei Beitragsklassen fiir freiwillige Beitragsent
richtung (§ 55). Die Reichsknappschaft bestimmt das Nahere, kann insbesondere fUr einzelne 
Gruppen von Versicherten die Zugehorigkeit zu den Klassen vorschreiben. Die AnfUgung weiterer 
Klassen an die bestehenden ist dem Reichsarbeitsminister vorbehalten. Dem Beitragswesen 
dienen die Klassen nur mittelbar. Es sind namlich die Beitrage, die die Reichsknappschaft 
zur Deckung der Gemeinlast der Pensionsversicherung festsetzt (§ 127, und die Zuschiage, die 
die Bezirksknappschaft mit Genehmigung der Reichsknappschaft zur Deckung der Sonderlast 
festsetzt (§ 128), in einem Monatsbetrag als Bruchteil des Arbeitslohnes, Gehalts oder des End
betrages der Lohn- und Gehaltsklassen zu bestimmen (§ 131), wobei als Endbetrag der hochsten 
Klassen der fUr die Leistungsbemessung vorgesehene (§ 38 Abs 3. § 60 Abs.3) gelten muB. 
Immerhin ermoglichen die Klassen bei Bestimmung der Beitrage nach den Endbetragen cine 
weitgehende Vereinfachung und Vereinheitlichung des Beitragswesens. 

§ 10. Festsetzung der Beitragshohe. 

Nach dem vorgesehenen Deckungsverfahren (§ 13) und an Hand der sonstigen 
Unterlagen (§ 14) miissen die Beitrage der Rohe nach festgesetzt werden, soweit 
nicht schon - in den Rentenversicherungen - die Beitragssatze gesetzlich fest
stehen. Die Festsetzung des Beitragssatzes fiir den ganzen Versicherungstrager und 
des Beitrages fiir das einzelne Versicherungsverhaltnis gestaltet sich in den einzelnen 
Versicherungszweigen verschieden. 

1. Bei den Krankenkassen ist die Rohe der Beitrage und die Zahlungszeit 
in der Satzung (vgl. § 9 II 2, S. 75) zu bestimmen (§ 321 Nr. 3 RVO.), die hinsicht
Heh der Beitragshohe yom Oberversicherungsamt vor der Genehmigung einer sachver
standigen Priifung unterworfen werden kann (§ 385 Abs. 3). Ausgangspunkt der Bei
tragsberechnung ist der Grundlohn (so § 14 III 1, S. 117). Die Beitrage sind in Hundert
steIn des Grundlohnes zu bemessen (§ 385 Abs. I). GrundsatzHeh gilt fUr aIle Bei
tragspflichtigen der gleiehe Hundertsatz; doch bestehen einige Abstufungsmog
liehkeiten (vgl. § 13 I I, S. Ill). Fiir den allgemeinen Beitragssatz schreibt das Gesetz 
gewisse Grenzen vor; die Grenzen sind durch die V. des Reichsprasidenten yom 
26. Juli 1930 herabgedriickt worden. Bei Errichtung einer Krankenkasse diirfen die 
Beitrage hoher als auf sechs yom Rundert des Grundlohnes nur dann festgesetzt 
werden, wenn es zur Deckung der Regelleistungen erforderlich ist (§ 386). Decken 
wahrend des Bestandes der Kasse ihre Einnahmen nieht die Ausgaben einschlieB
Hch der vorgesehriebenen Riickstellungen, so sind dureh Satzungsanderung ent
weder die Leistungen bis auf die Regelleistungen zu mindern oder die Beitrage zu er
hohen (§ 387). Dber sechs yom Hundert des Grundlohnes diirfen aber die Beitrage 
nur erhOht werden zur Deckung der Regelleistungen (mit einfacher Mehrheit in un
getrennter Abstimmung, § 345 Abs. 3) oder auf iibereinstimmenden BeschluB der 

der in der Kauffahrteiflotte, auf Kabeldampfern und Schulschiffen sowie in der Hochsee
fischerei beschaftigten, nach dem Vierten Buche der RVO. versicherungspflichtigen Personen 
yom 19. Dezember 1929 (RGB!. I S. 225). 
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Arbeitgeber und del' Versicherten im AusschuB (je mit einfacher Mehrheit). Wenn del' 
Hundertsatz auf siebeneinhalb oder hoher festgesetzt werden soIl, bedarf es auBer
dem del' Zustimmung des Reichsversicherungsamtes, dessen nach ZweckmiWigkeit 
ergehende EntschlieBung durch Erorterungen und gutachtliche AuBerungen des 
Versicherungsamtes und des Oberversicherungsamtes vorzubereiten ist (§ 388). 
Dariiber hinaus kann nach del' V. yom 5. Juni 1931 del' Arb.-Min. vorschreiben, daB 
jede Beitragserhohung einer Krankenkasse del' Zustimmung des Oberversicherungs
amtes bedarf und daB diese BehordeAnderungen del' Beitragssatze von Krankenkassen 
anordnen darf (§§ 1, 3 von Teil V Kap. IV; dazu V. yom 1. August 1931, RGBl. 1 
S. 427). Deckt auch ein Beitrag von neun yom Hundert des Grundlohnes die Regel
leistungen nicht, so treten besondere MaBnahmen ein. Bei Ortskrankenkassen konnen 
die Beitrage noch weiter erhoht werden, abel' nur auf iibereinstimmenden BeschluB 
del' AusschuBvertreter del' Arbeitgeber und del' Versicherten und unter Zustimmung 
des Reichsversicherungsamtes. Kommt die Beitragserhohung nicht zustande, so wird 
die Kasse mit einer anderen Ortskrankenkasse vereinigt (s. § 8 II). 1st das nicht 
moglich oder sind trotzdem die Beitrage fUr die Deckung del' Regelleistungen unzu
reichend, so hat del' Gemeindeverband, del' die Kasse errichtet hat (§ 231 RVO.), die 
erforderliche Beihilfe aus eigenen Mitteln zu leisten und kann insolange das Amt 
des Kassenvorsitzenden verwalten lassen (§ 389). Bei Land-, Betriebs- und Innungs
krankenkassen ist eine Beitragserhohung iiber neun yom Hundert hinaus nicht vor
gesehen; vorbehaltlich del' SchlieBungs- und Vereinigungsmoglichkeiten (§§ 265ff.) 
hat del' Errichter del' Kasse (vgl. § 8 I 2 und 3) die erforderliche Beihilfe aus eigenen 
Mitteln zu leisten. Solange das bei einer Landkrankenkasse geschieht, kann del' Ge
meindeverband einem von ihm bestellten Vertreter das Amt des Kassenvorsitzenden 
iibertragen (§ 390 Rv6.). Bei allen Kassenarten konnen schleunig notwendig wer
dende Berichtigungen des Deckungsverhaltnisses durch das Versicherungsamt 
(BeschluBausschuB) dadurch herbeigefUhrt werden, daB es vorlaufig Beitrags
erhohung oder Leistungsminderungen verfiigt, wobei die Regelleistungen gewahrt 
bleiben miissen und laufende Leistungen unberiihrt bleiben (§ 391). Zur Entlastung 
del' Kasse und Niedrighaltung del' Beitrage dient es, daB die Satzung einer Kranken
kasse mit raumlich weit ausgedehntem Bezirk nach Vereinbarung des Vorstandes 
mit den fiir den Kassenbezirk in Frage kommenden Arbeitgeberorganisationen und 
nach Anhorung del' fiir die Kasse tatigen Arzte bestimmen kann, daB Arbeitgeber 
die Kosten notwendiger Arzt- und Krankenfuhren fiir ihre Arbeitnehmer zu tragen 
haben (§ 392a). - Del' auf das einzelne Versicherungsverhaltnis entfallende Beitrag 
ergibt sich aus dem Grundlohn des Versicherten und dem allgemeinen oder nach 
Risikogruppen besonders abgestuften Beitragssatz; er wird von dem Zahlungs
pflichtigen oder del' Krankenkasse errechnet. Von dem Gesamtbeitrag fUr den Ver
sicherten zahlt del' Pflichtversicherte zwei Drittel, sein Arbeitgeber ein Drittel, bei 
Innungskrankenkassen moglicherweise nach Satzungsbestimmung jeder Teil die 
Halfte. Diesel' Beitragsschliissel hat nul' formalrechtlichen Charakter und dane ben 
eine gewisse erzieherische Bedeutung; iiber das Verhaltnis del' beiderseitigen wirt
schaftlichen Belastung (nach Abwalzung im Lohnkampf) sagt er nichts aus. Frei
willig Versicherte zahlen und tragen den vollen Beitrag allein (§ 381 RVO.). Die Bei
tragspflicht besteht grundsatzlich wahrend del' ganzen Dauer del' Mitgliedschaft 
(vgl. auch § 397). Jedoch sind bei Arbeitsunfahigkeit fUr die Dauer del' Kranken
hilfe und bei Bezug von Schwangeren- und Wochengeld solange keine Beitrage zu 
zahlen, als die Versicherte nicht gegen Entgelt arbeitet (§ 383). Bei Schwankungen 
des Arbeitsentgelts andert sich, wenn del' Grundlohn nach Lohnstufen festgesetzt 
ist, die Lohnstufe und damit die Beitragshohe erst mit del' nachsten Beitragszah
lung, wenn nicht die Satzung etwas anderes bestimmt (§ 318 Abs. 3). Auch kann die 
Satzung gestatten, daB Versicherte mit voriibergehend verringertem Arbeitsentgelt 
die alte Lohnstufe beibehalten, wozu es wegen del' Beitragsschliisselung zwischen 
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Versichertem und Arbeitgeber der Zustimmung des Arbeitgebers oder der Vber
nahme des Unterschiedsbetrages durch den Versicherten, praktisch also in jedem 
FaIle, schon wegen der Meldungen, einer Verstandigung zwischen beiden bedarf 
(§382). 

2. 1m Arbeitslosenversicherungsgesetz ist vorgesehen, daB der Beitrag 
aus einem Reichsanteil, einem Landesanteil und gegebenenfalls auch einem Bezirks
anteil besteht und daB die Hohe jedes dieser Teile in den Grenzen eines Reichs
hochstsatzes vom Verwaltungsrat der Reichsanstalt, vom VerwaltungsausschuB 
des Landesarbeitsamtes und vom VerwaltungsausschuB des Arbeitsamtes fest
gesetzt wird (§§ 149ff. ArbIVG.). Bisher ist aber wegen ErschOpfung oder Gefahr 
der ErschOpfung des Notstockes der Beitrag stets einheitlich fiir das Reichsgebiet 
vom Verwaltungsrat festgesetzt worden und hat stets die gesetzliche Hochsthohe 
von drei vom Hundert des Arbeitsentgelts (s. § 14 III 2, S. 117) erreicht (§§ 160f., 
153 Abs. 3 ArbIVG.). Durch besondere Rechtssatze ist er sogar iiber diese Grenze 
hinaus erhoht worden, zuletzt auf sechseinhalb vom Hundert des Arbeitsentgelts 
durch V. vom 30. September 1930 (RGBI. I S. 458), die der Reichsarbeitsminister 
auf Grund des IV. Abschnitts, 1. Titel, Art. 4 der V. des Reichsprasidenten vom 
26. Juli 1930 erlassen hat und die nach dem II. Teil, Kap. II, Art. 1 § 2 der V. des 
Reichsprasidenten vom 1. Dezember 1930 bis auf weiteres in Kraft bleibt. Nach der 
V. des Reichsprasidenten vom 5. Juni 1931 (III. Teil, Kap. I, Art. 2) kann der Vor
stand der Reichsanstalt mit Zustimmung der Reichsregierung, hilfsweise diese allein, 
zur Sicherstellung des finanziellen Ausgleichs zwischen Ausgaben und Einnahmen 
der Anstalt den Beitrag andern. - Von dem auf das versicherungspflichtige Ar
beitsverhaltnis entfallenden Beitrag entrichten Versicherter und Arbeitgeber je die 
Halfte. Freiwillig Weiterversicherte tragen den Beitrag allein (§ 143 ArbIVG.). 
Zeiten der Arbeitsunfahigkeit, fiir die in der Krankenversicherung keine Beitrage 
zu entrichten sind, wahrend doch die Mitgliedschaft fortbesteht, konnen in der Ar
beitslosenversicherung nicht zum Erwerbe der Anwartschaft dienen (§ 98a) und 
miissen deshalb auch beitragsfrei bleiben; eine Versicherungspflicht besteht inso
lange nicht. Hingegen gelten bei voriibergehender Minderentlohnung wegen der Be
rechnung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages nach dem Grundlohne der Kranken
versicherung (§ 150 Abs.2, auch § 145 Abs. 1) die gleichen Regeln wie bei der 
Krankenkasse des Versicherten (§ 318 Abs. 3, § 382 RVO.). Den Arbeitgeberanteil 
des an sich zu zahlenden Beitrages hat der Arbeitgeber auch in gewissen Fallen der 
Versicherungsfreiheit des Arbeitnehmers zu entrichten (§§ 143a bis 144, 210a 
ArblVG.). 

3. Bei den Berufsgenossenschaften haben die Genossenschaftsvorstande 
den Ausgabenbedarf festzustellen und nach dem VerteilungsmaBstab auf die Mit
glieder umzulegen (§§ 749, 1014, 1165, 1175 RVO.). Zur Errechnung des yom ein
zelnen Mitglied geschuldeten Beitrags bedarf es auBer der Ermittlung des in seinem 
Betriebe verdienten Entgelts oder des sonstigen geldlichen UmlagemaBstabes (vgl. 
§ 13, 13, S. 112, und § 14 II 3, S. 116) der Veranlagung des Betriebes nach dem Ge
fahrtarife (§§ 706ff., 979, 1149ff. RVO.). Das Ergebnis der Beitragsberechnung 
wird yom Genossenschaftsvorstand in einer Heberolle zusammengestellt (§§ 753, 
1019, ahnlich § 1175). Die Beitragspflicht trifft, von geringen Ausnahmen (§ 735a) 
abgesehen, ausschlieBlich die Mitglieder der Berufsgenossenschaft, iiberwiegend 
also den Arbeitgeber, wahrend der versicherte Arbeitnehmer in der Unfallversiche
rung durchgangig keinen Beitragsteil zu zahlen hat (§§ 731,989,1162). Fiir die haus
gewerbliche Beschaftigung kann die Satzung bestimmen, daB (statt des Arbeit
gebers, vgl. § 162 Abs. 4, 5) der Auftraggeber des Hausgewerbetreibenden die Bei
trage fiir dessen Arbeitnehmer und Heimarbeiter und, wenn der Hausgewerbe
treibende selbst versichert ist (§ 548 Nr. 2), auch fiir ihn zahlt (§ 735). - Bei den 
anderen Unfallversicherungstragern im weiteren Sinne bestehen fiir die Festsetzung 
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der BeitragshOhe und die Zahlungspflicht teilweise abweichende Vorschriften (§ 749 
Abs.2 und des sen Verweisungen, §§ U95ff.). Soweit das Reich und andere offent
liche Rechtssubjekte die Unfallversicherung der eigenen Arbeitnehmer (durch Aus
fiihrungsbehorden) durchfuhren, werden Beitrage nicht erhoben, vielmehr die Aus
gab en fUr Leistungen und Verwaltung aus allgemeinen Finanzmitteln gedeckt; 
eine wirkliche Versicherung liegt nicht vor. 

4. Fur die Rentenversicherungen ist die Beitragshohe unmittelbar durch 
Rechtssatz festgesetzt (s. § 14 III 3, S. U8, auch § 140 RKnG.). Den fur das einzelne 
Versicherungsverhaltnis zutreffenden Beitragssatz ermittelt derjenige, der die Bei
triige durch Markenverwendung zu entrichten hat; auf die Richtigkeit erstreckt sich 
die tJberwachung durch den Versicherungstrager (§§ 1465ff. RVO., §§ 199ff. AVG.). 
Yom Beitrag fur Versicherungspflichtige zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
(Auftraggeber, § 1436 Abs. 2 RVO.) je die Halfte; bei geringentlohnten Arbeitsver
haltnissen und in der Angestelltenversicherung fur Lehrlinge entrichtet der Arbeit
geber den vollen Beitrag (§ 1387 Abs. 2 RVO., § 168 AVG.). Freiwillig Versicherte 
tragen ihren Beitrag selbst (§ 1440, Ausnahme § 1441 RVO., §§ 185,186 AVG.), frei
willig Hoherversicherte den Unterschiedsbetrag, vorbehaltlich abweichender Ver
einbarung mit dem Arbeitgeber (§§ 1248, 1439 RVO., § 184 Abs. 2 Satz 2 AVG.). 
Pflichtbeitrage sind fur die ganze Dauer des Arbeitsverhaltnisses und, wenn dieses 
wah rend eines Beitragszeitraumes endet, fur die iiberschie13ende Zeit zu entrichten, 
in der Angestelltenversicherung auch fur Krankheitszeiten, in denen der Versicherte 
das Gehalt fortbezieht, einerlei oh das Arbeitsverhaltnis fortbesteht oder nicht 
(§§ 1387, 1426ff. RVO., §§ 168, 182, 184 AVG.). 

5. Fiir die Knappschaftsversicherung ergibt sich die Art der Festsetzung der Beitrags
Mhe und die Zustandigkeit dafiir schon aus dem oben (§ 14 III 4) Gesagten. Die Beitrage sind 
fiir die Dauer des Versicherungsverhaltnisses zu entrichten, bei Arbeitsunfahigkeit und wahrend 
des Bezugs von Schwangeren- und Wochengeld aber nicht fiir solche volle Kalendermonate, 
fiir die Kranken- oder Wochenhilfe gewahrt wird, falls nicht fiir die gleiche Zeit Anspruch auf 
Arbeitsentgelt besteht (§ 116 RKnG.). Von den Pflichtbeitragen zur Kranken- und Pensions
versichcrung haben die Versicherten drei Fiinftel, die Arbeitgeber zwei Fiinftel (§§ 117, 130), 
von den Pflichtbeitragen zur Invalidenversicherung beide Teile je die Halfte zu zahlen (§ 140 
RKnG. in Verbindung mit § 1387 Abs.2 RVO.). 

§ 16. Entrichtung des Beitrags. 
1. Zur Abfiihrung der einzelnen Beitrage an den Versicherungstrager 

dient meist das Zahlungsverfahren (I), in den Rentenversicherungen das Marken
verfahren (2). Bei heiden Verfahren wird in die Abfiihrung der Beitragsteile Ver
sicherungspflichtiger grundsatzlich der Arbeitgeber eingeschaltet, dem damit iiber 
die eigne Beitragspflicht hinaus eine offentliche Last auferlegt ist (Vorzugslast). 

1. Bei dem Zahiungsverfahren werden die Beitrage in barem Geld oder 
verkehrsublichen Zahlungsmitteln oder durch verkehrsubliche tJberweisung der 
Kasse oder einer Empfangsstelle des Versicherungstragers zugefuhrt. In den einzel
nen Versicherungszweigen, in denen dieses Verfahren eingefUhrt ist, gestaltet sich 
die Entrichtung der Beitrage etwas verschieden. 

a) In der Krankenversicherung setzt die Satzung der Kasse fur die Beitrage 
Zahltage fest, die hochstens einen Monat auseinanderliegen diirfen, wahrend fur Rech
nungszwecke gewohnlich die Kalenderwoche benutzt wird. An den Zahltagen haben 
freiwillig Versicherte ihre Beitrage selbst einzuzahlen, Arbeitgeber die Beitrage fur 
ihre versicherungspflichtigen Arbeitnehmer (§ 393 RVO.). Doch kann der Kassen
vorstand bestimmen, daB Arbeitgeber die Beitrage statt am Zahltag schon am Tage 
der jedesmaligen Lohnzahlung einzuzahlen haben (§ 393a), und der Reichsarbeits
minister kann weitere Bestimmungen zur Vereinfachung der Beitragszahlung und 
zur Sicherung des Beitragseingangs erlassen (§§ 393b, 404a). Ob die Beitrage fur den 
zuriickliegenden oder den bevorstehenden Zeitabschnitt zu zahlen sind, bestimmt die 



Zahlungsverfahren. 123 

Kassensatzung (§ 321 Nr. 3); bei Vorauszahlung hat die Kasse gegebenenfalls den 
zuvielgezahlten Betrag zuruckzuzahlen (§ 397 Abs. 2). Mehrere Arbeitgeber, bei denen 
der Versicherte gleichzeitig in versicherungspflichtigen Arbeitsverhaltnissen steht, 
haften der Krankenkasse als Gesamtschuldner fUr die vollen Beitrage (§ 396 Abs. 1). 
Saumigkeit in der Beitragsentrichtung fUhrt bei freiwillig Versicherten zum Er-
16schen der Mitgliedschaft (§ 314), bei Arbeitgebern zur Erhebung eines Verzugs
zuschlages durch den Kassenvorstand (§ 397 a) und im Fane der Zahlungsunfahigkeit 
zu der Anordnung des Versicherungsamtes (Beschluf3ausschuf3), daf3 die Versiche
rungspflichtigen ihren Beitragsteil selbst einzuzahlen haben (§§ 398 bis 401), oder zur 
Verkurzung der AbfUhrungsfrist auf drei Tage nach jeder Lohnzahlung (§ 402). Vor
schusse auf die Beitrage konnen von den Arbeitgebern nach Satzungsbestimmung ein
gefordert werden, die der Zustiminung des Oberversicherungsamtes bedarf (§ 403). 
AIle Zahlungen sind zu leisten an die Krankenkasse selbst oder an eine Zahlstelle, 
die fur die einzelne Kasse durch deren Ausschuf3 (§ 345 Abs. 2 Nr. 5), fUr mehrere 
Kassen gemeinsam durch das Versicherungsamt (Beschluf3ausschuf3) errichtet oder 
bestimmt wird (§ 404 Abs. 1, 2 in Verbindung mit § 319). 

b) Fur die Arbeitslosenversicherung sind die Beitrage als Zuschlage zu den 
Krankenkassenbeitragen oder, soweit Krankenversicherungspflicht nicht besteht, 
nach denselben Regeln wie Krankenkassenbeitrage zu entrichten (§§ 145, 146, 210a 
ArbIVG.). Die Krankenkassen (einschlief3lich der See-Krankenkasse), Ersatzkassen 
und die Gliederungen der Reichsknappschaft werden dabei als Einzugsstellen tatig 
(s. auch §§ 85a, 85 b). Die Einzugsstellen fuhren die eingegangenen Beitrage unver
ziiglich an die Kassen der Reichsanstalt oder ihrer Auf3enstellen ab (§ 147). Sie iiber
wachen den rechtzeitigen und vollstandigen Eingang der Arbeitslosenversicherungs
beitrage und werden ihrerseits auf Erfiillung der Einzugsaufgabe durch ihre Auf
sichtsbehorden, die Ersatzkassen durch die ortlich zustandigen Versicherungsamter, 
uberwacht und auf3erdem durch die Reichsanstalt nachgepruft (§ 148), wobei dieser 
aber nur Befugnisse zur Kenntnisnahme, nicht zur Weisungserteilung zukommen. 

c) In der Unfallversicherung wird das Zahlungsverfahren eingeleitet durch 
Erteilung von Auszugen aus der Heberolle (s. § 15,3, S. 121), in denen die erhobenen 
Vorschiisse auf die festgesetzten Beitrage zu verrechnen sind und die den Zahlungs
pflichtigen instandsetzen mussen, die Beitragsberechnung zu prufen. Seitens der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und der See-Berufsgenossenschaft werden diese 
Ausziige den Mitgliedern vom Genossenschaftsvorstand mit befristeter Zahlungs
aufforderung zugestellt (§§ 754, 1176 RVO.). Die Mitglieder haben die Beitragezur 
Vermeidung der Zwangsbeitreibung (unten III), freiwillig Versicherte auch zur Ver
meidung des etwaigen Ausschlusses binnen zwei W ochen einzuzahlen; die Zahlungs
pflicht besteht im allgemeinen zunachst auch im FaIle des Beitragsstreits (§§ 757, 
1178 RVO., s. unten II). Nach Zustellung des Auszugs aus der Heberolle kann der 
Beitrag von der Genossenschaft nur noch aus gesetzlich bestimmten, vorwiegend 
dem Mitgliede zuzurechnenden Grunden geandert werden (§§ 755, 1177 RVO.); die 
Feststellung des vom einzelnen Mitgliede zu zahlenden Beitrages ist also ein nur 
beschrankt widerruflicher Verwaltungsakt. Bei der erneuten oder bei nachtraglicher 
Feststellung des Beitrags (vgl. § 755 Abs. 2) ist ebenso zu verfahren wie bei der all
gemeinen Umlegung (§§ 756, 1177). Beitrage und Vorschiisse, mit denen der Zah
lungspflichtige im Ruckstande bleibt, sind zu verzinsen; hieruber ergeht wiederum 
ein Bescheid des Genossenschaftsvorstandes (§§ 762a, 1184a). Uneinziehbare Bei
trage fallen der Gesamtheit der Genossenschaftsmitglieder zur Last und werden bei 
der Umlage des nachsten Geschaftsjahres berucksichtigt (§§ 762, 1184). Zur Siche
rung des Beitragseinganges sind bei gewerblichen Bau-, :Fuhrwerks-, Binnenschiff
fahrts- und Binnenfischereibetrieben besondere Haftungen und Sicherheitsstellungen 
des Bauherrn, Zwischenunternehmers, Betriebsmitteleigentumers usw. vorgesehen 
(§§ 765 bis 776). Bei der See-Unfallversicherung ist ausdriicklich klargestellt, daB 
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fUr die Beitrage usw. der Reeder nicht etwa nur mit Schiff und Fracht, sondern auch 
personlich, mit seinem ganzen Vermogen - wie andere Unternehmer auch - haftet, 
Mitreeder nach Verhaltnis ihrer Anteile am Schiff (§ 1183). Bei den landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften werden die Auszuge aus der HeberoIle, gemeinde
weise zusammengefaBt, den Gemeindebehorden mitgeteilt, die die Beitrage einzu
ziehen und in einer Summe binnen vier W ochen an den Genossenschaftsvorstand 
einzusenden haben; die Gemeinden erhaIten fUr ihre Mitwirkung eine Vergiitung 
(§ 1020). Die Auszuge, die auch hier die zur Nachprufung der Beitragsberechnung 
erforderlichen Angaben enthaIten mussen, legt die Gemeindebehorde zur Einsicht 
der Beteiligten offentlich aus oder steIIt sie zu (§ 1021). Die Folgen fur die Zahlungs
pflichtigen und das weitere Verfahren sind im wesentlichen die gleichen wie bei den 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (§§ 102lff.). Fur Beitrage, deren wirklichen 
Ausfall oder deren Uneinbringlichkeit in der Zwangsvollstreckung sie nicht nachwei
sen kann, haftet die Gemeinde (§ 1026). Uneinziehbare Beitrage, die sie schon ein
gesandt hat, sind ihr von der Genossenschaft zu erstatten (§ 1027). Vorschusse 
werden auf demselben Weg eingezogen wie Beitrage (§ 1027b). Zur Sicherstellung 
der Beitrage im FaIle der Betriebseinstellung des Unternehmers haben die Berufs
genossenschaften aller Arten in der Satzung Mal3nahmen vorzusehen (§ 677 Nr. 10, 
§ 972 Nr. 10, § 1143 Nr. 10). Bei den ZweiganstaIten und der Versicherungsgenossen
schaft zeigt das Beitragsverfahren geringe Abweichungen von dem der Berufsgenos
senschaften (vgl. §§ 809ff., 826ff., 842, 1195ff.). Die Stellung der Gemeindeverbande 
und Gemeinden gegenuber der Zweiganstalt der See-Berufsgenossenschaft ahnelt 
hinsichtlich der von den Unternehmern aufzubringenden Beitragshalfte der Mit
wirkung der Gemeinden beim Beitragseinzug der landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaften (§ § 1196 f. ). 

d) Fiir die Reichskna ppschaft werden die Beitrage im wesentlichen so wie in der Kranken
versicherung erhoben, und zwar durch die Bezirksknappschaften oder besonderen Kranken
kassen einheitlich fiir aile Unterzweige der knappschaftlichen Versicherung. Wenn diese Ein
hebungsstellen nicht fiir ordnungsmaBige Erhebung und Abfiihrung sorgen, kann ihnen die 
Reichsknappschaft die Erhebung der Beitrage entziehen. Einzelheiten des Beitragsverfahrens 
bestimmen Satzung und Sondervorschriften (§ 113 RKnG.). Eine Besonderheit des Knappschafts
versicherungsrechts bildet die Vorschrift, daB dann, wenn die vorges chriebene Abmeldung aus
scheidender Arbeitnehmer unterblieben ist, die Einhebungsstelle nach ihrem Ermessen be
stimmen kann, fiir wieviel Versicherte der Arbeitgeber Beitrage zu entrichten hat (§ 115). Das 
Zahlungsverfahren findet bei der Reichsknappschaft auch Anwendung auf die Invalidenver
sicherung (§ 140 in Verbindung mit § 113). Die rechtzeitige und vollstandige Entrichtung aller 
Beitrage wird von den Bezirksknappschaften kraft besonderen Gewaltverhaltnisses iiberwacht 
(§ 145). 

2. Bei dem Markenverfahren, das mit geringen Verschiedenheiten in der 
Invaliden- und in der Angestelltenversicherung (hierfur s. die besondere Beitrags
ordnung vom 21. November 1924, RGBl. I S. 745) Anwendung findet, ist zunachst 
dem Versicherten die Last auferlegt, sich von der Ausgabestelle eine Quittungs
oder Versicherungskarte ausstellen zu lassen, die er dann dem Arbeitgeber zum Ein
kleben der Beitragsmarken vorzulegen hat (§ 1414 RVO., § 177 AVG.). Gegen MiB
brauch der Karte durch den Arbeitgeber, insbesondere zu ungunstiger Kennzeichnung 
des Versicherten, sind Vorkehrungen getroffen (§§ 1424f. RVO., §§ 180f. AVG.). 
Auch kann der Versicherte sich auf seine Kosten jederzeit eine neue Karte gegen 
Ruckgabe der alten ausstellen lassen (§ 1415 RVO., § 25 Abs. 3 BeitrO.). Die Quit
tungskarte der Invalidenversicherung solI binnen zweier, die Versicherungskarte 
der Angestelltenversicherung binnen dreier Jahre nach dem Ausstellungstage zum 
Umtausch eingereicht werden, wobei die darin enthaItenen Marken aufgerechnet 
und die Endzahlen sowie Ersatztatsachen bescheinigt werden. Der Umtausch dient 
der Klarstellung der Verhaltnisse und der Beweissicherung. Wird er versaumt, so 
mul3 im Streitfalle der Versicherte beweisen, dal3 die Anwartschaft erhalten geblieben 
ist (§ 1420 RVO., § 179 AVG.). Die Beitrage werden durch Einkleben von Marken 
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in die Karten entrichtet (§ 1413 RVO., § 176 AVG.). Diese Marken werden von den 
Versicherungstragern entsprechend der Klasseneinteilung und BeitragshOhe (s. § 14 
III 3, S. 118) ausgegeben und fur deren Rechnung durch die Postanstalten sowie 
andere Ausgabestellen "verkauft" (§§ 1411f. RVO., 175 AVG.). Die Beschaffung der 
Marken und das Einkleben in die Karte hat bei Versicherungspflicht im allgemeinen 
der Arbeitgeber, bei freiwilliger Versicherung und in einigen anderen Fallen der 
Versicherte vorzunehmen (§§ 1426ff. RVO., §§ 182ff. AVG.). Bei der Verwendung 
sind die Marken durch Angabe des letzten Tages desjenigen Zeitraumes, fUr den sie 
gelten, zu entwerten; erst damit ist der Beitrag entrichtet (§ 1431 RVO., §§ 9ff. 
BeitrO.). In der Angestelltenversicherung entwerten freiwillig Versicherte mit einem 
Zusatz (§ 11 BeitrO.); in der Invalidenversicherung kann das Reichsversicherungs
amt fUr die Selbstversicherung besondere Quittungskarten vorschreiben (§ 1416 
Abs.2 RVO., dazu Bek. yom 19. Mai 1927, AN. S.324). Bei Versicherungspflicht 
sind die Beitrage im allgemeinen bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung zu entrichten 
(§§ 1428ff. RVO., § 6 BeitrO.). Doch konnen Pflichtbeitrage noch zwei Jahre, bei 
Nichtentrichtung ohne Verschulden des Versicherten noch vier Jahre nach Fallig
keit wirksam entrichtet werden (§ 1442 RVO., § 187 AVG.). Die Beitragspflichtigen 
werden auf rechtzeitige und vollstandige Entrichtung der Beitrage yom Versiche
rungstrager und dem Versicherungsamt uberwacht (§§ 1465ff. RVO., §§ 199ff. 
AVG.). Freiwillig Versicherte kOnnen die Zeitpunkte der Markenverwendung selbst 
wahlen und mussen nur darauf bedacht sein, die zur Aufrechterhaltung der Anwart
schaft erforderliche Mindestzahl von Beitragen innerhalb jedes Zeitabschnittes 
(unten § 19 III I, S. 140) zu entrichten. Fur mehr als ein Jahr zuriick durfen frei
willige Beitrage und Beitrage uber die gesetzliche Klasse hinaus nicht entrichtet 
werden (§ 1443 RVO., § 188 AVG.). Doch sind verspatete Beitrage noch wirksam, 
wenn innerhalb der Fristen von zustandiger Stelle an den Arbeitgeber eine Mahnung 
gerichtet wird oder der Arbeitgeber oder der Versicherte sich zur Nachentrichtung 
einer zustandigen Stelle gegenuber bereiterklart und demnachst die Beitrage ent
richtet werden (§ 1444 RVO., § 189 AVG.). An die formell richtige Verwendung von 
Beitragsmarken und -karten knupfen sich zugunsten des auf der Karte Bezeichneten 
Vermutungen uber den Bestand des Versicherungsverhaltnisses (§ 1445 RVO., § 190 
AVG.). In der irrtumlichen Annahme einer Versicherungspflicht geleistete Beitrage, 
die nicht binnen Frist zUriickgefordert werden, gelten als Beitrage fUr freiwillige 
Versicherung, wenn solche zur Zeit der Entrichtung zulassig war (§ 1446 RVO., 
§ 191 AVG.). 

An Stelle des Markenverfahrens kann fiir die Invalidenversicherung und im 
AnschluB an diese auch fur die Angestelltenversicherung ein Einzugsverfahren mit 
Zuhilfenahme der Krankenkassen angeordnet werden (§§ 1447ff. RVO., § 192 AVG.). 
Auch dabei werden aber Karten und Marken verwendet (§ 1453 Abs.2 RVO.). 
Gegenwartig besteht das vor dem Wahrungsverfall recht verbreitete Einzugsver
fahren fast nirgends mehr. 

II. Ober die Beitragspflicht, insbesondere uber die Versicherungspflichtigkeit 
des Arbeitsverhaltnisses, und uber die Berechnung des Beitrages kann zwischen 
dem Zahlungspflichtigen und dem Versicherungstrager ein Beitragsstreit ent
stehen. 

1. Dariiber wird fur die Krankenversicherung und auch fUr die Arbeits
losenversicherung in einem verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren vor den 
BeschluBkorpern der Versicherungsamter und Oberversicherungsamter (vgl. § 31 12, 
S. 218) entschieden (§ 405 Abs. 2, 3 RVO., § 145 Abs. 3 ArbIVG.). 

2. In der Unfallversicherung haben die Mitglieder, die mit der Feststellung 
ihrer Beitrage, Zinsschulden usw. nicht einverstanden sind, zunachst befristeten 
Einspruch beim Genossenschaftsvorstande zu erheben; ihre vorlaufige Zahlungs
pflicht wird dadurch nur ausnahmsweise aufgeschoben (§§ 757, 1023, 1178 RVO.). 
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Erst nach nochmaliger Entschliel3ung des V orstandes und nur mit bestimmten 
Begriindungen kann der Verwaltungsrechtsweg durch Beschwerde an das Ober
versicherungsamt beschritten werden, das im Beschlul3verfahren ohne Selbstver
waltungsbeisitzer endgiiltig entscheidet (§§ 758, 1000, 1179f. RVO.). Besonderes 
gilt fUr den Beitragsstreit im FaIle der Einbeziehung von Arbeitsentgelten in die 
Lohnnachweise mehrerer Berufsgenossenschaften (§§ 759, 1023, 1178 RVO.). Ob
siegt das Mitglied im Beitragsstreit, so sind etwaige Uberzahlungen zu erstatten oder 
auf den Beitrag des nachsten Geschaftsjahres anzurechnen, wah rend der Ausfall 
in der diesjahrigen Umlage bei der Umlage des folgenden Geschaftsjahres zu decken 
ist (§§ 760, 1024, 1181). Ergibt sich nachtraglich die Unrechtmaf3igkeit eines ohne 
Einspruch gezahlten Beitrages, so ist Einspruch und Beschwerde auch dann noch 
moglich (§§ 761, 1025, 1182). 

3. Bei den Ren ten versicherungen kommt zunachst der besondere Streitfall 
in Betracht, welcher von beiden der Versicherte anzugehoren hat. Streiten hieriiber 
die Trager der Invaliden- und der Angestelltenversicherung, so ist in erster Reihe 
die schriftlich einzuholende gemeinsame Erklarung des Arbeitgebers und Arbeit
nehmers mal3gebend, denen damit die Beurteilung ihres Arbeitsverhaltnisses und 
der Art der Versicherungspflicht iiberlassen ist. Geben Arbeitgeber und Arbeitneh
mer trotz Aufforderung durch beide streitenden Versicherungstrager die Erklarung 
nicht binnen gesetzter Frist ab oder konnen sie sich iiber die Unterstellung nicht 
einigen, so wird im Beitragsstreitverfahren entschieden (§ 193 A V G.). Tritt der 
Streit ii ber die Beitragsleistung bei der Festsetzung der Versicherungsleistungen 
hervor, so wird er in dem hierfiir vorgesehenen Verfahren mitentschieden (s. § 23 II 3, 
S. 179, § 31 1 1, S. 218). Sonst entscheidet den Beitragsstreit zwischen Versicherungs
trager und Arbeitgeber oder Versichertem, der sich insbesondere gelegentlich der Uber
wachung ergeben kann, das Versicherungsamt und auf Beschwerde das Oberver
sicherungsamt im Beschlul3verfahren ohne Selbstverwaltungsbeisitzer. Das Ober
versicherungsamt entscheidet endgiiltig; doch ist zur Wahrung der Rechtseinheit 
Abgabe grundsatzlicher Sachen, in denen die Auslegung gesetzlicher Vorschriften 
noch nicht feststeht, an das Reichsversicherungsamt vorgesehen (§ 1459 RVO., 
§ 194 AVG.). Streit dariiber, an welche von mehreren Versicherungsanstalten In
validenversicherungsbeitrage zu entrichten sind, entscheidet das Reichsversicherungs
amt oder das Landesversicherungsamt (§ 1460 RVO.). Je nach dem Ausgang des 
Streites ist das Beitragsaufkommen nachtraglich richtigzustellen (§§ 1462ff. RVO., 
§§ 196ff. AVG.). 

4. Innerhalb der knappschaftlichen Versicherung geiten fiir den Beitragsstreit in 
Invalidenversicherungssachen die Vorschriften der RVO. entsprechend, nur daB an die Stelle 
des Versicherungsamtes ein AusschuB deF Bezirksknappschaft nach § 180 RKnG., an die Stelle 
des regeimaBigen Oberversicherungsamtes das Knappschaftsoberversicherungsamt tritt (§ 197 
Abs. 2). Bei der knappschaftlichen Kranken- und Pensionsversicherung hat zu dem Streit tiber 
das Versicherungsverhaltnis oder die Beitrage zunachst die Verwaltung der Bezirksknappschaft 
oder der besonderen Krankenkasse Stellung zu nehmen. Gegen deren Bescheid kann die Ent
scheidung eines nach § 180 RKnG. bestellten Ausschusses angerufen werden, der hier wie in dem 
vorhin erwahnten Falle nicht Verwaltungsgericht, sondern Organ des am Streite beteiligten Ver
sicherungstragers ist, also keine richterliche Entscheidung rallt, sondern cinen Verwaltungsakt 
der laufenden Verwaltung vornimmt (§ 194 in Verbindung mit § 193 Abs. 2, 3). Gegen seinen 
Bescheid kann mittels "Berufung" die verwaltungsgcrichtliche Entscheidung des Knappschafts
oberversicherungsamtes im Spruchverfahren angerufen werden (§ 195). 

III. Durch Saumigkeit in der Beitragsentrichtung konnen sich Riickstande 
ergeben. Wegen riickstandiger Beitrage, die nicht seit langer als drei Monaten fiillig 
sind, konnen die Anspriiche auf Leistungen iibertragen, verpfandet und gepfandet 
werden (§ 119 Abs. 1 Nr. 4 RVO., § 91 Abs. 1 Nr. 4 AVG., § 224 RKnG.; keine Paral
lelbestimmung im ArblVG.). Insoweit ist auch A ufrechn ung zulassig (§ 394 BGB.), 
dariiber hinaus gegen Geldleistungsanspriiche nach § 223 Abs. 3, §§ 622, 930, 1065, 
1324 RVO., § 92 AVG., § 226 RKnG. 1m iibrigen werden Riickstande wie Gemeinde-
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abgaben, meist unter Vorschaltung eines Mahnverfahrens, beigetrieben, mit
hin im Wege der Verwaltungszwangsvollstreckung, nicht der zivilprozessualen 
Zwangsvollstreckung (§ 28 RVO., § 145 Abs. 3 ArbIVG.1, § 212 AVG., § 143 RKnG.). 
Sie nehmen aber am Lidlohnvorrecht der Konkursordnung (§ 61 Nr. 1) teil, und 
den Tragern der Unfallversicherung steht au13erdem die zivilprozessuale Zwangs
vollstreckung offen, wobei nach Ermachtigung durch das Reichsversicherungsamt 
der Geschaftsfiihrer der Genossenschaft auf die Ausziige aus der Heberolle den Voll
streckbarkeitsvermerk zu setzen hat und die vollstreckbaren Ausfertigungen dann 
den vollstreckbaren Urteilen der biirgerlichen Gerichte gleichstehen (§§ 754a, 810, 
842, 1176 RVO.). In den Rentenversicherungen kann der Versicherungstrager Ar
beitgeber, die die rechtzeitige Verwendung der richtigen Marken unterlassen oder 
verspatet vornehmen, mit Ordnungsstrafen in Geld belegen und ihnen unabhangig 
davon und von der Nachholung der Riickstande die Zahlung des Ein- bis Zweifachen 
der Riickstande auferlegen, wobei wiederum notigenfalls die Verwaltungszwangsvoll
streckungeintritt (§ 1488 RVO., §336 AVG.). Die Verjahrungsfrist fUr den An
spruch auf Riickstande betragt, wenn sie nicht absichtlich hinterzogen worden sind, 
zwei Jahre, gerechnet yom Ablauf des Kalenderjahres der Falligkeit (§ 29 RVO., 
§ 145 Abs. 3 ArbIVG., § 213 AVG., § 144 RKnG.), bei absichtlicher Hinterziehung 
nach der hier rechtsahnlich anzuwendenden Regel des biirgerlichen Rechts dreiBig 
Jahre (§ 195 BGB.). Der Anspruch auf Riickerstattung von Beitragen, die ohne 
Rechtsgrund geleistet wurden, verjahrt im allgemeinen in sechs Monaten nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entrichtet sind. 

IV. Soweit - bei Pflichtversicherung - Arbeitgeber und Arbeitnehmer an
teilig von der Beitragspflicht betroffen werden, die Entrichtung des Beitrags an den 
Versicherungstrager aber nur einem von ihnen obliegt,machtsicheineA usgleich ung 
zwischen beiden notwendig. Zur Entrichtung der Beitrage ist vorwiegend der Arbeit
geber verpflichtet; die Ausgleichung geschieht grundsatzlich durch Einbehaltung 
des Arbeitnehmerbeitragsteiles bei der Entgeltzahlung fiir die Beitragszeit oder bei 
der nachstfolgenden Entgeltzahlung (§§ 394, 395, 1432, 1433 RVO., § 145 Abs.3 
ArbIVG., § 183 AVG., § 114 RKnG.). Besondere Bestimmungen sind fUr die FaIle 
vorgesehen, in denen das Arbeitsentgelt ganz oder iiberwiegend aus Sachbeziigen 
besteht oder von Dritten gewahrt wird (§ 394 Abs. 2, § 1437 RVO.). Ergibt die Ab
rechnung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Bruchteile von Reichspfennigen, 
so ist in den Rentenversicherungen eine Abrundung vorgesehen (§ 1458 RVO., § 183 
Abs.1 Satz 4 AVG.). Steht der Versicherte gleichzeitig in mehreren versicherungs
pflichtigen Arbeitsverhaltnissen, so haften in der Kranken-, Arbeitslosen- und In
validenversicherung dem Versicherungstrager die Arbeitgeber als Gesamtschuldner 
fiir die vollen Beitrage (§§ 396, 1426 Abs. 2 RVO., § 145 Abs. 3 ArbIVG.); in die Aus
gleichung zwischen ihnen kann das Versicherungsamt eingreifen. In der Invaliden
versicherung ist au13erdem eine Rangordnung der Arbeitgeber fUr die Beitragsent
richtung aufgestellt (§ 1426 Abs. 2, § 1427 RVO.). Zugelassen ist in der Invaliden
versicherung, vorgeschrieben in der Angestelltenversicherung bei Teilbeschaftigten, 
da13 der Arbeitnehmer selbst die Beitrage entrichtet und dann anteilige Erstattung 
von den Arbeitgebern verlangen kann (§ 1439 RVO., § 184 AVG.). Entsteht iiber 
die Ausgleichung Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so entscheidet 
endgiiltig das Versicherungsamt (§ 405 Abs. 1, § 1461 RVO., § 145 Abs. 3 ArbIVG., 
§ 195 AVG); nur in der Knappschaftsversicherung findet mangels besonderer Vor
schrift das allgemeine Beitragsstreitverfahren (oben II, 4) Anwendung. - Obwohl 
von der ordnungsma13igen Beitragsentrichtung durch den Arbeitgeber die Leistungs
anspriiche der Versicherten, besonders in den Rentenversicherungen, weitgehend 

1 Die Befugnis zu dieser Art der Beitreibung steht fiir die Arbeitslosenversicherungsbeitrage 
auch den (biirgerlichrechtlichen) Ersatzkassen zu, ebenso das Recht, vom Arbeitgeber Auskiinfte 
zu verlangen. 



128 § 17. Arten der Leistungen. 

abhangen, werden die diesbeziiglichen offentlichrechtlichen Verpflichtungen der 
Arbeitgeber yom Reichsgericht und Reichsarbeitsgericht in vielleicht iibertrieben 
vorsichtiger Auslegung des § 823 Abs. 2 BGB. nicht als solche angesehen, deren Ver
nachlassigung wegen Versto13es gegen ein Schutzgesetz schadenersatzpflichtig machen 
konnte. Wohl aber neigt die Rechtsprechung zur Annahme einer neben der offentlich
rechtlichen Verpflichtung durch Arbeitsvertrag, wenn auch oft nur stillschweigend, 
iibernommenen biirgerlichrechtlichen Pflicht des Arbeitgebers, die Versicherungs
angelegenheiten seiner Arbeitnehmer ordnungsgema13 und fiirsorglich zu erledigen. 
Wegen Verletzung dieser Pflicht kann dann der Arbeitgeber yom Arbeitnehmer aus 
dem Vertrag auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Zweites Kapitel. 

Das Leistungsverhaltnis. 

§ 17. Arten der Leistungen. 

Die Leistungen, die die Versicherungstrager den Versicherten beim Eintritt be
stimmter Wechsel£aIle des Lebens zu gewahren haben und auf die die ganze Einrich
tung der Sozialversicherung hinzielt, bezeichnen die Gesetze zusammenfassend 
als Gegenstand der Versicherung (z. B. §§ 179, 555, 930, lO65, 1250 RVO., 
§ 23 AVG. und die Dberschriften vorher sowie vor § 6 RKnG.); nur das ArbIVG. 
spricht lediglich von Versicherungsleistungen (Dberschrift vor § 87). DieseBezeich
nung ist der offentlichrechtlichen, ipso jure eintretenden Versicherung angemessen, 
wahrend jener die privatversicherungsrechtliche Vorstellung eines auf den Gegen
stand gerichteten Rechtsgeschaftes zugrunde zu liegen scheint. Rechtliche Folge
rungen ziehen die Gesetze aus ihrer Ausdrucksweise nicht, verwenden vielmehr als
bald auch das Wort "Leistungen" (z. B. § 179 RVO.). 

1. Ihrem Gehalte nach sind die Leistungen entweder Geldleistungen (bare 
Leistungen, auch wenn sie dem Empfanger mit den technischen Hilfsmitteln des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs zugefiihrt werden) oder Sachleistungen (Natural
leistungen). Entsprechend der gegenwartigen Struktur des Wirtschaftslebens iiber
wiegen die Geldleistungen. Doch sind, in erzieherischer und gesundheitspolitischer 
Hinsicht, die Sachleistungen wichtiger. Unter ihnen tritt die Krankenp£lege (§ 182 
Abs. 1 Nr. 1 RVO.), die nur ausnahmsweise durch eine bare Leistung ersetzt werden 
kann (§§ 370, 370a), und die Krankenbehandlung (§ 558 Nr. 1) hervor. Ersatz von 
Geldleistungen durch Sachleistungen ist bei Trunksiichtigen (§§ 120f. RVO., §§ 51f. 
AVG., § 225 RKnG.) und im FaIle der Unterbringung in einer Anstalt (§§ 184, 
558d, 55ge, 607, 930, 1065, 1277 RVO., § 50 AVG.) vorgesehen (ferner §§ 1275f. 
RVO.). Geld- und Sachleistungen kommen jeweils bestimmten Menschen zu. Da
neben konnen die Versicherungstrager gelegentlich Aufwendungen zum Besten der 
Versicherten, aber ohne personlichen Empfanger machen (§§ 363, 736, 1011, 1164, 
1274 RVO., § 49a AVG., Abschn. C des G. yom 28. Juli 1925, RGBI. I S.157, 
§§ 131ff. ArbIVG.). 

2. Nach dem sachlichen Verhaltnis zum Versicherungsfall kann man aus
gleichende, heilende und vorbeugende Leistungen unterscheiden. 

a) A usgleichende Leistungen, im Gesetz gelegentlich auch Entschadigungen 
(§ 713 RVO.) oder Schadenersatz (§ 555 RVO.) genannt, bezwecken abstrakten Aus
gleich (vgl. § 2 III 4, S. 12) geminderter Erwerbsfahigkeit und des dadurch zumeist 
eintretenden Einnahmenausfalles oder auch erhohten Ausgabenbedarfs (Entbin
dungskostenbeitrag § 195a Abs. 1 Nr.2, P£legegeld § 558c Abs.2 Nr.2 RVO.). 
Sie bestehen ganz iiberwiegend in Geld und werden fortlaufend in wiederkehrenden 
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Hebungen oder in einem einmaligen Betrage gewahrt. Wiederkehrend sind die 
Renten, die bei dauernder oder langfristiger Erwerbsfahigkeitsminderung oder nach 
Erreichung hohen Alters oder an Hinterbliebene in der spezifischen Rentenver
sicherung (Invaliden- und Angestelltenversicherung) und in der Unfallversicherung 
sowie als knappschaftliche Pensionen gewahrt werden, und - je nach Dauer des 
individuellen Versicherungsfalles - das Krankengeld (Hausgeld, Familiengeld, Tage
geld, §§ 182, 186, 194, 559d, 55ge RVO.) der Kranken- und der Unfallversicherung, 
das Schwangeren-, Wochen- und Stillgeld der Krankenversicherung (§§ 195a, 205a 
RVO., WochenhlJJe) und die Arbeitslosenunterstiitzung. Einmalig ist das Sterbegeld 
der Kranken- und der Unfallversicherung (§§ 201, 205b, 586 RVO.) und der Beitrag 
zu den Entbindungskosten. 

b) Heilende Leistungen sind solche, die an Stelle eines Geldausgleiches die 
sozialpolitisch und individualethisch erwiinschtere Wiederherstellung der Erwerbs
fahigkeit erstreben. Ihrwichtigster Bestandteil ist arztlicheBehandlung. Als heilende 
Leistungen sind zu nennen Krankenpflege und Krankenhauspflege in der Kranken
versicherung, Krankenbehandlung (Heilanstaltpflege) und Berufsfiirsorge in der 
Unfallversicherung sowie die sog. korrigierenden Heilverfahren in der Unfall-, In
validen-, Angestellten- und knappschaftlichen Pensionsversicherung (§§ 603f., 
1305 RVO., § 41 Abs. 2 AVG., § 47 Abs. 2, § 65 RKnG.). Auch die Hebammenhilfe 
und die sonstigen Naturalleistungen bei Entbindung und Schwangerschaftsbeschwer
den gehOren hierher (§ 195a Abs. 1 Nr. 1 RVO). 

c) V or beugende Leistungen werden gegeben, um es nicht erst zum Eintritt 
des Versicherungsfalles kommen zu lassen. Auf sie besteht zumeist, wie schon auf 
einen Teil der heilenden Leistungen (korrigierende Heilverfahren), kein Rechts
anspruch. Die Krankenkassen konnen Mal3nahmen zur Verhiitung von Erkrankungen 
der einzelnen Kassenmitglieder vorsehen (§ 187 Nr. 4 RVO.), die Rentenversiche
rungstrager vorbeugende Heilverfahren einleiten (§ 1269 RVO., § 41 Abs.l AVG., 
§ 47 Abs. 1, § 65 RKnG.). Mangels Bezogenheit auf bestimmte Begiinstigte konnen 
nicht als eigentliche Leistungen bezeichnet werden die Aufwendungen von Ver
sicherungstragern fiir allgemeine Mal3nahmen zur Verhiitung des Eintritts vorzeitiger 
Erwerbsunfahigkeit unter den Versicherten und zur Hebung der gesundheitlichen 
Verhaltnisse der versicherungspflichtigen Bevolkerung (oben 1 am Ende) und die 
Vorkehrungen der Berufsgenossenschaften zur Unfallverhiitung und zur Ermog
Ii chung erster Hilfe bei Unfallen (§§ 848ff., 1030, 1199ff. RVO.); doch handelt es 
sich hierbei um Vorbeugung grol3en Stiles, und es ist bemerkenswert, dal3 solche Vor
beugung im Entwicklungsgange der Sozialversicherung immer mehr in den Vorder
grund getreten ist ("Schaden verhiiten ist besser als Schaden vergiiten"). Vorbeu
gung und Heilung stehen dem Geldausgleich eingetretenen Schadens mindestens 
gleichwertig zur Seite. 

3. Nach der rech tlichen Lage sind Regelleistungen, Ersatzleistungen und Mehr
leistungen zu unterscheiden. 

a) Regelleistungen, auch Pflichtleistungen oder Hauptleistungengenannt, 
bilden den Kern dessen, was die Versicherungstrager zu gewahren haben. Sie beruhen 
unmittelbar auf dem Gesetz. Auf sie hat der Versicherte einen Rechtsanspruch. Sie 
miissen ihm, aul3er im Falle von Ersatzleistungen, immer gewahrt werden, wenn der 
Versicherungsfall eingetreten ist und kein Ausnahmetatbestand vorliegt. 

b) Ersatzleistungen treten an die Stelle von Regelleistungen, urn die Leistung 
den Besonderheiten des Falles besser anzupassen. Ihre Gewahrung liegt im Ermessen 
des Versicherungstragers, der dazu mitunter der Zustimmung des Berechtigten 
bedarf (vgl. z. B. § 184 RVO., Krankenhauspflege statt Krankenpflege und Kranken
geld, teils mit, teils ohne Zustimmung des Kranken). Andere Ersatzleistungen treten 
ein auf Anregung oder Bestimmung dritter Stellen (vgl. §§ 120£., 1275f. RVO., 
§§ 51£. AVG., § 225 RKnG.). Auch wegen Unerbringlichkeit der eigentlich vorge-
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schriebenen Naturalleistung (arztliche Behandlung) konnen Ersatzleistungen in 
Geld von hoheren Stellen zugelassen werden (§§ 370, 370a RVO.). - Bei einzelnen 
Leistungen hat der Versicherungstrager von vornherein die Wahl, ob er sie in der 
einen oder in der anderen Form gewahren will (z. B. die Pflege der Unfallverletzten 
als Hauspflege oder in Geld, § 558c RVO.). 

c) Mehr leis t ungen gehen iiber das gesetzliche LeistungsmaB hinaus. Sie diirfen 
nur gegeben werden, wenn das Gesetz sie zulaBt (vgl. § 25 RVO.). Sie konnen fall
weise gewahrt oder in der Satzung des Versicherungstragers vorgesehen werden. 
Auch wo letzteres der Fall ist, kann ihre Gewahrung im Einzelfall yom Ermessen des 
Versicherungstragers abhangig sein. Auf satzungsmaBige Mehrleistungen kann je
doch auch ein Rechtsanspruch bestehen. In der Krankenversicherung trifft das fast 
durchgangig zu (§ 179 Abs. 3 RVO.), wahrend sonst die Mehrleistungen meist Kann
leistungen, anspruchslose Gewahrungen des Tragers sind, so insbesondere die korri
gierenden und vorbeugenden Heilverfahren (oben 2b und c). Auch wenn auf sie ein 
Antrag gestellt werden kann (z. B. § 604 RVO.), bindet dieser nicht den Versiche
rungstrager. - Kein Rechtsanspruch besteht auch auf die unperson lichen Vorbeu
gungsmaBnahmen der Versicherungstrager, auch wenn diese, wie bei der Unfall
verhiitung, dazu dem Staate gegeniiber verpflichtet sind. 

§ 18. Das Recht auf die Leistungen. 

Die Mehrzahl der Leistungen, insbesondere aIle Regelleistungen, sind Gegenstand 
von Rechtsanspriichen, deren Struktur im folgenden naher zu untersuchen ist. 

1. Berechtigtes, aktives Subjekt (Glaubiger) des Leistungsanspruches ist 
ganz regelmaBig der Versicherte, d. i. das Mitglied oder der Angehorige des Ver
sicherungstragers. Und zwar ist der Versicherte nicht nur dann berechtigtes Subjekt, 
wenn der Wechselfall des Lebens, der zur Versicherungsleistung fiihrt, in seiner 
eigenen Person eintritt (er selbst erkrankt, erleidet einen Unfall usw.), sondern auch 
dann steht der Anspruch ihm zu, wenn der Versicherungsfall einen Angehorigen 
betrifft (sein Kind wird krank, seine Ehefrau kommt nieder) und die Natural
leistungen demgemaB an einem anderen Menschen als dem Versicherten zu erbringen 
sind. So sagt § 205 RVO., daB Familienkrankenpflege "fiir" den Ehegatten und die 
unterhaltsberechtigten Kinder "Versicherte erhalten", und wenn es abweichend 
davon in § 205a RVO. heiBt, daB Wochenhilfe auch "die Ehefrauen usw. erhalten", 
dann ist das nur der Ausdruck dafiir, daB diese Leistungen den Wochnerinnen 
zugute kommen. DaB der Anspruch darauf auch hier dem Versicherten selbst zu
steht, ergibt sich aus Abs. 5, wo fiir den Fall des Todes des Versicherten ausdriicklich 
die Schwangere oder Wochnerin als berechtigt erklart ist. Dann namlich, wenn 
der Versicherte als Rechtssubjekt weggefallen ist, insbesondere wenn der Versiche
rungsfall seinen Tod herbeigefiihrt hat, kann nicht mehr er der Trager des Leistungs
anspruches sein. Auf das Sterbegeld hat zunachst der Anspruch, der die Kosten der 
Bestattung aufgewendet hat, auf den etwaigen DberschuB die Angehorigen in einer 
besonderen Ordnung (§§ 203, 586 Nr. 1 RVO.) - wahrend das Familiensterbegeld 
dem Versicherten selbst zusteht (§ 205b RVO.). Stirbt eine selbst versicherte oder 
nach dem Tode des Versicherten selbst anspruchsberechtigte Wochnerin bei der 
Entbindung oder wah rend der Zeit der Unterstiitzungsberechtigung, so stehen die 
noch verbleibenden Betrage an Wochen- und Stillgeld demjenigen zu, der fiir den 
Unterhalt des Kindes sorgt (§ 195a Abs. 6, § 205a Abs. 5 RVO.). In den Renten
versicherungen (§§ 1258££. RVO., §§ 32ff. AVG.), der Unfallversicherung (§ 586 
Abs. 1 Nr. 2 RVO.) und der knappschaftlichen Pensionsversicherung (§ 34 Abs. 1 
Nr. 2, 3, § 56 Abs. 1 Nr. 2, 3 RKnG.) haben nach dem Tode des Versicherten Renten
anspriiche gewisse Hinterbliebene, die im Gesetz ausdriicklich bezeichnet sind. In 
allen diesen Beziehungen kommt die gesetzliche oder gar testamentarische Erbfolge 
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des biirgerlichen Rechts nicht zur Anwendung; die erst durch den Tod des Versicher
ten ausgelOsten Anspriiche auf Sterbegeld und Hinterbliebenenrenten gehoren auch 
nicht zu seinem NachlaB. Auch vor dem Tode des Versicherten entstandene, aber 
noch nicht erfiillte Leistungsanspriiche gehen zum Teil nicht auf die biirgerlich
rechtlichen Erben iiber, sondern auf Berechtigte, die in den Sozialversicherungs
gesetzen besonders bezeichnet und in besonderer Ordnung aufgefiihrt sind (§§ 614, 
930, 1065, 1302f. RVO., §§ 65f. AVG., § 87 RKnG.); die biirgerliche Erbfolge tritt 
nur bei den iibrigen riickstandigen Leistungen (und selbstverstandlich bei den 
schon in das Eigentum des Versicherten iibergegangenen Betragen) ein. 

2. V erpflich tetes, passives Subjekt (Schuldner) im Leistungsverhaltnis ist 
der Versicherungstrager. Ausnahmsweise tritt bei Gewahrung von Sachleistungen 
statt Geldbeziigen (§§ 120f., 1275£. RVO. usw.) die Gemeinde als verpflichtetes 
Subjekt ein und hat dann ihrerseits im Werte der Sachbeziige den Barleistungs
anspruch gegen den V ersicherungstrager. Sonst bleibt der Versicherungstrager 
Schuldner der Leistungen, auch wenn er sie durch einen anderen Versicherungstrager 
(vgl. § 7 III, S. 57) oder durch ein nicht rechtsfahiges Teilgebilde (Sektion, Bezirks
knappschaft usw.) ausreichen laBt oder die Geldleistungen durch die Post auszu
zahlen hat (§§ 726ff., 988, 1159££., 1383ff. RVO., §§ 313ff. AVG., §§ 212ff. RKnG.). 
Zweifel iiber die Person des Schuldners konnen nur bestehen bei dem ReichszuschuB 
zu den Renten der Invalidenversicherung (§§ 1284f., 1387 RVO.), der auf An
weisung des Vorstandes der Versicherungsanstalt durch die Post gezahlt (§ 1383 
RVO.), dieser aber nach Verteilung der geleisteten Zahlungen durch das Reichsver
sicherungsamt unmittelbar yom Reich erstattet wird (§§ 1403f., 1406 Abs. 3 RVO.). 
Bei der groBen Sicherheit des Erstattungsverfahrens ist. die Frage ohne praktische 
Bedeutung; als Schuldner des Rentenberechtigten muB wohl auch hinsichtlich des 
Reichszuschusses die Versicherungsanstalt angesehen werden. Als leistendes Rechts
subjekt tritt der Versicherungstrager dem Versicherten auch bei denjenigen Mehr
leistungen gegeniiber, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Nicht zum Schuldner 
wird der Versicherungstrager bei der Ansreichung von J"eistungen an Obernommene 
und Zugeteilte (§ 363a RVO., § 8 RVersorgG., s. § 7 III, S. 58). Hingegen ist bei der 
Krisenunterstiitzung (§ 101 ArbIVG.) die Reichsanstalt verpflichtetes Subjekt ge
geniiber den Arbeitslosen, obwohl ihr die aufgewendeten Betrage yom Reich und 
den Gemeinden erstattet werden (§ 167 ArbIVG.). 

3. Inhaltlich ist das Leistungsverhaltnis zwischen Versichertem oder sonst 
Berechtigtem und Versicherungstrager regelmaBig ein subjektives offentliches Recht. 
Seine Offentlichrechtlichkeit ergibt sich aus der notwendigen Beteiligung eines 
publizistischen Rechtssubjektes, des Versicherungstragers. Der Charakter als sub
jektives, dem Einzelnen eingeraumtes Recht, als Rechtsanspruch, zeigt sich darin, 
daB der Versicherungstrager die Leistung gewahren muB, wenn der Versicherte sie 
fordert und der Tatbestand erfiillt ist. Das gilt bei den Regelleistungen und einem 
Teil der Mehrleistungen. Es gilt aber aucQ bei den Ersatzleistungen, bei denen nur 
die Befugnis dem Versicherungstrager eingeraumt ist, statt der zunachst vorge
schriebenen Leistung eine andere zu geben. Es gilt iiberhaupt auch in solchen Fallen, 
in denen zwischen Ansf ruch und Erfiillung ein gewisses Ermessen des Versiche
rungstragers sich einschalten kann, weil dieses Ermessen kein freies, willkiirliches, 
sondern ein pflichtmaBiges ist und der Anspruch des Berechtigten gerade auf das 
Waltenlassen dieses Ermessens geht. Oberdies sind die Leistungsanspriiche durch 
die Moglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung gesichert und Ver'3tarkt, und 
zwar auch in Fallen, in denen der Trager sein Ermessen walten lassen kann; dieses 
wird durch die Versicherungsgerichte nachgepriift. Nur ausnahmsweise, und zwar 
nur bei gewissen Mehrleistungen, insbesondere den Heilverfahren der Renten
versicherungen, besteht kein Rechtsanspruch, so daB der Versicherte und Leistungs
empfanger insoweit nicht als Berechtigter, sondern als GenieBer einer freiwilligen 
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Zuwendung erscheint, also zum Versicherungstriiger nicht in einem Rechtsverhiiltnis, 
sondern in einem Sachverhiiltnis steht (s. § 7 zu I und II, S. 56f.). 

Soweit Rechtsanspriiche auf die Leistungen bestehen, gehen sie vorwiegend auf 
Vermogenswerte (Geld, Sachbeziige, Arznei usw.), nur zum kleinercn Teil auf per
sonliche Leistungen (iirztliche Behandlung, Pflege usw.). Auch insoweit besteht keine 
Arbeitspflicht dem Versicherten gegeniiber, weil del' Schuldner, die Krankenkasse 
usw., als juristische Person zur Arbeitsleistung gar nicht fiihig ist, del' Arzt abel' 
seine am Kassenkranken usw. venichteten Dienste nicht diesem, sondern dem 
Versicherungstriiger schuldet. Der Arzt ist Erfiillungsgehilfe des Versicherungs
triigers dem Versicherten gegeniiber, der Kranke Forderungsgehilfe des Versiche
rungstriigers dem Arzte gegeniiber. Auch bei den Behandlungsleistungen handelt 
es sich also zwischen Versichertem und Versicherungstriiger nicht um ein Arbeits
verhiiltnis. Aber trotzdem kann das Leistungsverhiiltnis nicht dem Vermogens
rechte zugcziihlt werden, weil dabei der Vermogenswert nur in der Rechtsfolge auf
tritt, wiihrend in dem Tatbestand, auf den das Versicherungsverhiiltnis und damit 
auch das Leistungsverhiiltnis sich griindet, die zeitgebundene Arbeit, zu der die 
Mehrzahl der Versicherungspflichtigen verpflichtet ist, die entscheidende Rolle 
spielt (s. § 2 II 2, S. 8). Mit dem ganzen Sozialversicherungsrecht gehort auch 
das Leistungsverhiiltnis systematisch in das Arbeitsrecht. 

4. Der Tatbestand des Leistungsanspruches baut sich aus verschiedenen 
Stiicken auf. Erste Voraussetzung ist der Bestand oder wenigstens friihere Bestand 
der Versicherungsverhiiltnisses, aus dem als dem Rechtsgrundsverhiiltnis dann das 
Recht auf die Leistung als Einzelauswirkung hervorwiichst (s. § 19). Zum Ver
sicherungsverhiiltnis muJ3 als aus16sendes Moment fiir den Leistungsanspruch der 
Versicherungsfall hinzutreten (s. § 20). Daneben sind in wechselnder Zusammen
fiigung weitere Tatbestandsstiicke positiver oder negativer (anspruchausschlieJ3en
der oder hemmender) Art vorgeschrieben (§ 21). Dadurch insbesondere werden sozial
politisch unangebrachte, die Begehrlichkeit weckende und das Verantwortungs
bewuJ3tsein der Versicherten schwiichende Leistungen eingeschriinkt. Fiillig werden 
die Leistungen erst, wenn siimtliche Tatbestandsstiicke vollstiindig vorliegen, ins
besondere also erst mit Eintl'itt des Versichel'ungsfalles. Bei den wiederkehrenden 
I~eistungen (s. § 17, 2 a, S. 129) ist Voraussetzung fiir die Fiilligkeit der weitel'en 
Hebungen jedesmal ein Zeitablauf bei Fol'tbestand del' iibrigen Tatbestandselemente. 

§ 19. Bestand des Versicherungsverhiiltnisses. 
Versicherungsleistungen kommen vol'aussetzungsgemiW nur Vel'sicherten odeI' 

ihren Hinterbliebenen zu. Deshalb muG gewohnlich bei Eintritt des Versicherungs
falles ein Versicherungsverhaltnis bestehen oder doch bis kurz zuvor bestanden 
haben (I). Dariiber hinaus gibt es Leistungen, deren Inanspruchnahme eine vorherige 
Mindestdauer des Versicherungsverhaltnisses voraussetzt (II). Und weiter muJ3 in 
man chen Fallen der Versicherte auch Il,f1ch Erfullung der Mindestversicherungs
dauer die dadurch erworbene Anwartschaft aufrechterhalten haben, um spater noch 
Leistungen beanspruchen zu konnen (III). 

I. Grundsatzlich muG der Versicherungsfall, um zu Leistungen an den Ver
sicherten oder seine Angehorigen zu fiihren, sich ereignen, wahrend der Versicherte 
als Mitglied odeI' Angehoriger des Versicherungstragers in einem Versicherungs
ver haltnis zu diesem steht (unabhangig von der Frage der I'echtzeitigen Geltend
mac hung des Anspruchs, s. §21, 3 und 4, S. 148f.). Ausnahmsweise geniigt die Auf
rechterhaltung einer Anwartschaft (unten III). Wo nicht eine Mindestversicherungs
dauer vorgeschrieben ist, geniigt es, wenn das Versicherungsverhaltnis zur Zeit des 
Versicherungsfalles nur eben begonnen haV; insbesondere brauchen fur den Ver-

1 Uber den Beginn der Mitgliedschaft bei Krankenkassen s. § 9 II 1 a, S. 68, iiber den Beginn 
des Versicherungsverhaltnisses in der Unfallversicherung § 9 III 1, S.79. 
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sicherten noch keine Beitrage geleistet zu sein. 1st der Versicherungsfall ein ein
maliges, plotzliches Ereignis (UnfalI), so muB er nach Beginn des Versicherungs
verhiiltnisses eintreten. 1st er ein Zustand (Krankheit), so kann er schon vor Be
ginn des Versicherungsverhitltnisses eintreten und muB nur bei dessen Beginn 
noch fortbestehen, ohne das Zustandekommen des Verhaltnisses zu verhindern 
(vollige Arbeitsunfahigkeit beim versuchten Beschaftigungsbeginn, ungeniigendes 
Gesundheitszeugnis freiwillig Beitretender, § 176 Abs. 3 RVO.; vgl. auch die 
Leistungsbeschrankungen bei Kranksein im Zeitpunkte des freiwilligen Beitritts 
§ 310 Abs. 2, und bei verspateter Anzeige der freiwilligen Weiterversicherung 
§ 313 Abs. 2). Der Versicherungsfall als solcher lost das organisatorische Versiche
rungsverhaltnis nicht auf (vgl. § 311 RVO.). Er kann aber mit dem Ende des 
Versicherungsverhaltnisses zusammenfallen (Tod des Versicherten). Bei den Renten
leistungen an Hinterbliebene ist der Tod des Versicherten ein Stuck des Versiche
rungsfalIes, das in die Zeit des Versicherungsverhaltnisses oder der Anwartschafts
aufrechterhaltung fallt. Vereinzelt werden Leistungen noch geschuldet bei Ver
sicherungsfallen, die nach Beendigung des Versicherungsverhaltnisses eintreten. 
Will man die Zeit, fiir die das vorgesehen ist, als eine Zeit fortbestehender Anwart
schaft bezeichnen, so ist jedenfalls bemerkenswert, daB fUr deren Aufrechterhaltung 
der Berechtigte nichts zu tun braucht (anders als in den Fallen zu III). Der friihere 
Bestand eines Versicherungsverhaltnisses geniigt als Leistungsvoraussetzung in fol
genden Fallen: 

1. In der Krankenversicherung endet mit der Kassenmitgliedschaft (dariiber 
s. § 9 II 1 b, S. 69) grundsatzlich auch der Leistungsanspruch. Indessen kann die 
Satzung Fiirsorge fUr Genesende, namentlich durch Unterbringung in einem Ge
nesungsheim, bis zur Dauer eines Jahres nach Ablauf der Krankenhilfe gestatten 
und Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Verkriippelung zubilligen, die nach be
endigtem Heilverfahren notig sind, um die Arbeitsfahigkeit herzustellen oder zu er
halten (§ 187 Nr. 2, 3 RVO.). Diese Mehrleistungen, auf die, wenn die Satzung sie 
vorsieht, Anspruch besteht (§ 179 Abs.3), liegen wenigstens moglicherweise nach 
dem normalen Ende des Versicherungsverhaltnisses; allerdings bleiben die Berech
tigten im FaIle der Arbeitsunfahigkeit Mitglieder, solange die Kasse ihnen auch nur 
diese Leistungen zu gewahren hat (§ 311). Das Sterbegeld fiir den Versicherten wird 
auch dann gezahlt, wenn er, nachdem er als Mitglied der Kasse erkrankt war, binnen 
eines Jahres nach Ablauf der Krankenhilfe an derselben Krankheit stirbt und bis 
zum Tod arbeitsunfahig gewesen ist (§ 202); fiir die Zwischenzeit kann von einem 
Fortbestand des Versicherungsverhii1tnisses auch nach § 311 RVO. nicht gesprochen 
werden. Der Wochenhilfeanspruch bleibt (mit der organisationsrechtlichen Folge 
des § 311 Satz 2) bestehen, wenn die Versicherte wegen ihrer Schwangerschaft inner
halb sechs Wochen vor der Entbindung aus der Versicherung - gemeint ist wohl 
hauptsachlich das versicherungspflichtige Arbeitsverhaltnis - ausscheidet (§ 195a 
Abs. 7). Familienwochenhilfe ist auch zu gewahren, wenn die Niederkunft binnen 
neun Monaten nach dem Tode des Versicherten, also dem Ende des Versicherungs
verhaltnisses, erfolgt (§ 205a Abs.5). Beim Tod einer wochenhilfeberechtigten 
Mutter bestehen die noch nicht erschOpften Anspriiche auf Wochen- und Stillgeld 
zugunsten dessen fort, der fiir den Unterhalt des Kindes sorgt; dabei fiilIt fiir das 
Stillgeld die Voraussetzung fort, daB das Kind gestillt wird (§ 195a Abs. 6, § 205a 
Abs.5). Auf die RegeIleistungen seiner Kasse hat ein bisheriger Versicherter, der 
als Kassenmitglied eine Mindestversicherungsdauer von 26 Wochen in den voran
gegangenen sechs Monaten oder von 6 Wochen unmittelbar vorher verbracht hat, 
auch dann Anspruch, wenn er wegen Erwerbslosigkeit ausgeschieden ist und der 
Versicherungsfall - gleichviel welcher Art - wahrend der Erwerbslosigkeit binnen 
dreier Wochen nach dem Ausscheiden eingetreten ist; Sterbegeld wird auch noch 
spater gewahrt, wenn die Krankenhilfe bis zum Tode geleistet worden ist. 1m FaIle 
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der Krankenversicherung auf Grund des ArbIVG. fallt der Anspruch weg (§ 214 
RVO.). Dafiir aber hat der Arbeitslose nach Wegfall der Hauptunterstiitzung die 
entsprechenden Anspriiche gegen die Krankenkasse, bei der er als Unterstiitzter ver· 
sichert war (§ 118 Abs. 2 ArbIVG.). - Beim Ubertritt von einer Krankenkasse zur 
anderen wahrend des Leistungsbezuges iibernimmt die neue Kasse die weitere Lei. 
stung unter Anrechnung der bereits verflossenen Leistungszeit; Mehrleistungen hat 
sie nur dann zu gewahren, wenn der Versicherte Anspruch darauf schon gegen seine 
friihere Kasse erworben hatte (§ 212 RVO.). Indessen ist die Wochenhilfe und Fa· 
milienwochenhilfe auch beim Kassenwechsel von der erstverpflichteten Kasse, mithin 
nach Lasung des Versicherungsverhaltnisses, durchzufiihren (§ 195a Abs. 5, § 205a 
Abs.6). 

Einen Sonderfall bildet die formale Krankenversicherung nach § 213 RVO., wonach die 
Kasse einer Person, fiir die kein Versicherungsvcrhaltnis bestand, fiir die sie aber nach yore 
schriftsmaBiger und nicht vorsatzlich unrichtiger Anmeldung drei Monate ununterbrochen und 
unbeanstandet die Beitrage angenommen hat, auch dann - fiir den vorliegenden Versicherungs. 
fall - die satzungsmaBigen Leistungen (gegebenenfaIls also auch Mehrleistungen) gewahren 
muB, wenn sich nach Eintritt des VersicherungsfaIles heraussteIlt, daB die Person nicht ver· 
sicherungspflichtig und nicht versicherungsberechtigt gewesen ist. Hier und in dem verwandten 
FaIle der formalen Kassenmitgliedschaft (§§ 315f. RVO., Annahme von Beitragen fiir Ver· 
sicherungspflichtige durch eine faIsche Kasse) liegen von der Rechtsprechung auch auf die 
anderen Versicherungszweige iibernommene positivrechtIiche Vorschriften vor, die aus dem 
Gesichtspunkte des Verkehrsschutzes erflossen sind, wie er ahnlich den offentIichen GIauben 
des Grundbuches und anderer offentlicher Register stiitzt und der durch die Lehre vom Rechts· 
schein nur formaIisiert, aber nicht rechtssoziologisch erklart wird. 

2. In der Unfallversicherung ist der Versicherungsfall strenger an die Zeit 
des Versicherungsverhaltnisses gebunden. Der Betriebsunfall muB immer wahrend 
des Zeitraumes eintreten, auf den die Versicherung sich erstreckt, der aber nicht 
nur die Zeit des Arbeitens im versicherten Betrieb oder in der versicherten Tatigkeit 
(§§ 544, 922, 1052 RVO.), sondern auch den Weg nach und von der Arbeitsstatte, 
gewisse Nebenarbeiten und eigenniitzig verbrachte Zeiten (s. § 7 I A 2 zu a und b, 
S. 48) umfaBt. Die Berufskrankheit, die zu Leistungen der Unfallversicherung fiihren 
solI, muB durch berufliche Beschaftigung in einem in Spalte III der Anlage zur Be· 
rufskrankheitsverordnung neben der Krankheit bezeichneten Betriebe, von Uber. 
schneidungen und Ermittlungsschwierigkeiten abgesehen also wahrend des Bestandes 
des Versicherungsverhaltnisses verursacht sein (§ 1 V. yom 11. Februar 1929, 
RGBI. I S.27). Der Versicherungsfall der Unfallversicherung besteht aber nicht aus 
dem Unfall oder der Berufskrankheit allein, sondern die Behandlungsbediirftigkeit, 
Erwerbsfahigkeitsbeschrankung oder der Tod muB hinzutreten. Diese Auswir· 
kungen nun brauchen nicht schon wahrend des Versicherungsverhaltnisses aufzu· 
treten (vgl. §§ 555, 930, 1065, 1546, 1547 RVO.); insbesondere rechnet das Gesetz 
damit, daB der Unfall erst spater zur Tatung des Versicherten fiihrt (§§ 586, 590, 
613, 930, 1065 RVO., vgl. § 3 BerKrankhV.). - Ganz ohne Bezug auf ein Ver· 
sicherungsverhaltnis kannen Unfalle beim Unternehmen einer Lebensrettung zu 
dem Anspruch auf Unfallversicherungsleistungen fiihren (§§ 553a RVO., vgl. § 7 
III, S. 58, s. auch §§ 554a, 554b, 627 RVO.). 

3. In der Arbeitslosenversicherung braucht sich die Arbeitslosmeldung, 
die der Erhebung des Anspruchs auf Arbeitslosenunterstiitzung voranzugehen hat 
(§§ 110a, 168 ArbIVG.), nicht unmittelbar an das Ende des Versicherungsverhiilt. 
nisses (das hier stets Arbeitsverhiiltnis ist) anzuschlieBen. Der § 95 ArbIVG. sieht 
nur Rahmenfristen vor, innerhalb deren die Anwartschaft durch versicherungs. 
pflichtige Beschiiftigung oder Ersatztatbestande (§§ 96, 97) erfiillt sein muB. Ob in 
der Zwischenzeit zwischen Erfiillung der Anwartschaft und Arbeitslosmeldung der 
Versicherungsfall schon vollstandig vorlag oder nicht, ist gleichgiiltig; beispielsweise 
kannen die AusschlieBungsgriinde des § 89a ArbIVG. nachtraglich wegfallen (vgl. 
auch die Riicksichtnahmen in § 95 Abs. 2). 
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II. Fiir die Rentenversicherungen, die knappschaftliche Pensionsversicherung 
und die Arbeitslosenversicherung durchweg sowie fiir einzelne Leistungen der Kran
kenversicherung ist eine Mindestdauer des Versicherungsverhaltnisses 
vor Eintritt des Versicherungsfalles vorgeschrieben. Diese Leistungsvoraussetzung 
diente in den Rentenversicherungen zur Sicherstellung versicherungstechnisch aus
reichender Deckung der zu erwartenden Renten, solange das Anwartschaftsdeckungs
verfahren angewendet wurde, und dient auch noch nach Einfiihrung des Umlage
verfahrens der finanziellen Sicherung der Einrichtung (Mindestbeitragsdauer). 
Dariiber hinaus dient sie der Abwehr von MiI3brauchen, der Verhinderung des Ein
schleichens in die Versicherung (vorgetauschtes Arbeitsverhaltnis) zwecks Erlangung 
von Leistungen und der Bevorzugung langfristig Versicherter, die treu gearbeitet 
und an Beitragen verhaltnismiWig viel eingebracht haben. Die gesetzlichen Bezeich
nungen fUr dieses Erfordernis schwanken. Der bei den Rentenversicherungen 
(§§ 1278ff. RVO., § 53 AVG., auch §§ 72ff. RKnG.) und auch im Krankenversiche
rungsrecht (§§ 207f. RVO.) gebrauchte Ausdruck "Wartezeit" ist nicht eindeutig, 
weil er auch zur Bezeichnung eines zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles 
und dem Beginne der Leistung liegenden Zeitraumes dient (§§ llOff. ArbIVG.; 
auch bei den ersten drei Tagen der Arbeitsunfahigkeit, fiir die nach § 182 Abs. 1 Nr. 2 
RVO. kein Krankengeld gewahrt wird, spricht die Praxis von Wartezeit). Sprachlich 
ist er in dem zweiten Falle besser am Platz als im ersten. Zutreffender ist der im 
Arbeitslosenversicherungsrecht verwendete Ausdruck "Anwartschaftszeit" (§ 87 
Abs. 1 Nr. 2 ArbIVG.). In der Tat dient der Zeitraum, der im Versicherungsverhaltnis 
(mindestens) verbracht werden muB, dem Erwerb einer Anwartschaft auf die Leistun
gen, die dann gegebenenfalls - in den Rentenversicherungen - durch weiteres 
Versichertsein oder sonstige Tatsachen aufrechterhalten werden muB (s. III) und 
die bei Hinzutritt des Versicherungsfalles zur Erlangung eines Leistungsanspruches 
fiihren kann, der ohne Erfiillung und Aufrechterhaltung der Anwartschaft nicht 
zustande kommt. Zum Erwerb und zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft tragt 
der Versicherte insofern bei, als er in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhaltnis 
eintritt und darin verharrt oder von der Moglichkeit freiwilliger Versicherung Ge
brauch macht. Da der zum Erwerb der Anwartschaft erforderliche Mindestbestand 
des Versicherungsverhaltnisses nach der Zeit gemessen wird, kann man auch von 
Zuriicklegung oder Erfiillung der Anwartschaftszeit sprechen. In den einzelnen Ver
sicherungszweigen gestalten sich die Vorschriften dariiber verschieden; nur die Un
fallversicherung kennt dergleichen nicht. 

1. Die Kranken versicheru ng gibt die Masse ihrer Leistungen gegebenenfalls 
sofort nach Eintritt in das Versicherungsverhaltnis. Gesetzlich ausgenommen davon 
sind nur die Leistungen der W ochenhilfe und Familienhilfe. Bei der W ochenhilfe 
muB die Versicherte selbst (§ 195a Abs. 1 RVO.), bei der Familienwochenhilfe der 
Versicherte, fiir dessen weibliche AngehOrige sie gewahrt wird (§ 205a Abs. 1 Nr. 3), 
in den letzten zwei Jahren vor der Niederkunft mindestens zehn Monate hindurch, 
auBerdem aber im letzten Jahre vor der Niederkunft mindestens sechs Monate 
hindurch krankenversichert gewesen sein. Dadurch wird es angesichts der gewohn
lichen menschlichen Empfangniszeit praktisch so gut wie unmoglich gemacht, daB 
ein Versicherungsverhaltnis lediglich zur Erlangung der wertvollen W ochenleistungen 
herbeigefiihrt wird. DaB der Zweck der Vorschriften hierin und nicht so sehr in der 
Deckung der Leistungen durch Beitrage liegt, geht daraus hervor, daB die Anwart
schaft nicht bei dem Krankenversicherungstrager verbracht zu sein braucht, der 
die Leistungen zu gewahren hat. Leistungspflichtig ist stets der Trager, bei dem das 
Versicherungsverhaltnis zur Zeit der FiHligkeit der ersten Leistung besteht oder 
zuletzt vorher bestanden hat. Eine Mindestversicherungsdauer von drei Monaten 
innerhalb der letzten sechs Monate wird fUr die Familienkrankenpflege voraus
gesetzt (§ 205 Abs. 1 RVO.); nur in der knappschaftlichen Krankenversicherung 
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miissen die drei Monate, und zwar ununterbrochen, bei der Reichsknappschaft, also 
ein und demselben Krankenversicherungstriiger (wenn auch bei verschiedenen Be
zirksknappschaften oder besonderen Krankenkassen) verbracht sein (§ 23 Abs. 1 
RKnG.). Gesetzlich ist auch der iiber das Ende des Versicherungsverhiiltnisses 
hinausragende Anspruch Erwerbsloser auf die Regelleistungen der Krankenkasse 
(oben I 1) davon abhangig, daB der Ausgeschiedene in den vorangegangenen zwolf 
Monaten mindestens sechsundzwanzig Wochen oder unmittelbar vor dem Ausschei
den mindestens sechs Wochen gegen Krankheit bei einem beliebigen Trager ver
sichert war (§ 214 RVO.). Dariiber hinaus kann die Satzung bestimmen, daB Lei
stungsanspriiche freiwillig Selbstversicherter und unstandig Beschaftigter erst nach 
einer Versicherungsdauer von hOchstens sechs Wochen (§§ 207, 451, s. auch § 452) 
und daB Mehrleistungsanspriiche aller Kassenmitglieder (mit Ausnahme solcher, 
die binnen der letzten zwolf Monate vor dem Beitritt zur Kasse mindestens sechs 
Monate auf Grund eines Reichsgesetzes krankenversichert waren) erst nach einer 
Versicherungsdauer von hochstens sechs Monaten entstehen (§ 208). Die Mindest
dauer ist hier an die Versicherung bei dem einzelnen Versicherungstrager gekniipft. 
Sie kann jedoch durch Ausscheiden aus der Mitgliedschaft auf die Dauer von hoch
stens sechsundzwanzig Wochen unterbrochen werden (§ 209). Eine Sondervorschrift 
besteht zugunsten von Reichswehrangehorigen, die durch das Ausscheiden aus der 
Krankenversicherung fiir spater keinen Nachteil erleiden sollen (§ 209a). Auf den 
einzelnen Krankenversicherungstrager bezogen sind auch die Mindestzeiten der for
malen Krankenversicherung und der formalen Kassenmitgliedschaft (§§ 213, 315). 

2. In der Arbeitslosenversicherung besteht das Erfordernis des Anwart
schaftserwerbs sowohl fiir die eigentlichen Versicherungsleistungen, namlich Arbeits
losenunterstiitzung mit der zugehOrigen Krankenversicherung (§§ 117ff. ArblVG.) 
und Entrichtung von Rentenversicherungsbeitriigen (§ 129) einerseits und Kurz
arbeiterunterstiitzung andrerseits, wie auch fiir die Krisenunterstiitzung. Der An
spruch auf Arbeitslosenunterstiitzung setzt Erfiillung der Anwartschaftszeit voraus 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 2). Die Anwartschaftszeit wird erfiillt durch versicherungspflichtige 
Beschiiftigung von Mindestdauer innerhalb einer der Arbeitslosmeldung unmittelbar 
vorangehenden Rahmenfrist. Bei erstmaliger Inanspruchnahme der Unterstiitzung 
nach Inkrafttreten des Anderungsgesetzes vom 12. Oktober 1929 (RGBI. I S. 153), 
d. i. nach dem 31. Oktober 1929, betragt die Rahmenfrist zwei Jahre, die Mindest
dauer der arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschiiftigung 52 Wochen. Bei spa
teren Unterstiitzungsfallen betriigt die Rahmenfrist zwolf Monate, die Mindestdauer 
26 Wochen (§ 95 Abs. 1 ArbIVG.). In die Rahmenfristen werden (mit dem Erfolg 
ihrer Erstreckung nach riickwarts) gewisse Zeitraume nicht eingerechnet, wahrend 
derer der nunmehrige Arbeitslose durch bestimmte, ihm nicht zur Last zu legende 
Umstiinde am Erwerb von Anwartschaft verhindert war (Abs. 2). Jedoch kann auch 
dann die Rahmenfrist nicht mehr als drei Jahre betragen (Abs. 3). Zum Erwerb der 
Anwartschaft ist versicherungspflichtige Beschaftigung notwendig, an die sich die 
Beitragspflicht kniipft; obwohl das Anwartschaftserfordernis neben der Abschaltung 
aus subjektiven Griinden Arbeitsloser von der Versicherung auch der annahernd aus
reichenden Deckung der Leistungen durch Einzahlungen der Beteiligten dient, ist 
doch - wohl zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten (s. § 170 ArbIVG.) - nur 
das Arbeitsverhiiltnis und nicht die Beitragszahlung zur rechtlichen Leistungs
voraussetzung gemacht. Beim Erwerb der Anwartschaft steht - als Ersatztat
sache - eine nur auf Grund des § 71 ArbIVG. wegen voraussichtlicher Dauerhaftig
keit versicherungsfreie Beschiiftigung bei vorzeitiger Beendigung ohne Zustimmung 
und Verschulden des Arbeitnehmers oder bei Losung des Arbeitsverhl:iltnisses ohne 
Verschulden des Arbeitnehmers und erstmaliger Inanspruchnahme der Arbeitslosen
unterstiitzung (§ 96) und die Zeit freiwilliger, nur wahrend eines Arbeitsverhiiltnisses 
moglicher Weiterversicherung (§ 97) einer versicherungspflichtigen Beschaftigung 
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gleich. Stets aber werden Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer wegen zeitweiliger 
Arbeitsunfahigkeit nicht gearbeitet hat, fUr die Erfiillung der Anwartschaft nicht 
mitgerechnet; eine Ausnahme besteht nur zugunsten der Lehrlinge (§ 98a). Das 
Anwartschaftserfordernis besteht zunachst fUr die Arbeitslosenunterstiitzung. Da 
aber Krankenversicherung und Entrichtung von Beitragen oder Anerkennungs
gebiihren fUr die Rentenversicherungen und die knappschaftliche Pensionsversiche
rung durch die Reichsanstalt nur solchen Arbeitslosen zuteil wird, die Hauptunter
stiitzung beziehen (§§ 117, 129), muB auch hier die Anwartschaftszeit erfiillt sein. 
Fiir die Kurzarbeiterunterstiitzung (§ 130 ArblVG.) ist das gleiche Anwartschafts
erfordernis wie fUr die Arbeitslosenunterstiitzung in der V. des Verwaltungsrates 
yom 30. Oktober 1928 (RArbBl. I S. 258) vorgesehen (Art. 5). Die Krisenunter
stiitzung kommt in Betracht fUr Arbeitslose, die den Anspruch auf Arbeitslosen
unterstiitzung erschopft haben, und fiir solche, die keine Arbeitslosenunterstiitzung 
erhalten konnen, weil sie die Anwartschaftszeit nicht erfiillt haben. 1m ersten Falle 
folgt die Krisenunterstiitzung auf den Bezug von Arbeitslosenunterstiitzung, steht 
also mittelbar auch unter der Voraussetzung der Anwartschaft. 1m zweiten FaIle 
miissen innerhalb der Rahmenfrist von zwolf Monaten doch wenigstens 13 Wochen 
in versicherungspflichtiger Beschiiftigung verbracht oder mit Ersatztatsachen be
legt sein. Auch hier also bedarf es des Erwerbs einer Anwartschaft (§ 101 Abs.2 
ArblVG.). Ob die Anwartschaft erworben ist, wird an sich fUr Krisenunterstiitzung 
und versicherungsmaBige Arbeitslosenunterstiitzung getrennt gepriift, und beide 
Leistungen werden auch nicht wechselseitig auf die Bezugsdauer angerechnet. In
dessen mindert sich die Hochstdauer der versicherungsmaBigen Unterstiitzung eines 
Arbeitslosen urn die Zahl der Tage, fUr die er vorher wegen unerfiillter Anwart
schaft Krisenunterstiitzung bezogen hat, sofern die dafiir beriicksichtigte Anwart
schaftszeit nun fiir die Anwartschaft auf versicherungsmaBige Unterstiitzung mit 
benotigt wird (§ 99a). In allen Fallen verliert die Anwartschaft ihre rechtswerbende 
Bedeutung - sie erlischt -, wenn der entsprechende Leistungsanspruch erschopft 
ist (§ 99). Eine noch unverbrauchte Anwartschaft erlischt, wenn der vordem Arbeits
lose, dem sie zustand, durch erneute Beschaftigung oder durch Ersatztatsachen 
eine neue Anwartschaft erwirbt (§ 95 Abs.4). - Eine Verschiirfung des Anwart
schaftserfordernisses bedeutet es, daB Arbeitslose der hoheren Lohnklassen die Satze 
ihrer Klasse nur dann - und sonst geringere Satze - erhalten, wenn sie in einer 
Rahmenfrist von achtzehn Monaten vor der ersten Arbeitslosmeldung, die auf den 
Erwerb der Anwartschaft erfolgt, mindestens 52 Wochen in versicherungspflichtiger 
Beschaftigung gestanden haben, ohne dazwischen Leistungen der Arbeitslosenver
sicherung zu erhalten (§ 105a ArblVG.). 

3. Von ganz besonderer Bedeutung ist die Mindestdauer des Versicherungs
verhaltnisses in der Rentenversicherung. Hier dient die "Wartezeit" zugleich 
einer Siebung der Leistungsanwarter und der wirtschaftlichen Sicherung des Ver
sicherungstragers, wenn auch durch die Aufgabe des Anwartschaftsdeckungsver. 
fahrens ihre urspriingliche versicherungstechnische Bedeutung sich gewandelt hat. 
Jedenfalls kann auch jetzt noch Renten im allgemeinen nur erhalten, wer eine Min
destzahl von Beitragen geleistet und damit zur Deckung der Versicherungsausgaben 
beigesteuert hat. Insofern besteht in den Rentenversicherungen eine gewisse Gegen
seitigkeit zwischen individuellem Beitrag und individuellem Leistungsanspruch, und 
die Rentenversicherungen nahern sich den Rechtsformen der Privatversicherung. 
Ein streng durchgefiihrtes Synallagma findet sich aber auch hier nicht (Ersatztat
sachen statt Beitragen), und es ware abwegig, die Rentenversicherungen begrifflich 
aus der iibrigen Sozialversicherung herauslosen oder urn der nur hier vorhandenen 
teilweisen Gegenseitigkeit willen die ganze Sozialversicherung als Versicherung im 
Rechtssinn ansehen zu wollen (s. § 2 I I, S. 4f.). - Der Anspruch auf die Leistungen 
der Invaliden- und der Angestelltenversicherung hangt auBer yom Nachweis des 
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Versicherungsfalles davon ab, daB die Wartezeit erfullt und die damit erworbene 
volle Anwartschaft nicht erloschen (s. III 1) ist (§§ 1251, 1252 RVO., §§24,25AVG.). 
Die Wartezeit dauert in der Invalidenversicherungl, wenn fUr den Versicherten 
mindestens lOO Beitrage auf Grund der Versicherungspflicht geleistet worden sind, 
zweihundert Beitragswochen, sonst funfhundert Beitragswochen (§ 1278 RVO.), 
in der Angestelltenversicherung, wenn mindestens 30 Beitragsmonate auf Grund 
der Versicherungspflicht achgewiesen sind, sechzig Beitragsmonate, sonst neunzig 
Beitragsmonate (§ 53 AVG.). Als Beitragszeiten werden im allgemeinen nur Zeit
abschnitte angerechnet, fUr die Beitrage entrichtet sind, wobei fUr jeden Zeitabschnitt 
nur ein Beitrag zahlt (§ 1290 RVO.). Doch werden gewisse Zeiten der Krankheit 
(auch Schwangerschaft, Wochenbett), der beruflichen Fortbildung und des Militar
dienstes als Ersatztatsachen fUr Pflichtbeitrage angerechnet (§§ 1279, 1279a RVO., 
G. yom 21. Juli 1922, RGBI. I S. 654, G. yom lO. November 1922, S. 849, V. yom 
7. Februar 1925, S.10, §§ 169, 170 Abs. 5, 382 AVG.). Auf die Wartezeit der In
validenversicherung werden bei sog. Wanderversicherten, die nicht die Wartezeit 
fUr die Angestelltenversicherung erfullt haben, die Beitragszeiten dieser Versicherung 
wie freiwillige Beitrage angerechnet (§ 1279 b RVO.). Fur die Anlaufzeiten der Renten
versicherungen bestanden bei der Erfullung der Wartezeit verschiedene Erleichte
rungen (Art. 64, 66, 68 2, 70 EG. RVO., § 383 AVG.). In der Angestelltenversicherung 
kann Versicherten von der Reichsversicherungsanstalt die Abkurzung der Warte
zeit durch Einzahlung entsprechender, versicherungsrechnerisch zu ermittelnder 
Deckungsmittel gestattet werden (§ 384 AVG., V. yom 26. Februar 1923, RGBI. I 
S. 161, V. yom 14. Juli 1926, S. 413). Beim Eintritt des Versicherungsfalles muB der 
Erwerb der Anwartschaft vollendet sein, wenn der Versicherungsfall zu Leistungen 
fUhren solI. Nur bei der wegen hohen Alters gewahrten Rente ist das scheinbar 
anders. Hier kann die Wartezeit noch durch Beitrage erfullt werden, die nach Voll
endung des Alters von fUnfundsechzig J ahren entrichtet werden. Versicherungsfall 
ist aber hier nicht das einmalige Ereignis der Erreichung des Alters, sondern das -
fortbestehende oder zunehmende - Alter selbst. Sonst ist nach Eintritt des Ver
sicherungsfalles nur noch die Nachentrichtung vorher fallig gewordener Pflicht
beitrage (nicht auch freiwilliger Beitrage, § 1443 RVO., § 188 AVG.) in bestimmten 
zeitlichen Grenzen zulassig (§ 1442 RVO., § 187 AVG.), kann also nur die formale 
Seite des Anwartschaftserwerbs noch abgerundet werden. Ausnahmsweise ist um
fassende Nachentrichtung von Beitragen - durch den bisherigen Arbeitgeber -
zulassig und nach allen Richtungen hin voll wirksam beim Ausscheiden aus ver
sicherungsfreier Beschiiftigung ohne Erreichung von dienstrechtlichen Renten
anspruchen (§ 1242a RVO., § 18 AVG., dazu V. yom 4. Oktober 1930, RGBI. IS. 459). 

4. Ahnlich wie in den allgemeinen Rentenversicherungen ist der Erwerb der Anwartschaft 
aueh in der kna ppschaftlichen Pensionsversicherung der Arbeiter wie der Angestellten 
geregelt. Die normale Wartezeit dauert hier, wenn mindestens 24 monatliche Beitrage auf Grund 
der Versicherungspflicht entrichtet sind, sechsunddreiJ3ig Beitragsmonate, sonst sechzig, im Falle 
der Selbstversicherung einhundert Beitragsmonate (§ 72, S. auch §§ 73ff. RKnG.). Besondere 
Wartezeiten sind noch fUr die Alterspensionen und Altersruhegelder vorgesehen (§§ 36, 37, 58, 
59 RKnG.). 

III. Neben dem Erwerb der Anwartschaft ist in den Rentenversicherungen und 
der Pensionsversicherung noch ein wei teres, an den Bestand des Versicherungsver
haltnisses geknupftes Tatbestandsstuck fur den Leistungsanspruch erforderlich, 

1 Das Gesetz sagt "bei der Invalidenrente". Nachdem aber seit dem G. vom 10. November 
1922 (RGBl. I S. 849) die besondere Altersrente weggefallen ist und nach § 1255 Abs. 1 RVO. 
Invalidenrente auch nach Vollendung des Alters von fiinfundsechzig Jahren gewahrt wird, 
und da auch die Hinterbliebenenrenten Erfiillung der Wartezeit fiir die Invalidenrente voraus
setzen (§ 1252), besteht die Wartezeit des § 1278 RVO. tatsachlich einheitlich fiir aile Leistungen 
der Invalidenversicherung. 

2 Dieser in der Fassung von Teil V, Kap. II § 1 der V. des Reichsprasidenten vom 5. Juni 
1931 (RGBl. I S. 279). 
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namlich die Aufrechterhaltung der Anwartschaft. Sowohl wahrend des 
Zeitraumes, in dem sie durch allmahliche Anhaufung von Beitragen noch erworben 
wird (sog. Wartezeit), wie nach ihrer vollstandigen Erlangung muB die Anwart
schaft aufrechterhalten werden, wenn sie nicht erloschen solI. Ihre AufrechterhaItung 
bedingt zumeist eigene Mitwirkung des Versicherten, der weiter eine versicherungs
pflichtige Tatigkeit ausuben oder freiwillige Beitriige entrichten muB; daneben wer
den auch ohne Zutun des Versicherten eintretende Ersatztatsachen angerechnet. 
Soweit zu Erwerb und Aufrechterhaltung der Anwartschaft Beitrage notig sind, 
hat das Erfordernis der AufrechterhaItung die Bedeutung, daB eine gewisse Intensitat 
des Versicherungsverhaltnisses oder der Beitragsleistung innerhalb der Kalenderzeit 
vorhanden sein muG. Solange die Anwartschaft nicht erloschen ist, besteht das Ver
sicherungsverhaltnis fort, und der Versicherte bleibt AngehOriger des Versicherungs
triigers. Nur bei der Reichsknappschaft endet die Mitgliedschaft, wenn der bisher 
Versicherte lediglich die Anerkennungsgebuhr zahlt; durch diese sichert er sich nur 
die bis zum Tage seines Ausscheidens erworbenen Anwartschaften auf Leistungs
anspruche (§ 76 RKnG.). 

1. In den Rentenversicherungen erlischt die Anwartschaft, wenn wahrend 
eines Rahmenzeitraumes nicht Beitrage in Mindestzahl entrichtet werden oder aus
reichende Ersatztatsachen eintreten. In der Invalidenversicherung betragt der 
Rahmenzeitraum jeweils zwei Jahre, die von dem auf der Quittungskarte verzeich
neten Ausstellungstage laufen. In diesen zwei Jahren mussen jeweils mindestens 
zwanzig Wochenbeitrage auf Grund der Versicherungspflicht oder der Weiterver
sicherung (Abweichung bei der Selbstversicherung § 1282 RVO.) entrichtet werden. 
Ersatztatsachen fur W ochenbeitrage sind hierbei Zeiten der Krankheit, des Militar
dienstes usw., der Beitragsentrichtung zur Angestelltenversicherung und des Renten
bezuges (§ 1281 RVO.). Auch wenn hiernach unzuliissig lange Lucken in der Bei
tragsentrichtung entstanden sind, gilt die Anwartschaft nicht als erloschen, wenn 
die Zeit zwischen dem erstmaligen Eintritt in die Versicherung und dem Versiche
rungsfalle mindestens zu drei Vierteln durch ordnungsmaGig verwendete Beitrags
marken belegt ist, wobei uberdies den Beitragsmarken der Invalidenversicherung 
die Beitragszeiten der Angestelltenversicherung gleichstehen (§ 1280). In der 
Angestelltenversicherung ist Rahmenzeitraum jedes Kalenderjahr nach dem, 
in dem der erste Beitragsmonat zuruckgelegt worden ist. Innerhalb jedes der 
niichsten zehn Kalenderjahre mussen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft 
mindestens acht, spaterhin jiihrlich mindestens vier Beitragsmonate zuruck
gelegt werden (§ 54 Abs. I AVG.). Die Ersatztatsachen ahneln denen der In
validenversicherung (§ 170). Fruher erworbene Anwartschaften geIten als bis zum 
31. Dezember 1925 aufrechterhalten (§ 54 Abs.2). Trotz Lucken in der Anwart
schaftsbedeckung gilt die Anwartschaft nicht als erloschen, wenn die Zeit zwi
schen dem erstmaligen Eintritt in die Versicherung und dem Versicherungsfalle 
mindestens zu drei Vierteln mit Beitriigen oder Ersatztatsachen fur Anwartschafts
erwerb belegt ist (§ 55 Abs.3). In beiden Versicherungszweigen ist zur Aufrecht
erhaltung der Anwartschaft durch Beitriige sowohl erforderlich, daB fUr den einzelnen 
Beitragszeitabschnitt ein Rechtsgrund zur Entrichtung der Beitriige vorliegt (Ver
sicherungspflicht, Versicherungsberechtigung), wie auch, daB die Beitriige auf den 
Rahmenzeitraum entfallen und gultig und punktlich entrichtet sind. Nachentrich
tung nach Fiilligkeit ist nur beim Ausscheiden aus versicherungsfreier Beschiiftigung 
(§ 1242a RVO., § 18 AVG.) oder in den Grenzen der §§ 1442ff. RVO., §§ 187ff. AVG. 
zuliissig, bei Pflichtbeitriigen innerhalb zwei oder vier Jahren und noch nach Eintritt 
des Versicherungsfalles, bei freiwilligen Beitriigen nur auf ein Jahr zuruck und nicht 
nach Eintritt des Versicherungsfalles. Eine besondere Naehentrichtungsmoglichkeit 
gibt das AVG. fur freiwillige Beitriige, die zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft 
noch erforderlich sind; sie konnen noch innerhalb der zwei Kalenderjahre nachent-
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richtet werden, die dem Kalenderjahre der Falligkeit (genauer des Monats, fiir den 
sie bestimmt sind) folgen (§ 55 Abs. 1). Durch zulassige Nachentrichtung lebt die 
erloschene Anwartschaft wieder auf, so daB der eingetretene Rechtsverlust wieder 
beseitigt wird. Aufleben erloschener Anwartschaften kann auch durch Begrundung 
eines neuen freiwilligen oder Pflichtversicherungsverhaltnisses von Mindestdauer 
herbeigefuhrt werden, wobei sich die Mindestdauer (neue Wartezeit) nach der Dauer 
des fruheren Versicherungsverhaltnisses und in der Invalidenversicherung nach dem 
Lebensalter des Versicherten beim Wiedereintritt richtet (§ 1283 RVO., § 55 Abs. 2 
AVG.). Eine bis dahin erworbene und aufrechterhaltene Anwartschaft erllscht nicht 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles, auch wenn der Leistungsanspruch nicht so
gleich (jedoch rechtzeitig, s. § 21,4) erhoben wird (vgl. z. B. §§ 125lf. RVO., §§ 24f. 
AVG.), wahrend des Verfahrens zur Feststellung der Leistungen und wahrend des 
Bezugs einer - wenn auch wieder entzogenen - Rente (§ 1309 RVO., § 70 AVG.). 

2. Die knappschaftliche Pensionsversicherung kennt die Aufrechterhaltung der An
wartschaft nicht in der Form der zeitlich gleichmaBig verteilten Beitragsentrichtung. Wer aus 
der Versicherung ausscheidet, ohne daB der Versicherungsfall eingetreten ist, verliert an sich 
seine Anwartschaft auf Leistungen. Er kann sie sich aber - ohne Riicksicht darauf, ob die 
Wartezeit schon erfiillt ist oder nur eine Teilanwartschaft vorliegt - durch Zahlung einer 
monatlichen Anerkennungsgebiihr (binnen Jahresfrist) erhalten (§ 76 RKnG., dazu § 83 der 
Satzung). Auch durch freiwillige Weiterversicherung kann der Verlust der Anwartschaft hintan
gehalten werden, wenn fiir je zwei auf das Kalenderjahr des Ausscheidens aus der Pflicht
versicherung und aufeinander folgende Kalenderjahre mindestens zwolf Monatsbeitrage ent
richtet werden (§ 77 RKnG.); daneben sind dann keine Anerkennungsgebiihren zu zahlen. 1st 
die Anwartschaft erloschen, so lebt sie wieder auf, wenn der friiher Versicherte wieder in einem 
knappschaftlichen Betriebe versicherungspflichtig geworden ist und die neue Mitgliedschaft 
seehs Monate gedauert hat; beim Tode des Versicherten wahrend dieser sechs Monate wird 
zugunsten der Hinterbliebenen die neue Wartezeit abgekiirzt (§ 78 RKnG.). 

Anhang. Wanderversieherung. Die Spaltung der Rentenversicherung in 
eine solehe fUr Arbeiter und eine solche fur Angestellte fiihrt bei der Mannigfaltigkeit 
der Arbeitsschicksale dazu, daB nicht selten Versicherte aus dem einen Versiche
rungszweig in den anderen hinuberwechseln miissen. Wiirden dann die beiden Ver
sicherungen ganz getrennt behandelt, so konnte der Wechsel zur Beeintrachtigung 
des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der Anwartschaft und auch zur Gewahrung 
von Leistungen aus beiden Versicherungen fUhren. Die Vorkehrungen, die zur Ver
meidung dessen neuerdings (durch G. yom 10. November 1922, RGBI. I S. 849; 
"Obergangsregelung s. § 394 AVG.) getroffen sind, bezeichnet das Gesetz - etwas 
irrefiihrend - als Wanderversicherung. Die Zeiten, die der Wanderversicherte in 
beiden Rentcnversicherungen verbracht hat, werden fur die Beurteilung des Be
standes des Versicherungsverhaltnisses und fUr die Bemessung der Leistungen als 
Einheit behandelt, und es wird nur eine einheitliche Leistung gewahrt. Sind die 
Leistungsvoraussetzungen der Angestelltenversicherung erfiillt, so werden nur deren 
Leistungen zuzuglich des Steigerungsbetrages der Invalidenversicherung gewahrt 
(§ 1254a RVO., §§ 27, 57 AVG.). Reichen die Beitragszeitraume fiir die Erlangung 
von Angestelltenversicherungsleistungen nicht aus, so werden die Beitrage zur An
gestelltenversicherung auf die Wartezeit und die Anwartschaftserhaltung der In
validenversicherung angerechnet (§§ 1279b, 1281 Nr.2 RVO). Zur Rente der In
validenversicherung tritt dann gegebenenfalls der Steigerungsbetrag der Angestellten
versicherung (§ 1290a RVO.). Die Steigerungsbetrage des anderen Versicherungs
zweiges sind yom Trager des Versicherungszweiges, aus dem der Grundbetrag zu ge
wahren ist, mit festzustellen und zu leisten und werden ihm von dem anderen Ver
sicherungstrager erstattet (§ 1290a Satz 2 RVO., § 57 Abs. 3 AVG.). - In ahnlicher 
Weise ist innerhalb des Knappschaftsversicherungsrechts das Verhaltnis zwischen 
den Pensionsversicherungen der Arbeiter und der Angestellten untereinander sowie 
zwischen diesen Versicherungen und den allgemeinen Rentenversicherungen ge
regelt (Wanderversicherung, §§ 67ff. RKnG.). 
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§ 20. Versichernngsfiille. 

Die Wechsel£alle des Lebens, gegen deren wirtschaftliche Folgen nach Art. 161 RV. 
Vorsorge zu treffen ist, bezeichnet man in der Sprache des Sozialversicherungsrechts 
als Versicherungsfalle. Sie treten als akute Voraussetzungen der Leistung zu dem 
iibrigen Tatbestand hinzu, insbesondere zum mehr oder minder dauernden Be
stande des VersicherungsverhaItnisses; sie sind gewissermaBen der Tropfen, der 
den Eimer zum "Oberlaufen bringt. So sehr es aber auf den Eintritt des Versicherungs
falles und den Zeitpunkt des Eintritts ankommt, so hat der Versicherungsfall doch 
oft nicht nur als einmaliges Ereignis Bedeutung, ist vielmehr meist der dadurch 
eingeleitete Zustand ausschlaggebend, der seinerseits von geringerer oder groBerer 
Dauer ist. Die Leistung, auf die der Versicherungsfall Anspruch gibt, lauft gewohn
lich so lange, wie der eingetretene Zustand dauert. Unter den akuten Tatbestands
stiicken, die zu den einzelnen Leistungen fiihren (s. § 22), spielen einige eine be
sondere Rolle und kehren in wechselnder ZusammenfUgung wieder. Von diesen 
wichtigsten Elementen der Versicherungsfalle ist hier zu sprechen. 

1. Krankheit ist der hauptsachlichste Versicherungsfall der Krankenversiche
rung. Sie kann hier in der Person des Versicherten (§ 182 RVO.), aber auch eines 
seiner FamilienangehOrigen auftreten (§ 205). Entsprechendes gilt in der knappschaft
lichen Krankenversicherung (§§ 20, 23 RKnG.). Krankheit ist auBerdem Voraus
setzung fiir den Anspruch der Knappschaftsinvaliden und knappschaftlichen Ruhe
geldempfanger auf freie arztIiche Behandlung und Arznei (§§ 43,64 RKnG.). Krank
heit im Sinne des Sozialversicherungsrechts ist ein auBergewohnlicher korperlicher 
oder geistiger Zustand, dessen Eintritt die Notwendigkeit einer Heilbehandlung 
oder die Arbeitsunfahigkeit des Betroffenen oder beides zur Folge hat. Unerheblich 
ist dabe~ die medizinische Krankheitsursache und die Einheit des medizinischen 
Krankheitsbildes. Wenn wahrend der Versicherungsleistung eine im medizinischen 
Sinne neue Krankheit den Betroffenen befallt, bleibt der Versicherungsfall doch 
ein und derselbe, und der Leistungsanspruch ist nach Ablauf der Frist vom Beginn 
der ersten Erkrankung an (nach MaBgabe des § 183 RVO.) erschOpft. Die Ursache 
der Krankheit hat innerhalb der Krankenversicherung grundsatzlich keine Be
deutung. Nur ausnahmsweise kann die Kassensatzung bei Riickfallerkrankung aus 
derselben, inzwischen nicht behobenen medizinischen Krankheitsursache die Lei
stungen beschranken (§ 188) und solchen Versicherten das Krankengeld versagen, 
die sich die Krankheit yorsatzlich zugezogen oder sie durch schuldhafte Beteiligung 
an Schlagereien oder Raufhandeln mitverursacht haben (§ 192 Nr. 2). Die Art und 
medizinische Verursachung der Krankheit spieIt ferner eine Rolle bei der Befreiung 
von der Gebiihr fUr Arznei- usw. -Verordnungen (§ I82b Abs. 2 Nr. 3) und fUr den 
Krankenschein (§ 187 cAbs. 2). Krankheit ist ferner TatbestandsstUck des Ver
sicherungsfalles in der Unfallversicherung. 1st sie durch eine Korperverletzung ver
ursacht, die ihrerseits Folge eines Betriebsunfalles ist (§§ 544, 555, 922, 930, 1046, 
1049,1065 RVO.), so gibt sie Anspruch auf die unfallversicherungsrechtliche Kranken
behandlung, die mit allen geeigneten Mitteln die durch den Unfall hervorgerufene 
Gesundheitsstorung oder Korperbeschadigung und die durch den Unfall verursachte 
Erwerbsunfahigkeit beseitigen soIl (§ 558 Nr. 1, § 558a Nr. 1) - hier ist die oben 
wiedergegebene Begriffsbestimmung der Krankheit geradezu in den Gesetzestext 
eingegangen. Auch die Berufskrankheit, die zu den Leistungen der Unfallversicherung 
fUhrt (§§ 547, 922, 1057 a RVO., Zweite V. iiber Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf Berufskrankheiten vom II. Februar 1929, RGB!. 1 S.27), ist eine Krankheit, 
die sich durch die besondere Art ihrer Entstchung auszeichnet, die namlich durch 
schadigende Einwirkung bestimmter Arbeitsumstande wahrcnd beruflicher Be
schiiftigung in spezifisch erkrankungsgefahrlichen Betrieben verursacht ist (vgl 
§ I BerKrankhV. und die Anlage dazu). Unfallverursachte Krankheit und Berufs· 
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krankheit sind an sich gleichzeitig Versicherungsfalle fUr zwei verschiedene Ver
sicherungszweige; wie die Trager der Kranken- und der Unfallversicherung bei ihrer 
Erledigung konkurrieren und die beiderseitigen Leistungen sich gegenseitig be
schranken, wird spater darzustellen sein (s. §§ 24, 25 I, S. 181ff.). 

2. Die glatt verlaufende Niederkunft und was damit zusammenhangt, Schwan
gerschaft, Wochenbett und Stillzeit, ist keine Krankheit, da sie im weiblichen Lebens
plane liegt und kein auBergewohnlicher Zustand ist. Da sie aber die Arbeitstatigkeit 
unterbricht (oder aus Griinden der Volksgesundheit wenigstens unterbrechen sollte) 
und erhohten Ausgabenbedarf hervorruft, ist sie in der Krankenversicherung zum 
selbstandigen Versicherungsfall fiir die Leistungen der Wochenhilfe und Familien
wochenhilfe gemacht (§§ 195a, 205a RVO.). Gleichzeitig mit Schwangerschaft und 
Wochenbett kann eine Krankheit auftreten, die aber neben dem Wochengeld nicht 
zur Gewahrung von Krankengeld fiihrt (§ 195a Abs.4 Satz 1). Eine "Obergangs
erscheinung zwischen Schwangerschaft und Krankheit bilden die Schwangerschafts
beschwerden. Sie werden durch die Leistungen der Wochenhilfe mit abgegolten 
(beim Ausbleiben der Entbindung durch einen fest bemessenen Kostenbeitrag), 
ebenso der etwaige abnorme Verlauf der Niederkunft dadurch, daB bei der Ent
bindung erforderlichenfalls arztliche Behandlung gewahrt wird (§ 195a Abs. 1 
Nr. 1, 2, § 205a Abs. 2 Satz 1). 

3. Minderungen der Erwerbsfahigkeit sind in mannigfacher Auspragung 
Tatbestandsstiicke fiir Leistungsanspriiche in allen Versicherungszweigen mit Aus
nahme der Arbeitslosenversicherung (die ihrerseits umgekehrt als Arbeitsfahigkeit 
das Gegenbild der Invaliditat voraussetzt, § 88 ArbIVG.). Unter der Erwerbsfahig
keit, die dabei herabgesetzt ist, wird die personliche, korperliche und geistige Fahig
keit des Versicherten (ausnahmsweise auch seines verwitweten Ehegatten, §§ 588, 
589, 930, 1065, 1258, 1261 RVO., § 35 AVG.) verstanden, durch erlaubte Arbeit 
Giiter zu erwerben. Die Minderung der Erwerbsfahigkeit tritt abgestuft auf und 
kann von geringfiigiger Beschrankung bis zu praktisch volliger Aufhebung der 
Erwerbsfahigkeit gehen; doch muB die Person des Betroffenen fortbestehen. Stirbt 
er, so liegt unter Umstanden ein Versicherungsfall anderer Art (unten 6) vor. Die 
Herabsetzung der Erwerbsfahigkeit kann verursacht sein in der Person des Betrof
fenen durch objektive Verringerung seiner Arbeitskraft (bei Krankheit, Korper
verletzung, Rekonvaleszenz, Gebrechlichkeit, Verschlimmerungsgefahr usw.) oder 
in den Verhaltnissen des Arbeitsmarktes durch Minderung der Verwertbarkeit der 
Arbeitskraft, die wiederum entweder dadurch bedingt sein kann, daB angesichts 
des Uberangebots von Arbeitnehmern nur voU oder zu einem gewissen Bruchteil 
erwerbsfahige Arbeitsuchende Verwendung finden (objektiv verursachte, abstrakte1 

Unverwertbarkeit der verbliebenen Arbeitskraft), oder dadurch, daB der Arbeit
suchende trotz ausreichend vorhandener Arbeitskraft wegen ihm anhaftender sW
render Eigenschaften (chronischer Ausdiinstungen, epileptischer Anfalle usw.) nicht 
eingestellt wird (subjektiv bedingte, konkrete1 Unverwertbarkeit der Arbeitskraft). 
Die Unverwertbarkeit der geminderten Erwerbsfiihigkeit kann insbesondere in der 
Unfallversicherung bei der Leistungsbemessung beriicksichtigt werden (§§ 562, 930, 
1065 RVO.). Insofern der Grad der Erwerbsfahigkeitsminderung fiir die Verwert
barkeit der verbliebenen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkte bedeutsam ist, beriihrt 
sich der hier erorterte Tatbestand mit dem Versicherungsfall der Arbeitslosen-

1 Die Ausdriicke "abstrakt" und "konkret" entsprechen in dieser Verwendung der Sachlage, 
well im ersten FaIle jeder Trager einer in bestimmtem Mall geminderten Arbeitskraft bei der 
jeweiligen Arbeitsmarktlage keine Aussicht hat, Arbeit zu finden, im zweitcn Fall aber nur 
der in seiner Person mit konkreten Eigenschaften Behaftete vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
ist. Sie haben sich aber in der Praxis in umgekehrter Verwendung eingebiirgert, well eine mit 
einem individuellen nbel behaftete Person vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
erscheint. 
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versicherung (unten 4), in dem ebenfalls vorhandene Arbeitskraft auf dem Arbeits
markt vergeblich Verwendung sucht. Wah rend es aber in den alteren Zweigen der 
Sozialversicherung gerade auf Storungen der Erwerbsfahigkeit ankommt, die dann 
den abstrakten Ausgleich durch wiederkehrende Geldleistungen, insbesondere 
Renten, auslOsen, setzt umgekebrt die Arbeitslosenversicherung fiir ihre Leistungen 
Arbeitsfahigkeit (und iiberdies Arbeitswilligkeit) des Arbeitslosen voraus. Dort 
heftet der Versicherungsfall sich an die Person des Leistungsempfangers (subjektive 
Verursachung der Leistungsvoraussetzungen), hier liegt der Schwerpunkt in den 
Verhaltnissen des Arbeitsmarktes und der allgemeinen Wirtschaftslage (objektive 
Arbeitslosigkeit). Dadurch aber, daB in der Arbeitslosenversicherung auch beschrankt 
arbeitsfahige Arbeitslose (bis herab zur Invaliditatsgrenze des § 1255 RVO., § 88 
ArbIVG.) Leistungen erhalten und andrerseits die beschrankte Verwertbarkeit der 
Restarbeitskraft gemindert Erwerbsfahiger Beriicksichtigung findet, wird der Grund
satz verwischt. Immerhin kommt es fiir den Leistungsanspruch in der Arbeitslosen
versicherung auf das positive Vorhandensein, sonst auf die Negation der Erwerbs
fahigkeit an. Dabei ist der maBgebende Grad der Erwerbsfahigkeitsminderung in 
den einzelnen Versicherungszweigen verschieden. Auch ergeben sich Unterschiede 
in der Beurteilung je nachdem, ob nur auf die bisherige Tatigkeit des Betroffenen 
oder auf aIle denkbaren Tatigkeiten abgestellt wird. lVIit Riicksicht hierauf werden 
fUr die Minderung der Erwerbsfahigkeit verschiedene Bezeichnungen verwendet. 

a) Arbeitsunfahigkeit ist in der Krankenversicherung Voraussetzung dafiir, 
daB Krankengeld gewahrt wird (§ 182 Abs.1 Nr.2 RVO.). Diese Voraussetzung 
muB zum Tatbestandselement Krankheit hinzutreten derart, daB "die Krankheit 
den Versicherten arbeitsunfahig macht". DaB beide Tatbestandsstiicke auch selb
standig auftreten konnen, ergibt sich aus der Systematik des Gesetzes (vgl. §§ 182, 
183, 202). Die Arbeitsunfahigkeit steht im vollen Gegensatz zur Arbeitsfahigkeit; 
das Krankenversicherungsrecht kennt hierbei keine Abstufungen. Die Grenze 
zwischen beiden Zustanden liegt praktisch etwa bei einer Minderung der Erwerbs
fahigkeit um 60 v. H.; doch wird Arbeit unter Gesundheitsgefahrdung dem Kranken 
nicht zugemutet und eine aus Griinden der arztlichen Behandlung verhangte Arbeits
ruhe als Arbeitsunfahigkeit angesehen. Bei der Beurteilung der Arbeitsunfahigkeit 
wird wegen der verhaltnismaBigen Kiirze der Leistungsdauer (hochstens 26 Wochen 
bis ein Jahr, §§ 183, 187 Nr. 1 RVO.) nur auf die bisherige Erwerbstatigkeit abge
stellt, ein Wechsel der Tatigkeit oder des Berufes also dem Kranken nicht zugemutet. 

b) Erwerbsunfahigkeit als Folge von Unfall oder Berufskrankheit gibt An
spruch auf Rente oder Krankengeld aus der Unfallversicherung (§ 558 Nr. 3, §§ 930, 
1065 RVO.). Solange dem Verletzten oder Erkrankten Krankengeld (vom Trager 
der Unfall- oder der Krankenversicherung) zu gewahren ist, wird die Erwerbsun
fahigkeit rechtlich behandelt wie die Arbeitsunfahigkeit in der Krankenversicherung 
(§§ 559, 559d). Dauert die Erwerbsunfahigkeit langere Zeit (iiber die 13. oder 26. 
Woche nach dem Unfall hinaus), so ist eine Rente zu gewahren. Hierbei wird die 
Erwerbsunfahigkeit abgestuft nach Graden, die dem MaGe der EinbuBe an Erwerbs
fahigkeit entsprechen und praktisch vielfa.ch geschatzt werden miissen, wobei runde 
Hundertsatze (10, 15,20 usw., auch 331/ 3 und 662/ 3 v. H.) zur Anwendung kommen; 
bei volliger Erwerbsunfahigkeit wird die Vollrente, bei teilweiser Erwerbsunfahigkeit 
eine Teilrente gewahrt (§ 559a). Erwerbsfahigkeitsminderung von weniger als 10 v.H. 
wird praktisch nicht beriicksichtigt. Unverschuldete Arbeitslosigkeit infolge des 
Unfalls oder der Berufskrankheit (Unverwertbarkeit der Arbeitskraft) kann zur 
freiwilligen Mehrleistung der ErhOhung der Teilrente auf die Vollrente fiihren 
(§ 562). Die Renten aus der Unfallversicherung laufen oft lange Zeit, wenn sie auch 
nicht unentziehbar sind (vgl. §§ 603f., 608f£.). Dementsprechend wird bei der Ent
scheidung iiber die Erwerbsunfahigkeit nicht nur die letzte Beschaftigung des Ver
sicherten vor dem Versicherungsfall, sondern seine Fahigkeit beriicksichtigt, iiber-
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haupt einem Erwerb als Arbeitnehmer nachzugehen. Den etwa notwendig werdenden 
Berufswechsel solI die BerufsfUrsorge (§ 558a Nr. 2, §§ 558f, 558g) erleichtern und 
vorbereiten. Bei der Beurteilung wird auf Schonungs-, Gefahrdungs- und Gewoh
nungszeiten und auf den W ohnort sowie die Ausbildung und bisherige Tatigkeit 
des Versicherten billige Rucksicht genommen. 

c) Invaliditat ist (wahlweise neben dem Alter von uber 65 Jahren) Voraus
setzung fUr die Gewahrung der Invalidenrente sowie der Witwenrente aus der 
Invalidenversicherung. Sie muB formell die Folge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen sein; doch spielt das praktisch keine Rolle, weil eine anders verursachte 
Invaliditat bei den in Frage kommenden Personen kaum denkbar ist. Fur die In
validitat besteht - anders als fur die Erwerbsunfahigkeit der Unfallversicherung
ein absolutes MaB, so daB sie nicht teilweise, sondern nur voll oder gar nicht vor
liegen kann. Invalide ist der Versicherte, der nicht mehr imstande ist, durch eine 
Tatigkeit, die seinen Kraften und Fahigkeiten entspricht und ihm unter billiger 
Berucksichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes zugemutet werden 
kann, ein Drittel dessen zu erwerben, was korperlich und geistig gesbnde Personen 
derselben Art mit ahnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit (als 
Arbeitnehmer) zu verdienen pflegen (Legaldefinition des § 1255 RVO.). Hier kann 
mithin eine Umstellung in der Tatigkeit zugemutet werden. Eine Standesinvaliditat 
ist nur bei der Witwe, und auch hier nur beschrankt anerkannt, insofern ihr bei 
Beurteilung ihrer Invaliditat - abweichend von dem, was dem Versicherten zu
gemutet wird - eine Erwerbstatigkeit nur unter billiger Berucksichtigung ihrer 
bisherigen Lebensstellung zugemutet werden darf (§ 1258). Von der fUr die Leistungen 
zunachst vorausgesetzten dauernden Invaliditat wird die voriibergehende unter
schieden, die vorliegt, wenn die Invaliditat voraussichtlich nicht dauernd, aber doch 
nach einer ununterbrochenen Frist von 26 Wochen oder nach WegfaIl des Kranken
geldes weiter besteht (§ 1255 Abs. 3, § 1258 Abs. 3). Praktisch ist der Unterschied 
belanglos, da eine als friiher sogenannte Krankenrente bewilligte Rente beim Ein
tritt dauernder Invaliditat oder des gesetzlichen Alters nicht mehr geandert wird 
(Abs.4 ebenda) und aIle Renten beim WegfaIl der Invaliditat entzogen werden 
(§ 1304). - Anders als die Witwe wird der Witwer einer invalidenversicherten Person 
behandelt. Er erhalt eine Rente nur, wenn er erwerbsunfahig (und auBerdem be
durftig und bisher von der Ehefrau aus ihrem Arbeitsverdienst unterhalten worden) 
ist (§ 1261). Erwerbsunfahigkeit ist hierbei im Sinne von nachhaltiger Unfahigkeit 
zu einem den Lebensunterhalt der Familie wenigstens zur Halfte deckenden Erwerb, 
also ungefahr im Sinne von Arbeitsunfahigkeit zu verstehen. 

d) Berufsunfahigkeit im Sinne des Angestelltenversicherungsrechts 
ist (wahlweise neben dem gesetzlichen Alter) Voraussetzung fUr den Anspruch des 
Versicherten auf Ruhegeld. Ihr Grund ist in korperlichen Gebrechen oder in Schwache 
der korperlichen und geistigen Krafte zu finden. Wie bei der Invaliditat gibt es bei 
der Berufsunfahigkeit rechtlich keine Abstufungen. Sie ist nach der gesetzlichen 
Begriffsbestimmung dann anzunehmen, wenn die Arbeitsunfahigkeit des Versicherten 
auf weniger als die Halfte derjenigen eines korperlich und geistig gesunden Ver
sicherten von ahnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fahigkeiten 
herabgesunken ist. Der Unterschied gegeniiber dem Invalidenversicherungsrecht 
der Arbeiter besteht darin, daB die Grenze der Berufsunfahigkeit schon bei einer 
Minderung der Erwerbsfahigkeit (als Arbeitnehmer) urn die Halfte statt urn zwei 
Drittelliegt und daB es nur auf die Unfahigkeit zur Ausubung des bisherigen Berufs 
(Standesinvaliditat) ankommt (§ 30 AVG.). AuBer dauernder Berufsunfahigkeit 
fiihrt auch vorubergehende zur Gewahrung des Ruhegeldes, wenn sie wahrend 
26 Wochen ununterbrochen bestanden hat (§ 30 Abs.2). Nach Wegfall der (als 
dauernd angesehenen oder der voriibergehenden) Berufsunfahigkeit wird das Ruhe
geld entzogen (§ 67). Fiir die gegenwartige Zeit groBer Arbeitslosigkeit und angesichts 
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der Schwierigkeit fur altere Angestellte, neue Arbeitsstellen zu erlangen, ist durch 
G. vom 7. Marz 1929 (RGBI. I S. 75) seit dem 1. Marz 1929 bis zum 31. Dezember 
1933 der Berufsunfahigkeit der Tatbestand gleichgestellt, daB der Versicherte das 
sechzigste lAlbensjahr vollendet hat und seit mindestens einemJahr ununterbrochen 
arbeitslos ist. Nach Wegfall des etwaigen Anspruches auf Arbeitslosenunterstutzung 
wird Ruhegeld fur die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit gewahrt (§ 397 AVG.). -
Fur den Anspruch auf Witwenrente ist in der Angestelltenversicherung Berufs
unfahigkeit oder Invaliditat der Witwe nicht Voraussetzung (§ 32). Dem Witwer 
einer Versicherten wird eine Witwenrente unter den gleichen V oraussetzungen wie 
in der Invalidenversicherung (oben c am Ende) gewahrt (§ 35 AVG.). 

e) Berufsunfahigkeit ist als Leistungsvoraussetzung auch in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung vorgesehen, hat hier aber mehrfache und yom Angestelltenversiche
rungsrecht teilweise abweichende Bedeutung. Zwar ist in der Pensionsversicherung der An
gestellten, die ja grundsatzlich nur eine Abart der allgemeinen Angestelltenversicherung ist 
(s. § 50 RKnG.), der primare Versicherungsfall fiir das Ruhegeld ebenso umschrieben wie in 
der Angestelltenversicherung selbst (§ 57 Abs. 1, 2 RKnG.). Doch ist zugunsten der technischen 
Angestellten des Bergbaus (Steiger) bestimmt, daB bei ihnen die Berufsunfahigkeit nach den 
gleichen Grundsatzen zu beurteilen ist wie bei vergleichbaren Arbeitergruppen (Abs. 3), so daB 
es vorzugsweise auf die Unfahigkeit zu eigentlich bergmannischer Berufsarbeit ankommt. Fiir 
die knappschaftliche Pensionsversicherung der Arbeiter, die neben die Invalidenversicherung 
(§§ 101 bis 103 RKnG.) tritt, ist der hauptsachliche Versicherungsfall der Berufsunfahigkeit 
(§ 35) im Gesetz nicht naher umschrieben. Aus der terminologischen Bezugnahme auf den Beruf 
ergibt sich, daB Unfahigkeit zur bisherigen, d. i. bergmannischen Tatigkeit und zur Dbernahme 
einer im wesentlichen ahnlichen Tatigkeit innerhalb knappschaftlicher Betriebe bestehen muB. Der 
knappschaftsrechtliche Begriff der Berufsunfahigkeit erfahrt insofern eine Erweiterung, als den 
mit wesentlich bergmannischen Arbeiten (unter Tage) beschaftigten Arbeitern und Angestellten 
(Steigern) die gesetzlich so genannte Alterspension oder das Altersruhegeld wegen unterstellter 
Berufsunfahigkeit auf Antrag dann gewahrt wird, wenn der Antragsteller das fiinfzigste Lebens
jahr vollendet, dreihundert Beitragsmonate zuriickgelegt, wahrend dieser Zeit mindestens ein
hundertachtzig (Beitrags- )Monate wesentliche bergmannische Arbeiten verrichtet hat und keine 
gleichwertige Lohnarbeit mehr verrichtetj eine Lohnarbeit gilt dann als gleichwertig, wenn sie 
nach der Entlohnung der hOchstgelohnten Arbeit entspricht, die der Berechtigte wahrend seiner 
Dienstzeit nicht nur voriibergehend verrichtet hat (§§ 36, 58). AuBerdem ktinnen die Sonder
vorschriften fiir die pensionsversicherten Arbeiter und technischen Angestellten in Betrieben 
des Steinkohlenbergbaus bestimmen (Mehrleistung), daB sie, auch wenn sie nicht wesentlich 
bergmannische Arbeiten verrichtet haben, nach Vollendung des fiinfundfiinfzigsten Lebens
jahres und nach Zuriicklegung von dreihundert Beitragsmonaten in knappschaftlich versicherten 
Betrieben des Steinkohlenbergbaues auf Antrag als berufsunfahig angesehen werden und Alters
pension (Altersruhegeld) erhalten, dafern sie keine gleichwertige Lohnarbeit mehr verrichten. 
Der Reichsarbeitsminister kann mit Zustimmung des Reichsrats diese Vergiinstigung auf die 
Versicherten in allen knappschaftlichen Betrieben ausdehnen. Durchweg kann die Vergiin
stigung auf einzelne Gruppen von Versicherten beBchrankt werden (§§ 37, 59). Solange aber 
die Empfanger von Alterspensionen und Altersruhegeldern noch regelmaBige Lohnarbeit in 
irgendwelchen Betrieben verrichten, erhalten sie die Rente nur in beschranktem AusmaB (§§ 39, 59). 

4. Beim Versicherungsfall der Arbeitslosenversicherung kommt es darauf 
an, die objektive, in allgemeinen Verhaltnissen des Wirtschaftslebens begrundete 
Arbeitslosigkeit zu sondern von der subjektiven, in der Person des Betroffenen selbst 
verursachten oder gar yom ihm verschuldeten. Nur die erstere darf vernunftiger
weise zu den Leistungen der Arbeitslosenversicherung fuhren, wahrend fur Wechsel
faIle des personlichen Lebens, die von Arbeitslosigkeit begleitet sind, die anderen 
Versicherungszweige da sind und bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eine ver
sicherungsmaI3ige Hilfe uberhaupt nicht in Betracht kommt. Die Abgrenzung der 
objektiven von der subjektiven Arbeitslosigkeit bereitet groBe Schwierigkeiten, 
um so mehr, als es sich wenigstens zum Teil um innere, psychische Tatbestande 
handelt, und die Gesetzestechnik hat deshalb ihre Begriffsbestimmungen immer 
mehr zu verfeinern gesucht. Nach geltendem Recht setzt der Anspruch auf Arbeits
losenunterstutzung neben ErfuIlung der Anwartscha.ft und Nichterschopfung der 
Leistungen voraus, daB der Versicherte arbeitsfahig, arbeitswillig, aber unfreiwillig 
arbeitslos ist (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 ArbIVG.). Arbeitsfahigkeit ist hierbei das Gegenbild 
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der Invaliditat (oben 3c); doch schliel3t letztvorangegangene versicherungspflichtige 
Beschaftigung trotz Invaliditat die Annahme der Arbeitsunfahigkeit fUr die Arbeits
losenversicherung im allgemeinen aus (§ 88 ArblVG.). Das Merkmal der Arbeits
losigkeit (wegen del' Unfreiwilligkeit s. §§ 93, 94) ist erst durch die Noveile von 1929 
gesetzlich umschrieben, durch die V. yom 26. Juli 1930 abgeandert worden, derart, 
dal3 anspruchsberechtigt nur sein kann, wer seiner Lebenslage nach Arbeitnehmer 
in abstracto ist und auch durch selbstandige Tatigkeit, auch in der Familiengemein
schaft, den erforderlichen Lebensunterhalt nicht erwerben kann; ausgeschlossen 
sind insbesondere Inhaber von Wandergewerbescheinen (§ 89). 1m iibrigen sind die 
einzelnen Elemente des Tatbestandes im Gesetz (§§ 88 bis 94) so ausfUhrlich um
schrieben, dal3 es hier keines Eingehens darauf bedarf, und andrerseits bietet die 
Begriffsanalyse so viele Einzelziige, dal3 sie auf knappem Raum nicht entfaltet 
werden konnen. Es mul3 also auf Sonderdarstellungen verwiesen werden. 

5. Betriebsunfall ist neb en der Berufskrankheit (s. bei 1) Versicherungsfall 
der Unfallversicherung (§§ 544, 933, 1046 RVO.). Unfall ist ein plotzliches, in einen 
verhaltnismaBig kurzen Zeitraum - nach der Rechtsprechung hochstens eine 
Arbeitsschicht - eingeschlossenes Ereignis, das einen Schaden zur Folge hat. In 
der sozialen U nfallversicherung mul3 der Schaden ein den Versicherten befallen del' 
Korperschaden sein, der sich in Korperverletzung oder Totung zeigt (§§ 555, 930, 
1065). Eine nur wirtschaftliche Schadigung (z. B. Lohnausfall bei Betriebsstillstand 
wegen Brandes) fUhrt nicht zu Leistungen der Unfallversicherung. Die Gesundheits
schadigung, Erwerbsfahigkeitsminderung oder der Tod braucht nicht sofort nach 
dem Unfall einzutreten; auch ihr spate res Auftreten gibt Anspruch auf die Ver
sicherungsleistungen, dafern nur die verfahrensmaBigen Fristen fUr die Anmeldung 
(§§ 1546ff.) gewahrt sind. Der Unfall muB Betriebsunfall sein, d. h. bei Betrieben 
oder Tatigkeiten auftreten, die der Unfallversicherung unterliegen (§ 544 Abs. 1 
RVO., vgl. § 7 I A 2 zu a und b, S. 44f£'). Erfal3t yom Versicherungsschutz ist der 
ganze regelmal3ige Aufenthalt, nicht nur die Arbeitszeit, an der Betriebsstatte und 
im Gefahrenbereich des Betriebes sowie die Zeit, die im Einverstandnisse des Unter
nehmers mit Verrichtungen fUr den Betrieb aul3erhalb der Betriebsstatte verbracht 
wird. Ferner ist der Begriff des Betriebsunfalls auf den Arbeitsweg, die Hand
habung des Arbeitsgerats usw. (daselbst S. 48) ausgeweitet. Mit diesen Ausweitungen 
mul3 der versicherte Betrieb oder die versicherte Tatigkeit auf die Entstehung des 
Unfalls kausal einwirken, und del' Unfall mul3 seinerseits Ursache der Korperver
letzung oder Totung sein. Uber das Vorliegen eines Kausalzusammenhanges ent
scheidet die Anschauung des tagl!chen Lebens, die etwa auf die Theorie der adaquaten 
Verursachung hinauslauft. Vorsatzliche Herbeifiihrung des Unfalls durch den Ver
letzten oder seine Hinterbliebenen schliel3t den Anspruch auf Versicherungsleistungen 
aus (§ 556 RVO.). 1m iibrigen schliel3t verbotswidriges Handeln des Verletzten die 
Annahme eines Betriebsunfalles und den Anspruch auf Leistungen nicht aus (§ 544 
Abs.2). Hat aber der Verletzte sich den Unfall beim Begehen einer Handlung zu
gezogen, auf Grund deren er wegen Verbrechens oder vorsatzlichen Vergehens straf
gerichtlich verurteilt wird odeI' nur aus einem in seiner Person liegenden Grunde 
nicht abgeurteilt werden kann, dann konnen die Leistungen ganz odeI' teilweise 
versagt oder die Rente den inlandischen AngehOrigen iiberwiesen werden; hierbei 
gilt die Verletzung bergpolizeilicher Verordnungen und gewisser seerechtlicher Vor
schriften nicht als Vergehen (§§ 557, 1066). - Insofern der Betriebsunfall, wenn er 
zu Leistungen fUhren solI, entweder Korperverletzung odeI' Totung zur :Folge haben 
muB, ist er nicht eigentlich ein selbstandiger Versicherungsfall, sondern deckt sich 
mit den Versicherungsfallen del' Krankheit einerseits, des Todes andrerseits. Nur 
die Art der Verursachung dieser Versicherungsfalle ist beim Betriebsunfall wie auch 
bei del' Berufskrankheit eine besondere, und auf diese Verursachung wird bei del' 
Bemessung der Unfallversicherungsleistungen Riicksicht genommen. Die Leistungen 
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werden hier reichlicher bemessen als bei gewohnlichen Krankheits- und Sterbefallen 
und nicht an die Voraussetzung einer Mindestdauer des Versicherungsverhaltnisses 
gekniipft. 

6. Der Tod vernichtet nicht nur die Erwerbsfahigkeit, sondern auch ihren Trager 
und damit auch die Fahigkeit des Betroffenen, Rechtsanspriiche auf Leistungen der 
Sozialversicherung zu haben. Der Tad eines Versicherten laBt aber unter Umstanden 
Anspriiche anderer Personen auf Leistungen entstehen. Insofern ist er nicht nur 
Anspruchsvernichtungsgrund (z. B. bei der Arbeitslosenunterstiitzung), sondern auch 
positiv Versicherungsfall oder Tatbestandsstiick in verschiedenen Versicherungs
zweigen. In der Kranken-, Unfall- und Knappschaftsversicherung gibt er Anspruch 
auf Sterbegeld oder Bestattungsbeihilfe (§§ 201 bis 204, 586 Abs. 1 Nr. 1 RVO., 
§ 34 Nr. 5, § 42, § 56 Nr. 5, § 63 RKnG., in der Knappschaftsversicherung und nach 
der Satzung in der Krankenversicherung auch der Tod von Angehorigen des Ver
sicherten, § 205b RVO.). In der Unfallversicherung, den Rentenversicherungen und 
den knappschaftlichen Pensionsversicherungen fiihrt der Tod des Versicherten, einerlei 
ob er vor oder nach dem Beginne des eigenen Rentenbezugs eintritt, zu Renten
anspriichen der Hinterbliebenen, wenn - als weiteres Tatbestandsstiick - solche 
vorhanden sind (§ 586 Abs. 1 Nr. 2, §§ 588ff., 930, lO65, 1252, 1258ff. RVO., §§ 25, 
32ff. AVG., § 34 Nt. 2, 3, § 41, § 56 Nr.2, 3, § 62 RKnG.). Man kann hier den 
Versicherungsfall des Hinterbliebenseins kanstruieren, zu dessen Tatbestandsstiicken 
einerseits der Tod des Versicherten, andrerseits das Vorhandensein solcher Dber
lebender gehort, die zu dem Verstorbenen in einem bestimmten familienrechtlichen 
Verhaltnisse gestanden haben. Teilweise wird auch noch die Voraussetzung gemacht, 
daB der Versicherte die Hinterbliebenen aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten 
hat. Einen eigentiimlichen Hinterbliebenenanspruch kennt die Unfallversicherung. 
Hier erhalt beim Tod eines Schwerverletzten (Empfangers von Unfallrenten im 
Betrage von mindestens 50 v. H. der Vollrente, § 559b Abs. 1 RVO.), der nicht als 
Unfallfolge eintritt, also keinen Anspruch auf Witwenrente gibt, die Witwe eine 
einmalige Beihilfe (§ 595a RVO.). 

§ 21. Sonstige Leistungsvoraussetzungen. 
AuBer an den Bestand des Versicherungsverhaltnisses und den Versicherungsfall 

ist der Anspruch auf Versicherungsleistungen vielfach an weitere positive oder 
negative Voraussetzungen gekniipft, die, soweit sie wichtig sind oder mehrfach 
wiederkehren, einer zusammenfassenden Besprechung bediirfen. 

1. Eine eigentliche Wartezeit (im Gegensatze zu der oft ebenso bezeichneten, 
fiir den vollen Erwerb der Anwartschaft auf Versicherungsleistungen notwendigen 
Mindestdauer des Versicherungsverhaltnisses; vgl. § 19 II, S. 135) ist ein Zeitraum, 
der nach Eintritt des Versicherungsfalles unter ununterbrochenem Fortbestand des 
dadurch eingeleiteten Zustandes verstreichen mull, dam it der Anspruch auf Lei
stungen erwachst. Durch das Erfordernis der Wartezeit werden unbedeutende 
Wechselfalle des Lebens mit nur voriibergehenden Folgen von den Leistungen der 
Sozialversicherung ausgeschlossen. Bis die Wartezeit verstrichen ist, muB der 
Versicherte die Leistungen entbehren; man nennt die Wartezeit deshalb auch 
Karenzzeit. Eine Wartezeit ist gesetzlich vorgeschrieben in der Krankenversicherung 
fiir das Krankengeld (drei Tage yom Beginne der Arbeitsunfahigkeit, § 182 Abs. 1 
Nr.2 RVO.) und kann hier durch die Satzung nicht mehr, wie friiher (§ 191 Abs. 2 
RVO. bis zum Inkrafttreten der V. yom 26. Juli 1930), beseitigt werden. Eine echte 
Wartezeit kennt ferner die Arbeitslosenversicherung bei der Arbeitslosenunter
stiitzung (einschlieBlich der Krisenunterstiitzung, safern sie nicht im Anschlu13 an 
versicherungsmaBige Unterstiitzung zu gewahren ist). Sie lauft erst von der formellen 
Arbeitslosmeldung, nicht schon yom tatsachlichen Eintritt des Versicherungsfalles, 
wird gehemmt durch Versaumung der Meldung zwecks Arbeitsvermittlung (Stem-
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peln) und ist in ihrer Dauer abgestuft nach dem Familienstande des Arbeitslosen 
und nach den Verhaltnissen des Versicherten unmittelbar vor der Arbeitslosmeldung. 
Bei kurzer Zwischenbeschaftigung werden auf die Wartezeit die vorher verbrachten 
Wartetage angerechnet, so daB man hier ausnahmsweise von einer Unterbrechung 
der Wartezeit sprechen kann (§§ llO bis llOb ArbIVG.). Eine besondere Wartezeit 
ist vorgesehen fur die Kurzarbeiterunterstutzung; diese wird nur gewahrt, wenn 
in dem Betrieb, an dessen Arbeitnehmer sie gezahlt werden solI, unmittelbar zuvor 
in zusammenhangenden Kalenderwochen mindestens acht volle Arbeitstage, in 
jeder Kalenderwoche aber mindestens zwei volle Arbeitstage ausgefallen sind oder 
der Betrieb unmittelbar zuvor mindestens zwei Wochen hintereinander geruht hat 
(Art. 4 KurzArbV.). Nur in abgewandeltem Sinne konnen als Wartezeiten ange
sehen werden die mit anderen Leistungen bedeckten Zeitraume, nach deren Ver
streichen Renten aus der Unfallversicherung gewahrt werden (§§ 559, 559c, 559d, 
5591, 930, 1065 RVO.), und die Zeiten der Arbeitsunfahigkeit unter Fortbezug von 
Arbeitsentgelt, nach deren Verstreichen als satzungsmaBige Mehrleistung eine Er
hohung des Krankengeldes eintreten kann (§ 191 Abs. 2, § 189 Abs. 1 Satz 2 RVO.). 
Nicht eigentlich Wartezeiten sind auch die Zeitabschnitte, nach deren Zurucklegen 
bei Fortbestand der Leistungsvoraussetzungen jeweils eine neue Rebung wieder
kehrender Leistungen (Renten, Krankengeld, Arbeitslosenunter~tutzung) fallig wird. 

2. Nichterschopfung des Anspruchs ist eine besondere Leistungsvoraus
setzung in der Krankenversicherung und der Arbeitslosenversicherung. Rauptsach
lich aus Grunden geordneter Versicherungswirtschaft ist in diesen Versicherungs
zweigen, die mit kurzdauernden Versicherungsfallen rechnen, die Leistungsdauer 
noch obendrein durch ein rechtliches RochstmaB beschrankt. Dieses betragt fur 
den Bezug von Krankengeld und in Fallen, wo nur Krankenpflege zu gewahren ist, 
fur diese gewohnlich 26 Wochen (§ 183 RVO.), kann aber durch die Satzung fUr 
die ganze Krankenhilfe auf ein Jahr erweitert werden (Mehrleistung, § 187 Nr. 1 
RVO.). Ahnliche Grenzen bestehen fUr die Wochenhilfe und Familienwochenhilfe 
(§§ 195a, 205a RVO.). Fur die Familienkrankenpflege ist das MaB der Regelleistung 
13 Wochen, der Mehrleistung 26 Wochen (§ 205 RVO.; in der knappschaftlichen 
Krankenversicherung gilt fUr die Familienkrankenpflege das gleiche zeitliche MaB 
wie fUr die Krankenhilfe, § 23 RKnG.). Der Anspruch auf Arbeitslosenunterstutzung 
ist erschopft, wenn sie insgesamt (wenn auch mit Unterbrechungen) fur 26 (bei 
Saisonarbeitern fur 20) W ochen gewahrt worden ist. Als Mehrleistung kann die 
Unterstiitzungsdauer bei besonders ungiinstigem Arbeitsmarkt bis auf 39 Wochen 
ausgedehnt, fur berufsubliche Arbeitslosigkeit kann sie abweichend festgesetzt 
werden. In die Bezugsdauer werden Sperrzeiten und unter Umstanden Zeiten des 
Genusses von Krisenunterstutzung eingerechnet (§§ 99, 99a, 100 ArblVG.). Wer 
seinen Anspruch auf Krankenhilfe oder versicherungsmaBige Arbeitslosenunter
stutzung erschopft hat, wird von der Praxis als "ausgesteuert" bezeichnet. Ver
sicherungsleistungen kann er erst in einem neuen Versicherungsfalle beanspruchen, 
in der Krankenversicherung bei Ruckfallerkrankung, wenn die Kassensatzung das 
bestimmt, nur in sachlich und zeitlich beschranktem Umfange (§ 188 RVO.). Nach 
der Aussteuerung sieht der Kranke sich gegebenenfalls auf die allgemeine Fur
sorge nach der FiirsPflV. angewiesen, dafern er nicht Invalidenrente oder Ruhe
geld beanspruchen kann (§ 1255 Abs. 3 RVO., § 30 Abs. 2 AVG., § 35 Nr. 2, § 57 
Abs. 2 RKnG.). Auf die Erschopfung des Anspruchs auf versicherungsmaBige 
Arbeitslosenunterstutzung folgt unter Umstanden der Bezug der Krisenunter
stutzung (§ 101 ArblVG.) und erst auf deren Erschopfung die Unterstiitzung als 
"Wohlfahrtserwerbsloser" durch die allgemeine offentliche Fursorge. 

3. Dem Anspruch auf Leistungen kann yom Versicherungstrager die Einrede 
der Verj ahrung entgegengesetzt werden, deren Folgen denen bei biirgerlich
rechtlichen Anspriichen gleichen. Der Verjahrung unterliegt jeweils nur der An-
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spruch auf die einzelne Leistung (Hebung, Rate), nicht der ganze Anspruch auf 
Versicherungsleistungen als solcher (auBer wenn dieser von vornherein nur auf eine 
einzelne Leistung, etwa Sterbegeld, gerichtet ist), wei! der Lauf der Verjahrungs
frist Eintritt der Falligkeit voraussetzt. Die Verjahrungsfrist betragt im allgemeinen 
vier Jahre, gerechnet yom Tage der Falligkeit (§ 29 Abs. 3 RVO., § 29 AVG., § 144 
Abs.3 RKnG.; wegen der Berechnung der Fristen vgl. §§ 124ff. RVO., §§ 320ff. 
AVG., § 227 RKnG.), bei Krankenversicherungsleistungen zwei Jahre nach dem 
Tage der Entstehung des Anspruchs (§ 223 Abs.1 RVO., § 144 Abs.3 RKnG., 
vgl. auch § 411 Abs.3 RVO.). Fur den Eintritt der Verjahrung ist es gleichgiiltig, 
ob der Anspruch bereits festgestellt ist oder nicht. 

4. Um Leistungen der Sozialversicherung zu erhalten, muB der Berechtigte im 
allgemeinen den Anspruch darauf erheben; nur auf dem Gebiete der Unfallver
sicherung sind die Leistungen von Amts wegen festzustellen (§ 1545 RVO.). Sonst 
setzt der Anspruch rechtzeitige Geltendmachung voraus. Die Anmeldung der 
Anspruche kann in sehr freien Formen erfolgen; z. B. wird der Anspruch auf Kranken
pflege durch einfaches Aufsuchen des Arztes geltend gemacht. In der Kranken
versicherung ist fUr die Geltendmachung des Leistungsanspruches keine bestimmte 
Frist gesetzt. Nur konnen arztliche Behandlung und ahnliche Leistungen natur
gemaB nicht fUr die Vergangenheit gefordert werden. Gegen allzu spate Erhebung 
von Geldanspruchen hilft die kurze Verjahrung (oben 3). In der Arbeitslosenver
sicherung werden Leistungen uberhaupt nur fUr die Zeit nach der Arbeitslosmeldung 
oder Kurzarbeitsanzeige und gegebenenfalls nach Ablauf der Wartezeit gewahrt 
(§§ 110, 110a, 186 ArbIVG., Art. 6 KurzArbV.). Auch nach der Arbeitslosmeldung, 
Stellung des Unterstutzungsantrages (§§ 168, 170 ArbIVG.) und Bewilligung der 
Unterstutzung muB der Arbeitslose auf deren rechtzeitige Abhebung bedacht sein, 
weil die Unterstutzung grundsatzlich einem unmittelbaren und gegenwartigen Be
durfnisse dient. Der Anspruch auf Auszahlung der fallig gewordenen Unterstutzungs
betrage ist ausgeschlossen, wenn seit dem Tage, fUr den sie bewilligt worden sind, 
drei Monate verstrichen sind (§ 116 ArbIVG.); der AusschluB begrundet nicht nur 
eine Einrede, sondern wirkt rechtsvernichtend und ist von Amts wegen zu beruck
sichtigen. Der Lauf der AusschluBfrist beginnt nicht vor der Bewilligung der Unter
stutzung, so daB lange Dauer des Unterstutzungsverfahrens dem Berechtigten nicht 
schadet. Neben dem AusschluB brauchte eine Verjahrung des Leistungsanspruches 
im ArbIVG. nicht vorgesehen zu werden. In den Rentenversicherungen einschlieBlich 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung werden Renten langer als auf ein Jahr 
riickwarts, gerechnet yom ersten Tage des Monats an, in welchem der Antrag ein
gegangen ist, nicht gezahlt, sofern nicht der Berechtigte durch auBerhalb seines 
Willens liegende Verhaltnisse verhindert worden ist, den Antrag rechtzeitig zu 
stellen, und ihn binnen dreier Monate nach Wegfall des Hindernisses nachholt 
(§ 1253 RVO., § 28 AVG., § 86 RKnG.). Soweit der Rentenanspruch nicht recht
zeitig geltend gemacht wird, kommt er nicht zur Entstehung. Eine ahnliche Regelung 
ist in der Unfallversicherung fUr die Erhohung und Wiedergewahrung der Rente 
getroffen (§ 611 RVO.). Sie kann nur fUr die Zeit nach der Anmeldung des An
spruches, nur bei der Erhohung der Witwenrente wegen Erwerbsfahigkeitsbeschran
kung (§ 588 Abs. 1 Satz 2) auch fUr eine Zeit bis zu drei Monaten vor der Geltend
machung verlangt werden. 

5. Fur die Unfallversicherung gilt im ubrigen eine andersartige Vorschrift. Ob
wohl namlich ihre Leistungen von Amts wegen festzustellen sind (§ 1545 Abs. 1 
Nr. 1 RVO.) und die Feststellung durch die Pflicht des Betriebsunternehmers zur 
Unfallanzeige gesichert ist (§ 1552), verfallt doch der Leistungsanspruch dem Au s
schluB (Praklusion), wenn die Leistung nicht von Amts wegen festgestellt worden 
ist und der Berechtigte ihn nicht spatestens zwei Jahre nach dem Unfall bei dem 
Versicherungstrager anmeldet (§ 1546), also selbst sein Interesse an den Leistungen 
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wahrnimmt. Dadurch sollen unbegrundete Anspruche abgewehrt und Beweis
schwierigkeiten vermieden werden. Ein offentliches Interesse an der Einhaltung 
der Anmeldefrist besteht jedoch nach Auffassung der Praxis nicht. Deshalb wird 
die Wahrung der Frist nicht von Amts wegen gepruft, kann vielmehr der Ausschlul3 
yom Versicherungstrager einredeweise geltend gemacht oder auch darauf verzichtet 
werden. Zum Unterschiede von der Verjahrung erfal3t aber die Einrede des Aus
schlusses grundsatzlich den ganzen aus dem Versicherungsfall erwachsenen An
spruch, nicht nur einzelne Leistungen und nicht nur einzelne Unfallfolgen. Jedoch 
lauft fUr den Anspruch der Hinterbliebenen auf Unfallversicherungsleistungen, wenn 
diese nicht von Amts wegen festgestellt sind (wobei die Feststellung des Sterbe
geldes nicht auch die Feststellung der Hinterbliebenenrenten bedeutet), eine be
sondere Ausschlul3frist von zwei Jahren, gerechnet von dem als Unfallfolge ein
getretenen Tode des Verletzten an (§ 1548). Diese neue Frist tritt zugunsten der 
Hinterbliebenen auch dann in Lauf, wenn der Verletzte selbst mit seinem Anspruch 
nach § 1546 ausgeschlossen war. Trotz Ablauf der Ausschlul3frist kann der Verletzte 
selbst seinen Anspruch noch geltend machen, wenn spater eine neue Unfallfolge 
oder eine wesentliche Verschlimmerung der Unfallfolgen bemerkbar wird. Ebenso 
konnen der Verletzte und die Hinterbliebenen die Anmeldung noch nachholen, wenn 
sie an ihr durch aul3erhalb ihres Willens liegende Verhaltnisse verhindert worden 
waren. Die Anmeldung mul3 in diesen Fallen binnen dreier Monate nach dem Be
merkbarwerden der Voraussetzung oder dem Wegfalle des Hindernisses vorgenommen 
werden (§§ 1547, 1548 Abs. 2). Auch fUr die Anmeldung des Unfalleistungsanspruches 
zur Vermeidung des Ausschlusses gilt der Grundsatz der beweglichen Empfangs
zustandigkeit (§ 1549). Auch im Versicherungsfalle der Berufskrankheit unterliegen 
die Anspruche dem Ausschlul3, wobei hier als Zeitpunkt des Unfalls das Ende der 
Beschaftigung in dem versicherten Betriebe gilt (§ 3 V. yom 11. Februar 1929). 

6. Obwohl grundsatzlich die Art der Verursachung des einzelnen Versicherungs
falles in der Sozialversicherung keine Rolle spielt, ist doch in einigen Fallen ein 
Ausschlul3 des Leistungsanspruches vorgesehen, in denen die Veranlassung zum Ein
tritt des Versicherungsfalles oder das sonstige Verhalten des Versicherten rechtlich 
mil3 billigt wird. Fahrlassigkeit des Berechtigten ist dabei meist unerheblich. 
Vorsatz fUhrt im allgemeinen nur dann zum Leistungsausschlul3, wenn er nicht auf 
blol3e Verbotswidrigkeit, sondern, mindestens als dolus eventualis, auf Herbei
fUhrung des Versicherungsfalles gerichtet war. Zu unterscheiden sind die FaIle der 
Leistungsversagung, in denen wegen rechtswidriger Veranlassung des Versiche
rungsfalles von Gesetzes oder Satzungs wegen allgemein kein Anspruch besteht, 
von den Fallen, in denen das Verhalten des Anspruchstragers den Versicherungs
trager zur Leistungsverweigerung berechtigt. Die Leistungsversagung ent
spricht einer Einwendung, die Leistungsverweigerung einer Einrede. Beide konnen 
entweder den ganzen aus dem Versicherungsfall entstehenden Leistungsanspruch 
oder nur den Anspruch auf die einzelne Leistung treffen. 

a) Leistungsversagung wegen Mil3verhaltens ist in der Krankenversicherung 
nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber zugelassen. An der Heilung allerdings besteht 
auch bei vorsatzlich herbeigefUhrter Erkrankung ein offentliches Interesse; die 
Krankenpflege und ihre Ersatzleistungen durfen deshalb nicht versagt werden. 
Das Krankengeld aber kann die Satzung der Krankenkasse den Versicherten all
gemein in voller Hohe oder teilweise versagen, wenn sie sich eine Krankheit vor
satzlich oder durch schuldhafte (auch fahrlassige) Beteiligung bei Schliigereien oder 
Raufhiindeln zugezogen haben, ohne dal3 es auf die Bestrafung dieser von mehreren 
Personen widerrechtlich begangenen Handlungen ankommt. Die Leistungsversagung 
wirkt fUr die Dauer dieser Krankheit, ergreift also den Krankengeldanspruch fUr 
den ganzen durch das mil3billigte Verhalten ausgelosten Versicherungsfall (§ 192 
Nr.2 RVO.). 1m Gegensatze dazu wird kein ursachlicher Zusammenhang zwischen 
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dem Versagungsgrund und einem bestimmten Versicherungsfall gefordert, wenn ein 
Mitglied die Krankenkasse durch eine strafbare Handlung geschadigt hat, die mit 
Verlust der burgerlichen Ehrenrechte bedroht ist; hier tritt die Versagung des 
Krankengeldes, wenn die Satzung sie vorsieht, fur die Dauer eines Jahres nach der 
Straftat ein, und zwar auch dann, wenn keine Verurteilung erfolgt (§ 192 Nr. 1). 
Die Versagung oder Kurzung des Krankengeldes ist nicht dem Ermessen der Kassen
organe im Einzelfall uberlassen. In der Unfallversicherung steht von Gesetzes wegen 
dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen kein Anspruch zu, muB also der Ver
sicherungstrager die Leistung versagen, wenn sie den Versicherungsfall vorsatzlich 
herbeigefuhrt haben (§§ 556, 930, 1065 RVO.). Entsprechendes gilt in den Renten
versicherungen bei vorsatzlicher Herbeifiihrung des Versicherungsfalles (§ 1254 
Abs. 1, § 1267 RVO., § 26 Abs. 1, § 39 AVG., § 85 RKnG.). In der Invaliden- und 
der Angestelltenversicherung ist zunachst vorgeschrieben, daB den Anspruch auf 
die Rente oder das Ruhegeld verliert, wer sich vorsatzlich invalide oder berufs
unfahig macht. Diese negative Anspruchsvoraussetzung trifft nur den Versicherten 
selbst, nicht seine Hinterbliebenen. Der Gesetzesausdruck, daB der Tater den An
spruch "verliert", ist nicht ganz zutreffend. Der Anspruch entsteht gar nicht; ver
loren wird die Anwartschaft darauf. Der Versagungsgrund betrifft nur den durch 
die Tat herbeigefiihrten Versicherungsfall, nicht die wegen Alters zu fordernde und 
nicht die schon erworbene Rente. Er ergreift den ganzen Rentenanspruch, nicht nur 
einzelne Hebungen. Bei Selbstmordversuch liegt in dem auf Selbstvernichtung ge
richteten Willen zugleich der bewuBte Eingriff in die Unversehrtheit des Korpers, 
dafern der Tater zurechnungsfahig war. In der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung ist der Versagungsgrund der vorsatzlichen Berufsunfahigmachung nicht vor
geschrieben; doch durfte rechtsahnliche Anwendung geboten sein. Weiter haben 
diejenigen Hinterbliebenen keinen Anspruch auf Leistung, die den Tod des Ver
sicherten, einerlei ob vor oder nach seinem Eintritt in den Rentenbezug, vorsatzlich 
herbeigefiihrt haben. Dieser Grund der Leistungsversagung ist auch bei den knapp
schaftlichen Pensionsleistungen ausdrucklich aufgefiihrt. Fur die knappschaftliche 
Kranken- und Invalidenversicherung gelten auch bei der Leistungsversagung die 
allgemeinen Vorschriften dieser Versicherungszweige (§§ 20, 103 RKnG.). 

Etwas abweichend yom sonstigen Sozialversicherungsrecht gestaltet sich die 
Leistungsversagung wegen miBbilligten Verhaltens in der Arbeitslosenversicherung, 
weil hier ganz allgemein nur objektiv verursachte, nicht in der Person des Ver
sicherten begriindete Arbeitslosigkeit zu Leistungen fiihrt. Um Arbeitslosenunter
stutzung (versicherungsmaJ3ige oder Krisenunterstiitzung) bekommen zu k6nnen, 
muG der Versicherte unter anderem arbeitswillig sein (§ 87 Abs. 1 Nr.l ArbIVG.). 
Die Feststellung der Arbeitswilligkeit als eines innerpersonlichen Tatbestandes 
macht besondere Schwierigkeiten. Deshalb war bis zur V. des Reichsprasidenten 
yom 5. Juni 1931 nicht Arbeitswilligkeit schlechthin zur Anspruchsvoraussetzung 
gemacht, sondern es waren und sind bestimmte Tatbestande als negative Anspruchs
voraussetzungen (erschopfend) aufgezahlt, die zur Versagung der Unterstutzung fiir 
gewisse Sperrfristen fiihren. Bei bestehender Arbeitslosigkeit sind solche Tatbestande 
die Weigerung zur Arbeitsaufnahme ohne gesetzlichen Grund (§ 90), die Verweigerung 
der Pilichtarbeit bei Arbeitslosen unter 21 Jahren und bei Krisenunterstutzten 
(§ 91), die Weigerung, sich einer Berufsumschulung oder Berufsfortbildung zu unter
ziehen (§ 92). Hinzu tritt als Versagungsgrund die Aufgabe der bisherigen Arbeits
stelle ohne ausreichenden Grund und ihr Verlust durch ein Verhalten, das den 
Arbeitgeber zur auBerordentlichen Kundigung berechtigte (§ 93). Auf ein eigent
liches Verschulden bei der Herbeifiihrung oder Aufrechterhaltung des Versicherungs
falles kommt es durchweg nicht an, und wenn auch fast immer von einem gewissen 
schuldhaften Verhalten des Arbeitslosen gesprochen werden kann, so geniigt fur 
die Versagung der Unterstiitzung doch jedenfalls Fahrlassigkeit. Allerdings muB der 
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Betroffene iiber die Rechtsfolgen der Arbeitsverweigerung belehrt worden sein 
(§ 90 Abs. 1). Nunmehr genugt als Sperrgrund jede bestimmt anzugebende Tatsache, 
aus der sich ergibt, daB der Arbeitslose arbeitsunwillig oder durch eigenes Ver
schulden arbeitslos ist (§ 93c). Die Sperrung der Unterstutzung dauert bei Ver
weigerung von Pflichtarbeit so lange wie die Weigerung, wenn zu der Arbeitsleistung 
Gelegenheit besteht. Sonst betragt die Sperrfrist in jedem FaIle sechs Wochen 
(Berechnung s. § 93b); ihr gesetzliches MaB kann aber nach Ermessen der fUr die 
Entscheidung iiber den Unterstiitzungsanspruch zustandigen Stelle bis auf die 
Halfte herabgesetzt oder bis auf das Doppelte verlangert werden (§ 93a). Dabei 
kommt es auf die Schwere des Falles, mithin auf die Schuldseite, an. Die Leistungs
versagung geht hier in die Leistungsverweigerung iiber. Der LeistungsausschluB 
trifftdie jeweiligen (in die Sperrzeit fallenden) Hebungen, nicht den ganzenAnspruch. 
Seine Wirkung beschrankt sich aber, auBer im FaIle des § 91, nicht auf eine zeitliche 
Verschiebung der Leistungen, sondern wird dadurch verscharft, daB fur die Er
schtipfung des zeitlich begrenzten Anspruches (s. oben 2) die Sperrfristen angerechnet 
werden (§ 100). 

b) Leistungsverweigerung nach Lage des Einzelfalles und Ermessen des 
Versicherungstragers ist, als Einrede gegen den Leistungsanspruch als Ganzes, 
vorgesehen in der Unfall-, Invaliden-, Angestellten- und knappschaftlichen Pensions
versicherung, wenn der Versicherte sich den Versicherungsfall (oder in der Invaliden
versicherung auch die Witwe sich die Invaliditat) beim Begehen einer Handlung 
zugezogen hat, die nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder ein vorsatz
liches Vergehen ist (§§ 557, 930, 1065, 1254 Abs. 2 RVO., § 26 Abs.2 AVG., § 79 
RKnG.). Dabei gilt die Verletzung bergpolizeilicher Verordnungen oder der § 93 
Abs. 2,3, §§ 95 bis 97 SeemO. (s. auch § lO66 RVO.), auch wenn vorsatzlich begangen, 
nicht als Vergehen. Die Leistungsverweigerung hat an sich strafgerichtliche Ver
urteilung (auch durch rechtskraftigen amtsrichterlichen Strafbefehl) zur Voraus
setzung, kann aber auch eintreten, wenn wegen des Todes, der Abwesenheit oder 
eines anderen in der Person des Versicherten liegenden Grundes kein strafgericht
liches Urteil ergeht. Die Leistungsverweigerung (vom Gesetz ohne scharfe termino
logische Scheidung von den zu a besprochenen Fallen als "Versagung" bezeichnet) 
erfaBt den ganzen Anspruch, nicht nur einzelne Hebungen, kann aber yom Ver
sicherungstrager auf einen Teil (Quote, nicht zeitlichen Teil) der Leistung beschrankt 
geltendgemacht werden. Auch kann eine dem Versicherten (oder der invaliden 
Witwe) verweigerte Rente den im Inlande wohnenden Angehorigen ganz oder teil
weise iiberwiesen werden, wenn - bei der Unfallrente - die Angehorigen im FaIle 
des Todes des Versicherten Anspruch auf Rente haben wiirden oder - bei den 
Invaliden-, Angestellten- und knappschaftlichen Pensionsrenten - ihr Unterhalt 
bisher ganz oder iiberwiegend yom Versicherten aus seinem Arbeitsverdienste be
stritten worden ist. 

Um ein miBbilligtes Verhalten des Versicherten (oder der Witwe eines Invaliden
versicherten), das zwar nicht den Versicherungsfall geradezu herbeifuhrt, wohl aber 
seine voraussichtliche Verhiitung verhindert, handelt es sich auch bei der Leistungs
verweigerung wegen Nichtduldung eines vorbeugenden Heilverfahrens, das yom 
Versicherungstrager eingeleitet ist (§§ 1269, 1272 RVO., § 41 Abs.l, §45 AVG., 
§ 47 Abs. 1, §§ 48,65 RKnG.). Ferner kann der Versicherungstrager dem Empfanger 
nach Eintritt des Versicherungsfalles die Leistung verweigern, wenn er sich wahrend 
des Leistungsgenusses miBbilligenswert verhalt, insbesondere in der Unfallversiche
rung eine die Krankenbehandlung einschlieBlich des etwa angeordneten neuen 
Heilverfahrens (§ 603 RVO.) betreffende Anordnung oder eine Verpflichtung fur 
das Verhalten bei Unfallen (§ 848b) nicht befolgt und dadurch seine Erwerbs
fahigkeit ungiinstig (auch nur heilungsverzogernd) beeinfluBt wird (§§ 606, 930, 
lO65 RVO.), in den Rentenversicherungen sich einem angeordneten korrigierenden 
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Reilverfahren entzieht (§§ 1305, 1306 RVO., § 41 Abs.2, § 45 AVG., § 47 Abs. 2, 
§§ 48, 65 RKnG.), in der Invalidenversicherung auch eine Nachuntersuchung oder 
Beobachtung im Krankenhause verweigert (§ 1306 RVO.). Voraussetzung der 
Leistungsverweigerung ist durchweg, daB der Betroffene auf die Folge hingewiesen 
worden war, daB die von ihm nicht geduldete MaBnahme ordnungsmiiBig angeordnet 
war und daB er sie ohne gesetzlichen oder sonst triftigen Grund verweigert hat. 
Bei Reilverfahren muB auBerdem ein angemessener Erfolg fUr die Erwerbsfahigkeit 
zu erwarten gewesen sein. Zwangsheilung ist, anders als in § 4 Abs. 2 G. zur Be
kampfung der Geschlechtskrankheiten yom 18. Februar 1927 (RGBI. I S. 61), in 
der Sozialversicherung nicht vorgesehen. Operationen, die in den Bestand oder die 
Unversehrtheit des Korpers eingreifen oder nicht ohne Lebensgefahr vorgenommen 
werden konnen, brauchen die Versicherten nicht zu dulden, wohl aber kleinere 
chirurgische Eingriffe und sonstige arztliche BehandlungsmaBnahmen (Verbande, 
Arzneien usw.). Die Leistungsverweigerung erstreckt sich in allen hier erwahnten 
Fallen nicht auf den gesamten Anspruch, sondern nur auf einzelne Leistungen fUr 
eine von vornherein zu bestimmende Zeit; fiir diese Zeit kann die Leistung, insbe
sondere die Rente, ganz oder teilweise (quotal) versagt werden. Die Krankenver
sicherung kennt einen entsprechenden Verweigerungsgrund (iiber die Versagung 
nach § 192 Nr.2 RVO. hinaus) nicht. Gegen einen Versicherten, der selbst (nicht 
auch, des sen kranke Familienangehorige bei Familienkrankenpflege) die Kranken
ordnung oder die Anordnungen des behandelnden Arztes iibertritt, kann nur Ord
nungsstrafe bis zum dreifachen Betrage des taglichen Krankengeldes fUr jeden 
"Obertretungsfall yom Kassenvorstand festgesetzt werden (§ 529 RVO., vgl. auch 
§ 259 ArbIVG.); Aufrechnung auf den Krankengeldanspruch ist bis zu dessen halber 
Rohe zulassig (§ 223 Abs.2 RVO., vgl. § 259 Abs. 1 Satz 2 ArbIVG.). 

7. Der Anspruch auf Versicherungsleistungen ist ausgeschlossen fUr die Zeit 
seines R uhens, das unmittelbar von Gesetzes wegen eintritt und die jeweiligen 
Einzelleistungen nicht zur Rebung kommen laBt, wahrend der Leistungsanspruch 
als Ganzes unberiihrt bleibt. FUr die Erschopfung des Leistungsanspruches zahIt 
aber die Zeit des Ruhens meist wie eine Leistungszeit; Nachleistung findet nicht 
statt. Das Ruhen ist vorgeschrieben zur Vermeidung sozialpolitisch unangebrachter 
Leistungen, sei es weil in den Randen des Empfangers die Leistungen der Sozial
versicherung sich haufen oder mit anderen Empfangen zusammentreffen wiirden, 
sei es weil in der Person des Berechtigten vorliegende Umstande die Leistungen 
iiberfliissig oder dem reichsdeutschen Allgemeininteresse abtraglich erscheinen lassen. 

a) Ruhen beim Zusammentreffen von Leistungen ist vorgeschrieben in der 
Krankenversicherung, wenn der Versicherte gleichzeitig Krankengeld aus einer 
anderen Versicherung oder versicherungsahnlichen Einrichtung irgendwelcher Art 
erhalt; dann hat die Krankenkasse (und kann die Ersatzkasse, § 507 Abs. 2 RVO.) 
ihre Geldleistung so weit zu kiirzen, daB das gesamte Krankengeld des Versicherten 
(aus allen zusammentreffenden Versicherungen) den Durchschnittsbetrag seines 
wirklichen taglichen Arbeitsverdienstes nicht iibersteigt. Die Satzung der Kranken
kasse kann allerdings diese der Abwehr einet "Oberversicherung im Privatrechtssinne 
nahekommende Kiirzung ganz oder teilweise ausschlieBen (§ 189 Abs.2 RVO.). 
Der DurchfUhrung dieser Ruhensvorschrift dient die Mitteilungspflicht nach § 190 
RVO. Ruhen des Anspruchs auf Kranken- oder Rausgeld ist ferner vorgeschrieben, 
wenn und soweit der Versicherte wahrend der Krankheit Arbeitsentgelt erhiilt 
(§ 189 Abs. 1, § 507 Abs. 1 RVO.). Dabei gelten bloBe Zuschiisse des Arbeitgebers 
zum Kranken- oder Rausgeld, die nicht formlich als ArbeitsentgeIt oder Bruchteile 
davon zu zahlen sind, auch dann nicht als Arbeitsentgelt, wenn sie auf einer Ver
pflichtung (oft tariflicher Art) beruhen und sich biirgerlichrechtlich als Teile des 
Arbeitsentgelts darstellen. Fiir den Eintritt des Ruhens kommt es demnach sehr 
auf die Formulierung des Anspruchs gegen den Arbeitgeber an. Das Ruhen des 
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Krankengeldanspruches wegen Zusammentreffens mit Arbeitsentgelt ist erst durch 
die Diktaturverordnung yom 26. Juli 1930 angeordnet worden und dient der wirt
schaftlichen Entlastung der Krankenkassen. Erganzend ist durch die Diktatur
verordnungen yom 1. Dezember 1930 und yom 5. Juni 1931 bestimmt worden, daB 
der sogenannte Sechswochenanspruch Angestellter auf Fortzahlung des Gehalts 
nach § 63 HGB., 133c GewO., § 616 BGB. durch Vertrag nicht ausgeschlossen oder 
beschrankt werden kann, also zwingenden Rechtes ist. Fiir Versicherte, die Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitsentgeltes haben, hat die Kassensatzung die Beitrage 
entsprechend geringer zu bemessen. Sie kann auBerdem fiir die Zeit nach Wegfall 
des Arbeitsentgelts ein gegeniiber dem gewohnlichen MaB erhohtes Krankengeld 
vorsehen. In beiden Fallen des § 189 RVO. kann der Krankengeldanspruch ganz, 
aber auch nur zu einem quantitativen Teile ("Kiirzung") zum Ruhen kommen; in 
jedem FaIle wird bei der Berechnung der andere Empfang zuerst und voll beriick
sichtigt, und die offentlichrechtliche Leistung der Krankenkasse tritt nur erganzend 
hinzu. Gegeniiber der See-Krankenkasse ruht der Anspruch auf die gesamte Kran
kenhilfe ferner wahrend der Dauer der Reederfiirsorge, insbesondere solange der 
Seemann sich an Bord des Schiffes, auf der Reise oder im Auslande befindet. Der 
Zeitraum des Ruhens wird hier ausnahmsweise in die Dauer der Krankenhilfe nicht 
eingerechnet (§ 480 RVO.). Das Ineinandergreifen der Leistungen der Kranken- und 
der Unfallversicherung wird in anderem Zusammenhange besprochen (vgl. § 24). 
Beim Zusammentreffen mehrerer Rentenanspriiche aus der Sozialversicherung in 
der Person eines Berechtigten ruhen zur Vermeidung iiberhoher, insbesondere den 
friiheren Arbeitsverdienst iibersteigender Beziige Teile von einzelnen Renten (§§ 1311 
bis 1311d, 1259 Abs. 3, 1318 RVO., §§ 71a bis 71e, 33 Abs.3, § 78 AVG., §§ 99, 
106 bis 108 RKnG.). Dem gleichen Zwecke, zugleich aber der vollen Ausnutzung 
erworbener Anwartschaften dienen die Vorschriften iiber die Wanderversicherung 
(§ 1254a RVO., § 27 AVG., §§ 67 bis 71, 109 RKnG., vgl. § 19 Anhang, S. 140). 
Beim Zusammentreffen mehrerer Hinterbliebenenrenten, die verschiedenen Berech
tigten auf Grund desselben Versicherungsverhaltnisses zustehen, werden zum wirt
schaftlichen Schutze des Versicherungstragers die einzelnen Renten verhaltnismaBig 
gekiirzt, wenn sie zusammen ein bestimmtes MaB iiberschreiten; beim Ausscheiden 
eines Hinterbliebenen erhohen sich die Renten der iibrigen bis zum zulassigen Hochst
betrage (§§ 595, 1262 RVO., § 35a AVG., § 41 Abs.2 RKnG.). Die Kiirzung ist 
auch hier ein Fall des Ruhens. Mehrere UnIallrenten werden nebeneinander gewahrt; 
ja die Haufung mehrerer solcher Renten, deren Hundertsatze zusammen die Zahl 
fiinfzig erreichen, ist wahlweise neben dem Bezug einer Rente von mindestens 
fiinIzig yom Hundert der VoHrente Voraussetzung fiir den Anspruch des "Schwer
verletzten" auf Kinderzulage, die dann zu jeder einzelnen Rente in prozentualer 
Hohe gewahrt wird (§§ 559b, 930, 1065 RVO.). 

b) Wegen personlicher Verhaltnisse des Berechtigten ruhen Anspriiche 
auf Versicherungsleistungen wahrend einer Freiheitsstrafe, Untersuchungshaft, 
Unterbringung in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt, wahrend des 
Aufenthaltes im Ausland ohne Einhaltung gewisser Ordnungsvorschriften, wahrend 
einer Dienstleistung auf fremden Kriegsschiffen, bei Auslandern wahrend eines 
freiwilligen Aufenthaltes im Ausland und fiir die Zeit einer Ausweisung (§§ 216, 
218,615, 615a, 930, 1116, 1117, 1312 bis 1314 RVO., §§ 72 bis 74 AVG., §§ 91 bis 
93, 95 RKnG.). Unter Umstanden konnen Teile der Leistungen oder einzelne 
Leistungen den auf freiem FuB oder im Inlande befindlichen FamilienangehOrigen 
gewahrt werden (§ 216 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, § 615 Abs. 1 Nr. 1, § 1116 Abs. 1, § 1312 
Abs. 2 RVO., § 72 Abs. 2 AVG., § 91 Abs. 2 RKnG.). Deutsche Schutzgebiete gelten 
zumeist als Inland im Sinne der Ruhensvorschriften; fiir auslandische Grenzgebiete 
und fiir Angehorige von Staaten, deren Gesetzgebung Deutschen eine entsprechende 
Fiirsorge gewahrleistet, kann die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats 
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das Ruhen ausschlieBen (§ 216 Abs. 1 Nr.2, § 615 Abs.2, 4, § 1116 Abs.2 Nr.3, 
Abs.4, §§ 1314, 1315 RVO., §§ 75, 77 AVG., § 94 RKnG.). Bei den ins Ausland 
zu zahlenden Renten aus der Invalidenversicherung bleibt der ReichszuschuB auBer 
Ansatz, soweit nicht der Reichsarbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrats 
Ausnahmen zugelassen hat (§ 1316 RVO., vgl. V. yom 22. Oktober 1928, RGBI1. 
S. 379). Auslandaufenthalt kann den Versicherungstrager zur Ersatzleistung der 
Abfindung des Leistungsberechtigten mit einer einmaligen Zahlung berechtigen 
(§§ 217, 218, 617, 618, 930, 1065, 1317 RVO., § 76 AVG., § 96 RKnG.). - Der 
Anspruch auf Krankengeld ruht nach Vorschrift der Reichsprasidentenverordnung 
yom 26. Juli 1930 im Interesse verscharfter Dberwachung der arbeitsunfahigen 
Kranken, solange die Arbeitsunfahigkeit der Kasse nicht gemeldet wird; doch wirkt 
die Meldung innerhalb einer W oche nach Beginn der Arbeitsunfahigkeit auf deren 
Beginn zuruck (§ 216 Abs.3, §§ 559h, 930, 1065 RVO., § 20 RKnG.). 

§ 22. Die Leistungen im einzelnen. 
Nachdem im vorstehenden die wichtigsten Voraussetzungen und Elemente der 

Sozialversicherungsleistungen erortert worden sind, ist es nur noch notig, uber die 
Zusammenfugung dieser Stucke in den einzelnen Versicherungszweigen einen Dber
blick zu gewinnen und die Bemessung der Leistungen zu besprechen. Dabei wird 
im wesentlichen der gesetzlichen Anordnung der Leistungsarten zu folgen sein. 
Die nicht besonders gekennzeichneten Leistungen sind Regelleistungen. 

I. In der Krankenversicherung sind Krankenhil£e (1), Wochenhilfe (2), 
Sterbegeld (3), deren Voraussetzungen in der Person des Versicherten eintreten, 
und Familienhil£e (4), ausgelost durch Ereignisse in der Person eines Angehorigen, 
zu unterscheiden. AIle baren Leistungen werden nach dem Grundlohn (s. § 14 III 1, 
S. 117) bemessen (§ 180 RVO.). Mit Ausnahme des Sterbegeldes werden sie mit 
Ablauf jeder Woche ausgezahlt (§ 210), und zwar auch das Wochengeld fur die Zeit 
vor der Entbindung (§ IMa Abs. 3). Fur Versicherungspflichtige konnen Anspruche 
auf Regelleistungen yom Beginn ihrer Mitgliedschaft an entstehen (§ 206); Mindest
dauer des Versicherungsverhaltnisses kann durch die Satzung fur freiwillig Selbst
versicherte (§ 207) und fur Mehrleistungen (§§ 208, 209, 209 a) vorgeschrieben werden. 
Wegen der Moglichkeit von Anspruchen nach Ende des Versicherungsverhaltnisses 
vgl. § 19 I 1 (S. 133). Fur bereits eingetretene Versicherungsfalle konnen die Leistungen 
durch Satzungsanderung erhOht, nicht aber herabgesetzt werden (§ 211 RVO.). 
Beschrankungen des LeistungsmaBes sind bei freiwillig Selbstversicherten unter 
entsprechender ErmaBigung der Beitrage moglich (§ 215). Wegen des Ruhens und 
der Abfindung von Anspruchen vgl. §§ 216 bis 218 RVO. (oben § 21, 7b). 

1. Die Krankenhilfe (§ 182 RVO.) wird im Versicherungsfalle der Krankheit 
(s. § 20, 1, S. 141) gewahrt und setzt sich gewohnlich zusammen aus Kranken
pflege (a) und Krankengeld (b), unter Umstanden auch anderen Leistungen (c-e). 
Sie dauert so lange wie der VersicherungsfaIl, endet aber spatestens mit der Er
schOpfung des Anspruches nach regelruaBig 26 Wochen (§§ 183, 187 Nr. 1, § 188 
RVO., oben § 21,2). 

a) Die Krankenp£lege setzt, wenn yom Versicherten in Anspruch genommen, 
mit Beginn der Krankheit ein und umfaBt arztliche Behandlung (Begriff §§ 122, 
123 RVO., s. unten § 32) oder eine bare Ersatzleistung nach §§ 370, 370a RVO. 
und Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbandern und anderen kleineren Heil
mitteln (§ 182 Abs. 1 Nr. 1). Sie ruuB ausreichend und zweckmaBig sein, darf jedoch 
das MaB des Notwendigen nicht uberschreiten (Abs. 2). Zur Erlangung der Kranken
hilfe hat der Versicherte in jederu Versicherungsfall einen Krankenschein bei der 
Krankenkasse zu lOsen und dafur eine Gebuhr von regelmaBig funfzig Reichs
pfennigen zu entrichten (§ 187b). Die Losung des Scheines und die Entrichtung der 
Gebuhr ist aber nicht Voraussetzung des Anspruches auf Krankenhilfe, sondern 
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eine Verpflichtung, die dem Versicherten durch Geltendmachung seines Anspruches 
als gesetzliche Auflage erwachst. Die Ordnungsvorschrift, daB der Schein vor 
Inanspruchnahme des Arztes gelOst, die Gebiihr also vorweg gezahlt werden solI, 
erfahrt eine Durchbrechung in dringenden Fallen, insbesondere bei Unfallen oder 
wenn wegen der mit der Abholung des Scheines verbundenen Umstande der Arzt 
nicht mehr rechtzeitig helfen konnte (§ 187 cAbs. 1). Behandelt der Arzt den Ver
sicherten ohne Vorlage des Scheines, so ist seine Tatigkeit trotzdem arztliche Be
handlung im Sinne des Krankenversicherungsrechtes. Arznei, Heil- und Starkungs
mittel werden nur auf arztliche Verordnung gewahrt. Bei ihrer Abnahme hat der 
Versicherte von den Kosten jeder Verordnung (nicht jedes einzelnen verordneten 
Mittels) den Betrag von fiinfzig Reichspfennigen, jedoch nicht mehr als die wirk
lichen Kosten an die abgebende Stelle zugunsten der Krankenkasse zu zahlen 
(§ 182a, ebenfalls gesetzliche Auflage, nicht Leistungsvoraussetzung). Die Ver
ordnungsgebiihr ist bei fortdauernder Arbeitsunfahigkeit fiir die nach Ablauf ihrer 
ersten zehn Tage noch notwendig werdenden Arznei- und Heilmittel nicht mehr 
zu entrichten (§ 182b Abs. 1). Von Krankenscheingebiihr und Verordnungsgebiihr 
befreit sind unterstiitzte Arbeitslose, Empfanger gewisser Renten aus der Sozial
versicherung sowie TuberkulOse und Geschlechtskranke, die eine Bescheinigung 
ihrer Fiirsorge- oder Beratungsstelle iiber ihre Bediirftigkeit beibringen (§ 182b 
Abs. 2, § 187 cAbs. 2). Der Reichsarbeitsminister kann iiber den Krankenschein 
und die Verordnungsgebiihr Naheres bestimmen und nach Anhorung des Reichs
ausschusses fiir Arzte und Krankenkassen weitere Ausnahmen zulassen (§ 182 a 
Abs. 2, § 187 b Abs. 2). Fiir die Gewahrung kleinerer Heilmittel (nicht auch von 
Arznei, Brillen und Bruchbandern) kann die Kassensatzung mit Zustimmung des 
Oberversicherungsamtes einen Hochstbetrag festsetzen. Ais Mehrleistung kann sie 
noch andere als kleinere Heilmittel, insbesondere Krankenkost oder einen ZuschuB 
hierfiir zubilligen. Ais Ersatzleistung kann die Satzung den freiwillig Weiter
versicherten, die sich bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht im Bezirke der 
Kasse oder des Versicherungsamtes aufhalten, statt der Krankenpflege den Betrag 
mindestens des halben Krankengeldes zubilligen (§ 193). Die letztangefiihrte Vor
schrift hat durch die Umschreibung der Weiterversicherten auf die Wohnortskasse 
(§ 313b RVO., s. ~ 7 IB la, S.52) einen groBen Teil ihrer Bedeutung verloren. 

b) Auf Krankengeld hat der Versicherte Anspruch, wenn und solange er 
infolge Krankheit arbeitsunfahig (s. § 20, 3a, S. 143) ist; der Anspruch entsteht 
in jedem Versicherungsfall erstmals nach einer Wartezeit von drei Tagen der Ar
beitsunfahigkeit (§ 182 Abs. 1 Nr.2 RVO., vgl. § 21, 1). Das Krankengeld wird 
fiir jeden Kalendertag gewahrt; endet jedoch die Arbeitsunfahigkeit an einem 
Sonntag oder staatlich allgemein anerkannten Feiertag, so wird dieser nicht als 
Tag der Arbeitsunfahigkeit mitgezahlt (§ 183 Abs.2). Das Krankengeld betragt 
fiir jeden Tag die Halfte des Grundlohnes (vgl. § 14 III 1, S. 117). Es kann durch 
die Satzung erhOht werden (Mehrleistung), und zwar fUr Versicherte mit An
gehorigen, die der Versicherte bisher ganz oder iiberwiegend unterhalten hat und 
die mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben, durch Zuschlage, die fiir den Ehe
gatten 10%, fiir jeden sonstigen AngehOrigen 5% des Grundlohnes nicht iiber
steigen diirfen (§ 191 Abs. 1), fiir alie Versicherten oder nur fiir die Versicherten der 
unteren Lohnstufen von der siebenten Woche der Arbeitsunfahigkeit an bis auf 
60% des Grundlohnes (Abs. 2), fiir Versicherte, deren Krankengeldanspruch anfangs 
wegen Fortbezugs des Arbeitsentgelts ruhte oder gekiirzt wurde (vgl. § 21, 7 a, 
S. 153), nach Wegfall des Arbeitsentgelts auf 60% des Grundlohnes (§ 189 Abs. 1 
Satz 2). Der Gesamtbctrag von Krankengeld und Zuschlag darf in keinem FaIle 
drei Viertel des Grundlohnes iibersteigen (§ 191 Abs.3). Wegen des Ruhens oder 
der Kiirzung des Krankengeldanspruches beim Zusammentreffen mit anderen An
spriichen vgl. § 189 RVO. (oben § 21, 7a), wegen des Ruhens vor Meldung der 
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Arbeitsunfahigkeit an die Kasse § 216 Abs.3 RVO. (oben § 21, 7b), wegen der 
Leistungsversagung bei MiBverhalten § 192 RVO. (oben § 21, 6a, S. 150). 

c) Krankenhauspflege, das ist Kur (Behandlung) und volle Verpflegung in 
einem Krankenhause, kann die Kasse nach pflichtmaBigem Ermessen ihres Vor
standes als Ersatzleistung an Stelle von Krankenpflege und Krankengeld gewahren; 
in Fallen, in denen es therapeutisch oder hygienisch geboten ist, soll sie das tun. 
Der Zustimmung des Kranken (nur bei Minderjahrigen unter sechzehn Jahren des 
gesetzlichen Vertreters) zur Krankenhauspflege bedarf es nur, wenn er einen eigenen 
Haushalt hat oder Mitglied des Haushalts seiner Familie ist, und auch dann nicht, 
wenn die Krankenhauspflege therapeutisch oder hygienisch geboten ist oder der 
Erkrankte wiederholt der Krankenordnung oder den Anordnungen des behandelnden 
Arztes zuwidergehandelt hat. Unter mehreren verfiigbaren Krankenhausern soll die 
Kasse dem Versicherten die Auswahl iiberlassen (§ 184 RVO.). Zur Krankenpflege, 
die dem Versicherten selbst angedeiht, tritt, wenn er bisher Angehorige ganz oder 
iiberwiegend unterhalten hat, ein Hausgeld im Betrage des halben Krankengeldes, 
das unmittelbar an die Angehorigen ausgezahlt werden kann; Hausgeld ist auch 
bei Unterbringung des Versicherten in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
zu zahlen (§ 186). Wegen des Ruhens bei Arbeitsentgeltbezug vgl. § 189 Abs.1. 
Als satzungsmaBige Mehrleistung kann das Hausgeld erhoht und auch Versicherten, 
die keinen Anspruch auf Hausgeld haben, bei Krankenhauspflege oder Heimunter
bringung ein Teil des Krankengeldes als sogenanntes Taschengeld gewahrt werden 
(§ 194). 

d) Hauspflege, d. h. Hilfe und Wartung durch Krankenpfleger, Kranken
schwestern oder andere Pfleger in der W ohnung des Kranken, darf die Kasse nach 
pflichtmaBigem Ermessen im Einzelfall als Mehrleistung sowie auch als Ersatz
leistung fiir Krankenhauspflege gewahren, wenn letztere nicht ausfiihrbar oder 
aus besonderen Griinden unzweckmaBig ist. Die Satzung kann gestatten, daB fiir 
die Hauspflege bis zu einem Viertel des Krankengeldes abgezogen wird, so daB dann 
die Hauspflege insoweit Ersatzleistung ist (§ 185). Hier und auch bei der Kranken
hauspflege liegt die Besonderheit vor, daB im Krankenversicherungsrecht die 
Leistungen nicht durch Gesetz oder Satzung allgemein fest bestimmt sind, sondern 
iiber Gewahrung und MaB (auch des Abzugs yom Krankengeld) das Ermessen des 
Kassenvorstandes im Einzelfall entscheidet. Fiir die Zwecke der Hauspflege und 
andere Aufgaben konnen Krankenkassen mit raumlich weitausgedehntem Bezirk 
Krankenschwestern anstellen (§ 185a). 

e) Ais Erganzungen der Krankenhilfe kann die Satzung weitere Mehrleistungen 
vorsehen (§ 187 RVO.). In Betracht kommt Fiirsorge fiir Genesende, etwa durch 
Krankenkost und Starkungsmittel (bei deren Abnahme dann die Verordnungs
gebiihr nach § 182a zu zahlen ist), namentlich auch in Gestalt der Unterbringung 
in einem Genesungsheim (mit Hausgeld oder Taschengeld, § 186 Abs. 2, § 194 Nr. 2); 
die Fiirsorge kann im Rahmen der Satzung yom Kassenvorstand nach pflichtmaBi
gem Ermessen im Einzelfalle bis zur Dauer eines Jahres nach Ablauf der Kranken
hilfe gewahrt werden (§ 187 Nr. 2). Ferner kann die Satzung allgemein Hilfsmittel 
gegen Verunstaltung und Verkriippelung zubilligen, die nach beendetem Heil
verfahren zur Herstellung oder Erhaltung der Arbeitsfahigkeit notig sind (Nr.3). 
Endlich konnen mit Zustimmung des Oberversicherungsamtes MaBnahmen zur 
individuellen Krankheitsverhiitung, z. B. Unterbringung in Erholungsheimen, vor
gesehen werden (Nr.4). In allen diesen Fallen werden die gewohnlichen zeitlichen 
Grenzen des Leistungsanspruches iiberschritten, im letzten Fall ist Eintritt des 
Versicherungsfalles Krankheit iiberhaupt nicht Voraussetzung der Leistung. 

2. Anspruch auf Wochenhilfe haben weibliche Versicherte, die in den letzten 
zwei Jahren vor der Niederkunft mindestens zehn Monate hindurch, im letzten 
Jahre vor der Niederkunft aber mindestens sechs Monate hindurch bei einer Kran-
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kenkasse nach der RVO., der Reichsknappschaft oder einer Ersatzkasse gegeu 
Krankheit versichert gewesen sind. Voraussetzung dafUr ist im ganzen der Ver
sicherungsfall der Mutterschaft, der aber bei den einzelnen LeiRtungen in wechseln
der Gestalt auftritt. 1m einzelnen geht der Anspruch (§ 195a RVO.) auf: 

a) Hebammenhilfe, Arznei und kleinere Heilmittel, erforderlichenfalls 
auch arztliche Behandlung bei der Entbindung und bei Schwangerschafts
beschwerden (Nr. 1). Die Hebamme erhalt fur ihre Tatigkeit in jedem Schwanger
schafts- bez. Entbindungsfall einen Pauschbetrag von der Krankenkasse und darf 
keine weiteren Anspruche an die Wochnerin stellen (§ 376a). Findet die Entbindung 
ohne Zustimmung der Kasse in einem Wochnerinnenheime statt und wird die 
Hebammenhilfe der Kasse nicht in Anspruch genommen, so erhalt die Wochnerin 
den Pauschbetrag als Ersatzleistung (§ 196 Abs. 3). 

b) einen einmaligen Entbindungskostenbeitrag (Nr.2). Die Regelleistung 
betragt 10 Reichsmark. Findet keine Entbindung statt (Fehlgeburt), so werden 
als Beitrag zu den Kosten der Schwangerschaftsbeschwerden 6 Reichsmark gewahrt. 
Als Mehrleistung kann die Satzung den Betrag von 10 Reichsmark bis auf 25 Reichs
mark erhohen (§ 195b Abs. 1). 

c) W ochengeld (Nr.3). Als Regelleistung wird es fUr vier Wochen vor und 
sechs zusammenhangende Wochen unmittelbar nach der Niederkunft gezahlt und 
betragt soviel wie das Krankengeld der Versicherten, mindestens aber 50 Reichs
pfennige taglich, fur die Zeit vor der Entbindung jedoch drei Viertel des Grund
lohnes, solange die Schwangere keine Beschiiftigung gegen Entgelt ausubt. Vor 
der Entbindung wird die Dauer des Wochengeldbezuges auf zwei weitere Wochen 
erstreckt, wenn die Schwangere wahrend dieser Zeit keine Beschiiftigung gegen 
Entgelt ausubt und vom Arzte festgestellt wird, daB die Entbindung voraussichtlich 
innerhalb sechs Wochen stattfinden wird; bei Irrtum des Arztes uber den Ent
bindungszeitpunkt verlangert sich die Anspruchsdauer noch weiter (§ 195a Abs. 2). 
Die Dauer des Wochengeldbezuges steht in Einklang mit den Schonzeiten des G. 
uber die Beschiiftigung vor und nach der Niederkunft vom 16. Juli 1927 (RGBl. I 
S. 184). Als Mehrleistung kann die Satzung die Dauer des Wochengeldbezuges bis auf 
insgesamt dreizehn Wochen erhohen und mit Zustimmung des Oberversicherungs .. 
amtes den Betrag bis zu drei Vierteln des Grundlohnes heraufsetzen (§ 195b RVO.). 
Neben dem Wochengeld wird kein Krankengeld gewahrt. Arbeitet die Wochnerin 
gegen Entgelt in der Bezugszeit nach der Entbindung, so wird nur das halbe Wochen
geld gezahlt (§ 195a Abs. 4). Als Ersatzleistung kann mit Zustimmung der Woch
nerin an Stelle des Wochengeldes Kur und Verpflegung in einem Wochnerinnen
heim (daneben gegebenenfalls Hausgeld) oder unter Abzug eines Teiles bis zur 
Halfte des Wochengeldes Hilfe und Wartung durch Hauspflegerinnen gewahrt 
werden (§ 196 Abs. 1,2). 

d) Stillgeld (Nr.4). Voraussetzung dafur ist, daB die Versicherte ihr Neu
geborenes stillt; nur wenn die Mutter gestorben ist, bleibt der Restanspruch auch 
auf Stillgeld demjenigen erhalten, der fur den Unterhalt des Kindes sorgt (§ 195a 
Abs.6). Das Stillgeld wird als Regelleistung bis zum Ablauf der zwolften Woche 
nach der Niederkunft gezahlt und hat die Hohe des halben Krankengeldes, betragt 
jedoch mindestens 25 Reichspfennige tiiglich und kann vom Kassenvorstande durch 
einen Hochstbetrag begrenzt werden. Bei der Zahlung des Stillgeldes konnen die 
Mutter nach Satzung oder Bestimmung der obersten Landesbehorde auf den sozial
hygienischen Wert regelmaBiger Inanspruchnahme von Mutterberatungsstellen usw. 
hingewiesen werden. Als Mehrleistung kann die Satzung die Dauer des Stillgeld
bezugeR biR auf sechRundzwanzig Wochen erweitern (§ 195b Abs. 1). Der Stillgcld
anspruch steht kumulativ neb en dem Anspruch auf Wochengeld oder Krankengeld. 

e) Als satzungsmaJ3ige Mehrleistung kann Schwangerengeld solchen Ver
sicherten zugebilligt werden, die ihrer Kasse mindestens sechs Monate angehoren 
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und infolge der Schwangerschaft (schon vor Beginn des Wochengeldbezuges) arbeits
unfahig werden. Das Schwangerengeld hat die Hohe des Krankengeldes. Es kann 
bis zur Gesamtdauer von sechs Woe hen vorgesehen werden, wobei die Bezugszeit 
nicht zusammenzuhangen braucht (§ 199 RVO.). 

3. Sterbegeld wird beim Tode des Versicherten gezahlt (§ 201 RVO.). Stirbt 
der Versicherte wahrend des Versicherungsverhaltnisses, so ist die Todesursache 
gleichgultig. Sterbegeld wird auch dann gezahlt, wenn ein als Mitglied der Kranken
kasse Erkrankter binnen eines Jahres nach Ablauf der Krankenhilfe an derselben 
Krankheit stirbt und seine Arbeitsunfahigkeit bis zum Tode fortgedauert hat 
(§ 202). Yom Sterbegeld werden zunachst die Kosten der Bestattung bestritten und 
an den ausbezahlt, der die Bestattung besorgt hat. Den etwaigen DberschuB erhalten 
die Familienangehorigen, die mit dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in haus
licher Gemeinschaft gelebt haben; beim Fehlen sole her Berechtigter verbleibt der 
DberschuB der Kasse, besteht also fur niemanden Anspruch darauf (§ 203). Das 
Sterbegeld betragt als Regelleistung das Zwanzigfache des Grundlohnes (§ 201), 
kann aber durch die Satzung als Mehrleistung bis zum Vierzigfachen des Grund
lohnes erhoht und im Mindestbetrag auf bis zu 50 Reichsmark festgesetzt werde'n 
(§ 204). 

4. Bei der Familienhilfe, deren Voraussetzungen in der Person eines An
gehorigen (deren Kreis bei den einzelnen Leistungen verschieden umschrieben ist) 
des Versicherten eintreten, ist zwischen Familienkrankenpflege, Familienwochen
hilfe und Familiensterbegeld zu unterscheiden, die in den Grundzugen den Lei
stungen bei Wechselfallen in der Person des Versicherten entsprechen. Nur Kranken
geld und Hausgeld werden nicht gewahrt. 

a) Familienkrankenpflege erhalten solche Versicherte, die innerhalb der 
letzten sechs Monate mindestens drei Monate auf Grund eines Reichsgesetzes fur 
den Fall der Krankheit versichert waren, fur den unterhaltsberechtigten Ehe
gatten und die unterhaltsberechtigten Kinder (und zwar eheliche, fur ehelich 
erklarte, an Kindesstatt angenommene Kinder, uneheliche Kinder eines mann
lichen Versicherten bei festgestellter Vaterschaft, uneheliche Kinder einer weib
lichen Versicherten, Stiefkinder und Enkel, wenn sie vor Eintritt des Versicherungs
falles von dem Versicherten uberwiegend unterhalten worden sind), wenn diese sich 
gewohnlich im Inland oder durch die Satzung gleichgestellten auslandischen Grenz
gebieten aufhalten und nicht selbst einen gesetzlichen Anspruch auf Krankenpflege 
haben. Beim Zusammentreffen mehrerer Anspruche wird die Familienkrankenpflege 
wegen einer Erkrankung nur einmal gewiihrt, und zwar von der zuerst in Anspruch 
genommenen Kasse (auch See-Krankenkasse, Reichsknappschaft oder Ersatzkasse). 
Der Anspruch geht gesetzlich bis zur Dauer von dreizehn W ochen auf arztliche 
Behandlung im gleichen Umfange wie bei Versicherten, unter Entrichtung der 
Krankenscheingebuhr, und auf Erstattung der halben Kosten fur Arznei und 
kleinere Heilmittel. An Mehrleistungen kann die Satzung vorsehen: Erstreckung 
der Familienkrankenhilfe auf sonstige Angehorige, Erweiterung ihrer Dauer bis 
auf 26 Wochen, Erstattung der Kosten fUr Arznei und kleinere Heilmittel bis zu 
70 %, Gewahrung von Hilfsmitteln, Starkungsmitteln und anderen als kleineren 
Heilmitteln oder eines Zuschusses hierfur, Krankenhauspflege oder eines Zuschusses 
hierfur, der unmittelbar an das Krankenhaus gezahlt werden kann. Die Satzung 
kann bestimmen, daB fur Kinder uber einem bestimmten Alter kein Anspruch auf 
Familienkrankenpflege besteht und daB die Versicherten sich an den arztlichen 
Wegekosten zu beteiligcn haben (§ 205 RVO.). Als Rcgelleistung ist die Familien
krankenpflege bei den Krankenkassen erst durch die Diktaturverordnung vom 
26. Juli 1930 eingefuhrt worden. In der knappschaftlichen Krankenversicherung, 
wo die Regelleistung schon seit der Novelle von 1926 vorgesehen ist, bestehen 
geringe Abweichungen (§ 23 RKnG.). 
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b) Anspruch auf }'amilienwochenhilfe haben Versicherte, die wahrend der 
bei der W ochenhilfe vorgeschriebenen Mindestzeit versichert gewesen sind, bei 
Schwangerschaft und Niederkunft ihrer Ehefrau und in hauslicher Gemeinschaft 
mit ihnen lebender Tochter, Stief- und P£legetochter, wenn diese Angehorigen sich 
gewohnlich im Inland oder durch die Kassensatzung mit Zustimmung des Ober
versicherungsamtes gleichgestellten Gebieten aufhalten und nicht selbst Anspruch 
auf W ochenhilfe haben. Anspruch auf Familienwochenhilfe hat auch die AngehOrige 
selbst, wenn sie nach dem Tode des Versicherten innerhalb neun Monaten nieder
kommt. Treffen die Voraussetzungen des Anspruches mehrfach zu, so ist gleich
wohl die Familienwochenhilfe wegen einer Mutterschaft nur einmal zu gewahren; 
die Wochnerin hat die Wahl unter den Kassen (auch Reichsknappschaft und 
Ersatzkasse). Die Leistung besteht aus den glei.chen Stiicken wie die Wochen
hilfe. Das Wochengeld betragt 50, das Stillgeld 25 Reichspfennige taglich; als 
Mehrleistung konnen beide durch die Satzung je bis auf die Halfte des Kranken
geldes des Versicherten erhoht werden. Zulassig ist auch die Verlangerung der 
Bezugsdauer, sowie die Gewahrung von Kur und Verpflegung in einem Wochne
rinnenheim, HiIfe und Wartung durch Hauspflegerinnen und Schwangerengeld 
durch die Satzung (§ 205a RVO.). 

c) Familiensterbegeld ist Mehrleistung, auf die die Satzung dem Versicherten 
beim Tode des Ehegatten schlechthin, beim Tod eines Kindes oder sonstigen An
gehOrigen, wenn diese mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebten und iiberwiegend 
von ihm unterhalten worden sind, Anspruch einraumen kann. Das HochstmaB 
dafiir ist bei Ehegatten zwei Drittel, bei sonstigen AngehOrigen die Halfte des 
Sterbegeldes, das beim Tode des Versicherten zu zahlen ware. Das Familiensterbe
geld vermindert sich im Einzelfall um den Betrag des Sterbegeldes, auf das der 
Verstorbene selbst gesetzlich versichert war (§ 205b RVO.). 

II. In der Unfallversicherung setzen die Leistungen sich zusammen aus 
Krankenbehandlung (1), Berufsfiirsorge (2) und Geldleistungen (3) bei Verletzung 
oder Erkrankung des Versicherten an einer Berufskrankheit, sowie Sterbegeld (4) 
und Hinterbliebenenrenten (5) bei Totung. Die Leistungen sind in den drei Unter
zweigen der Unfallversicherung fast gleich (s. ein fiir allemal §§ 930, 1065 RVO.); 
nur bei der Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes bestehen erhebliche Ver
schiedenheiten. Anspruchsvoraussetzung ist durchweg der Bestand des Versiche
rungsverhaltnisses (s. § 19 I 2, S. 134; Ausnahme Lebensrettungsunfall) und die 
Verursachung des Korperschadens durch Betriebsunfall (s. § 20, 5, S. 146) oder 
Berufskrankheit (ebenda 1, S. 141). War der Verletzte schon zur Zeit des Versiche
rungsfalles dauernd vollig erwerbsunfahig, so hat er Anspruch nur auf Kranken
behandlung (§ 561 RVO.). Wegen des Ausschlusses, der Versagung und Verweigerung, 
des Ruhens sowie der Abfindung von Anspriichen vgl. §§ 1546 ff., 556f., 595, 606, 
615, 615a, 617f., 930, 1065£., 1116f. RVO. (oben § 21, 5 bis 7, S. 149ff.) sowie 
die V.en iiber die Abfindungen fiir Unfallrenten yom 14. Juni 1926 (RGBI. I S. 269) 
und yom 10. Februar 1928 (S.22). Die Leistungen der Unfallversicherung werden 
hierzunachst ohne Riicksicht auf ihr Zusammentreffen mit Leistungen der Kranken
versicherung dargestellt; wegen des Ineinandergreifens mit diesen vgl. unten § 24 
(S. 181ff). 

1. Krankenbehandlung (§ 558 Nr. 1 RVO.) ist wie die Berufsfiirsorge Sach
leistung. Beide sollen die gesundheitlichen Unfallfolgen beseitigen, Verschlimmerung 
verhiiten, den Versicherten zur Berufsaufnahme befahigen sowie ihm zur Erlangung 
einer Arbeitsstelle verhel£en (§ 558a RVO.). Die Krankenbehandlung beginnt alsbald 
nach dem Unfall (oder der Erkrankung an einer Berufskrankheit, die im folgenden 
nicht besonders erwahnt wird, soweit fiir sie gleiches wie fiir den Unfall gilt, vgl. 
§§ 547, 1057 a RVO., § 3 BerKrankh V.) und dauert so lange, wie eine Besserung 
.cler Verletzungsfolgen oder eine Steigerung der Erwerbsfahigkeit zu erwarten ist 
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oder besondere Heilmal3nahmen erforderlich sind, urn Verschlimmerung zu verhuten 
oder korperliche Beschwerden zu beheben (§ 1 V. uber Krankenbehandlung und 
Berufsfursorge vom 14. November 1928, RGBI. I S.387, erlassen auf Grund der 
§§ 558g, 1770a RVO.); auch kann der Versicherungstrager jederzeit ein neues 
Heilverfahren eintreten lassen, wenn zu erwarten ist, dal3 es die Erwerbsfahigkeit 
des Unfallrentners erhOht (§ 603). Die Krankenbehandlung umfal3t arztliche Be
handlung (a), Versorgung mit Arznei usw. (b) und Pflege (c); auch kann der Ver
sicherungstrager Heilanstaltspflege (d) gewahren. 

a) Arztliche Behandlung (§ 558b Nr. 1) mul3 den Anforderungen der §§ 122, 
123 RVO. an die behandelnde Person entsprechen. Ersatz durch eine Geldleistung 
ist nicht vorgesehen, Krankenschein und Gebuhr dafiir kommen nicht in Betracht, 
wenn die Leistung von dem Trager der Unfallversicherung erbracht wird. Das Mal3 
der arztlichen Behandlung sowie der Arzneien usw. beschrankt sich auch hier, ohne 
ausdruckliche Vorschrift, auf das im Rahmen der mE'dizinischen Zweckmal3igkeit 
N otwendige. 

b) 1m Zusammenhange mit der arztlichen Behandlung ist der Verletzte mit 
Arznei und anderen Heilmitteln (nicht nur "kleineren") zu versorgen und mit 
Korperersatzstucken (Prothesen), orthopadischen und anderen Hilfsmitteln aus
zustatten, die erforderlich sind, urn den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder 
die Folgen der Verletzung zu erleichtern (§ 558b Nr. 2). Mal3gebend ist auch hier 
vorwiegend die arztliche Einsicht; der Urn fang des Anspruches im Einzelfall ist 
Tatfrage (vgl. auch §§ 2 bis 17 V. vom 14. November 1928). 

e) Auf Pflege hat der Verletzte Anspruch, so lange er infolge des Unfalls so 
hilflos ist, dal3 er nieht ohne fremde Hilfe und Wartung bestehen kann (§ 558e). 
Mit Zustimmung des Verletzten kann der Versicherungstrager als Mehrleistung 
Pflege aueh in anderen Fallen gewahren, namentlieh bei Unausfuhrbarkeit oder 
Unangebraehtheit der Heilanstaltpflege (Abs.4). Die Pflege besteht entweder als 
Hauspflege in Gestellung der erforderliehen Hilfe und Wartung dureh Kranken
pfleger, Krankenschwestern oder auf andere geeignetE' Weise (Abs.2 Nr. 1) oder 
in Zahlung eines Pflegegeldes von 20 bis 75 Reichsmark monatlieh (Nr. 2). Zwischen 
beiden Pflegeformen hat zunaehst der Versicherungstrager die Wahl. Doch mul3 
Hauspflege auf Antrag des Verletzten gewahrt werden, wenn Dbernahme del' Hilfe 
und Wartung wegen Krankheit, Kinderzahl oder aus einem anderen wichtigen 
Grunde den Angehorigen des Verletzten billigerweise nicht zugemutet werden kann 
(Abs.3). Als Ersatzleistung fur die Pflege kann der Versieherungstrager Anstalt
pflege, d. i. freien Unterhalt und Pflege in einer geeigneten Anstalt gewahren. 
Hierzu bedarf es aber del' Zustimmung des Verletzten (nul' bei Minderjahrigen unter 
seehzehn Jahren des gesetzliehen Vertreters), wenn del' Verletzte einen eigenen 
Haushalt hat odeI' Mitglied des Haushalts seiner Familie ist. Das Erfordernis der 
Zustimmung entfallt, wenn die Anstaltpflege aus therapeutischen odeI' sozial
hygienischen Grunden geboten ist (dann soll moglichst Anstaltpflege gewahrt 
werden) odeI' del' Verletzte wiederholt del' Krankenordnung (§ 558e) oder den An
ordnungen des behandelnden Arztes zuwidergehandelt hat. Die Zustimmung eines 
Verletzten, der Ansprueh auf Hausp£lege hat, kann auf Antrag des Genossensehafts
vorstandes vom Vorsitzenden des Oberversieherungsamtes ersetzt werden (§ 558d). 
1st del' Verletzte einmal von einer Krankenkasse odeI' einem Unfallversieherungs
trager in einer Anstalt mit genugenden Heileinrichtungen untergebraeht, so darf 
er wahrend desselben Heilverfahrens nur mit seiner Zustimmung in eine andere 
Anstalt gebraeht werden (§ 605). Rente odeI' Krankengeld fallen wahrend del' 
Anstaltpflege weg; doeh hat der Verletzte Ansprueh auf ein Tagegeld und fur seine 
Angehorigen auf Familiengeld und kann auch eine besondere Unterstutzung naeh 
del' Satzung oder bei Bedurftigkeit im Einzelfall erhalten (§ 55ge). 

d) Als Ersatzleistung fur die Krankenbehandlung kann Heilanstaltpflege, 
Lutz Richter, Sozialversicherungsrecht. 11 
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namlieh freie Kur und Verpflegung in einer Heilanstalt gewahrt werden. Dabei 
gelten dieselben MaBgaben wie bei der Anstaltpflege (§§ 558d, 55ge). 

2. Die Berufsfursorge (§ 558 Nr. 2, § 558a RVO.) erstrebt Wiedereinfuhrung 
des Verletzten in das Wirtsehaftsleben als aktives Glied del' Gesellsehaft und beriihrt 
sieh insofern (vgl. § 558g Abs. 2) mit den Zweeken des G. uber die Besehaftigung 
Sehwerbesehadigter yom 12. Januar 1923 (RGBl. I S. 58); sole he psyehologisehe 
Hilfe fUr den yom Versieherungsfall Betroffenen erseheint in manehem Betraeht 
wiehtiger als bloB materieller Ausgleieh. Die Berufsfursorge umfaBt berufliche Aus
bildung zur Wiedergewinnung oder Erhohung der Erwerbsfahigkeit, insoweit der 
Verletzte dureh den Unfall in der Ausubung seines Berufs oder eines Berufs, del' 
ihm billigerweise zugemutet werden kann, wesentlieh beeintraehtigt ist, notigen
falls Ausbildung fUr einen neuen Beruf, ferner Hilfe zur Erlangung einer Arbeits
stelle (§ 558f Abs. 1). Auf sole he Fursorge hat der Verletzte einen Rechtsanspruch, 
bei dessen Erfullung allerdings dem Ermessen ein brei tel' Spielraum gelassen werden 
muB. Der Verletzte ist nicht verpflichtet, sich der Berufsfiirsorge zu unterziehen; 
seine Weigerung ist kein Grund zur Verweigerung oder Herabsetzung der Rente 
(Abs. 2). Zur Ausgestaltung der Berufsfiirsorge und uber ihr Ineinandergreifen 
mit anderen Einrichtungen kann der Reiehsarbeitsminister mit Zustimmung des 
Reiehsrats Naheres vorschreiben (§ 558g); er hat daruber die V. yom 14. November 
1928 erlassen, in deren § 18 die Hochstdauer del' Berufsfiirsorge im allgemeinen auf 
ein Jahr festgesetzt ist. 

Zu 1 und 2. Fur die als Unternehmer Versicherten kann die Satzung der Berufs
genossensehaft bestimmen, wann der Anspruch auf Krankenbehandlung und Berufs
fiirsorge beginnt; bei schweren Unfallen ist jedoch Krankenbehandlung auch hier 
yom Tage des Unfalls an zu gewahren (§ 5591). 

3. Geldleistungen (§ 558 Nr. 3 RVO.) werden fur die Dauer der Erwerbs
unfahigkeit (s. § 20, 3b, S. 143) gewahrt und bestehen in Rente (a) oder Kranken
geld (b). Tagegeld und Familiengeld (§ 558 Nr.3, § 55ge Abs. 2) sowie Pflegegeld 
(§ 558c Abs. 2 Nr. 2) sind unter besonderen Voraussetzungen geschuldete Bestand
teile der Krankenbehandlung (oben 1 c, d) und nicht Gegenstand besonderer An
spruche. 

a) Der Anspruch auf Rente (Verletztenrente) beginnt grundsatzlich mit dem 
Tage nach dem Unfall, bei Berufskrankheiten mit dem Beginne der KranKheit im 
Sinne der Krankenversicherung oder, wenn dies fur den Versieherten gunstiger ist, 
mit dem Beginne der Erwerbsunfahigkeit (§ 3 Abs.2 BerKrankhV.); die fruhere 
Wartezeit von 13 Wochen (§ 558 RVO. urspriinglicher Fassung) ist fur aHe Lei
stungen der Unfallversieherung seit dem G. yom 14. Juli 1925 (RGBl. I S.97) 
weggefallen. Doch wird eine Rente uberhaupt nicht gewahrt, wenn die "nach der 
Unfallversicherung zu entsehadigende" Erwerbsunfahigkeit nicht uber die drei
zehnte Woehe nach dem Unfall hinaus andauert (§ 559 Abs. 1). Dauert die Erwerbs
unfahigkeit langer oder tritt sie spater hervor, so kann der Rentenanspruch bei 
Krankenversicherten mit dem Wegfall des Krankengeldes aus der Krankenversiche
rung, spatestens aber mit der 27. Woche nach dem Unfall, bei anderen Verletzten 
(vorbehaltlich des § 5991) mit dem Tage nach dem Unfall beginnen (§ 559c). Da 
in den ersten 13 Wochen UngewiBheit uber eine Voraussetzung des Anspruches 
besteht, kann der Berechtigte ihn noch nicht durehsetzen; der Versicherungstrager 
kann aber Vorsehusse gewahren. Die Rente lauft bis zum Wirksamwerden (§ 610, 
Ablauf des auf die Zustellung folgenden Monats) einer neuen Feststellung, die 
getroffen werden kann, wenn in den fUr die fruhel'e Feststellung maBgebenden Ver
hiiJtnissen, insbesondere dem Grade del' Erwerbsunfahigkeit, cine wesentliche 
Anderung eingetreten ist (§ 608), und zwar auf Veranlassung jedes der beiden Teile 
in den ersten zwei Jahren nach dem Unfall jederzeit, spater oder nach rechts
kraftiger Feststellung einer Dauerrente mangels Vereinbarung nur in Zeitraumen 
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von zwei zu zwei Jahren (§ 609). Auf Lebenszeit diirfen Renten nicht bewilligt 
werden. Berechnet wird die Rente nach dem Jahresarbeitsverdienst. Das ist das 
Entgelt, das der Verletzte wahrend des letzten Jahres vor dem Unfall im Betriebe 
bezogen hat (§ 563). Die Berechnung wird durch zahlreiche Vorschriften abge
wandelt, deren eingehende Darstellung hier zu breiten Raum einnehmen wiirde. 
Hervorzuheben sind nur die wichtigsten Bestimmungen. 

Die Feststellung des J ahresar bei tsverdienstes bereitet am wenigsten 
Schwierigkeiten, wenn der Verletzte bereits ein volles Jahr in dem Betriebe be
schiiftigt war, in dem der Unfall ihn ereilt hat. Dann gilt als Jahresarbeitsverdienst 
das Dreihundertfache des durchschnittlichen Verdienstes fiir den vollen Arbeitstag; 
gegebenenfalls wird mit der abweichenden betriebsiiblichen Zahl von Arbeitstagen 
vervielfiiltigt (§ 564). War der Verletzte noch kein volles Jahr im Betriebe be
schiiftigt, so wird der durchschnittliche Verdienst fiir den vollen Arbeitstag mit 
der Zahl der Tage der wirklichen Beschiiftigung vervielfaltigt und fiir die ubrigen 
betriebsiiblichen Arbeitstage des Jahres der durchschnittliche Verdienst zugezahlt, 
den wahrend dieser Zeit Versicherte der gleichen Art und Erwerbsfahigkeit im 
Betrieb oder in einem gleichartigen benachbarten Betriebe fiir den vollen Arbeits
tag bezogen haben (§ 565). LaBt sich die Berechnung hiernach nicht ausfiihren, 
so gelten die besonderen Vorschriften der §§ 566, 567. Besonderes gilt auch bei nur 
stundenweiser Beschiiftigung des Verletzten (§ 568), bei wochenweiser Bestimmung 
der Einzelverdienste (§ 569), fiir Verletzte, die zur Zeit des Unfalles noch nicht 
21 Jahre alt waren (§ 569a), fiir nichtberuflich im Feuerwehrdienst oder in Be
trieben zur Hilfeleistung bei Ungliicksfallen Beschiiftigte und Lebensretter (§ 569b). 
Wenn sich nach den erwahnten Vorschriften ein allzu geringer Verdienst ergeben 
wiirde, wird der Jahresarbeitsverdienst unter Zuhilfenahme des Ortslohnes er
mittelt (§§ 567,570, 1080, 1082). Diesen setzt das Oberversicherungsamt fiir gewisse 
Zeitraume, getrennt fur Manner und Frauen unter 16 Jahren, von 16 bis 21 Jahren 
und uber 21 Jahre, nach dem ortsiiblichen Tagesentgelt gewohnlicher Tagarbeiter 
fest und macht ihn offentlich bekannt (§§ 149 bis 152). }'iir landwirtschaftliche Ar
beiter und gewisse Seeleute werden als Jahresarbeitsverdienste Durchschnittssatze 
festgesetzt (§§ 932 bis 940, 1066g bis 1072). Das geschieht in der landwirtschaft
lichen Unfallversicherung durch einen bei jeder Berufsgenossenschaft zu bildenden 
AusschuB, getrennt nach dem Geschlecht, dem Alter und der Art der Beschaftigung, 
im ganzen Reiche gleichzeitig fiir je vier Jahre. In der See-Unfallversicherung gilt 
fiir Personen, die zur Besatzung von Seefahrzeugen gehoren, mit Ausnahme der in 
Schlepper- und Leichterbetrieben Beschiiftigten als Jahresarbeitsverdienst das 
Zwolffache des Durchschnittssatzes, der zur Zeit des Unfalls bei Anmustern oder 
Anwerben an barem Entgelt (Heuer) fiir den Monat gewahrt wird; dazu wird ein 
Durchschnittssatz als Geldwert der auf Seefahrzeugen gewahrten Bekostigung ge
rechnet (§ 1067). Die }'estsetzung geschieht unter jahrlicher Nachpriifung einheit
lich fUr die ganze deutsche Kiiste durch einen AusschuB, der aus einem yom 
Reichsarbeitsminister ernannten Vorsitzenden und aus Vertretern von Reederver
einigungen und Vereinigungen seemannischer Arbeitnehmer besteht (§§ 1068f., 1071). 

Der Rentenberechnung wird yom Jahresarbeitsverdienst nur der Betrag bis zu 
8400 Reichsmark zugrunde gelegt, dafern nicht in der Satzung der Berufsgenossen
schaft ein hOherer Betrag zugelassen ist (§ 571 c, keine Versicherungspflichtgrenze !). 
Die Hohe der Rente richtet sich nach dem Grade der Erwerbsunfahigkeit des Verletz
ten. Bei volliger Erwerbsunfahigkeit werden als Vollrente zwei Drittel des Jahres
arbeitsverdienstes gewahrt, bei teilweiser Erwerbsunfahigkeit als Teilrente ein ver
haltnismaBiger Teil der Vollrente (§ 559 a). Die Teilrente kann als Mehrleistung zeit
weise bis zur Vollrente erhoht werden, solange der Verletzte infolge des Unfalls un
verschuldet arbeitslos ist (§ 562). Bei Schwerverletzten, die eine oder mehrere Renten 
aus der Unfallversicherung von zusammen mindestens 50% der Vollrente beziehen, 

ll* 
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wird Kinderzulage gewiihrt, die fiir jedes Kind 10% jeder Rente betragt. Der Ge
samtbetrag der Rente darf den Jahresarbeitsverdienst nicht iibersteigen (Berech
nung hierbei § 559b Abs. 1 Satz 4, § 57la). Ais Kinder gelten dieselben Person en 
wie bei der Familienkrankenpflege (oben I 4a); sie werden fiir die Zulage bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahre oder solange beriicksichtigt, als sic dariiber hinaus Schul
oder Berufsausbildung h6chstens bis zum vollendeten 21. Lebensjahr erhalten oder 
infolge k6rperlicher oder geistiger Gebrechen auBerstande sind, sich selbst zu er
balten, und der Versicherte sie iiberwiegend unterhalt (§ 559b). 

b) Krankengeld aus der Unfallversicherung kann dem Verletzten an Stelle der 
Rente unter grundsiitzlich gleichen Voraussetzungen wie diese - als Ersatzleistung
bis zum Ablauf der 26. Woche nach dem Unfall gewiihrt werden (§ 559d Satz 1). 
Dadurch wird in leichteren Fiillen die Feststellung einer Rente vermieden oder 
hinausgeschoben, damit die ungiinstigen psychischen Wirkungen der Rentenfest
steHung auf die Heilung nicht eintreten. Auch solche Verletzte, deren Erwerbs
unfiihigkeit die dreizehnte Woche nach dem UnfaH nicht iiberdauert und die deshalb 
einen Rentenanspruch nicht haben, erhalten fiir die Dauer der Arbeitsunfahigkeit 
Krankengeld aus der UnfaHversicherung, wenn und solange sie aus der Kranken
versicherung Krankengeld nicht beanspruchen k6nnen (Regelleistung, § 559 Abs. 2) ; 
bei versicherten Unternehmern usw. ist auch hier die Satzung der Berufsgenossen
schaft maBgebend (§ 559 lAbs. 1 Satz 2, Abs.2, 3). Voraussetzung des Kranken
geldanspruchs ist Arbeitslosigkeit. Das Krankengeld bemiBt sich nach den Vor
schriften der Krankenversicherung, bei Krankenversicherten ferner nach den Be
stimmungen ihrer Krankenkasse, bei anderen Personen nach dem Ortslohn als Grund
lohn (§ 559 Abs. 2 Satz 2, § 559d Satz 2 bis 4). 

Zu a und b. Rente und Krankengeld werden fiir die Dauer der Heilanstalt
pflege oder Anstaltpflege nicht gewiihrt (oben I c und d), so daB diese Formen der 
Krankenbehandlung, die durch Tagegeld, Familiengeld und besondere Unter
stiitzungen vervollstiindigt werden, zugleich Ersatzleistungen fiir die Geldleistungen 
sind (§ 55ge RVO.). 

4. Ifiihrt der Unfall oder die Berufskrankheit, einerlei ob alsbald oder spiiter, 
zum Tode des Verletzten, so hat der Unfallversicherungstrager Sterbegeld zu ge
wahren. Es betragt den fiinfzehnten Teil des Jahresarbeitsverdienstes, mindestens 
aber den yom Reichsarbeitsminister festgesetzten Betrag von 50 Reichsmark (§ 586 
Abs.l Nr. I RVO., V. yom 17. Mai 1924, RGBl. I S. 559; Besonderheiten der See
Unfallversicherung §§ 1096f. RVO.). Fiir die Empfangsberechtigung gelten die 
gleichen Vorschriften wie in der Krankenversicherung (oben 13). 

5. Stirbt der Versicherte infolge des Versicherungsfalles, so k6nnen yom Todestag 
ab (gegebenenfalls unter Beriicksichtigung der Verletztenrente nach § 613 Abs. 1 
Satz 2 RVO.) Anspriiche auf Hinterbliebenenrenten entstehen (§ 586 Abs. I 
Nr. 2). Der Bemessung wird auch hier der Jahresarbeitsverdienst des Verletzten zu
grunde gelegt, jedoch ohne Abzug wegen einer schon vor dem Unfall bestehenden 
teilweisen Erwerbsunfiihigkeit (Abs. 2) und unter Zurechnung von Renten aus 
friiheren Unfiillen (§ 587). Die Witwe erhiilt bis zu ihrem Tod oder ihrer Wiederver
heiratung eine Hinterbliebenenrente von einem Fiinftel des Jahresarbeitsverdienstes. 
Solange sie durch Krankheit oder andere Gebrechen die Hiilfte ihrer Erwerbsfiihig
keit verloren hat und dafern diese Beschriinkung liinger als drei Monate hindurch be
standen hat, erhiilt sie zwei Fiinftel des Jahresarbeitsverdienstes. Bei Wiederver
heiratung erhiilt sie iiberdies eine Abfindung von drei Fiinfteln des Jahresarbeitsver
dienstes (§ 588). Der Anspruch des Witwers auf Hinterbliebenenrente ist an dieVor
aussetzung der Bediirftigkeit und daran gekniipft, daB ihn die get6tete Ehefrau wegen 
seiner Erwerbsunfiihigkeit ganz oder iiberwiegend aus ihrem Arbeitsverdienst unter
halten hat. Bis zum Tod oder der Wiederverheiratung des Witwers betriigt seine 
Rente zwei Fiinftel des Jahresarbeitsverdienstes (§ 589). Witwe und Witwer haben 
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keinen Anspruch auf Hinterbliebenenrente, wenn die Ehe erst nach dem Unfall ge
schlossen worden und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe eingetreten ist; 
unter besonderen Umstanden kann der Versicherungstrager trotzdem eine Rente als 
Mehrleistung gewahren (§ 590). Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente im Betrag 
eines Fiinftels des Jahresarbeitsverdienstes hat auch jedes Kind bis zum vollendeten 
fiinfzehnten Lebensjahr, bei Ausbildung und Gebrechlichkeit dariiber hinaus, jeden
falls aber nur bis zur Verheiratung; als Kinder gelten auch hier dieselben Personen 
wie bei der Familienkrankenpflege (oben I 4a), nur daB es bei Stiefkindern und Enkeln 
bei der Gewahrung des Unterhalts durch den Versicherten auf die Zeit vor dem Tode 
statt vor dem Versicherungsfall ankommt (§ 591). Mutterwaisen, die eheliche Kinder 
des hinterbliebenen Ehemannes sind oder deren rechtliche Stellung haben, erhalten 
die Rente nicht, wenn die Mutter sich vor dem Unfall ihrer Unterhalts- und Sorge
pflicht entzogen hat (§ 592). Verwandte der aufsteigenden Linie, die der Versicherte 
hinterlaBt und die er wesentlich aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat, er
halten fiir die Dauer ihrer Bediirftigkeit eine Rente von zusammen (Eltern vor GroB
eltern) einem Fiinftel des Jahresarbeitsverdienstes (§ 593). Eine einmalige Witwen
beihilfe von zwei Fiinfteln des Jahresarbeitsverdienstes erhalt die Witwe eines 
Schwerverletzten (oben 3a), die keinen Rentenanspruch hat, weil der Tod des Ver
letzten nicht Unfallfolge war. Trafen mehrere Verletztenrenten zusammen, so wird 
die Witwenbeihilfe nach dem hochsten Jahresarbeitsverdienst berechnet und von 
dem Versicherungstrager geleistet, der die entsprechende Rente gewahrt hat (§ 595a). 
Hinterbliebene eines Auslanders, die sich zur Zeit des Unfalls nicht gewohnlich im 
Inland oder gleichgestellten Gebieten aufhielten, haben keinen Anspruch auf Rente 
und Witwenbeihilfe (§ 596). 

III. Die Leistungen der Invaliden- und der Angestelltenversicherung 
ahneln einander so sehr, daB sie einheitlich dargestellt werden konnen. Zu unter
scheiden sind (vgl. § 1250 RVO., § 23 AVG.) Renten fiir den Versicherten selbst (1), 
Hinterbliebenenrenten (2) und Heilverfahren (3). AuBerdem werden in der An
gestelltenversicherung gewisse Beitrage erstattet (4). Gemeinsam ist vorgeschrieben, 
daB der Versicherungstrager als eine Art Mehrleistung, auch nach rechtskriiJtiger 
Abweisung eines Anspruchs, eine neue Feststellung treffen kann, wenn er sich iiber
zeugt, daB eine Leistung sachlich zu Unrecht abgelehnt, entzogen, wegen Ruhens 
oder aus sonstigem Grund eingestellt oder zu niedrig festgestellt worden ist (§ 1319 
RVO., § 308 AVG.), und daB er Rentenbetrage nicht zuriickzufordern braucht, die 
er vor rechtskraftiger Entscheidung nach dem Gesetze zahlen muBte oder die er zu 
Unrecht gezahlt hat (nur in der Invalidenversicherung) (§ 1320 RVO., § 309 AVG.). 
Wegen der rechtzeitigen Gcltendmachung, der Versagung und Verweigerung sowie 
des Ruhens von Rentenanspriichen vgl. §§ 1253 bis 1254a, 1262, 1267, 1272, 1306, 
13Il bis 1318 RVO., §§ 26 bis 28, 35a, 39, 45, 71 a bis 78 AVG. (s. § 21). 

1. Der Rentenansprueh des Versicherten setzt Erwerb (durch Erfiillung 
der Wartezeit) und Aufrechterhaltung der Anwartschaft voraus (§§ 1251, 1278 bis 
1283 RVO., §§ 24, 53 bis 55 AVG., vgl. § 19 II 3 und III 1, S. 137, 1:~9). AusgelOst 
wird er durch den Versicherungsfall des gesetzlichen Alters (Vollendung des fiinf
undsechzigsten Lebensjahres) oder - bei der Invalidenrente - der Invaliditat 
(§ 1255 RVO., s. § 20, 3 c, S. 144) oder - beim Ruhegeld der Angestelltenver
sicherung - der Berufsunfahigkeit (§ 30 AVG., s. § 20,3 d, S. 144). Die Rente be
ginnt bei rechtzeitiger Gcltendmachung des Anspruchs mit dem ersten Tage des Mo
nats, in dem der Versicherungsfall vorliegt oder, wenn der Beginn der Invaliditat 
oder Berufsunfahigkeit nicht festzustellen ist, der Antrag beim Versicherungstrager 
oder dem Versicherungsamt eingegangen ist (§ 1256 RVO., § 31 AVG.). Sie wird in 
Teilbetragen mona"tlich im voraus, meist durch die Post, gezahlt. Sie lauft, solange 
der Versicherungsfall anhalt, meist bis zum Tode des Versieherten (einschlieBlich 
des Sterbemonats, § 1301 RVO., § 64 AVG.), wird aber bei Wegfall der Invaliditat 
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oder Berufsunfahigkeit entzogen (§ 1304 RVO., § 67 AVG.), wobei es keinen Unter
schied macht, ob sie wegen dauerndcr oder vorubergehender Erwerbsfahigkeits
minderung bewilligt war, und wobei der Entziehungsbescheid in der Invalidenver
sicherung mit Ablauf des auf die Zustellung folgenden Monats, in der Angestellten
versicherung mit Ablauf des Zustellungsmonats wirksam wird (§ 1308 RVO., § 69 
AVG.). Die Rente setzt sich zusammen aus dem nur in der Invalidenversicherung 
gewahrten Rcichszuschufi (a) sowie durchweg aus dem Grundbetrag (b), den Steige
rungsbetragen (c), dem etwaigen Kinderzuschufi (d) und der Aufrundung (e); fUr die 
Angestelltenversicherung ist auJ3erdem noch die Moglichkeit von Teuerungszulagen 
(§ 390 AVG.) vorgesehen, die abcr nach Wiederherstellung einer festen Wahrung 
unpraktisch geworden ist. Uber die einzelnen Rentenbestandteile ist bestimmt 

in der Invalidenversicherung in der Angestelltenversicherung 
(Invalidenrente): (Ruhegeld): 

a) Reichszuschufi: Er wird yom 
Reiche getragen und betragt fUr jede 
Invalidenrente jahrlich 72 Reichsmark 
(§ 1285 RVO.). Werden nicht die vollen 
Rentenbetrage ausgezahlt, so werden 
die Anteile des Reichs und des Ver
sicherungstragers entsprechend gekurzt 
(§ 1284). Bei ins Ausland zu zahlenden 
Renten bleibt der Reichszuschufi aufier 
Ansatz (§ 1316). Wegen der Zahlungen 
des Reiches vgl. §§ 1403 bis 1407. 

Die ubrigen Rentenbestandteile tragt 
als ihren Anteil die Versicherungsanstalt 
(§§ 1284, 1286). 

b) Grundbetrag: fUr aIle Lohn
klassen 168 Reichsmark jahrlich (§§ 1287, 
1288). 

c) Steigerungsbetrage: Sie rich
ten sich nach dem Mafie der Beitrags
leistung des Versicherten und treten zur 
Jahresrente hinzu. Es werden gewahrt: 

fUr jeden seit dem 1. Januar 1924 gul
tig entrichteten Beitrag 20% seines Wer
tes zur Zeit der Entrichtung (vgl.§ 1388, 
Satze mehrfach geandert), 

fUr Beitragsmarken der bis zum 30. 
September 1921 gultigen Lohnklassen 
feste Satze, namlich fur jede ~Iarke der 

Lohnklasse I 4 Reichspfg. 

" 
II 8 

" 
III 14 

" 
IV 20 

" 
" 

V 30 
" 

fiir Beitriige aus der Zwischenzeit (In
flationszeit) nichts, 

gegebenenfalls fur die nach § 1279a 
Satz 2 zu berucksichtigenden, durch Bei
triige nicht gedeckten Beitragswochen 

Das gesamte Ruhegeld ist von del' 
Reichsversicherungsanstalt zu leisten. 

fur aIle Gehaltsklassen 480 Reichs
mark jahrlich (§ 56 AVG.). 

Sie rich ten sich nach dem MaJ3e del' 
Beitragsleistung des Versicherten und 
treten zum Jahresbetrage des Ruhegeldes 
hinzu. Es werden gewahrt: 

fUr jeden seit dem 1. Januar 1924 giiI
tig entrichteten Beitrag 15% seines Wer
tes zur Zeit der Entrichtung (vgl. §§ 172, 
172a und Anderungen), 

fUr Beitrage del' Gehaltsklassen F bis J 
aus der Zeit yom 1. Januar 1913 bis 
31. Juli 1921 feste Satze, namlich je Bei
trag in del' 

Gehaltsklasse F 

" 
" 
" 

G 
H 
J 

1 Reichsmark 
2 
3 
4 

" 
" 
" 

fUr sonstige altere Beitrage nichts, 

gegebenenfalls fur die nach § 170 Abs. 5 
Satz 2 zu berucksichtigenden, durch 
Bcitrage nicht gedeckten Beitragsmo-
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die yom Reichsarbeitsminister zu be
stirn mend en Satze (§§ 1286, 1287, 1289). 

Fur jede Beitragswoche zahlt nur ein 
Beitrag, im Zweifel der hochste (§ 1290). 

nate die yom Reichsarbeitsminister zu 
bestimmenden Satze (§ 56). 

Bei Wanderversicherten tritt zu den Renten des Versicherungszweiges, dessen 
Trager die Leistung feststellt, der Steigerungsbetrag des anderen Versicherungs
zweiges hinzu. Die Aufwendungen hierfUr erstatten die Versicherungstrager einander 
(§ 1290a RVO., § 57 AVG.). 

d) Kinderzuschull: Hat der Emp
fanger der Invalidenrente Kinder, so er
hoht sich die Rente fur jedes von ihnen 
urn einen Kinderzuschull von jahrlich 
120 Reichsmark. 

Hat der Empfanger des Ruhegeldes 
Kinder, so erhoht sich das Ruhegeld fur 
jedes von ihnen um einen Kinderzuschull 
von jahrlich 90 Reichsmark. 

Ais Kinder gelten dieselben Personen wie bei der Familienkrankenpflege (oben 
14 a). Der Kinderzuschull lauft bis zum vollendeten fiinfzehnten Lebensjahr des 
Kindes. Erhiilt das Kind daruber hinaus Schul- oder Berufsausbildung, so wird der 
Kinderzuschul3 bis zum vollendeten einundzwanzigsten Lebensjahre gewahrt, so
lange die Ausbildung dauert und der Versicherte das Kind uberwiegend unterhalt. 
Fur Kinder, die infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen aullerstande sind, 
sich selbst zu unterhalten, wird der Kinderzuschull gewahrt, solange der Zustand 
dauert und der Versicherte das Kind uberwiegend unterhalt. Fur dasselbe Kind wird 
der Kinderzuschull nur einem Rentenempfanger gewahrt, und zwar dem, der das 
Kind (ganz oder uberwiegend) unterhalt. Fur Stiefkinder und Enkel wird der Zu
schull nur gewahrt, solange der Rentenempfanger sie uberwiegend unterhalt. Ande
rungen der Rente durch Hinzutritt oder Ausscheiden eines Kindes wirken yom ersten 
Tage des darauffolgenden Monats abo 

(§ 1291 RVO.). Kinderzuschull wird nicht gewahrt, 
soweit die Gesamtrente den hochsten 
J ahresarbeitsverdienst der hochsten Ge
haltsklasse ubersteigt, der der Versicherte 
nicht nur vorubergehend angehort hat. 
Kinderzuschlage zum Arbeitsentgelt 
werden hierbei yom Jahresarbeitsver
dienst nicht abgezogen (§ 58 AVG.). 

e) A ufrund ung : Bei der Errechnung Bei der Errechnung des monatlich 
des monatlich auszuzahlenden Teilbe- auszuzahlenden Teilbetrages wird das 
trages wird die Rente auf volle 5 Reichs- Ruhegeld auf volle 5 Reichspfennige auf-
pfennige aufgerundet (§ 1297). gerundet (§ 60). 

2. Hinter blie benenren te wird gewahrt, wenn der Verstorbene zur Zeit seines 
Todes die Wartezeit erfullt hat und die Anwartschaft aufrechterhalten ist (§ 1252 
RVO., § 25 AVG.). Akute Anspruchsvoraussetzung ist der Tad des Versicherten und 
das Vorhandensein Hinterbliebener. Berechtigt sind Witwen (a), Waisen (b) und 
Witwer (c). 

a) Witwenrente erh1iJt in der 
Invalidenversicherung 

die Witwe des Versicherten, die das 
Alter von 65 Jahren vollendet hat oder 
dauernd oder vorubergehend invalide ist 
(§ 1258 RVO., vgl. oben § 20, 3 c, S. 144), 
mit der Moglichkeit der Rentenentziehung 
(§ 1304). 

Angestelltenversicherung 
die Witwe des Versicherten, ohne 
Rucksicht auf den Grad ihrer Erwerbs
f1ihigkeit (§ 32 AVG.). 
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b) Waisenrente erhalten nach dem Tode des Versicherten seine Kinder (das 
sind dieselben Personen wie bei der Familienkrankenpflege und beim Kinderzu
schuJ3, oben 14 a, III 1 d) bis zum vollendeten fUnfzehnten Lebensjahre. Erhalt das 
Kind dariiber hinaus Schul- oder Berufsausbildung, so wird die Rente fiir deren 
Dauer gewahrt, jedoch nicht iiber das vollendete einundzwanzigste Lebensjahr 
hinaus. 1st das Kind bei Vollendung des fiinfzehnten Lebensjahres infolge karper
licher oder geistiger Gebrechen auJ3erstande, sich selbst zu erhalten, so wird die Rente 
gewahrt, solange der Zustand dauert. Treffen die Voraussetzungen fUr mehrere 
Waisenrenten fiir ein Kind zusammen, so wird nur die hahere Rente gewahrt (§ 1259 
RVO., § 33 AVG.). Keine Waisenrente erhalten Kinder einer versicherten Ehefrau, 
die eheliche Kinder des iiberlebenden Ehemannes sind oder deren rechtliche Stellung 
haben und zu deren Unterhalt die Versicherte aus ihrem Arbeitsverdienst nicht bei
getragen hat (§ 1260 RVO., § 34 A VG.). 

c) Witwerrente erhalt nach dem Tode del' versicherten Ehefrau, die den Le
bensunterhalt ihrer Familie aus ihrem Arbeitsverdienst ganz oder iiberwiegend be
stritten hat, der erwerbsunfahige (vgl. oben § 20, 3 c) Ehemann, solange er bediirftig 
ist (§ 1261 RVO., § 35 AVG.). 

Wegen der Hachstgrenze der gehauften Hinterbliebenenrenten aus einem Ver
sicherungsverhiiltnis vgl. § 1262 RVO., § 35a AVG. Die Renten der Hinterbliebenen 
beginnen bei rechtzeitiger Geltendmachung des Anspruchs mit dem ersten Tage des 
Monats, in dem der Versicherte vor Eintritt in den eigenen Rentenbezug stirbt; 
bezog der Versicherte schon eine Rente, so beginnen die Hinterbliebenenrenten mit 
dem ersten Tage des auf den Todestag folgenden Monats. Fiir nachgeborene Waisen 
beginnt die Rente mit dem ersten Tage des Geburtsmonats. Die Witwenrente der 
Invalidenversicherung beginnt gegebenenfalls erst mit dem Monat des Eintritts der 
Invaliditat (§ 1263 RVO., § 36 AVG.). Hinterbliebenenrenten werden auch gewahrt., 
wenn der Versicherte verschollen ist; den Todestag Verschollener stellt der Versiche
rungstrager fest (§§ 1265f. RVO., §§ 37f. AVG.). Wird nachgewiesen, daJ3 ein fiir 
verschollen Gehaltener noch lebt, so wird die weitere Rentenzahlung eingestellt 
(§ 1310 RVO., § 71 AVG.). Die Dauer der Hinterbliebenenrenten ergibt sich aus 
ihren oben angefiihrten Voraussetzungen. Witwen- und Witwerrenten fallen ins
besondere mit dem Ablauf des Monats weg, in dem der Berechtigte wieder heiratet; 
dabei wird die Witwe in der Invalidenversicherung mit dem einfachen, in der An
gestelltenversicherung mit dem dreifachen Betrag ihrer Jahresrente abgefunden. 
In der Angestelltenversicherung verfallt del' Abfindungsanspruch, wenn er nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Wiederverheiratung geltend gemacht wird (§ 1298 
RVO., § 63 AVG.). Die Rente einer weiblichen Waise fallt auch dann weg, wenn die 
Waise heiratet (§ 1299 RVO., § 63 Abs. 2 AVG.). l<'iir den Sterbemonat und den 
Monat, der den Wegfall oder das Ruhen der Rente bringt, wird die Rente voll ge
zahlt (§ 1301 RVO., § 64 AVG.). Die Zusammensetzung der Hinterbliebenenrenten 
entspricht derjenigen der Renten des Versicherten (oben la bis e). Der Reichszu
schuJ3 der Invalidenversicherung betragt fiir jede Witwen- und Witwerrente jahrlich 
72 Reichsmark und fiir jede Waisenrente jahrlich 36 Reichsmark (§ 1285 RVO.). 
l<'iir Hinterbliebene eines Auslanders, die sich zur Zeit seines Todes nicht gewahn
lich im Inland oder in einem deutschen Schutzgebiet oder in einem von der Reichs
l'egierung mit Zustimmung des Reichsrates gleichgestellten auslandischen Grenz
gebiet oder dem Gebiet eines Gegenseitigkeit gewahrleistenden auslandischen Staates 
aufhielten, wird kein ReichszuschuJ3 gewahrt (§ 1268 RVO.). KinderzuschuJ3 kommt 
bei Hinterbliebenenrenten nicht in Betracht. Yom Grundbetrag und yom Steige
rungsbetrag der fiir den Versicherten selbst zu errechnenden Rente betragt die 
Witwen- und Witwerrente sechs Zehntel, jede Waisenrente fiinf Zehntel (§ 1292 
RVO., § 59 AVG.); dazu tritt die Aufrundung. 

Zu 1 und 2. Ersatzleistungen fiir die Rente sind Vnterbringung in einem 
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Invaliden- oder Waisenhaus oder einer ahnlichen Anstalt auf Antrag und unter Ver
zicht auf die Rente fur eine Mindestdauer (§ 1277 RVO., § 50 AVG.), Gewahrung von 
Sachleistungen fUr Trunksuchtige (§§ 120f. RVO., §§ 51f. AVG.) und fUr bisherige 
landwirtschaftliche Deputatarbeiter sowie deren Hinterbliebene (§§ 1275f. RVO.) 
unter Zwischenschaltung der Wohngemeinde und Kapitalabfindung fUr Auslander 
(§ 1317 RVO., § 76 AVG.). 

Da die Renten aus der Invaliden- und Angestelltenversicherung zum Teil sehr 
niedrig sind, geniefien ihre Empfanger als sogenannte Sozialrentner in der offent
lichen Fursorge eine Vorzugsbehandlung und erhalten so noch cine Renten
erganzung (§ 6 Abs. 2 FiirsPflV., § 16 Reichsgrundsatze yom 1. August 1931, 
RGBl. I S. 441. 

3. Heilverfahren konnen die Trager der Rentenversicherungen als freiwillige 
Mehrleistungen einleiten, urn die infolge einer Erkrankung drohende Invaliditat 
oder Berufsunfahigkeit cines Versicherten oder die Invaliditat einer Witwe abzu
wenden (vorbeugendes Heilverfahren, § 1269 RVO., § 41 Abs. 1 AVG.) oder urn den 
Empfanger einer Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente oder cines Ruhegeldes 
(nicht auch einer Witwerrente aus der Angestelltenversicherung) wieder erwerbs-

. fahig zu machen (korrigierendes Heilverfahren, § 1305 RVO., § 41 Abs.2 AVG.). 
Obwohl auf das Heilverfahren kein Anspruch besteht, konnen Antrage darauf an 
die Reichsversicherungsanstalt (§ 41 Abs. 3 AVG.) und praktisch auch an die Landes
versicherungsanstalten gerichtet werden. Ausgeschlossen yom Heilverfahren sind 
Wehrmachtangehorige; der von den Versicherungstragern ersparte Betrag ist zur 
HaUte zur GesundheitsfUrsorge in der Wehrmacht zu verwenden, zur HaUte den 
Reichseinnahmen zuzufUhren (§ 1274a RVO., § 42 AVG.). Das Heilverfahren kann 
in einer Anstalt gewahrt werden, gegebenenfalls unter Zahlung von Hausgeld (§§ 1270, 
1271, 1305, 1518 RVO., §§ 43,44,46 AVG.). Entzieht der Versicherte sich dem Heil
verfahren, so kann ihm die Rente verweigert werden (§§ 1272, 1306 RVO., § 45 AVG., 
oben §21, 6b, S.152). 

4. Bei weiblichen Versicherten ist in der Angestelltenversicherung cine Er
stattung der HaUte der seit dem 1. Januar 1924 bis zum Ausscheiden aus der Ver
sicherung entrichteten Be i t rag e vorgesehen, wenn 

a) die Versicherte nach vollem Erwerb der Anwartschaft vor Eintritt in den Ge
nufi eines Ruhegeldes stirbt und auch kein Anspruch auf Hinterbliebenenrente be
steht. Anspruchsberechtigt sind die Hinterbliebenen in besonderer Rangfolge. Der 
Anspruch verfallt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode der Ver
Richerten geltend gemacht wird (§ 61 AVG.); 

b) die Versicherte nach Ablauf der Wartezeit fur dm,; Ruhegeld heiratet und 
binnen dreier Jahre nach der Verheiratung aus versicherungspflichtiger Beschafti
gung ausscheidet (arbeitsmarktpolitischer Grund der Erstattung) oder wenn die Ver
sicherte durch Eintritt in cine Schwesternschaft oder religiose Gemeinschaft aus der 
Versicherungspflicht ausscheidet und sich nicht weiterversichert. Den Anspruch hat 
die Versicherte selbst. Er verfallt, wenn er nicht innerhalb dreier Jahre nach der 
Verheiratung oder dem Eintritt erhoben wird. Die Erstattung schliefit weitere An
spruche aus den erstatteten Beitragen aus (§ 62 A VG.). 

Bedeutungslos ist nunmehr der fUr die Anlaufzeit der Angestelltenversicherung 
vorgesehene Fall der Beitragserstattung wegen Nichterreichung der Anspruchs
voraussetzungen (§ 385 A V G.). 

IV. 1m Gesetz uber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung sind 
als Versicherungsleistungen die Arbeitslosenunterstutzung (1), die Krankenver
sicherung Arbeitsloser (2), die Aufrechterhaltung von Anwartschaften in den Renten
versicherungen (3) und die Kurzarbeiterunterstutzung (4) bezeichnet. Krankenver
sicherung und Anwartschaftsaufrechterhaltung sind nicht selbstandige Leistungen, 
sondern treten zum Bezuge der Arbeitslosenunterstiitzung (Hauptunterstutzung) 
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hinzu. AuBerdem sind MaBnahmen des Versicherungstragers zur Verhiitung und 
Beendigung del' Arbeitslosigkeit (5) vorgesehen, von denen ein Teil auf die Person 
bestimmter Empfanger von Arbeitslosenunterstiitzung bezogen ist (Mehrleistungen) 
und die deshalb hier kurz mit darzustellen sind. 

I. Arbeitslosenunterstiitzung wird in zwei Formen gewahrt, als versiche
rungsmaBige Arbeitslosenunterstiitzung (a) und als Krisenunterstiitzung (b). Nur 
die erste ist, versicherungstechnisch (und auch das nur mit Vorbehalt) gesehen, Lei
stung del' Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, wah
rend del' Aufwand fiir die Krisenunterstiitzung zu vier Fiinfteln yom Reiche, zu 
einem Fiinftel von del' ortlich zustandigen Gemeindegetragen wird (§ 167 ArblVG.). 
Rechtlich geht abel' auch del' Anspruch auf Krisenunterstiitzung gegen die Reichs
anstalt, und be ide Formen sind weitgehend aneinander angenahert. Die Bezeich
nung als Unterstiitzung ist insofern irrefiihrend, als konkrete Bediirftigkeit bei del' 
versicherungsmaBigen Arbeitslosenunterstiitzung nur ausnahmsweise, bei ver
heirateten Frauen (§ 107 d in del' Fassung del' V. des Reichsprasidenten yom 5. Juni 
1931, RGBI. IS. 279), Anspruchsvoraussetzung ist; die Bezeichnung hat abel' einen 
gewissen psychologischen Ermahnungswert. Nach Erschopfung auch del' Krisen
unterstiitzung kann del' Arbeitslose als "W ohlfahrtserwerbsloser" Unterstiitzung· 
nach del' FiirsPflV. erhalten. 

a) Del' Anspruch auf versicherungsmaBige Arbeitslosenunterstiitzung 
setzt voraus, daB del' Versicherte arbeitsfahig, arbeitswillig, abel' unfreiwillig arbeits
los ist (Versicherungsfall del' objektiven Arbeitslosigkeit, s. § 20,4, S. 145, auch § 21, 
6a, S. 151), die Anwartschaftszeit erfiillt (s. § 19 II 2, S. 136) und den Anspruch 
noch nicht erschOpft (s. § 21, 2, S. 148) hat, bei Versicherten unter 21 Jahren auBer
dem, daB ihnen kein familienrechtlicher Unterhaltsanspruch zusteht (§ 87 ArblVG.). 
Zur Wah rung del' Neutralitat del' offentlichen Verwaltung in Arbeitskampfen er
halten wahrend des Kampfes Arbeitslose keine Unterstiitzung, deren Arbeitslosig
keit durch einen inlandischen Ausstand odeI' eine inlandische Aussperrung verur
sacht ist; bei mittel barer Verursachung ist zur Vermeidung unbilliger Harte nach del' 
Gcnehmigung des Reichsarbeitsministers bediirftigen Richtlinien des Verwaltungs
rates del' Reichsanstalt (vom 27. Marz 1928, RArbBl. I S. 97) Unterstiitzung zu ge
wahren (§ 94 ArblVG.). Del' Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung setzt ferner 
eine nach dem Familienstand und nach den Umstanden VOl' del' Arbeitslosmeldung 
abgestufte Wartezeit voraus (§§ 110 bis 1l0b ArblVG., s. § 21, I, S. 147). Del' An
spruch besteht nur fiir Tage, fiir die del' Arbeitslose sich zum Zwecke des Versuchs 
del' Arbeitsvermittlung vorschriftsma13ig beim Arbcitsamte meldet odeI' geniigend 
entschuldigt (§§ 114, 173 ArblVG.). Wegen del' rechtzeitigen Geltendmachung des 
Anspruchs s. § 116 (oben § 21, 4, S. 149). Fiir unstandig Beschaftigte sowie Haus
gewerbetreibende und Heimarbeiter, die nul' nach besonderer Anordnung versiche
rungspflichtig sind (§ 72c Abs. 2 ArblVG. in del' Fassung del' V. yom 5. Juni 1931), 
konnen besondere Vorschriften erlassen werden (§ 116a ArblVG.; vgl. V. iiber die 
Arbeitslosenversicherung von Hausgewerbetreibenden und Heimarbeitern yom 
18. Oktober 1930, RArbBl. I S.227, und V. iiber die Arbeitslosenversicherung un
standig beschaftigter Hafenarbeiter vom 23. Oktober 1930, RArbBl. I S.228). 

Das Ausma13 del' Arbeitslosenunterstiitzung richtet sich nach dem Familien
stande, dem Arbeitsentgelt und del' Dauer del' versicherungspflichtigen Beschafti
gung des Berechtigten (§§ 103, 104 ArblVG.). 1m Hinblick auf den Familienstand 
besteht die Unterstiitzung aus Hauptunterstiitzung und Familienzuschlagen. Haupt
unterstiitzung heiBt del' fiir den Lebensunterhalt des Arbeitslosen selbst bestimmte 
Betrag, auf den auch del' Versicherte ohne Familie Anspruch hat. Dariiber hinaus 
hat del' Versicherte Anspruch auf Familienzuschlage fur solche Angehorige, die 
einen familienrechtlichcn Unterhaltsanspruch (§§ 1360, 1361, 1601ff., 1708ff., 1766 
BGB., nicht aueh §§ 1578££., weil del' geschiedene Ehegatte nicht mehr Angehoriger 
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ist) gegen ihn haben oder im FaIle seiner Leistungsfahigkeit haben wurden, sowie fur 
Stief- und Pflegekinder. Das ArbIVG. bezeichnet diese AngehOrigen als zuschlags
berechtigt, womit aber nicht gemeint ist, daB sie die Trager des Anspruchs seien. 
Allerdings kann der Vorsitzende des Arbeitsamtes anordnen, daB fur zuschlags
berechtigte Angehorige, die nicht in der hauslichen Gemeinschaft des Arbeitslosen 
leben oder denen gegenuber er seinen gesetzlichen VnterhaItspflichten nicht nach
kommt, ein angemessener Teil der Unterstutzung an den Angehorigen selbst oder 
diejenige Person, Anstalt oder Behorde ausgezahlt wird, in deren Obhut der Ange
horige sich befindet (§ 175 Abs. 3). Der Anspruch auf Familienzuschlag hangt im all
gemeinen davon ab, daB der Arbeitslose den Angehorigen bis zum Eintritt der Ar
beitslosigkeit ganz oder uberwiegend unterhalten hat; doch besteht der Anspruch 
stets fur eheliche, fur ehelich erklarte, an Kindes Statt angenommene und unehe
liche Kinder des Arbeitslosen, fUr Stiefkinder ohne familienrechtlichen Unterhalts
anspruch gegen Dritte und fur Angehorige, deren UnterhaItsanspruch erst nach Ein
tritt der Arbeitslosigkeit entstanden ist. Kein Familienzuschlag wird gewahrt fUr 
Angehorige, die selbst Hauptunterstiitzung beziehen (§ 103). Jeder Angehorige wird 
nur bei einem Hauptunterstutzungsempfanger berucksichtigt. Die Hohe der Ar
beitslosenunterstutzung richtet sich nach Lohnklassen, Einheits16hnen und Hundert
satzen. MaBgebend fur die Einstufung in die elf gesetzlichen Lohnklassen cOber
sicht s. S. 172), zu den en der Verwaltungsrat der Reichsanstalt mit Zustimmung des 
Reichsarbeitsministers und des Reichsrates weitere hinzufUgen und entsprechend 
hohere Einheitslohne festsetzen kann (§ 108), ist (von Einzelheiten abgesehen) das 
ArbeitsentgeIt, das der Arbeitslose in den letzten 13 Wochen odeI' 3 Monaten seiner 
Arbeitnehmertatigkeit vor del' ersten Arbeitlosmeldung (nach Erfullung der An
wartschaftszeit) bezogen hat oder bei Vollarbeit bezogen hatte, hochstens aber del' 
fur die Beitragsentrichtung zugrunde gelegte Vollarbeits-Grundlohn. UnentgeItlich 
beschaftigte Lehrlinge gehoren in die Lohnklasse I (§ 105). Die Dauer der der ersten 
Arbeitslosmeldung vorangehenden Beschaftigung wird insofern berucksichtigt, als 
Arbeitslose der hoheren Lohnklassen (VII bis XI) die Hauptunterstutzung nach 
niedrigeren Klassen erhalten, wenn sie nicht in den letzten 18 Monaten mindestens 
52 Wochen in versicherungspflichtiger oder sonst anwartschaftwerbender Beschafti
gung gestanden haben, ohne daB ihnen inzwischen Unterstutzung gewahrt worden 
ist; die Familienzuschlage werden auch dann nach del' regelrechten Lohnklasse be
messen (§ 105a). Arbeitslose aus Berufen oder Gewerben mit berufsiiblicher Arbeits
losigkeit (vgl. jetzt noch V. vom 18. November 1929, RArbBl. I S. 274, und Anordnung 
vom 18. November 1929, daselbst) erhalten die gesamte Unterstutzung naeh den 
Lohnklassen del' Krisenfursorge (§ 107 a ArbIVG.). Innerhalb jeder Lohnklasse wer
den die Unterstiitzungen nach einem Einheitslohn berechnet (§ 106). Von diesem 
betragt die Hauptunterstutzung einen bei steigenden Lohnklassen fallenden Brueh
teil, der Familienzuschlag fiir jeden Zuschlagsberechtigten 5 vom Hundert; Haupt
unterstiitzung und Familienzuschlage zusammen diirfen fallende Hundertsatze des 
Einheitslohnes nicht iibersteigen (§ 107). Die Einzelheiten ergeben sich aus nach
stehender Dbersicht. In keinem Fall auBer bei Lehrlingen darf die nach § 107 er
rechnete Unterstiitzung hoher sein als das Durchschnittsentgelt del' fiir die Lohn
klassenzugehOrigkeit maBgebenden Zeit (§ 107b). AuBerdem ist bei Arbeitslosen, 
die in erheblichem MaB auBerhalb des Ortes gearbeitet haben, in dem die Unter
stutzung zu gewahren ist, die Hohe der Unterstiitzung den Lohnverhaltnissen des 
Unterstiitzungsortes nach unten hin anzupassen (§ 107 c). Ferner haben Arbeits
lose, die in eine Gemeinde der Sonderklasse oder del' Ortsklassen A oder Berst inner
halb des letzten Jahres VOl' Eintritt del' Arbeitslosigkeit zugezogen sind, an diesem 
Wohnorte nur fUr vier Wochen Anspruch auf die Arbeitslosemmterstiitzung (§ 168 
Abs. 2). Die Arbeitslosenunterstiitzung wird nach den §§ 105f£' fiir die Woche er
rechnet und wochentlich nachtraglich ausgezahIt (§ 175 Abs. 1). Auf jeden Unter-
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stiitzungstag (Wochentag, auch Wochenfeiertag) entfiiJlt ein Sechstel des wochent
lichen Unterstiitzungsbetrages; endet die Arbeitslosigkeit innerhalb einer Unter
stiitzungswoche, so wird der entsprechende Teilbetrag ausgezahlt (§ 109 Abs. 1). 
Die Gewahrung geschieht im allgemeinen in barem Geld; in besonderen Fallen, so 
wahrend einer Wanderschaft mit Wanderschein (§ 169), kann die Unterstiitzung in 
Sachleistungen gewahrt werden (§ 109 Abs.2). Auf die Arbeitslosenunterstiitzung 
anzurechnen ist der Verdienst aus versicherungsfreier Betatigung wahrend der Ar
beitslosigkeit, jedoch nur in beschranktem Umfange (§ 112), ferner ein Teil der 
Sozialversicherungs- und Versorgungsrenten (§ 112a), bei Verheirateten auch das 
Einkommen der Ehefrau, soweit es 35 Reichsmark in der Kalenderwoche iibersteigt, 
dafern nicht dem Arbeitslosen Familienzuschlage fiir zwei oder mehr Angehorige ge" 
wahrt werden (§ 112b). Kein Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung besteht fiir 
die Zeit, fiir die der Arbeitslose noch Arbeitsentgelt erhalt, fiir die aus einer ihm an
laBlich des Ausscheidens aus der Arbeitsstelle gewahrten Ab£indung oder Entschadi
gung der Betrag des Normalarbeitsentgelts aufgewendet werden kann oder fUr die 
ihm Reederfiirsorge gewahrt wird; hat der Arbeitslose trotzdem Unterstiitzung er
halten, so hat der Arbeitgeber sie der Reichsanstalt zu erstatten (§ 113). 

Wiiehent!. VersiehernngsmaEige' Krisenunterstiitzunng 
Arbeitsentgelt ::; gf , o§ 

Lohn- 1----,---1 :e~~~- Hauptunter-\ z~:erg}~:nj~ \ Hiieh.st~:ter- ~ ~j ~ ~ 
klasse von lohn stutzung Angehiiriger stutzung ~ ~"" >=l21 

mehr bis ".c: §' 1l1:<1 als ------ -------~ --~--- -------------- ,.!:4Qc:e~ 

fiir Arbeitslose 
ohne ~ mit 

RM 
fiir die Woche 

zusehlagsber. Angeh. fiir Ar-

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

vom Hundert des Einheits-Lohnes '8 ~ P=I 'E beitslos. Hiiehst-

= RM. fiir die Woche ,Q '" 
nach den Sat zen ohne betrag 
der Lohnklasse Angeh. RM. RM. 

10 
14 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 

10 
14 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 

RM. 

8 70 = 5,60 
12 60 = 7,20 
16 50 = 8,00 
21 42 = 8,82 
27 35 = 9,45 
33 35 =11,55 
39 32,5= 12,68 
45 30 =13,50 
51 30 =15,50 
57 30 =17,10 
63 30 =18,90 

5=0,40 
5=0,60 
5=0,80 
5=1,05 
5=1,36 
5=1,65 
5=1,95 
5=2,25 
5=2,55 
5=2,85 
5=3,15 

80 = 6,40 
80 = 9,60 
75 =12,00 
72 =15,12 
65 =17,55 
65 =21,45 
62,5=24,38 
60 =27,00 
60 =30,60 
60 =34,20 
60 =37,80 

VI 
VII 

VIII I VIII 
IX 

IV 
IV 
V 
V 

VI 
VI 
VI 

V 
VI 
VI 

VII 
VII 
VII 

5,60 
7,20 
8,00 
8,82 
8,82 
8,82 
9,45 
9,45 

11,55 
11,55 
11,55 

b) Krisenunterstiitzung (§ 101 ArblVG.) hat der Reichsarbeitsminister nach 
Anhorung des Verwaltungsrates del' Reichsanstalt in Zeiten andauernd besondel's 
ungiinstiger Arbeitsmarktlage zur zeitlichen Erganzung der versicherungsma13igen 
Arbeitslosenunterstiitzung zuzulassen. Voraussetzung fiir den Anspruch auf Krisen
unterstiitzung ist Zugehorigkeit zu dem nach Beruf und Bezirk einbezogenen Per
sonenkreis (vgl. ErlaB iiber Personenkreis und Dauer der Krisenfiirsorge yom 11. Ok
tober 1930, RArbBI. I S.221) und Bediirftigkeit (vgl. V. iiber die Krisenfiirsorge 
fiir Arbeitslose yom 11. Oktober 1930, RGBl. I S. 463). KrisenfUrsorge erhalten Ar
beitslose, die den Anspruch auf versicherungsmaBige Arbeitslosenunterstiitzung 
oder auf Leistungen einer Ersatzeinrichtung des Arbeitgebers (§ 102 ArblVG.) er
schopft haben oder denen wegen Nichterfiillung der Anwartscha£t keine versiche
rungsmaBige Arbeitslosenunterstiitzung zusteht, die aber wenigstens 13 Wochen in 
versicherungspflichtiger Beschaftigung gestanden haben. 1m iibrigen sind die Voraus
setzungen der Krisenunterstiitzung die gleichen wie die der versicherungsmaBigen 
Unterstiitzung. Auch Berechnungsweise und MaB der Krisenunterstiitzung gleichen 
weitgehend den oben dargestellten Regeln; nur ist die Rohe der Unterstiitzung fiir 
Arbeitslose der Lohnklassen V bis XI auf Satze niedrigerer Klassen beschrankt. Be
schrankt ist auch die Dauer der Krisenunterstiitzung, und zwar im allgemeinen auf 
hochstens 32 W ochen. AuBer Reichsdeutschen erhalten Krisenunterstiitzung Staat-

6,40 
9,60 

12,00 
15,12 
17,55 
17,55 
21,45 
21,45 
24,38 
24,38 
24,38 
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lose (V. yom 19. Fcbruar 1929, RGBI. I S. 31) und mit Riieksieht auf Gcgenseitig
keit osterreiehisehe und polnisehe Staatsangehorige (Erlaf3 yom 22. Marz 1928, 
RArbBl. I S. 95). Die V. des Reiehsprasidenten vom 5. Juni 1931 hat fUr die Haupt
unterstiitzung aus der Krisenfiirsorge cine Erstattungspflieht der Empfanger naeh 
ahnliehen, aber milderen Grundsiitzcn eingefiihrt, wie sic in der Fiirsorge naeh der 
FiirsPflV. bestehen (§ 101 a ArbIVG.). 

2. Wahrend des Bezugs der Hauptunterstiitzung (versieherungsmaf3igen oder 
Krisenunterstiitzung) gehort der Arbeitslose von Gesetzes wegen der Kranken
versieherung an; dabei gelten die Vorsehriften iiber Pfliehtversieherung, soweit 
nieht das ArbIVG. Abweiehendes bestimmt (§ 117 ArbIVG.). Die Versieherung urn
faf3t aueh die Familienhilfe, so daf3 zuschlagsberechtigte Angehorige nicht besonders 
versiehert zu werden brauchen. Der Bezug der Hauptunterstiitzung steht der 
krankenversicherungspfliehtigen Beschiiftigung, die Arbeitslosenunterstiitzung dem 
Arbeitsverdienste gleich (§ 118). Der Berechnung des Grundlohnes werden 9 yom 
Hundert des wochentlichen Einheitslohnes zugrunde gelegt, so fern der Reiehs
arbeitsminister nichts Abweiehendes bestimmt; fiir die Beitragsbereehnung kann 
der Vorsitzende des Arbeitsamtes mit der Krankenkasse einen Pausehbetrag ver
einbaren (§ 119). Das Krankengeld hat, auch als Reehnungsgrundlage fiir andere 
Barleistungen der Krankenkasse, die Hohe der dem Versieherten zustehenden Ar
beitslosenunterstiitzung (§ 120). Zur Vereinfachung der Verwaltung ist die Kassen
zustandigkeit abweiehend von den Vorschriften der RVO. geregelt. Grundsatzlich 
sind aIle Arbeitslosen Mitglieder der allgemeinen Ortskrankenkasse, hilfsweise der 
Landkrankenkasse, die fiir den Unterstiitzungsort ortlieh zustandig ist. Abweiehungen 
hiervon bestehen fiir knappsehaftlieh Versieherte und Seeleute (§ 121), Abweichungs
mogliehkeiten auf Beschluf3 des Verwaltungsausschusses des Arbeitsamtes (§ 122) 
und auf Antrag der an sich zustandigen Kasse (§ 124). Auf rechtzeitigen Antrag 
konnen Arbeitslose Mitglieder ihrer bisherigen Krankenkasse oder Ersatzkasse 
bleiben, wenn sie nach deren Recht weiterversieherungsberechtigt sind (§ 123). Die 
Krankenversieherungsbeitrage bestreitet die Reichsanstalt, bei Krisenunterstiitzten 
fiir Rechnung des Reiehes und der Gemeinde (§ 167 Abs. 2); doeh erhalten Arbeits
lose, die von dem Reehte der Weiterversicherung bei dem bisherigen Versieherungs
trager Gebrauch maehen, nur soviel an Beitriigen ersetzt, als die Reichsanstalt an der 
sonstigen Krankenversicherung erspart (§ 125). Fiir die Meldungen tritt das Arbeits
amt an die Stelle des Arbeitgebers (§ 126). Der nachwirkende Anspruch ausge
schiedener Krankenversicherungspfliehtiger fallt fiir die Dauer der Krankenver
sieherung auf Grund des ArbIVG. wcg; er bestcht nach Ausschciden wcgen Wcgfalls 
der Hauptuntcrstiitzung (§§ 118, 127 ArblVG., § 214 RVO.). :Fiir unstandig Be
sehaftigte bestehen Sondervorschriften (§ 128 ArblV G.). 

3. Wahrend des Bezuges der Hauptunterstiitzung wird die bereits erworbene 
Anwartsehaft des Arbeitslosen in der Invaliden-, Angestellten- oder knapp
sehaftliehen Pensionsversicherung dadureh auf r e e h t e r h a I ten, daf3 die Reiehs
anstalt (bei Krisenunterstiitzten fiir Reehnung des Reiches und der Gemeinde, § 167 
Abs.2 ArbIVG.) im erforderliehen Mindestmaf3 Bcitriige entriehtet oder Aner
kennungsgebiihren zahlt. tTberdies hat sie in Fallen besonderer Harte, insbesondere 
wenn zum Erwerb der Anwartschaft nur noch wenige Beitrage erforderlich sind, auf 
Antrag die erforderlichen Beitrage zu leisten, die dann als Pfliehtbeitrage gelten 
(§ 129). Naheres bestimtnt Art. 7 der AusfV. yom 29. September 1927 (RGBI. I 
S. 312)/24. April 1928 (S. 153). 

4. Die Kurzarbeiterunterstiitzung, besser Kurzarbeitsunterstiitzung, 
dient der Aufreehterhaltung von Arbeitsverhiiltnii:lsen bei Arbeitsmangel. Mit Zu
stirn mung des Reichsarbeitsministers kann der Verwaltungsrat der Reiehsanstalt 
anordnen (vgl. die Anordnung vom 30. Oktober 1928, RArblB. I S.259) oder zu
lassen, daf3 arbeitslosenversieherungspfliehtige Arbeitnehmer, die in einer Kalender-
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woche infolge Arbeitsmangels die in ihrer Arbeitsstatte ubliche Zahl von Arbeits
stunden nicht erreichen und deswegen Lohnkurzungen unterworfen sind, Kurz
arbeiterunterstutzung aus Mitteln der Reichsanstalt erhalten. Die Hohe dieser Unter
stiitzung ist begrenzt durch die dem Kurzarbeiter als Arbeitslosem zustehenden 
Unterstiitzungssatze; sie darf zusammen mit dem noch verdienten Arbeitsentgelt 
funf Sechstel des vollen Arbeitsentgelts nicht ubersteigen (§ 130 ArbIVG.). Einzel
heiten uber die Kurzarbeiterunterstutzung enthalt eine V. des Verwaltungsrates 
yom 30. Oktober 1928 (RArbBl. I S.258). 

5. Unter den MaBnahmen zur Verhutung und Beendigung der Ar
bei tslosigkei t steht an erster Stelle die Vermittlung von Arbeit (§ I31Arbl VG.), die 
sich nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des ArbIVG. vollzieht und die ge
legentlich der vorgeschriebenen Meldungen des Arbeitslosen beim Arbeitsamt 
(Stempelkontrolle) standig erneut versucht wird (§ 173). Neben dieser mit dem Be
zuge der Arbeitslosenunterstutzung verbundenen Auflage stehen MaBnahmen, die 
unmittelbar einzelnen Arbeitslosen zugutekommen (a) oder allgemein der Bekamp
fung der Arbeitslosigkeit dienen (b). Die MaBnahmen gelten zunachst den Emp
fangern versicherungsmaBiger Arbeitslosenunterstutzung, konnen aber erstreckt 
werden auf Arbeitslose, die wegen Nichterfullung der Anwartschafts- oder Wartezeit 
oder wegen des Laufes einer Sperrfrist oder wegen Erschopfung des Anspruchs keine 
Unterstutzung erhalten (§ 140 Abs. I), und auf Empfanger von Krisenunterstiitzung 
(§ 141). 

a) Auch soweit die arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen der Reichsanstalt zu 
Mehrleistungen an den einzelnen Arbeitslosen fUhren, besteht auf sie kein Rechts
anspruch. Durchweg ist die Reichsanstalt und ihr zustandiges Organ (gewohnlich der 
Vorsitzende des Arbeitsamtes) zu den MaBnahmcn nur ermachtigt, und auch, wenn 
einem bestimmten Versicherten eine Leistung dieser Art zugewendet worden ist, 
kann er ihre Weiterfuhrung nicht verlangen - wenn er auch bei Wohlverhalten da
mit rechnen darf, daB die Leistung schon aus Grunden der ZweckmaBigkeit nicht 
vorzeitig abgebrochen wird. Die Mehrleistungen sollen die Arbeitsaufnahme unter 
schwierigen Umstanden befOrdern. Hierzu dient die Bestreitung von Reisekosten 
bei Arbeitsaufnahme auBerhalb des bisherigen Aufenthaltsortes, auch fUr hausstand
teilende mitreisende oder nachfolgende Familienmitglieder und in das dem Deutschen 
Reiche benachbarte Ausland (§ 132 ArbIVG.), die Fortgewahrung von Familien
zuschlagen fUr zuruckbleibende AngehOrige (§ 133), das Darleihen von Mitteln zur 
Beschaffung der fUr langerdauernde Arbeit fehlenden Arbeitsausriistung sowie der 
Verzicht auf die Riickerstattung (§ 135), die Gewahrung eines Anlernezuschusses 
zum Ausgleich des Minderverdienstes bei Annahme neuartiger Arbeit (§ 136). 
Weniger stark auf die Person bestimmter Arbeitsloser bezogen ist die Beigabe eines 
sachkundigen Fuhrers fUr eine Gruppe unterstiitzter Arbeitsloser, die an einen aus
wartigen Arbeitsort entsandt wird (§ 134), und die Einrichtung oder Unterstutzung 
von Veranstaltungen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung Arbeitsloser aus 
Mitteln der Reichsanstalt. Unmittelbar dem einzelnen Arbeitslosen zugute kommt 
wieder die Zahlung des ublichen Schulgeldes fur die Teilnahme an solchen Veran
staltungen (§ 137). Richtlinien fUr die DurchfUhrung all dieser MaBnahmen hat der 
Verwaltungsrat der Reichsanstalt gemail § 138 in der V. zur Forderung der Arbeits
aufnahme yom 30. September 1927 (RArbBl. I S. 444) aufgestellt. 

b) Als unpersonliche MaBnahmen sind die wertschaffende Arbeitslosen
fiirsorge (§ 139 ArbIVG.) und die Forderung des freiwilligen Arbeitsdienstes (§ I39a) 
vorgesehen. Bei ersterer handelt es sich urn die Forderung von Mailnahmen, die ge
eignet sind, die Arbeitslosigkeit zu verringern, insbesondere urn die Beschaffung zu
satzlicher Arbeitsgelegenheit (offentliche Notstandsarbeiten). Hierzu konnen Mittel 
der Reichsanstalt als Darlehen oder Zuschiisse insoweit zur Verfugung gestellt wer
den, als die Reichsanstalt im Unterstiitzungsaufwand entlastet wird. AuBerdem 
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konnen - meist unter Vermittlung der Reichsanstalt - Darlehen oder Zinszu
schiisse des Reiches und der Lander gegeben werden. Fiir den Wiedereinzug der Dar
lehen und die Beleihung der AuBenstande zwecks Fliissigmachung weiterer Mittel 
fUr wertschaffende Anlagen besteht seit dem 1. August 1930 die Deutsche Gesell
schaft fUr offentliche Arbeiten Aktiengesellschaft. Bei der Forderung offentlicher 
Notstandsarbeiten entstehen vierfache Rechtsbeziehungen zwischen del' Reichs
anstalt, dem Trager der Notstandsarbeit (offentliche Korperschaft oder gemein
niitzige Unternehmung), dem (privaten) Unternehmer der ausfiihrenden Arbeiten 
und den als Notstandsarbeiter beschaftigten bisherigen Arbeitslosen. FUr die Ent
lohnung der letzteren kann der VerwaltungsausschuB des Landesarbeitsamtes eine 
obere Grenze festsetzen, auch die Anwendung eines bestimmten Tarifvertrages vor
schreiben; im iibrigen gelten fUr das Arbeitsverhaltnis der Notstandsarbeiter die ge
wohnlichen arbeitsrechtlichen Vorschriften. Die Einzelheiten der wertschaffenden 
ArbeitslosenfUrsorge regeln die Richtlinien des Verwaltungsrates yom 28. Marz 1928 
(RArbBl. I S.87) und die V. des Reichsarbeitsministers iiber Darlehen und Zins
zuschiisse des Reichs und der Lander fUr offentliche Notstandsarbeiten (Verstarkte 
Forderung) yom 29. Marz 1928 (RGBl. IS. 126). Der freiwillige Arbeitsdienst 
liegt an sich auBerhalb des Geschaftskreises der Reichsanstalt und auBerhalb des 
Arbeitsrechts iiberhaupt. Nur ist es durch die V. des Reichsprasidenten vom 5. Juni 
1931 der Reichsanstalt zur Obliegenheit gemacht, ihn zu fordern, und sie darf dafUr 
Mittel der Arbeitslosenversicherung in angemessenem AusmaB einsetzen. Ausdriick
lich ist festgelegt, daB die Beschaftigung im freiwiIligen Arbeitsdienst kein Arbeits
verhaltnis im Sinne des Arbeitsrechts begriindet; doch darf der Reichsarbeitsminister 
die Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes und der Sozialversichel'ung ganz oder 
teilweise, auch mit Abweichungen, fUr anwendbar erklaren (s. V. iiber die Forderung 
des freiwilligen Arbeitsdienstes yom 23. Juli 1931, RGB!. I S. 398). 

Weitere, im Gesetze nicht vorgesehene MaBnahmen kann der Verwaltungsrat, 
versuchsweise der Prasident der Reichsanstalt zulassen (§ 140 Abs.2 ArbIVG.). 

V. Die knappschaftlichen Versicherungsleistungen zeigen in der Krankenver
sicherung (1) nur geringe, in der Invalidenversicherung (2) nul' eine einzige Abweichung yom 
allgemeinen Recht. Hingegen sind die Leistungen del' Pensionsversicherung (3) besonders ge
regeIt, und zwar verschieden fiir Arbeiter und fiir Angestellte, fiir diese in Anlehnung an das 
allgemeine Recht del' Angestelltenversicherung. 

1. Die knappschaftliche Krankenversicherung wird von den Bezirksknappschaften 
und besonderen Krankenkassen nach den Vorsehriften del' RVO. und des RKnG. durchgefiihrt 
(§ 20 RKnG.). Grundsiitzlich sind die Leistungen die gleichen wie nach del' RVO. Wird die Ver
sicherungspflicht auf Angestellte mit Jahresarbeitsverdienst jenseits der allgemeinen Obergrenze 
erstreckt, so beschranken sich die Leistungen fiir diese Versicherten auf Krankenpflege, Kranken
hauspflege, Wochenhilfe, Sterbegeld und Familienhilfe unter entsprechender ErmiiJ3igung der 
Beitrage (§ 16). Yom Recht del' RVO. abweichende Vorschriften bestehen fiir die Festsetzung 
des Grundlohnes (§ 21), fiir die Bemessung des Krankengeldes und Hausgeldes (§ 22) und fiir 
die Familienkrankenpflege (§ 23). In del' Bestimmung von MehrIeistungen genieBen die Bezirks
knappschaften und besonderen Krankenkassen weitgehende Freiheit, die durch die Satzung 
del' Reichsknappschaft beschriinkt werden kann (§ 24). 

2. Die Leistungen del' Invalidenversicherung werden knappschaftlich versicherten 
Arbeitem nach den Vorschriften del' RVO. von del' Reichsknappschaft gewiihrt, die dabei die 
Stellung einer Sonderanstalt (§§ I360ff. RVO.) hat (§ 103 RKnG.). Eine Besonderheit besteht 
nur darin, daB die Reiehsknappschaft den nachgewiesenen Lohnausfall dem Versicherten zu 
erstatten hat, wenn bei Gewahrung odeI' Entziehung einer Invalidenrente eine arztliche Unter
suchung oder eine Krankenhausbeobachtung angeordnet wird (§ 104). 

3. Den eigentlichen Kernpunkt der Knappschaftsversicherung bildet die Pensionsver
sicherung, die bei Arbeitern in knappschaftlich versicherten Betrieben (a) zu den sonstigen 
Versicherungszweigen hinzutritt, bei Angestellten (b) die gewohnliche Angestelltenversieherung 
ersetzt. Beide Pensionsversicherungen werden von versicherungstechnisch getrennten Pensions
kassen (§§ 28,49 RKnG.) durchgefiihrt. Dabei wird die Zeit del' Zugehtirigkeit zur anderen Pen
sionskasse sowie zur Angestellten- odeI' Invalidenversicherung beriicksichtigt (Wanderversiche
rung, §§ 67 bis 71). Beiden Pensionsversicherungen gemeinsame Vorschriften gelten fiir den Er
werb ("Wartezeit", §§ 72 bis 75) und die Aufrechterhaltung del' Anwartschaft (§ 76), die Weiter
versicherung (§ 77), das Wiederaufleben del' Anwartschaft (§ 78), die Leistungsverweigerung 
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(§ 79), den Beginn und das Ende dcr Rentenanspruche (§§ 80 bis 82), die Verschollenheit des Ver
sicherten (§§ 83£.), die Leistungsversagung (§ 85), die rechtzeitige Geltendmachung des Anspruchs 
(§ 86), die Bezugsberechtigung beirn Tode des Ernpfangers falliger, aber noch rucht abgehobener 
Leistungen (§ 87), die Entziehung von Renten (§§ 88 bis 90), das Ruhen der Leistungen (§§ 91 
bis 95) usw. (vgl. § 21). 

a) Regelleistungen (Pflichtleistungen) der Arbcitcrpcnsionskasse sind Invalidenpension 
fUr Knappschaftsinvaliden, Witwenpension fur die Witwen und Waisengeld fUr die Kinder ver
storbener Mitglieder und Knappschaftsinvaliden, freie arztliche Behandlung und Arznei fur 
Knappschaftsinvaliden und Bestattungsbeihilfen (§ 34). Invalidenpension erhalt, wer das Alter 
yon 65 J ahren vollendet hat oder berufsunfahig ist (§§ 35 bis 37; wegen der Berufsunfahigkeit 
s. § 20, 3e, S. 145). Die Invalidenpension besteht aus einem Grundbetrag in gleicher Hohe wie 
in der Invalidenversicherung und aus Steigerungsbetragen nach Hundertteilen der Endbetrage 
der Lohnklassen, in denen fur den Versicherten Beitrage entrichtet sind (§ 38) sowie aus Kinder
geld (§ 40). Witwenpension und Waisengeld betragen Bruchteile der Invalidenpension (§ 41), 
Bestattungsbeihilfen ein Vielfaches des monatlichen Pensionsbetrages (§ 42). Freie arztliche Be
handlung und Arznei sind durch den Urn fang der knappschaftlichen Krankenversicherungs
leistungen begrenzt (§ 43) und durch das Nichtbestehen eines gleichartigen Anspruchs gegen 
Kranken- oder Unfallversicherungstrager bedingt (§ 44). Weiterhin sind vorbeugende und korri
gierende Heilverfahren vorgesehen (§§ 47, 48) und Mehrleistungen (freiwillige Leistungen) zuge
lassen, liber die Satzung und Sondervorschriften bestimmen (§§ 45,46). 

b) In der Angestelltenpensionskasse entspricht der Leistungsaufbau dem der Arbeiter
pensionskasse (§§ 56,60 bis 65 RKnG.), nur daB der hauptsachliche Versicherungsfall der Berufs
unfahigkeit dem der Angestelltenversicherung angeglichen ist (§ 57; vgl. oben § 20, 3 e und §§ 58, 
59 RKnG.). Wahrend aber Arbeiterpensionsversicherung und Invalidenversicherung grund
satzlich nebeneinander hergehen und nur beim Zusammentreffen von Renten aus beiden der 
Grundbetrag der Rente aus der Pensionsversicherung ruht (§ 106), wird durch die Zugehorigkeit 
zur Angestelltenpensionskasse die Angestelltenversicherung absorbiert, so daB die Reichsknapp
Bchaft fUr diese Versicherten die Angestelltenversicherung durchzufuhren hat (§§ 49, 50) und 
Rentenhaufung (mit der Folge des § 106) nur in Ausnahmefallen eintreten kann. Uberdies haben 
die Mitglieder der Angestelltenpensionskasse im MindestmaB Anspruch auf Leistungen, die 
nach dem AVG. bemessen oder vorgeschrieben sind (§ 60 Abs. 4, § 66 RKnG.). 

§ 23. Die Erfiillung der Leistungsanspriiche. 
1. Schuldner der Versicherungsleistungen ist der Versicherungstrager (s. § 6, 

S. 21), einerlei ob der Leistungsaufwand versicherungsmal3ig gedeckt oder aus Zu
zahlungen des Reiches oder eines anderen Gemeinwesens bestritten wird (s. § 13, 
S. 109) oder auch, ob als Versicherungstrager ein offentliches Rechtssubjekt mit all
gemeineren Aufgaben auftritt (vgl. § 6 I 6a, S. 26) und die Leistungen ohne Beitrags
erhebung aus allgemeinen Finanzmitteln deckt. In einigen Fallen wird aber die 
Leistung nicht von dem an sich zustandigen Trager unmittelbar, sondern unter 
Zuhilfenahme eines anderen Versicherungstragers erbracht (1). Auch sind bei Lei
stungsunfahigkeit des Versicherungstragers gewisse Haftungen anderer Subjekte 
vorgesehen (2). 

1. Dnter Zwischenschaltung eines anderen als des an sich zustandigen 
Versicherungstragers werden Leistungen in einigen Fallen gewahrt, in denen 
der Trager fUr den Versicherten und der Versicherte fur den Trager sonst schwer 
erreichbar ware. In der Krankenversicherung erhalten Versicherte, die auI3erhalb 
des Bezirks ihrer Kasse wohnen oder wah rend eines vorubergehenden Aufenthaltes 
auI3erhalb des Kassenbereiches erkranken, die Leistungen durch eine Krankenkasse 
des Wohn- oder Aufenthaltsortes (§§ 219, 220 RVO., s. § 7 III, S. 58). Versicherte, 
die wahrend einer Beschaftigung im Ausland erkranken, erhalten die Leistungen 
yom Arbeitgeber, solange sie ihres Zustandes wegen nicht ins Inland zuruckkehren 
konnen (§ 221 RVO.). Die See-Krankenkasse gewahrt ihre Leistungen durchweg 
durch andere Krankenkassen (§ 483 RVO.). In allen diesen Fallen erstattet die Kasse, 
deren Mitglied der Versicherte ist, der anderen Krankenkasse oder dem Arbeitgeber 
die Kosten der Leistungen (§§ 222, 486, vgl. auch § 487). Auch die Trager der 
Dnfallversicherung konnen - uber die eigenen Leistungspflichten der Kranken
kassen hinaus (s. § 24, S. 181) - Krankenkassen, und zwar nicht nur solche, deren 
Mitglied der Verletzte ist, mit der Gewahrung von Leistungen unter Kostenersatz 
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beauftragen (§ 1510 RVO.). Dem Versicherten gegeniiber bleibt Schuldner der Lei. 
stungen immer der an sich zustandige Versicherungstrager. Gegen den zwischen
geschalteten Trager (oder Arbeitgeber) sind dem Versicherten keine Rechtsbehelfe 
eingeraumt; nur kann er die Aufsichtsbehorde anrufen. 

2. Die Glaubiger der Versicherungstrager, insbesondere die Versicherten, sind 
fiir die Befriedigung ihrer Anspriiche im allgemeinen auf die eigenen Mittel der Ver
sicherungstrager angewiesen. Bei Leistungsunfahigkeit eines Versicherungstragers 
tritt nur ausnahmsweise und unter besonderen Voraussetzungen eine Ausfall
haftung anderer Stellen ein. Erwahnt wurden bereits die Beihilfen, die Ge
meindeverbande, Innungen, Arbeitgeber zu leisten haben, wenn bei den von ihnen 
errichteten Krankenkassen die Beitrage eine gewisse Grenze erreicht haben und 
trotzdem zur Deckung der Regelleistungen nicht ausreichen und auch durch Ver
einigung die Leistungsfahigkeit der Kassen nicht zu sichern ist (§§ 389, 390 RVO., 
s. § 15, 1, S. 120; ahnlich auch §§ 123,124 RKnG.). Die Haftung besteht hier nicht 
gegeniiber dem einzelnen Kassenmitglied, sondern gegeniiber der Kasse als solcher. 
Hingegen haftet der Gemeindeverband oder die Innung unmittelbar dem Kassen
glaubiger, wenn bei Auflosung oder SchlieBung einer Orts-, Land- oder Innungs
krankenkasse deren Vermogen nicht ausreicht, urn die Anspriiche ihrer Beamten 
zu befriedigen (§ 305 RVO.). Eine Haftung des Muttergemeinwesens, und zwar un
mittelbare Haftung gegeniiber allen Arten von Glaubigern des Versicherungstragers, 
ist ferner vorgesehen bei den Versicherungsanstalten der Invalidenversicherung, 
soweit deren Anstaltsvermogen zur Deckung der Verbindlichkeiten nicht ausreicht 
(§ 1402 RVO.). Uber den Weg, auf dem aIle diese Haftungen geltend zu machen 
sind, sagt das Gesetz nichts; die Heranziehung des § 405 Abs. 2 RVO. fUr die Bei
hilfen nach §§ 389, 390 ist eine Verlegenheitslosung. Nicht zu einer eigentlichen 
Haftung verdichtet ist die Darlehnspflicht des Reiches gegeniiber der Reichsanstalt; 
iiberdies ist das HochstmaB der Darlehen durch das jeweilige Reichshaushaltsgesetz 
begrenzt (§ 163 ArbIVG.). Den iibrigen Versicherungstragern, insbesondere der 
Reichsknappschaft, und ihren Versicherten gegeniiber ist iiberhaupt keine Ausfall
haftung oder sonstige Hilfe vorgesehen; das RKnG. normiert aber ausdriicklich 
die Moglichkeit der Minderung von Pensionskassenleistungen (§ 132 Abs. 3ff.; 
vgl. jetzt auch Teil V Kap. I § 1 der V. des Reichsprasidenten yom 5. Juni 1931, 
RGBl. I S. 279). 

II. Sache des Versicherungstragers ist es, die Leistungen zu gewahren, wenn sie 
Zll Recht beansprucht werden, in der Unfallversicherung auch von Amts wegen. Er 
steht dabei als Schuldner dem Versicherten odeI' dem sonstigen Berechtigten gegen
tiber, del' seinerseits Glaubiger ist. Beide Teile sind Parteien eines Schuldverhaltnisses. 
Dieses ist offentlichrechtlicher Art. Del' Versicherungstrager ist Subjekt der offent
lichen Verwaltung; die Erfiillung des Leistungsanspruches durch ihn ist Verwal
tungshandlung. Da der Versicherungstrager meist einen umfangreichen Verwal
tungsstab hat, bedarf es eines geordneten Verfahrens zur Erfiillung der 
Leistungsanspriiche. In vielen Fallen, namentlich bei den kleinen Versicherungs
fallen der Krankenversicherung und auch der Arbeitslosenversicherung, spielt dieses 
Verfahren sich sehr formlos abo Sind abel' beide Teile nicht ohne weiteres iiber Vor
aussetzungen und AusmaB der Leistungen einig, so bedarf es zur Herbeifiihrung 
einer verantwortlichen 'EntschlieBung des Tragers tiber den Leistungsanspruch 
einer geordneten Feststellung der Leistungen. In dem darauf gerichteten Verfahren 
entscheidet das zustandige Organ des Versicherungstragers sich iiber die Stellung
nahme zu dem Anspruch. Die getroffene Entscheidung ist mit Rechtsmitteln anfecht
bar, die an die Versicherungsbehorden als Verwaltungsgerichte gehen. Sie ist aber 
nicht selbst richterliche oder sonstwie neutrale Entscheidung iiber Recht, das zwi
schen anderen Parteien in bestehenden Rechtsverhaltnissen streitig geworden ist, 
sondern verkehrsmaBige Rechtsverwirklichung durch eine Partei; sie ist Verwal. 
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tungsakt, nicht instanzmaBige Gerichtsentscheidung. Diese Rechtslage wird auBer
lich verwischt durch die in den Gesetzen fur die Feststellungen der Versicherungs
trager und fur die Rechtsbehelfe dagegen gebrauchten Bezeichnungen und durch 
die Moglichkeiten der Mitwirkung der VersicherungsbehOrden bei den Feststellungen 
selbst (s. § 30 II 2, S. 209f.). Theoretisch ist streng zu unterscheiden zwischen dem 
Verwaltungsverfahren des Versicherungstragers zur Feststellung seiner Leistungen, 
der ParteientschlieBung uber die Erfullung auftretender Anspruche einerseits (davon 
ist hier die Rede) und dem gerichtlichen Entscheidungsverfahren (Spruchverfahren) 
uber hierbei streitig gebliebene Anspruche andrerseits, das yom Gesetz ebenfalls als 
Feststellung bezeichnet wird, das aber gegebenenfalls in einer Verurteilung des Ver
sicherungstragers zur Leistung gipfelt (s. § 31, S. 2l7f£'). 

1. Eingeleitet wird das Verfahren zur Gewahrung von Leistungen gewohnlich 
durch einen Antrag des Berechtigten (§ 1545 Abs. 1 Nr. 2 RVO., § 214 AVG., § 168 
ArblVG., § 191 RKnG.). Ein Antrag (Anmeldung des Anspruchs) kann auch gestellt 
werden, wenn die Leistung an sich von Amts wegen festzustellen ware (Unfallver
sicherung, §§ 1546 bis 1549 RVO.) oder wenn es sich um eine freiwillige Mehrleistung 
handelt (z. B. § 604). Von Amts wegen werden die Leistungen auf dem Gebiete der 
Unfallversicherung yom Versicherungstrager festgestellt (§ 1545 Abs. 1 Nr. 1); der 
Sicherung dieser Feststellung dienen die Pflichten zur Unfallanzeige (§§ 1552 bis 
1558) und zur Anzeige von Berufskrankheiten (§§ 6 bis 8 BerKrankhV.). Ohne An
trag kann auch das Verfahren zur Feststellung von Pensionsversicherungsleistungen 
durch die knappschaftlichen Organe eingeleitet werden (§ 191 Abs. 3 RKnG.). Frei
willige Leistungen konnen vom Versicherungstrager.ohne Antrag, aber nicht wider 
Willen des Berechtigten gewahrt werden; das Versicherungsamt hat von ge
eigneten Fallen den Versicherungstrager zu benachrichtigen (§ 1550 RVO., § 247 
AVG.). Der Antrag bedarf im allgemeinen keiner besonderen Form. Minderjahrige, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, konnen ihn in der Invaliden-, Angestellten
und Knappschaftsversicherung selbstandig stellen und verfolgen (§ 1613 Abs.6 
RVO., § 214 Abs. 5 AVG., § 191 Abs. 2 RKnG.). Den Antrag auf Arbeitslosenunter
stutzung hat der Versicherte personlich zu stellen und dabei die zur Beurteilung 
seines Anspruches erforderlichen Angaben zu machen (§§ 168, 170 ArblVG.); yom 
Antrag ist die meist vorangehende, ebenfalls personliche Arbeitslosmeldung zu unter
scheiden (§§ llOa, 173). Dem Antrag auf Leistungen der Invaliden- oder Ange
stelltenversicherung sollen die Beweisstucke (insbesondere Quittungskarte und 
Aufrechnungsbescheinigungen) beiliegen (§ 1613 Abs. 1 RVO., § 214 Abs. 1 A VG.). 
Durch die Vorschriften uber die rechtzeitige Geltendmachung und den AusschluB 
von Anspruchen (vgl. § 21, 4 und 5, S. 149) ist der Antrag auf Versicherungs
leist,ungen mittelbar befristet. Anzubringen ist der Antrag beim in Anspruch genom
menen Versicherungstrager, in den Rentenversicherungen wahlweise auch beim 
Versicherungsamt (§§ 1546, 1551, 1613 RVO., § 214 AVG., § 191 RKnG.); doch 
besteht weitgehend bewegliche Empfangszustandigkeit (§§ 1549, 1613 Abs. 4 RVO., 
§ 214 Abs. 4 AVG.). Anspruche auf Krankenpflege und Krankenbehandlung konnen, 
unbeschadet der Vorschriften uber den Krankenschein (vgl. § 22 I la, S. 155), durch 
einfaches Aufsuchen oder Zuziehen des Arztes erhoben werden. Der Ant-rag auf 
Arbeitslosenunterstutzung kann nur bei dem ortlich zustandigen Arbeitsamte, nach 
Bestimmung des Vorsitzenden auch bei der Gemeindebehorde, gestellt werden 
(§§ 168, 172 Abs.2 ArblVG.). Die ortliche Zustandigkeit kann durch Ausstellung 
von Wanderscheinen fUr Arbeitslose, die eine Lehre genossen haben und fUr deren 
Berufsweg das Wandern forderlich erscheint, beweglich gestaltet werden (§ 169). 

2. Auf die Einleitung des Verfahrens folgt naturgemaB die Aufklarung des 
Sachverhalts, dem Wesen des Verfahrens als Parteihandlung entsprechend grund
satzlich durch den Versicherungstrager selbst. Allgemein ist Beschleunigung der Fest
stellung vorgeschdeben (§ 1545 Abs. 2 RVO.). Uber die Wege zur Klarstellung ist 
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nur einiges vorgeschrieben. Die Krankenkassen sind zur Nachprufung der Erfullungs
handlungen ihrer Kassenarzte durch Vertrauensarzte oder Prufungsausschusse nicht 
nur im Interesse der Dberwachung der Arzte, sondern auch zwecks Abwehr unberech
tigter Anspriiche der Versicherten verpflichtet; gleichen Zwecken dient die Kranken
karte (§ 368 Abs. 2 Nr. 2 RVO.). Wegen der besonderen Eilbedurftigkeit der Kran
kenpflegeleistungen hinkt allerdings die Prufung der Anspruchsberechtigung viel
fach hinter der Gewahrung der Leistungen her. In der Unfallversicherung ist als 
besonderes Klarstellungsmittel die Unfalluntersuchung vorgeschrieben (§§ 1559 bis 
1567 RVO., § 6 BerKrankhV.; weitere Einzelheiten fUr die Unfallversicherung 
§§ 1580 bis 1582 RVO., fur die See-Unfallversicherung insbesondere §§ 1745ff.). 
Ferner kann der Trager der Unfall-, Invaliden- und Angestelltenversicherung sich 
zur Vorbereitung seiner EntschlieBung des Versicherungsamtes bedienen, das ein
zelne Ermittlungen anstellt, insbesondere Zeugen und Sachverstandige vernimmt, 
oder den ganzen Sachverhalt aufklart (§§ 1571 bis 1580, 1613 bis 1627 RVO., §§ 214 
bis 245 AVG.); Begutachtung durch das Versicherungsamt kann auch der Antrag
steller verlangen (§ 1613 Abs. 4, § 1626 RVO., § 214 Abs. 3, § 246 AVG.). Beweis
sicherungsersuchen konnen auch an Amtsgerichte und andere Behorden gerichtet 
werden (§§ 1571, 1574, 1613 Abs. 3 RVO., § 214 Abs. 2 AVG.). Den Arbeitsamtern 
stehen fur ihre Ermittlungen uber den Unterstutzungsanspruch weitgehende Be
fugnisse zu (§ 171 ArbIVG.); auch hat der Versicherte zwecks Geltendmachung seines 
Anspruches auf Arbeitslosenunterstutzung einen burglichrechtlichen Anspruch 
gegen den bisherigen Arbeitgeber auf ein Sonderzeugnis (§ 170 Abs. 2). 

3. Findet der Anspruchstrager sich mit dem, was die Verwaltung des Versicherungs
tragers ihm an Leistungen zugesteht, nicht ohne weiteres ab, so kann er die Ent
schlieBung des dafur zustandigen Organs herbeifuhren; in einigen Fallen ist von 
vornherein die Feststellung der Leistung durch dieses Organ vorgeschrieben. Am 
lockersten ist Kompetenzordnung innerhalb der Krankenkassen; die verantwort
liche Entscheidung trifft der Vorstand (§ 342 Abs. 1 RVO.), soweit nicht Satzung 
oder VorstandsbeschluB (Geschaftsanweisung) eine andere Stelle (Vorstandsaus
schuG, einzelnes Vorstandsmitglied, Geschaftsfuhrer) dazu beruft. Bei den Berufs
genossenschaften ist zur Feststellung der Leistungen im allgemeinen der Genossen
schaftsvorstand zustiindig, wenn aber die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt 
ist und es sich um kleinere Leistungen handelt, der Sektionsvorstand (§ 1568). Die 
Satzung kann die Zustandigkeit anders ordnen (§ 1569). Bei anderen Unfallver
sicherungstriigern bezeichnen die Ausfuhrungsbestimmungen die zustandige Stelle 
(§ 1570). Bei den wichtigeren Leistungen oder auf Antrag des Berechtigten oder 
Anweisung der AufsichtsbehOrde hat die Feststellung als formliche durch schrift
lichen Bescheid zu geschehen (§ 1569a); im ubrigen kann sie formlos erfolgen. An 
der form lichen Feststellung muG ein Vertreter der Versicherten mitwirken (§§ 1569 b, 
1570). Fur das Bescheidverfahren, insbesondere fur FaIle seiner Verzogerung und 
fur die Ausgestaltung des Bescheids, sind eine Reihe von Einzelheiten vorgeschrieben 
(§§ 1583 bis 1611). Von der Gewahrung gewisser UnfaHversicherungsleistungen ist 
die Reichsversicherungsanstalt zu benachrichtigen (§ 251a AVG.). Die Leistungen 
der Invalidenversicherung werden vom Vorstande derjenigen Versicherungsanstalt 
festgestellt, die fur das Versicherungsamt zustandig ist, in dessen Bezirke der Ver
sicherte zur Zeit des Antrages wohnt oder beschaftigt ist oder zuletzt vorher gewohnt 
hat oder beschiiftigt war (§ 1630 mit §§ 1613, 1614, 1637 bis 1640 RVO.). Die Lei
stungen der Angestelltenversicherung stellt das Direktorium der Reichsversiche
rungsanstalt fest (§ 248 AVG.). In beiden Rentenversicherungen geschieht die Fest
steHung oder Ablehnung, sowie die Entziehung und Einstellung einer Rente durch 
schriftlichen Bescheid (§§ 1631 bis 1634 RVO., §§ 249,250 AVG.); die Wiederholung 
abgelehnter Antriige ist erschwert (§ 1635 RVO., § 251 AVG.). Dber Antrage auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung entscheidet verantwortlich zunachst der 
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Vorsitzende des Arbeitsamtes, der sich dabei freilich seiner Hilfskrafte bedienen kann 
(§ 172 ArbIVG., Art. 9 Abs. V KurzArbV.). Gegen seine Entscheidung ist aber be
fristeter Einspruch beim Spruchausschu13 zulassig; den Einspruch kann jederein
legen, der an del' Abanderung der Entscheidung ein berechtigtes Interesse hat 
(§ 178). Der Spruchausschu13 (s. § 10 IV 3d, S. 103) ist ein bei jedem Arbeitsamte be
stehendes besonderes Verwaltungsorgan der Reichsanstalt, das nur zur Entschlie13ung 
iiber Leistungsanspriiche und Riickforderungen zu Unrecht gewahrter Leistungen 
sowie zur Verhangung gewisser Ordnungsstrafen zustandig ist (§§ 178, 179, 259, 
260); er ist keine Rechtsprechungsbehorde. Erst del' Spruchausschu13 fa13t die end
giiltige Parteientschlie13ung der Reichsanstalt auf den Leistungsanspruch, gegen 
die dann verwaltungsgerichtliche Rechtsbehelfe zulassig sind (§§ 180 ff. ArblV G., 
vgl. § 31, S. 217ff.). Die Vorschriften iiber den Ausschlu13 von derMitwirkung bei Ent
scheidungen gelten auch fUr den Spruchausschu13 (§ 183 ArbIVG.). Die Feststellungs
wirkung arbeitsgerichtlicher Entscheidungen iiber die Umstande, die zur Losung 
des Arbeitsverhaltnif-lses gefUhrt haben, besteht auch fUr den V orsitzenden des 
Arbeitsamtes und den Spruchausschu13; umgekehrt binden auch endgiiltige Ent
scheidungen del' Spruchausschiisse, obwohl sie keine gerichtlichen Entscheidungen 
sind, aIle anderen Behorden einschliel3lich del' Gerichte (§ 184). Die Leistungen del' 
knappschaftlichen Versicherung werden von den Verwaltungen del' Bezirksknapp
schaften (besonderen Krankenkassen) und besonderen, selbstverwaltungsmal3ig ge
bildeten Ausschiissen nach Ma13gabe der §§ 180, 191 bis 198 RKnG. festgesteIlt, 
wobei del' Ausschu13 in Invalidenversicherungssachen die vorbereitcnde Rolle des 
Versicherungsamtes iibernimmt, in Kranken- und Pensionsversicherungsangelegen
heiten auf Antrag (mit Einspruchscharakter) die abschlie13ende Entschlie13ung des 
Versicherungstragers fa13t. 

4. An die Feststellung der Leistung schlie13t sich del' Realakt del' Erfiillung 
des Leistungsanspruches an. HierfUr bestehen nur einzelne besondere Vorschriften; 
das meiste versteht sich von selbst . .Arztliche Behandlung jeder Art als Sachleistung 
mu13 grundsatzlich durch die Hand approbierter A.rzte und Zahnarzte, sonst der in 
§§ 122, 123 RVO. aufgefiihrten Personen gewahrt werden (vgl. § :{2, S. 223). Die 
Geldleistungen del' Kranken- und del' Arbeitslosenversicherung werden gewohnlich 
vom Berechtigten an del' Kasse (Zahlstelle) des Versicherungstragers abgehoben; 
die Auszahlung del' Arbeitslosenunterstiitzung kann den Gemeinden und Gemeinde
verbanden iibertragen werden (§ 175 Abs.2 ArbIVG.). Unfallversicherungstrager, 
Invalidenversicherungsanstalten und Reichsknappschaft (au13er fUr Krankenver
sicherungsleistungen und einmalige Leistungen) bedienen sich im allgemcinen der 
Post (Knappschaftsberufsgenossenschaften aueh del' Reichsknappschaft, § 730 RVO.) 
als Zahlstelle, bei del' die Berechtigten die Leistung abzuholen haben (§§ 726, 988, 
1159,1383 RVO., §§ 212,219 RKnG.). Die Deutsche Reichspost kann yon den Ver
sicherungstragern Vorschiisse einziehen (§§ 728, 988,1160,1385 RVO., § 214 RKnG.); 
iiber diese und die Zahlungen wird nach Ablauf des GeschliJtsjahres abgel'echnet 
(§§ 777 bis 782, 1082, 1185, 1403 bis 1410 RVO., §§ 217,218 RKnG.). Fiir die Aus
zahlung el'halt die Post vom Vel'sicherungstrager eine Vel'giitung (§ 215 RKnG., 
VI. Abschn. § 4 V. vom 26. Juli 1930). Die Leistungen del' Angestelltenversicherung 
werden im gewohnlichen Postscheckvel'kehr iiberwiesen, obwohl auch die Reichsver
sicherungsanstalt sich del' Postanstalten als Zahistellen bedienen kann (§ 313 AVG.). 
Jede Person, die berechtigt ist, ein offentliches Siegel zu fiihren, kann die bei den 
Zahlungen erforderlichen Bescheinigungen, insbesondere Lebensbescheinigungen, 
erteilen und beglaubigen (§§ 727,988,1160,1384 RVO., § 314 AVG., § 213 RKnG.). 
Wie an Empfanger zu zahlen ist, die sich gewohnlich im Ausland aufhalten, kann 
besonders bestimmtwerden (§§729, 988,1161,1386 RVO., § 315 AVG., § 216 RKnG.). 

III. Dem Leistungsanspruch des Berechtigten kann del' Vel'sicherungstl'ager 
unter Umstanden gewisse Gegenl'ech te entgegensetzen. Sie unterscheiden sich 
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von den oben in § 21 behandelten negativen Leistungsvoraussetzungen insofern, 
als sie nicht wie diese den Leistungsanspruch als ganzes oder die daraus erwachsende 
Einzelforderung vernichten oder die Geltendmachung vereiteln, sondern nur dem 
an sich anerkannten Anspruch als Einreden entgegengestellt werden. 1m Zusammen
hange damit behandelt das Gesetz auch die VerfUgungen, die dcr Berechtigte selbst 
iiber seinen Anspruch treffen kann. Grundsatzlich solI der Versicherte oder sonst 
Berechtigte selbst und ungeschmiiJert in den GenuB der Leistungen treten. Deshalb 
konnen die Anspriiche darauf mit rechtlicher Wirkung nur wegen gewisser, gesetz
lich umschriebener Forderungen iibertragen, verpfandet und gepfandet werden, 
insbesondere wegen empfangener Vorschiisse auf Leistungen, wegen genossener 
und aus den Leistungen zu ersetzender Fiirsorge, wegen riickstandiger Beitriige aus 
den letzten drei Monaten und wegen familienrechtlicher Unterhaltsforderungen; 
nur der Anspruch auf bare Ersatzleistung fUr arztliche Behandlung (§ 370 RVO.) 
ist unbeschrankt abtretbar, verpHindbar und pfiindbar, was sich insbesondere zu
gunsten des behandelnden Arztes auswirkt. Andere Anspruchsiibertragungen kann 
das Versicherungsamt ausnahmsweise zulassen (§ 119 RVO., §§ 91, 369 AVG., § 224 
RKnG.). Der Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung ist der Pfandung iiberhaupt 
nicht unterworfen (§ 111 ArbIVG.) und kann deshalb auch nicht abgetreten oder 
verpfandet werden (§§ 400,1280 BGB.). Wohl aber kann der Vorsitzende des Arbeits
amtes die Auszahlung eines angemessenen Teiles der Arbeitslosenunterstiitzung an 
zuschlagsberechtigte Angehorige, deren Obhuttrager oder an Vermieter anordnen 
(§ 175 Abs. 3,4 ArbIGV.). Das biirgerlichrechtlich an das Pfandungsverbot gekniipfte 
Aufrechnungsverbot (§ 394 BGB.) ist fiir die Sozialversicherung bedeutungslos, 
weil fiir die Leistungen der einzelnen Versicherungszweige iiber die Aufrechnung 
(die nur seitens des Versicherungstragers in Betracht kommt, der die Leistungen 
schuldet) beschrankende und zugleich zulassende Sondervorschriften bestehen 
(§§ 223, 622, 930, 1065, 1324 RVO., §§ 92, 369 AVG., § 226 RKnG.). Sachlich die 
gleiche Bedeutung haben die Vorschriften iibcr Anrechnung den Fiirsorgetragern 
erstatteter Betrage auf die Arbeitslosenunterstiitzung (§ lIla ArbIVG.) und iiber 
Abzug unrechtmaBig genossener von der spateren Arbeitslosenunterstiitzung (§ 185, 
vgl. auch § 219). 

§ 24. Znsammentreffen von Leistnngen. 
Grundsatzlich wird jedes Versicherungsverhaltnis und jeder Versicherungsfall 

fur sich allein beurteilt, so daB der Leistungsanspruch ohne Riicksicht auf andere 
Empfange besteht. Das neuere Sozialversicherungsrecht ist aber mehr und mehr 
dazu ubergegangen, die Leistungen in Anpassung an die Gesamtlage des Empfangers 
zu beschranken. Zusammentreffen von Leistungen mehrerer Versicherungstrager 
oder von mehreren Leistungen eines Versicherungstragers und Zusammentreffen 
von Versicherungsleistungen mit anderen Empfangen kann zum Ruhen von Lei
stungen oder Leistungsteilen fUhren (s. § 21, 7 a, S. 153; auch § 113 ArbIVG.). Auch 
die Vorschriften iiber die Wanderversicherung (vgl. § 19 Anhang, S. 140) dienen dem 
sinnvollen Ineinandergreifen mehrerer Rentenversicherungsverhaltnisse. Besonders 
augenfallig ist das Zusammentreffen zweier Versicherungsverhaltnisse bei der Un
fallverletzung und der Berufskrankheit, wo regelmaBig ein Wechselfall des 
Lebens Versicherungsfall fur die Krankenversicherung und fiir die 
Unfallversicherung ist. Auf die gegenseitige Anpassung der Leistungen aus 
beiden Versicherungszweigen hat die Gesetzgebung von jeher Bedacht genommen. 
Durch das G. vom 14. Juli 1925 (RGBl. I S. 97) ist die Abgrenzung der Leistungen 
auf eine neue Grundlage gestellt worden. Das Ineinandergreifen der Kranken- und 
Unfallversicherungsleistungen ist nunmehr noch zu besprechen. Dabei ist voraus
zusetzen, daB der Verletzte in beiden Zweigen versichert ist, was ja nicht immer der 
Fall zu sein braucht. Zunachst ist das Verhiiltnis des Verletzten zu den Versiche-
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rungstragern (1), sodann das Verhaltnis der an den Leistungen beteiligten Versiche
rungstrager zueinander (2) zu erortern. Jenes hat im Dritten, dieses im Fiinften 
Buche der RVO. seine Regelung gefunden. Als Trager del' Krankenversicherung kom
men dabei ebenso wie Krankenkassen die Reichsknappschaft und die Ersatzkassen 
in Betracht (§§ 622a, 1543a RVO.). 

1. Grundsatzlich hat der Verletzte yom Tage des Unfalles an Anspruch so
wohl auf die Leistungen der Krankenversicherung (§ 557a RVO.) wie auf die del' 
Unfallversicherung (§ 558). Er kann sich an einen der Versicherungstrager wenden, 
del' dann seine Leistungen zu gewahren hat. Das gilt zunachst fUr die Sachleistungen, 
die in der Unfallversicherung umfassender sind als in del' Krankenversicherung. 
Wegen del' leichteren Erreichbarkeit der Krankenkasse wird del' Versicherte oft zu
nachst deren Leistungen fordern, die diese als eigene nach ihrem Rechte zu gewahren 
hat (§ 559g Abs. 1). Del' Verletzte kann aber auch den Anspruch auf die Leistungen 
del' Unfallversicherung gegen deren Trager geltend machen. Dann kann dieser das 
Heilverfahren selbst iibernehmen oder mit der DurchfUhrung del' Krankenbehand
lung eine Krankenkasse beauftragen (§ 1510); damit erlischt die Leistungspflicht 
del' Krankenkasse (§ 559g Abs.2). Wird der Unfallversicherungstrager nicht yom 
Verletzten selbst in Anspruch genommen, erfahrt er aber auf andere Weise (etwa durch 
Unfallanzeige, s. § 23 II 1, S. 178) von dem Versicherungsfall, so hat er sich pflicht
maJ3ig zu entscheiden, ob er die Sachleistungen selbst iibernehmen, eine Kranken
kasse damit beauftragen oder aber die Heilbehandlung ohne weiteres in der Hand 
del' Krankenkasse belassen will; bei der Entscheidung hieriiber muB er darauf be
dacht sein, daB dem Verletzten eine wirksame erste Hilfe (Friihbehandlung zwecks 
Abminderung del' Unfallfolgen und Vermeidung von Rentenfallen) zuteil wird (§§ 848, 
1030, 1199 RVO.), und untersteht einer besonders weitgehenden Aufsicht (§ 722 
Abs. 2, §§ 985, 1185). Der Versicherte erhalt trotz des Nebeneinander del' Anspriiche 
gegen Kranken- und UnfaIlversicherungstrager keine Sachleistung doppelt (§§ 557 a, 
559g, 559i). Bei den Geldleistungen (soweit sie nicht abhangige Begleiterscheinungen 
von Sachleistungen sind) sind zunachst viele FaIle des Zusammentreffens dadurch 
ausgeschaltet, daB eine Rente aus der Unfallversicherung nicht gewahrt wird, wenn 
die Erwerbsunfahigkeit nicht iiber die 13. Woche nach dem Unfall hinaus dauert, 
und Krankengeld aus del' Unfallversicherung fUr solche Leichtverletzte nur vorge
sehen ist, wenn sie Krankengeld aus der Krankenversicherung nicht beanspruchen 
konnen (§ 559). 1m iibrigen - bei Verletzungen, die eine Erwerbsunfahigkeit iiber 
die 13. Woche hinaus verursachen - entsteht der Anspruch auf Rente odeI' das 
an deren Stelle tretende Krankengeld aus del' Unfallversicherung mit Eintritt del' 
Erwerbsunfahigkeit ohne Wartezeit und daneben del' Anspruch auf Krankengeld 
aus del' Krankenversicherung mit der gewohnlichen Wartezeit. Die Verpflichtung 
des UnfaIlversicherungstragers zur Geldleistung beginnt abel' bei Krankenversicher
ten erst mit dem tatsachlichen Wegfall des Krankengeldes aus der Krankenver
sicherung, spates tens jedoch mit del' 27. Woche nach dem Unfall (§ 559c); insofern 
besteht fiir den Rentenanspruch doch (trotz del' Aufhebung del' dreizehnwochigen 
allgemeinen Wartezeit des friiheren § 558) eine Art Wartezeit. Die Geldleistung am; 
der UnfaIlversicherung reiht sich liickenlos an die Geldleistung der Krankenkasse. 
Doppelleistungen erhalt der Verletzte auch dann nicht, wenn sein Krankengeldan
spruch gegen die Krankenkasse iiber die 26. Woche hinaus besteht, denn sobald del' 
Unfallversicherungstrager der Kasse anzeigt, daB er von einem bestimmten Tag an 
Rente oder Krankengeld gewahren werde, ermaBigt sich das Krankengeld aus del' 
Krankenversicherung von diesem Tag an entsprechend (§ 559h, auch § 559i), und 
iiberdies kann der Unfallversicherungstrager die Leistungen der Krankenkasse dem 
Versicherten anrechnen (§ 557a). 1nsgesamt erhalt der zwiefach Versicherte nur die 
jeweils hohere Leistung. Auch auf das bei Totung zu gewahrende Sterbegeld aus der 
UnfaIlversicherung kann der Versicherungstrager das Sterbegeld aus der Kranken-
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versicherung anrechnen (§ 557 a; bedenklich die Anrechnung des noch nicht ge
wahrten Sterbegeldes nach Nr. 11 der Bestimmungen des Reichsversicherungs
amtes yom 27. November 1925/21. Mai 1926, AN. 1925 S. 350, 1926 S. 285). 

2. 1m Verhaltnis der Versicherungstrager untereinander findet ein 
Ausgleich der Aufwendungen statt, die wegen der beiden Versicherungszweigen ge
meinsamen Versicherungsfalle entstehen (vg!. § 1504, ferner wegen des VerhaItnisses 
der Unfallversicherungstrager zu anderen Verpflichteten §§ 1543b bis 1543d RVO.). 
Dabei ist gleichguItig, welcher von beiden Versicherungstragern dem Versicherten 
die Leistungen erbracht hat. Bei der Lastenverteilung wird unterschieden zwischen 
wiederkehrenden Geldleistungen, zu denen hier auch die von Sachleistungen ab
hangigen Zahlungen und der Unterhaltsaufwand gehoren, Aufwendungen fiir Heil
verfahren (§ 1507) und Sterbegeld. Die Aufwendungen fiir das Heilverfahren gehen 
grundsatzlich zu Lasten des Unfallversicherungstragers; in finanziellieichten Fallen 
aber, in denen del' Anspruch des Verletzten auf Krankengeld aus der Krankenver
sicherung vor Ablauf der 8. Woche nach dem Unfall - durch Genesung oder Tod 
- wegfallt, gehen die Aufwendungen bis zum Wegfall zu Lasten des Krankenver
sicherungstragers, soweit sie nicht uber des sen LeistungsmaB hinausgehen (§ 1505). 
Kommt kein Krankengeldanspruch zum Zuge, so diirfte anzunehmen sein, daB fiir 
die Lastenverteilung das Ende der Arbeitsunfahigkeit oder, wenn auch diese nicht 
eingetreten war, das Ende der Heilbediirftigkeit maBgebend ist. Die Aufwendungen 
fiir wiederkehrende Geldleistungen wahrend der erst en 8 W ochen nach dem U nfall 
gehen zu Lasten del' Krankenkasse, soweit sie nicht das iibersteigen, was nach 
Krankenversicherungsrecht zu leisten ist; dieser Mehrbetrag und die Aufwendungen 
yom Beginn der 9. Woche an gehen zu Lasten des Unfallversicherungstragers, doch 
bleibt der Krankenkasse fiir die Zeit, in der del' Unfallversicherungstrager zur Renten
gewahrung nicht verpflichtet ist, del' zwei Drittel des Grundlohnes iibersteigende 
Aufwand, fUr spater der Aufwand zu tragen, der uber das LeistungsmaB der Unfall
versicherung hinausgeht (§ 1506). Das Sterbegeld aus der Krankenversicherung 
geht zu Lasten des Unfallversicherungstragers, soweit es nicht das von diesem zu 
gewahrende Sterbegeld ubersteigt (§ 1508). Fiir Aufwendungen, die ein Versicherungs
trager gemacht hat, die abel' zu Lasten des anderen Versicherungstragers gehen, 
kann er von diesem bei rechtzeitiger GeItendmachung Ersatz verlangen. Die Kranken
kasse kann das fiir Heilaufwendungen nllI', wenn sie rechtzeitig an den Unfallver
sicherungstrager Anzeige von der Vermutung eines Unfalls und von dem Beginne 
der Krankenpflege erstattet hat (§§ 1509, 1503). Die Aufwendungen werden in ihrer 
tatsachlichen Rohe ersetzt, soweit nicht das Rcichsversicherungsamt bestimmt hat, 
daB Ersatz durch Pauschbetrage zu gewahren ist (§ 1513; dazu Bestimmungen yom 
5. Marz 1927, AN. 1927 S.220). Uberdies geht del' Anspruch des Verletzten auf 
Krankengeld aus der Krankenversicherung auf den Unfallversicherungstrager bis 
zur Hohe del' von diesem fiir dieselbe Zeit gewahrten Geldleistungen uber, wenn 
die Zahlung des Krankengeldes von der Krankenkasse zu Unrecht eingestellt wird 
(§ 559k). Uber den Ausgleich und Ersatzanspruch hinaus bestehen zwischen Unfall
und Krankenversicherungstragern weitere Beziehungen. Den Krankenkassen ist 
die Verpflichtung auferlegt, die Trager del' Unfallversicherung bei deren DllI'ch
fuhrung zu unterstutzen. Die Unterstutzungspflicht kann durch Bestimmungen des 
Reichsarbeitsministers oder des Reichsversicherungsamtes naher ausgestaltet wer
den (§ 1501; dazu V. des Reichsarbeitsministers yom 14. Juni 1926, RGB!. I S. 272, 
und Bestimmungen des Reichsversicherungsamtes yom 12.0ktober 1926, AN. 
S.453). Gesetzlich ist den Krankenkassen insbesondere noch eine Auskunftspflicht 
(§ 1502) und die bereits erwahnte Anzeigepflicht (§ 1503) auferlegt. AuBerdem kann 
der Unfallversicherungstrager mit der Durchfiihl'ung der Krankenbehandlungund 
mit der Gewahrung der gleichzeitigen Geldleistungen eine Krankenkasse beauf
tragen (§ 1510; dazu Bestimmungen des Reichsversicherungsamtes yom 27. Novem-



184 § 25. Beziehungen der Versicherungstrager zueinander und zu anderen Verpflichteten. 

ber 1925, AN. S. 351}. Fur die Unterstutzung hat der Unfallversicherungstrager die 
Krankenkasse zu entschadigen, die aus der Beauftragung erwachsenden Kosten 
hat er ihr zu ersetzen. Streit uber Unterstutzung und Auf trag wird yom Versiche
rungsamt im BeschluBverfahren endgultig, Streit uber Anspruche auf Ersatz oder 
Entschadigung wird im Spruchverfahren entschieden (§ 1512). Die Feststellung 
der Unfallversicherungsleistungen kann die Krankenkasse, auch uber den Kopf des 
Versicherten hinweg und durch Rechtsmittel, betreiben (§ 1511). Zur Erleichterung 
des Zusammenwirkens zwischen den Berufsgenossenschaften und Krankenkassen 
haben deren Spitzenverbande das sogenannte Krankenkassenabkommen yom 12. Marz 
1926 (abgedruckt in AN. 1926 S.286, mit spateren Anderungen) abgeschlossen, 
das im Verhaltnis zwischen den beitretenden einzelnen Versicherungstragern als 
burgerlichrechtlicher Vertrag wirksam wird, und zwar auch insoweit es von nicht
zwingenden gesetzlichen Vorschriften abweicht. 

§ 25. Beziehungen <ler Versichel'Ungstragel' zueinan<lel' und zu anderen 
Verpflichteten. 

Wenn auch die Sozialversicherung zu einer selbstandigen Einrichtung gemacht 
und auf die Trager der verschiedenen Versicherungszweige zu selbstandiger Er
ledigung ubertragen ist, so fuhren doch die Versicherungstrager innerhalb der offent
lichen Verwaltung und innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung uberhaupt kein 
isoliertes Dasein. Die Durchfuhrung ihrer Aufgabe bringt die Versicherungstrager 
in Beziehungen zueinander (I), zu anderen Subjekten offentlicher Verwaltung (II) 
und zu Privatrersonen, die an der HerbeifUhrung des Versicherungsfalles mitbe
teiligt sind (III). Diese Beziehungen sind hauptsachlich im Funften Buche der RVO., 
dane ben aber auch an anderen Stellen dieses Gesetzes und in den ubrigen Sozial
versicherungsgesetzen geregelt. Fur Ersatzkassen der Krankenversicherung gilt, 
was im Funften Buche der RVO. fUr die Krankenkassen vorgeschrieben ist (§ 1543a 
RVO.). 

I. Fur die Versicherungstrager besteht allgemein eine Pflicht zu gegen
sei tiger Unterstutzung auf Ersuchen, die die Gesetzc als Rechtshilfe bezeichnen, 
die aber besser als Verwaltungshilfe zu kennzeichnen ist (§ 116 RVO., § 318 AVG., 
§ 204 ArblVG., § 221 RKnG.). Bare Auslagen aller Art, die dabei erwachsen, sind 
von dem ersuchenden Versicherungstrager zu erstatten (§ 117 RVO., § 319 AVG., 
§ 222 RKnG.; nicht auch im Verhaltnis zur Reichsanstalt). Weiter bestehen ge
wisse MitteilungspfIichtcn, am allgcmcinsten gegenii ber der Reichsversicherungs
anstalt (§ 318 AVG., ferner §§ 1503, 1522 RVO., §§ 105, 110 RKnG.). Sie dienen 
teilweise der HerbeifUhrung des Ruhens von Renten (s. § 21, 7 a, S. 153). Andere Be
ziehungen ergeben sich zwischen Versicherungstragern der einzelnen Arten. Die 
Beziehungen zwischen den Tragern der Kranken- und der Unfallversicherung (§§ 1501 
bis 1513 RVO.) sind bereits bei dem Zusammentreffen der Leistungen beider Zweige 
mit dargestellt (vgl. § 24, 2). 1m Verhaltnis zwischen Kranken- und Invalidenver
sicherung ist bestimmt, daB die Krankenkasse del' Versicherungsanstalt, die fiir 
die Dauer eines Heilverfahrens dem Versicherten die Leistungen seiner Kranken
kasse zu gewahren hat, denjenigen Betrag zu ersetzen hat, den sie ohne das Heil
verfahren an Krankengeld zu leisten gehabt hiitte (§ 1518 RVO.). Die Versicherungs
anstalt kann mit der DurchfUhrung des Heilverfahrens in dem von ihr fUr geboten 
gehaltenen Urn fang die letzte Krankenkasse des Versicherten beauftragen und hat 
ihr dann diejenigen Leistungen zu ersetzen, die ihrer Hohe oder Dauer nach uber 
die eigene Verpflichtung der Krankenkasse hinausgehen (§ 1519). Streit uber die 
Ubertragung der Fursorge wird yom Versicherungsamt im BeschluBverfahren end
gultig, Streit uber Ersatzanspriiche wird im Spruchverfahren entschieden (§ 1520 
RVO., vgl. auch § 105 RKnG.). Anders ist das Verhaltnis zwischen Kranken- und 
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Angestelltenversicherung geregelt. Hier kann die Reichsversicherungsanstalt wah
rend des Heilverfahrens die Barempfange des Versicherten aus der Krankenver
sicherung auf ihre Geldleistungen anrechnen (§ 46 AVG.), hat aber wegen des Heil
verfahrens keinen Ersatzanspruch gegen den Krankenversicherungstrager (§§ 48, 
49). 1m Verhaltnis zwischen Unfall- und lnvalidenversicherung ist Vorkehrung ge
troffen, daB fUr die Kosten eines von der Versicherungsanstalt (oder der Reichs
knappschaft als Tragerin der lnvaliden- oder Pensionsversicherung) gewahrten Heil
verfahrens der Trager der Unfallversicherung ersatzpflichtig ist, wenn auch er da
durch in seiner Leistungspflicht entlastet worden ist (§§ 1524 bis 1526 RVO., § 105 
RKnG.). Entsprechende Vorschriften fiir die Angestelltenversicherung fehlen auch 
hier. 

II. 1m Verhaltnis zu anderen Personen des offentlichen Rechts und 
deren Behorden besteht fiir die Versicherungstrager und deren Organe eine weit
gehende Pflicht zur Rechts- und Verwaltungshilfe (§§ 115 bis 117 RVO., §§ 318£. 
AVG., § 204 ArbIVG., §§ 220 bis 222 RKnG.). Mit gewissen, an sich den Versiche
rungstriigern obliegenden Geschaften konnen Trager und Behorden der allgemeinen 
Verwaltung, namentlich Gemeinden, dauernd betraut werden, insbesondere in der 
Krankenversicherung (§§ 318, 404 RVO.), in der landwirtschaftlichen Unfallver
sicherung (§§ 977, 1031) und in der Arbeitslosenversichernng (§§ 172, 175, 205 
ArbIVG.). Die sachliche Aufgabe der Versicherungstrager, gegen die wirtschaft
lichen Folgen von Wechselfiillen des Lebens Vorsorge zu treffen, bringt sie in Fiihlung 
mit anderen Verwaltungssubjekten, die Hilfsbediirftigen Fiirsorge gewahren. Un
beriihrt durch die Einrichtung der Sozialversicherung bleiben die gesetzlichen 
Pflichten der Gemeinden und sonstigen Fiirsorgetrager zur Unterstiitzung Hilfs
bediirftiger (vgl. jetzt vor allem die FiirsPflV.) und aIle anderen auf Gesetz, Satzung, 
Vertrag oder letztwilliger VerfUgung beruhenden Pflichten zur Fiirsorge fiir die 
Sozialversicherten und ihre Hinterbliebenen (§ 1527 RVO., § 79 AVG., § 105 RKnG.). 
Die allgemeine Offentliche Fiirsorge kann nach ihrem Recht insbesondere dort zum 
Eingreifen veranlaBt sein, wo der Hilfsbediirftige einen Anspruch auf Leistungen der 
Sozialversicherung hat, diesen aber aus irgendwelchen Griinden nicht oder verspiitet 
erhebt. Durch die Leistungen des Fiirsorgetriigers werden die Anspriiche des Ver
sicherten gegen den Versicherungstriiger nicht beseitigt. Da aber der Versicherte aus 
der Hiiufung der Leistungen keinen Vorteil ziehen soll und da die offentliche Fiir
sorge nach ihrer Grundvorstellung nur ergiinzenden Charakter tragt, kann der Fiir
sorgetrager Ersatz seiner Aufwendungen aus denjenigen Anspriichen fordeI'll, die dem 
Fiirsorgeempfanger fiir die Zeit der genossenen Unterstiitzung gegen einen Ver
sicherungstrager zustehen. Del' Ersatzanspruch des Fiirsol'getl'agers richtet sich 
unmittelbal' gegen den Versichel'ungstl'agel'. Er ist je nach der Art del' Versicherungs
leistung begrenzt (§§ 1531 bis 1537 RVO., §§ 80 bis 84 AVG., § lIla Al'bIVG., § 105 
RKnG.). Soweit del' Ersatzanspruch reicht, kann der Versicherungstrager dem 
Anspruche des Versicherten eine Einrede entgegensteIlen, insbesondere die Einrede 
der "Obertragung, die hier nicht durch den Glaubiger (als Abtretung), sondeI'll durch 
den Schuldner erfolgt (s. § 23 III, S. 181). Die ersatzberechtigten Gemeinden und 
Fiirsol'getl'iiger konnen selbstandig die Feststellung del' Sozialversicherungsleistungen 
betreiben und Rechtsmittel einlcgen (§ 1538 RVO., § 85 AVG., § 105 RKnG., vgl. 
§ 178 Abs. 1 Satz 2 ArbIVG.). Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn er nicht 
rechtzeitig bei dem Versicherungstrager geltend gemacht wird (§ 1539 RVO., § 86 
AVG., § 105 RKnG., vgl. § lIla Satz 3 ArbIVG.). Streit iiber Ersatzanspriiche wi I'd 
im allgemeinen im Spruchverfahren (§ 1540 RVO., § 105 Abs. 4 RKnG.), gegen die 
Reichsversicherungsanstalt im landesl'echtlichen VerwaItungsstreitverfahl'en und, 
wo ein solches fehlt, durch'die dem Ersatzberechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehorde 
mit anschlieBendem Rekursverfahren nach §§ 20, 21 GewO. entschieden (§ 87 AVG.); 
gegeniiber der Reichsanstalt fehIt es an einem allgemein geregelten Rechtsweg, so 
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daB mit dem Verfahren nach §§ 187ff. ArbIVG. ausgeholfen werden muB. Die Vor
schriften iiber die Ersatzanspriiche der Fiirsorgetriiger gelten auch zugunsten von 
Betriebsunternehmern und Kassen, die statt jener zufolge gesetzlicher Verpflichtung 
Hilfbediirftige unterstiitzen (§ 1541 RVO., § 88 AVG., § 105 RKnG.) - eine ziemlich 
leerlaufende Bestimmung. 

III. Das Bestehen der Sozialversicherung liiBt grundsiitzlich die Schadenersatz
anspriiche (meist biirgerlichrechtlicher Art) unberiihrt, die den Versicherten oder 
ihren Hinterbliebenen gegen Dritte wegen Herbeifiihrung des Versiche
rungsfalles nach gesetzlicher Vorschrift erwachsen. Nur durch die Unfallversiche
rung, die ja zugleich Versicherung der Unternehmer gegen Haftung fiir Betriebs
personenschiiden ist. werden die Anspriiche der Versicherten und ihrer Hinterblie
bener gegen die Unternehmer und ihre Bevollmiichtigten usw. aus BetriebsunfiiIlen 
und Betriebskrankheiten auf die FiiIle eingeschriinkt, in denen strafgerichtlich fest
gestellt wird, daB der Unternehmer usw. den Unfall vorsiitzlich herbeigefiihrt hat, oder 
in denen wegen eines in der Person des Verpflichteten liegenden Grundes kein straf
gerichtliches Urteil ergehen kann. Auch dann beschriinkt sich die Verbindlichkeit des 
Unternehmers usw. gegeniiber dem Geschiidigten auf den Betrag, der die Leistungen 
der Unfallversicherung iibersteigt (§§ 898 bis 900 RVO.). Das iiber den Schaden
ersatzanspruch erkennende biirgerliche Gericht ist an die Entscheidung der Ver
sicherungstriiger und Versicherungsgerichte iiber das Vorliegen eines Versicherungs
falles und iiber die Versicherungsleistungen gebunden und hat sein Verfahren bis zu 
dieser Entscheidung auszusetzen (§ 901). Das Verfahren zur Feststellung der Ver
sicherungsleistungen konnen die gegebenenfalls Schadenersatzpflichtigen selbstandig 
betreiben (§ 902). Dem Unfallversicherungstriiger und anderen Stellen, die infolge 
des Unfalls nach Gesetz oder Satzung Aufwendungen machen, haftet der Unter
nehmer usw. bei vorsiitzlicher oder qualifiziert fahrlassiger Herbeifiihrung des Un
falls fiir alles, was sie aufwenden miissen (§§ 903 bis 907). Wird hier die Schaden
ersatzpflicht Dritter durch das Sozialversicherungsrecht unmittelbar beriihrt und 
entsteht eine eigene Haftung gegeniiber dem Versicherungstriiger, so geht im iibrigen 
der Ersatzanspruch des Versicherten oder seiner Familienangehorigen oder Hinter
bliebenen in Hohe des Anspruches auf Versicherungsleistungen von Gesetzes wegen 
auf den Versicherungstrager iiber, und zwar in dem Zeitpunkt, in dem der Versiche
rungsanspruch entsteht. Nur Anspriiche, die aus Schwangerschaft und Niederkunft 
erwachsen sind und die nicht eigentlich als Anspriiche aus unerlaubter Handlung 
angesehen werden konnen, vcrbleiben dem Versicherten (§§ 205c, 1542 RVO., § 89 
AVG., § 218 ArbIVG., § 105 RKnG.). Die Entseheidung naeh Sozialversieherungs
recht, ob und in welehem Umfange der Versicherungstrager zu Leistungen ver
pflichtet ist, bindet das iiber den Schadenersatzanspruch erkennende biirgerliche 
Gericht (§ 1543 RVO., § 89 Abs. 2 AVG.). Die Reichsanstalt (bei der Krisenfiirsorge 
das Reich und die Gemeinde) hat auBerdem einen besonderen Schadenersatzanspruch 
gegen den Arbeitgeber, der vorsatzlich oder fahrlassig in der Arbeitsbescheinigung 
(§ 170 Abs. 2 ArbIVG.) falsche oder unvollstandige Angaben macht (§ 218a); der An
spruch kann mangels besonderer Vorschrift vor den ordentlichen biirgerlichen Ge
rich ten geltend gemacht werden und ist als biirgerlichrechtlich anzusehen. Auch die 
Schadenersatzanspriiche der Versicherten usw. verlieren durch den "Obergang auf 
die Versicherungstriiger nicht ihren biirgerlichrechtlichen Charakter und sind vor 
den biirgerlichen Gerichten durchzufechten (vgl. § 1543 RVO.). Ob die ordentlichen 
oder die Arbeitsgerichte zustiindig sind, dariiber entscheidet die jeweilige Ent
stehungsart des Anspruches (vgl. besonders § 2 Abs. 2 ArbGerG.). 
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Dri ttes Kapi tel. 

Innere Verwaltung del' Versicherungstragel'. 

§ 26. Allgemeines. 

Dber die innere Verwaltung der Versieherungstrager enthalten die Sozialver
sieherungsgesetze keine allgemeinen Vorsehriften. Wie bei der Verwaltung zu ver
fahren ist, ergibt sieh in der Hauptsaehe aus den Bestimmungen uber die innere 
Verfassung der Versieherungstrager (s. §§ 9, 10, S. 68ff) sowie uber das Beitragswesen 
(§§ 14 bis 16, S.115f£.) und uber die Feststellung der Leistungen (§ 23 II, S. 177ff.). Eine 
Sehranke fur die Verwaltung bilden aueh die Vorsehriften uber die Vermogens
gebarung (vgl. § 27). 1m Zusammenhange mit ihnen ist bestimmt, daB die Versiehe
rungstrager der RVO. und die Reiehsversieherungsanstalt nur die Gesehafte uber
nehmen durfen, die ihnen das Gesetz ubertragt (§ 25 Abs. 3 RVO., § 204 Abs. 3AVG.). 
Das gleiehe gilt unausgesproehen aueh fUr die Reiehsknappsehaft. Nur die Reiehs
anstalt ist in dieser Beziehung freier gestellt. Sie darf uber die gesetzliehen Aufgaben 
hinaus weitere Aufgaben zur Regelung des Arbeitsmarktes ubernehmen, bedarf dazu 
aber der Zustimmung des Reiehsarbeitsministers, der ihr aueh von sieh aus sole he 
Aufgaben als eigene Angelegenheiten ubertragen oder als Auftragsangelegenheiten 
auferlegen kann (§ 1 Abs.2 ArbIVG.). Viele Gesehafte konnen die Versieherungs
trager nieht dureh ihre Organpersonen erledigen. Bei der Gewahrung von Saeh
leistungen wird die Heranziehung von .A.rzten, anderen Behandlungspersonen, 
Krankenhausern und Apotheken erforderlieh, wofur besondere Vorsehriften gelten 
(s. § 32, S. 223). Aueh bei den sonstigen Gesehaften der Versieherungstrager maeht 
sieh die Verwendung angestellten Personals notwendig, uber dessen Beziehungen 
zu den Versieherungstragern ebenfalls eigene Bestimmungen bestehen (s. § 33, S. 227). 
Die offentliehreehtliehe Aufsieht uber die Versieherungstrager erstreekt sieh aueh 
auf deren inn ere Verwaltung (vgl. § 30 III, S.21Off.). 

§ 27. Vermogensgebarung. 
Unter den Bestimmungen tiber die Vermogensgebarung der Versicherungstrager finden sich 

solche, die vorschreiben, fUr welche Zwecke und in welcher Weise Mittel vcrwendet werden 
diirfen (I), und solche tiber die Anlage nicht zu unmittelbarer Verwendung bcreitzuhaltender 
Vermogensbestande (II). 

1. 1. Mittel der Versieherungstrager durfen nur fur die gesetzlieh vorgesehrie
benen oder zugelassenen Zweeke verwendet werden (§ 25 Abs. 1 RVO., § 204 
Abs.1 AVG.). Vorgesehrieben sind vor aHem die Regelleistungen, zugelassen die 
Ersatz- und Mehrleistungen sowie Aufwendungen fUr allgemeine Krankheitsver
hutung und GesundheitsfUrsorge (§§ 363, 1274 RVO., § 49a AVG., Absehn. C des G. 
yom 28. Juli 1925, RGBI. I S. 157). Naeh Bestimmung des Reiehsarbeitsministers 
durfen Mittel der Versieherungstrager der RVO. fUr den Besueh von Versammlungen 
verwendet werden, die den gesetzlichen Zwecken der Sozialversicherung dienen 
(§ 25 Abs.4 RVO.); hierauf oder auf dem fruheren § 363 Abs. 2 RVO. beruht die 
Bildung der Spitzenverbande der Krankenkassen und sonstigen Versieherungstrager 
(§ 11 lIe, S. 105). Einzelne Verwendungsmogliehkeiten sind bei den versehiedenen 
Arten von Versieherungstragern besonders vorgesehen, so die AnsteHung von Kran
kensehwestern bei Krankenkassen mit raumlieh weit ausgedehntem Bezirk (§ 185a 
RVO., oben § 22 lId, S. 157). Der Erwerb von Grundstueken, sowie die Erriehtung 
lind Erweiterung von Gebauden und die Einriehtung von Zahnkliniken, Erholungs
lind Genesungsheimen, Kranken- und sonstigen Anstalten (sogenannten Ambula
torien) dureh die Versieherungstrager bedarf der Genehmigung des Reiehsver
sieherungsamtes, wenn dabei ein vom Reiehsarbeitsminister festgesetzter Betrag 
ubersehritten wird (§§ 27 d, 27e RVO., ahnlieh § 210 AVG., § 142 RKnG.). 
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2. Uber die Art und Weise der Mittelverwendung im allgemeinen ist von dem 
dafur zustandigen Organ des Versicherungstragers, und zwar dem demokratischen 
Rauptorgan, ein Voranschlag oder Raushaltplan aufzustellen (§§ 321, 345, 704, 
978, 1147, 1338, 1353, 1355 RVO., § 104 AVG., § 43 ArblVG.); bei den Berufsge
Ilossenschaften und der Reichsknappschaft ist die Aufstellung nicht obligatorisch. 
:Fiir die Rechnungsjahre 1932 und 1933 kann der Reichsarbeitsminister anordnen, 
dal3 auf die Trager der Sozialversicherung die Yorschriften der V. des Reichsprasi
dent en yom 1. Dezember 1930 (RGBl. I S. 517: II. Teil, Kap. I, § 5) iiber die Aus
gabenbegrenzung (das sogenannte Plafondgesetz) anzuwenden sind. Nach 8chlu13 
des Geschaftsjahres (Kalenderjahr § 164 RVO., § 95 AVG.; bei der Reichsanstalt 
Raushaltjahr des Reiches, § 44 ArblVG.) ist die Jahresrechnung aufzustellen und 
von dem demokratischen Rauptorgan abzunehmen sowie der Aufsichtsbehorde ein
zuberichten (§§ 321, 342 Abs. 2 RVO. und dazu V. uber die Prufung der Kranken
kassen yom 6. Mai 1931, RGBl. I 8.146, ferner §§ 345,366,367,677,686, 721,972, 
975,977,984,1143,1146,1157,1338,1353, 1358 RVO., §§ 95,104 AVG., §§ 45,46 
ArblVG., §§ 126, 141, 161 RKnG.). 

II. Die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungstrager sind gesondert von 
allen anderen Konten zu verrechnen, die Vermogensbestande gesondert zu verwahren 
(§ 25 Abs. 2 RVO., § 204 Abs. 2 AVG.). Eingehende Vorschriften bestehen uber die 
Anlegung der verfiigbaren Vermogensbestande, die verzinslich und nach Moglich
keit wertbestandig sein mul3 und nur in Werten bestimmter Art geschehen darf 
(§§ 26 bis 27 c RVO., §§ 205 bis 209 AVG., § 142 RKnG.); fur die Gelder der Reichs
anstalt bestimmt deren Verwaltungsrat die Art der Anlage mit Zustimmung der 
Reichsregierung (§ 164 Abs. 2 ArbIVG.). Die Reichsregierung bestimmt, in welcher 
Rohe das Vermogen del' Yel'sichel'ungstl'agel' in Forderungen gegen das Reich usw. 
anzulegen ist (§ 27f RVO., § 211 AVG., § 142 RKnG.). Die Wertpapiere einer Kran
kellkasse , die nicht lediglich zul' Anlegung nur zeitweilig verfugbarer Betriebsmittel 
dienen, verwahrt im allgemeinen der GemeindeYerband (§ 365 RVO.). Fur die Be
rufsgenossenschaften kann das Reichsversichel'ungsamt Bestimmungen uber die 
Aufbewahrung von Wertpapieren erlassen (§§ 717, 983, 1157). 



III. 'reil. 

Die Geschiifte des Staates in (ler Sozialversicherullg. 

§ 28. Behordenordnung. 

Da die Sozialversicherung eine offentliche Angelegenheit und in der Hauptsache 
offentlichrechtlich geregelt ist (s. § 2), hat der Staat AnlaB, sich um die Einrichtung 
auch nach ihrer Schaffung in mannigfacher Weise zu kiimmern. Er erlaBt und ver
bessert die grundlegenden und die in mehrfacher Abstufung vorgesehenen aus
fUhrenden Rechtssatze oder wirkt bei der Rechtssetzung der untersten Stufen 
wenigstens mit (§ 29). Trotz Ablastung der DurchfUhrungstatigkeit auf die Ver
sicherungstrager ist der Staat an der Verwaltung der Sozialversicherung beteiligt; 
insbesondere fiihrt er offentlichrechtliche Aufsicht iiber die Versicherungstrager 
(§ 30). Ferner iibt er Rechtsprechung in streitigen Sozialversicherungssachen (§ 31). 
Zu all diesen Geschiiften bedient der Staat sich einer ganzen Reihe verschiedener 
Behorden,l, die teils eigens fUr Aufgaben aus der Sozialversicherung gebildete 
SonderbehOrden (I), teils ohnehin vorhandene BehOrden mit allgemeineren Auf
gaben (II) sind, denen Zustandigkeiten auf dem Gebiete der Sozialversicherung ein
geraumt sind. 

I. Fiir die Zwecke obrigkeitlicher Betatigung des Reiches, der Lander und 
der Gemeinden und Gemeindeverbande auf dem Gebiete der Sozialversicherung, 
besonders auch gegeniiber den ja zumeist rechtsfahigen Versicherungstragern, 
bestehen Sonder behorden, die sich durch die grundsatzliche Begrenztheit ihrer 
Aufgaben auf Sozialversicherungssachen von den allgemeinen Behorden der of£ent
lichen Verbande, insbesondere von den Behorden der allgemeinen Landesver
waltung, unterscheiden. Man kann sie insgesamt als Sozialversicherungsbehorden 
bezeichnen. Innerhalb ihrer Gesamtheit ist aber nochmals zu unterscheiden zwi
schen regelmaBigen 2 Sozialversicherungsbehorden, die in geschlossenem Aufbau 
verhaltnismaBig umfassende Aufgaben aus der Sozialversicherung zu erledigen haben 
und in den Gesetzen die Bezeichnung "Versicherungsbehorden" fUhren (A), und be
sonderen Behorden, die - mehrfach in Anlehnung an die regelmaBigen - fUr eng 

1 Von den hier zu besprechenden "staatlichen", d. h. dem Reich, einem Land, einer Ge
meinde usw. zugehorenden Behorden der Sozialversicherung sind die Verwaltungsstellen der 
Versicherungstrager zu unterscheiden, die, da diese selbst offentliche Korperschaften sind, 
ebenfalls als BehOrden bezeichnet werden konnen. Sic sind im Teil I mitbehandelt. 

2 Die naheliegende Bezeichnung dieser BehOrden als "ordentJiche" unterbleibt besser, weil 
es Behorden mit einer grundsatzlich umfassenden, nur in einzelnen Beziehungen und insbesondere 
durch das Dasein von Spezialbehorden eingeschrankten Zustandigkeit fur Sozialversicherungs
angelegenheiten nicht gibt, die Zustandigkeit auch der regelmaBigen Sozialversicherungs
behorden vielmehr immer nur aus Einzelvorschriften folgt (Enumerationsmethode). Der Zu
gang zu einer zustandigen Behorde ist also dem Beteiligten nicht unter allen Umstanden ge
sichert, auch nicht bei Rechtsstreitigkeiten aus der Sozialversicherung; die Moglichkeit der 
Aufsichtsbeschwerde bietet keinen vollrn Ersatz. Eine grundsatzlich luckenlose Zustandigkeit, 
wie sie wenigstens zur Rechtsstreitentscheidung die "ordentlichen" Gerichte im Zivil- und 
Strafrecht haben, ist der positiven Rechtsordnung daruber hinaus noch unbekannt. Fur ein 
immerhin iibersehbares Sondergebiet wie die Sozialversicherung ware sie verhaltnismallig leicht 
herzustellen. 
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umschriebene Sonderaufgaben innerhalb eines Teilgebiets der Sozialversicherung 
errichtet sind oder errichtet werden konnen (B). 

A. Ais regelmaBige Sozialversicherungsbehorden bestehen die Ver
sicherungsamter (1), die Oberversicherungsamter (2), das Reichsversicherungsamt 
(3) sowie Landesversicherungsamter (4)1. Sie sind im § 35 RVO. als "die Offent
lichen Behorden der Reichsversicherung", in der Vberschrift vorher und anderwarts 
als "Versicherungsbehorden" bezeichnet. Ihre grundlegende Regelung haben sie in 
der RVO. (§§ 35 bis 109) gefunden; sie wird erganzt durch Vorschriften der anderen 
Hauptgesetze und durch Rechtsverordnungen iiber Geschiiftsgang und Verfahren, 
die der Reichsprasident mit Zustimmung des Reichsrates (§ 35 Abs. 2 RVO.), der 
Reichsarbeitsminister nach Anhoren der Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte 
(§ 312 AVG.) oder eine sonstige Stelle (z. B. § 109 Abs. 1 RVO.) erliiBt. Die Ver
sicherungsbehorden sind organisiert als Behorden offentlicher Gemeinwesen; sie 
sind entwedel' deren allgemeinen BehOrden angegliedert (§§ 36,64 RVO.) oder selb
standige, aber natiirlich der Hierarchie eingefUgte Behorden (§§ 38, 64, 83,105 RVO.). 
Sie bestehen aus Berufsbeamten, insbesondere einem beamteten Behordenvorstand, 
und aus ehrenamtlich tatigen Selbstverwaltungspersonen, entsprechen also dem 
Typus einer Behorde der sogenannten blirgel'lichen Selbstverwaltung. Die Selbst
verwaltungspersonen sind Reprasentanten der Versicherten und ihrer Arbeitgeber; 
sie haben bei den wichtigeren EntschlieBungen der VersicherungsbehOrden in gleicher 
Zahl (paritatisch) mitzuwirken. Ihre Auswahl geschieht mittelbar durch Wahlen 
der Selbstverwaltungspersonen in den Organen von Versicherungstriigern; die Be
setzung der Selbstverwaltungsiimter in den Versicherungsbehorden gestaltet sich 
teilweise verschieden nach dem Versicherungszweige, dem die zu erledigende Ange
legenheit angehort. AIle Versicherungsbehorden mit Ausnahme der Landesversiche
rungsamter, die auf die Zweige der RVO. beschrankt sind, haben Zustandigkeiten 
in allen Zweigen der Sozialversicherung; im einzelnen wechselt der Zustandigkeits
umfang nach Versicherungszweig und Behordenart. Auch ist fUr Sachen aus der An
gestellten-, Arbeitslosen- und Knappschaftsversicherung eine Auswahl unter den 
Versicherungs- und Oberversicherungsamtern getroffen. Den breitesten Raum in 
der Zustandigkeit der Versicherungsbehorden nimmt die Rechtsprechung ein; da
neben tritt die Aufsichtstatigkeit hervor. Das Verfahren ist, besonders im VI. Buche 
der RVO., eingehend geregelt. Unterschieden werden Spruch- und BeschluBver
fahren, die beide dem gewohnten Bild eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
entsprechen, von denen aber das BeschluBverfahren auch in Sachen der reinen Ver
waltung Anwendung findet. 

Den Oberversicherungsamtern und dem Reichsversicherungsamt sind die Versorgungs
gerichte und das Reichsversorgungsgericht als S p r u c h b e h 0 r den, d. i. Verwaltungsgerichte, 
der Reichsversorgung angegliedert (§§ 6ff., 23ff. G. nber das Verfahren in Versorgungs
aachen in der Fassung vom 20. Marz 1928, RGBI. I S. 71). Sie sprechen Recht in Streitigkeiten 
nber Anspruche aus dem Reichsversorgungsgesetz (Fassung vom 22. Dezember 1927, RGBI. I 
S.515), dem Altrentnergesetz (Fassung vom gleichen Tage, S.531), dem Kriegspersonen
schadengesetz (ebenso S. 533), aus dem trotz Aufhebung (durch G. vom 10. Juli 1926, S.402) 
noch fortwirkenden Reichsgesetz nber die Schutzpolizei der Lander (vom 17. Juli 1922, S.597), 
aus dem Reichswasserschutzversorgungsgesetz (vom 26. Februar 1926, S. 149), nber gewisse 
Ansprnche aus dem Wehrmachtversorgungsgesetz (Fassung vom 19. September 1925, S.349) 
und nber Ansprnche aus den iUteren Militarversorgungsgesetzen. Ansprnche und Rechtsmittel 
sind "bis auf weiteres" durch die Diktaturverordnungen vom 26. Juli 1930 (RGBI. I S.311) 
und vom 5. Juni 1931 (S.279) teilweise ausgeschlossen. Auf die Tatigkeit der Versicherungs
behOrden als VersorgungsspruchbehOrden ist in diesem Buche nicht einzugehen. 

1. Die Versicherungsam ter und demgemaB auch die hoheren Versicherungs
behorden erstrecken sich mit ihren Bezirken liber das ganze Reichsgebiet. 

a) Ein Versicherungsamt wird grundsiitzlich bei jeder unteren Verwaltungs
behorde fUr deren Bezirk errichtet. Doch kann die oberste Verwaltungsbehorde 

1 Verzeichnis der VersicherungsbehOrden s. AN. 1927, S. Iff. 



Versicherungsamt. 191 

des Landes (meist das :Fachministerium) eine beschrankende Auswahl treffen; auch 
konnen die Regierungen (Gesamtministerien) mehrerer Lander die Errichtung ge
meinsamer Versicherungsamter bei ausgewahlten unteren V erwaltungs behorden 
vereinbaren (§ 36 RVO.). Welche BehOrden als untere VerwaltungsbehOrden in Be
tracht kommen, insbesondere ob dies Landesbehorden oder Behorden von Gemeinde
verbanden oder Einzelgemeinden sind, bestimmt die oberste Landesbehorde (§ III 
Abs. 1 Nr. 1 RVO.), wobei sie moglichste Angleichung an die Organisation der all
gemeinen Landesverwaltung erstreben wird. Je nach der getroffenen Bestimmung 
sind die Versicherungsamter Landes-, Gemeindeverbands- oder Gemeindebehorden. 
1m allgemeinen sind sie unselbstandige Abteilungen der unteren Verwaltungs
behorden, die auch fUr Errichtung und Inganghaltung zu sorgen haben; nur in Lan
dern, deren Behordenorganisation die Errichtung der Versicherungsamter bei den 
unteren Verwaltungsbehorden nicht zulaBt und in denen nur ein Oberversiche
rungsamt besteht, konnen die Versicherungsamter als selbstandige Behorden nach 
naherer Bestimmung der obersten Verwaltungsbehorde errichtet werden (§ 38 RVO.), 
die ihre Aufgabe, fur den Betrieb des Amtes zu sorgen, auf eine andere Behorde uber
tragen kann (§ llO RVO.). Die Kosten des Versicherungsamtes tragt das Land oder, 
wenn das Amt Kommunalbehorde ist, der Gemeindeverband, dessen Bezirk den des 
Versicherungsamtes umfaBt, wobei als Gemeindeverband nach Bestimmung der 
obersten Landesbehorde auch eine Einzelgemeinde gelten kann (§§ 59, III Abs. 1 
Nr.2 RVO.). Bei gemeinsamen Versicherungsamtern fUr Bezirke mehrerer unterer 
Verwaltungsbehorden bestimmt die oberste Verwaltungsbehorde die Kostenver
teilung. Die Kostenlast vermindert sich dadurch, daB der tragenden Kasse die von 
den Versicherungstragern zu erstattenden Barauslagen des Verfahrens in Spruch
sachen, gewisse Geldstrafen, die einem Beteiligten wegen Mutwillens, Verschleppung 
oder lrrefUhrung auferlegten Verfahrenskosten und gegebenenfalls Beitrage der 
Reichsknappschaft zuflieBen (§§ 59, 60 RVO. § 145 AVG.). 

b) Jedes Versicherungsamt ist personell zusammengesetzt aus einem Vor
sitzenden sowie Stellvertretern fUr ihn und aus Versicherungsvertretern. AuBerdem 
mussen Hilfskrafte fur die Geschaftserledigung, insbesondere zur Aufnahme der 
Niederschrift (§ 1672 RVO.) vorhanden sein, uber die die Gesetze nichts sagen, fur 
die aber die Verfahrensverordnung einige Bestimmungen enthalt. 

Vorsitzender des Versicherungsamtes ist gewohnlich der Leiter der unteren 
Verwaltungsbehorde, bei selbstandigen Versicherungsamtern der von der obersten 
Verwaltungsbehorde bestimmte Behordenvorstand. Fur den Vorsitzenden werden 
ein oder mehrere standige Stellvertreter bestellt, die durch Vorbildung und Erfah
rung auf dem Gebiete der Reichsversicherung geeignet sein mussen. Die Bestellung 
der Stellvertreter obliegt bei den selbstandigen Versicherungsamtern der obersten 
Verwaltungsbehorde oder der von ihr beauftragten Behorde, bei den im Rahmen 
einer unteren Verwaltungsbehorde bestehenden Versicherungsamtern dem Be
hordenvorstand oder dem Gemeindeverband (u. U. der Gemeinde), dessen Bezirk 
den des Versicherungsamtes umfaBt, wobei sich die Zustandigkeit zur Bestellung 
aus dem Kommunalverfassungsrecht ergibt. Der yom Gemeindeverband zu be
stellende Stellvertreter bedarf gegebenenfalls der landesrechtlich fUr die Wahl der 
hoheren gemeindlichen Beamten vorgeschriebenen Bestatigung. AuBerdem bedarf 
die Bestellung der standigen Stellvertreter durchweg der Zustimmung des Oberver
sicherungsamtes, soweit nicht diese Personen nach Landesrecht wie die hoheren Ver
waltungsbeamten bestellt werden (§ 39 RVO.). Auffallig ist, daB fur Eignung und 
Auswahl der standigen Stellvertreter scharfere Vorschriften in der RVO. enthalten 
sind als fur die eigentlichen Vorsitzenden der Versicherungsamter, was wohl darin 
seine Erklarung findet, daB praktisch meist nur die Stellvertreter im Versicherungs
amte tatig werden; uberdies stellt meist das Landesrecht fur die Leiter der unteren 
Verwaltungsbehorden gewisse Eignungserfordernisse auf. Andere als standige Stell-
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vertreter fUr die Vorsitzenden del' Versicherungsamter sind im Gesetz nicht VOl'· 
gesehen und diirfen nicht tatig werden. Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter 
sind Beamte. Ihre Rechtsstellung ist in den Sozialversicherungsgesetzen nicht naher 
geregelt; sie richtet sich nach Landesbeamtenrecht und gegebenenfalls Kommunal· 
recht. - Bei den in Angestelltellversicherungssachell zustandigen Versicherungs. 
amtern (s. d) ist del' Vorsitzende gewohnlich zugleich Vorsitzender des Ausschusses 
fiir Angestelltenversicherung, doch kann ein besonderer Vorsitzender fiir den Aus· 
schul3 bestellt werden. Jedenfalls sind fiir den Vorsitzenden wieder ein odeI' mehrere 
standige Stellvertreter zu bestellen. Del' besondere Vorsitzende und seine standigen 
Stellvertreter sollen auJ3er del' Eignung durch V orbildung und Erfahrung auf dem 
Gebiete del' Reichsversicherung iiberhaupt besondere Kenntnisse und praktische 
Erfahrungen in del' Angestelltenversicherung besitzen. Sie werden bestellt von del' 
obersten Verwaltungsbehorde, in deren Bezirk das Versicherungsamt seinen Sitz hat, 
odeI' von einer von del' obersten Verwaltungsbehorde bestimmten anderen Behorde 
(§§ 133,316 AVG.). 

Die Versicherungsvertreter werden je zur Halfte aus Arbeitgebel'll und aus 
Versicherten entnommen (§ 40 RVO., §§ 132, 232 AVG.). Fiir die Aufgaben aus del' 
RVO., dem ArbIVG. und dem RKnG. miissen bei jedem Versicherungsamt minde· 
stens zwolf Versicherungsvertreter vorhanden sein; die Zahl kann bei Bedarf erhoht 
werden (§ 41 Abs. 1 RVO.). Diese Versicherungsvertreter werden gewahlt von den 
Ausschul3mitgliedel'll del' Krankenkassen und den Vorstandsmitgliedel'll del' Ersatz· 
kassen, die im Bezirke des Versicherungsamtes mindestens fiinfzig Mitglieder haben 
und sich rechtzeitig zur Teilnahme an del' Wahl anmelden; nur fiir offentlichrecht. 
liche Krankenkassen mit Sitz im Versicherungsamtsbezirk ist eine Anmeldung nicht 
notwendig (§ 42 RVO.). Die Stimmenzahl del' Kassen richtet sich nach del' Zahl 
ihrer Mitglieder im Versicherungsamtsbezirk und wird auf die Zahl del' Wahl· 
berechtigten jeder Kasse gleichmaJ3ig verteilt (§ 43 RVO.). Die Wahl geschieht in 
getrennten Gruppen del' Versicherten· und del' Arbeitgebervertreter (§ 44 RVO.) 
schriftlich nach den Grundsatzen del' Verhaltniswahl auf Grund von Vorschlags
listen wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitnehmel'll odeI' von Arbeitgebel'll 
unter Leitung des Vorsitzenden des Versicherungsamtes nach einer von del' obersten 
VerwaltungsbehOrde erlassenen Wahlordnung (§ 45 RVO.). Wahlbar sind nur voll· 
jahrige Deutsche, die im Bezirk des Versicherungsamtes wohnen odeI' beschiiftigt 
werden odeI' ihren Betriebssitz haben und die nicht in del' Fahigkeit zur Bekleidung 
offentlicher Amter odeI' in del' Verfiigung uber ihr Vermogen durch gerichtliche 
Anordnung beschrankt sind. In del' Arbeitgebergruppe wiihlbar sind Arbeitgeber, 
deren bevollmachtigte Betriebsleiter und solche Versicherte, die regelmaJ3ig mehr 
als zwei Versicherungspflichtige beschaftigen; in del' anderen Gruppe sind wiihlbar 
Versicherte eines beliebigen RVO.·Zweiges, die hochstens regelmal3ig zwei Vel'· 
sicherungspflichtige beschaftigen, bei Versicherungsamtel'll an del' Seekuste auch 
befahrene Schiffahrtskundige, die nicht Reeder odeI' dergleichen sind (§ 47 RVO.). 
Urn dem Versicherungsamt die wiinschenswerte allseitige Sachkunde zu sichel'll, 
sollen mit Riicksicht auf die Verschiedenheit del' von den einzelnen Versicherungs
zweigen erfaJ3ten Personenkreise die Versicherungsvertreter mindestens je zur Halfte 
an del' Unfallversicherung beteiligt sein (§ 48 RVO.). Ferner sollen bei der Wahl die 
hauptsachlichen Erwerbszweige, insbesondere die Landwirtschaft, und die ver
schiedenen Teile des Bezirkes beriicksichtigt werden; auch solI je ein Drittel del' Vel'· 
sicherungsvertreter am Sitze des Versicherungsamtes odeI' in des sen Nahe wohnen 
odeI' beschiiftigt sein. Die oberste Verwaltungsbehorde kann hieriiber Naheres odeI' 
davon Abweichendes bestimmen (§ 49 RVO.). Fur Angelegenheiten del' Angestellten. 
versicherung werden die dafUr zustandigen Versicherungsamter mit besonderen 
Versicherungsvertretel'll ausgeriistet (§ 132 AVG.). Ihre Gesamtzahl bei einem Vel'· 
sicherungsamt betragt mindestens zwanzig und kann erhoht werden (§ 134 Abs. I 
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AVG.). Gewahlt werden sie gruppenweise yom Verwaltungsrate der Reichsversiche
rungsanstalt (§ 135 AVG.). tJber Wahlbarkeit und Wahlverfahren gelten die gleichen 
Vorschriften wie fiir die Wahl zum Verwaltungsrat (s. § 10 III 2); Wahlleiter ist der 
Prasident der Reichsversicherungsanstalt (§ 136 A V G.). Bei der Wahl sollen die 
hauptsachlichen Berufszweige und die verschiedenen Teile des Versicherungsamts
bezirks beriicksichtigt werden; die Halfte der Versicherungsvertreter soIl am Sitze 
des Versicherungsamtes oder in dessen Nahe wohnen oder beschaftigt sein. Von der 
Befugnis, hieriiber Besonderes oder Abweichendes mit Zustimmung des Reichsrates 
zu bestimmen, hat der Reichsarbeitsminister bisher nicht Gebrauch gemacht (§ 137 
AVG.). Wie die Versicherungsvertreter werden Stellvertreter fiir sie gewahlt (§ 46 
RVO., §§ 135, 136, 108 AVG.). Das Amt als Versicherungsvertreter ist unvertrag
lich mit der Eigenschaft als besoldeter Beamter des Versicherungsamtes, als Ver
sicherungsvertreter bei einem anderen Versicherungsamt, als Beisitzer bei einem 
Oberversicherungsamt oder als nichtstandiges Mitglied beim Reichs-(Landes- )ver
sicherungsamt (§ 41 Abs. 2 RVO., § 134 Abs. 2 AVG.). Die Wahlzeit aller Versiche
rungsvertreter bei den Versicherungsamtern dauert wie die der Selbstverwaltungs
personen in den Organen der Versicherungstrager fiinf Jahre; sie ist durch das G. 
YOm 8. April 1927 gleichgelegt und erstreckt sich nach Ablauf des fiinften Kalender
jahres bis zum Amtsantritt der Nachfolger. Die Neuwahl ist nach Beendigung der 
Wahlzeit von den neugewahlten Wahlberechtigten unverziiglich vorzunehmen (§§ 50, 
16, 16a Abs. 2 RVO., §§ 138, 112, 108 Abs. 1 AVG.). Kommt die Wahl nicht zu
stande, so beruft das Versicherungsamt die Versicherungsvertreter (§§ 50, 16b RVO., 
§§ 138, 127 a AVG.). Wer als Arbeitgebervertreter gewahlt oder berufen wird, kann 
das Amt nur aus den im Gesetz aufgezahlten oder aus sonst wichtigen Griinden ab
lehnen (§§ 50. 17 RVO., §§ 138, 113 AVG.), widrigenfalls Ordnungsstrafe eintritt 
(§ 51 RVO., § 139 AVG.). Werden von einem Versicherungsvertreter Tatsachen be
kannt, die seine Wiihlbarkeit ausschlieJ3en oder eine grobe Verletzung seiner Amts
pflicht darstellen, so enthebt ihn das Versicherungsamt seines Amtes; dagegen ist 
Beschwerde an die BeschluJ3kammer des Oberversicherungsamtes zulassig (§ 52 
RVO., § 140 AVG.). Das Amt als Versicherungsvertreter ist unentgeltlich wahrzu
nehmendes Ehrenamt; bare Auslagen werden erstattet und den Versichertenver
tretern Ersatz fiir entgangenen Arbeitsverdienst oder ihnen oder allen Versiche
rungsvertretern Pauschbetrage fiir Zeitverlust gewahrt (§ 54 RVO., § 143 AVG.). 
Die Versicherungsvertreter werden yom Vorsitzenden des Versicherungsamtes vor 
der ersten Dienstleistung auf gewissenhafte Erfiillung ihrer Pflichten verpflichtet 
und stehen unter seiner Orclnungsstrafgewalt (§ 53 RVO., § 141 AVG.). Dem Arbeit
geber gegeniiber genieJ3en die Versichertenvertreter Schutz gegen aul3erordentliche 
Kiindigung, wenn sie, wie sie verpflichtet sind, die Einberufung zu Sitzungen recht
zeitig anzeigen (§§ 50, 22 RVO., §§ 138, 116 AVG.). 

c) Fiir die Versicherungsamter sind verschiedene Tatigkeitsformen vorge
sehen. Sie konnen durch den Vorsitzenden oder einen seiner standigen Stellvertreter 
allein, als monokratische Behorde tatig werden; ausnahmsweise kann auch ein 
Bureau- oder Kanzleibeamter die Ausfertigungen der Akte des Versicherungsamtes 
vollziehen oder einfache Verfiigungen selbst erlassen (§§ 8, 10, aber auch § 12 V. iiber 
Geschaftsgang und Verfahren der Versicherungsamter yom 24. Dezember 1911, 
RGBI. S. 1107/14. Dezember 1923, RGBI. I S. 1199). In den yom Gesetze be
stimmten Fallen, die alle wichtigeren Aufgaben des Versicherungsamtes umfassen, 
sind jedoch zur Verhandlung und Beschlul3fassung Versicherungsvertreter beizu
ziehen, und das Amt wird dann als Kollegialbehorde, bestehend aus dem beamteten 
Vorsitzenden und ehrenamtlichen Beisitzern, tatig (§ 40 Abs. 1 RVO.). Dabei tritt 
aber nicht der ganze Bestand des Amtes an V crsicherungsvertretern in Tatigkeit, 
sondern es werden - ahnlich wie die Kammern und sonstigen Spruchkorper bei 
den Gerichten - Aktionskorper gebildet, die hier die Bezeichnung "Ausschiisse" 
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fiihren. Jeder AusschuB besteht aus dem Vorsitzenden des Versicherungsamtes oder 
einem seiner Stellvertreter und je einem Versicherungsvertreter der Arbeitgeber und 
der Versicherten. Bei jedem Versicherungsamt sind vom V orsitzenden ein oder 
mehrere Spruchausschiisse fiir die Sachen zu bilden, die die RVO. oder das RKnG. 
(§ 105 Abs. 4) dem Spruchverfahren iiberweist (§ 56 RVO.); die Verteilung und Zu
ziehung der Versicherungsvertreter geschieht nach der halbjiihrlich im voraus vom 
Vorsitzenden festgesetzten Reihenfolge (§ 1656 RVO., § 6 VerfV.). Fiir Sachen, die 
die RVO. oder das ArbIVG. (§§ 85b, 145, 261) dem BeschluBverfahren zuweist, wird 
bei jedem Versicherungsamt ein BeschluBausschuB gebildet, dessen Beisitzer von 
den samtlichen Versicherungsvertretem des Amtes gruppenweise aus ihrer Mitte ge
wahlt werden (§ 57 RVO.). Bei den in der Angestelltenversicherung zustandigen 
Versicherungsiimtern werden auBerdem ein oder mehrere Ausschiisse fiir Ange
stelltenversicherung gebildet (§ 132 Abs.2 AVG.), die sich wiederum nach ihrer 
Aufgabe und unter Umstanden nach ihrer Organisation in Spruch- und BeschluB
ausschiisse gabeln; sind mehrere Ausschiisse fiir Angestelltenversicherung gebildet, 
so ist einer von ihnen BeschluBausschuB, und der Vorsitzende kann mit Zustimmung 
der hoheren Verwaltungsbehorde anordnen, daB die Beisitzer fiir den BeschluBaus
schuB fiir Angestelltenversicherung wie die fiir den BeschluBausschuB der RVO. ge
wahlt werden (§ 2 der Verfahrensordnung fiir die Ausschiisse der Angestelltenver
sicherung vom 21. Dezember 1922, RGBI. I S. 956/14. Dezember 1923, S. 1199). 
Zum BeschluBverfahren konnen nach Bestimmung der obersten Landesverwaltungs
behorde technische staatliche oder gemeindliche Beamte des Versicherungsamts
bezirks als Beirate im BeschluBausschuB mit beratender Stimme zugezogen werden 
(§ 58 RVO., § 144 AVG.). Die Mitwirkung der Versicherungsvertreter beschrankt 
sich im Bereich der RVO. nicht auf den Beisitz in den Ausschiissen. Das Versiche
rungsamt kann auch einzelnen Versicherungsvertretem als seinen Vertrauens
mannem bestimmte Amtshandlungen fallweise auftragen (§ 55 RVO.). In Sachen 
der Angestelltenversicherung tritt an die Stelle dieser Beauftragung eines Behorden
mitgliedes die Erteilung von Auftriigen an die auBerhalb des Versicherungsamtes 
stehenden Vertrauensmanner (s. § 10 III 1), also an Organe der Reichsversiche
rungsanstalt, die unter Umstiinden an dem Verfahren beteiligt ist (§ 119 AVG.). 
Insbesondere ist dabei an den Auf trag zur Einnahme eines Augenscheins auBerhalb 
der miindlichen Verhandlung zu denken, woriiber dann der Vertrauensmann in ein
facheren Fiillen allein eine Feststellung zu den Akten bringen oder einreichen kann 
(§ 11 VerfO.). Die Vorschriften zeigen, fiir wie locker die Gesetzgebung das soziolo
gische Verhiiltnis der Vertrauensmanner als Organe zu der Reichsversicherungs
anstalt als Organismus ansieht; Parteinahme fiir die Anstalt wird offenbar nicht be
fiirchtet. 

d) Die Zustandigkeit der Versicherungsamter erstreckt sich nach der allge
meinen Formel der RVO. auf die Wahmehmung der Geschafte der Reichsversiche
rung, die Unterstiitzung der Versicherungstriiger in ihren Angelegenheiten und die 
Erteilung von Auskunft in Angelegenheiten der Reichsversicherung (§ 37 RVO.). 
Abgesehen von der Auskunfterteilung, die auch in Angelegenheiten der Angestellten
versicherung stattfindet (§ 146 AVG.) und der keine erhebliche rechtliche Bedeutung 
zukommt, besteht aber keine allgemeine und unbeschrankte Zustandigkeit des Ver
sicherungsamtes, ergibt sich die Zustiindigkeit vielmehr nur aus den Einzelvor
schriften der Gesetze. Wo das Versicherungsamt zustandig ist, ist es erste Instanz 
iiber dem Versicherungstriiger; aber es ist nicht in allen Fallen die erste Instanz. Die 
Geschiifte der Sozialversicherung, die es wahrzunehmen hat, sind Geschafte des 
Staates oder der sonstigen offentlichen Verbiinde, und zwar solche der Verwaltung 
- der Aufsicht nur in der Krankenversicherung - und der Rechtsprechung, in ge
ringem Umfang auch Mitwirkung bei der Rechtssetzung. Einzelaufzahlung ist hier 
nicht moglich. Die vom Versicherungsamt wahrzunehmenden obrigkeitlichen Ge-
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schafte umfassen zunachst aIle Zweige der in der RVO. geregelten Sozialversiche
rung ("Reichsversicherung" im engeren Sinne, § 37 Abs. 1 RVO.). Dariiber hinaus 
wird das Versicherungsamt (Beschlu13ausschu13), in der Arbeitslosenversicherung zur 
Priifung del' formlichen und sachlichen Richtigkeit der Befreiungsanzeige (§ 85 b 
ArbIVG.), zur Verhangung von Ma13regeln gegen zahlungsunfahige Arbeitgeber sowie 
im Beitragsstreit zwischen Arbeitgebern und Versicherten (§ 145 Abs. 3 ArbIVG. in 
Verbindung mit §§ 398, 405 RVO.) und zur Verhangung von Ordnungsstrafen wegen 
Verletzung der Meldepflichten oder Nichterstattung der Befreiungsanzeige (§ 261 
ArbIVG.) tatig. In der Angestelltenversicherung sind in breitem Ausma13e diejenigen 
Versicherungsamter zustandig, die der Reichsarbeitsminister nach Anhoren del' 
Reichsversicherungsanstalt mit Zustimmung des Reichsrates durch V. yom 21. De
zember 1922 (RGBl. I S. 963)/28. Marz 1924 (S. 410) bestimmt hat (§ 132 Abs. 1 
AVG.). In der Knappschaftsversicherung beschrankt die gesetzliche Zustandigkeit 
der Versicherungsamter sich auf die Entscheidung iiber Ersatzanspriiche zwischen 
Reichsknappschaft und anderen Versicherungstragern oder sonstigen Verpflichteten, 
wobei die ortliche Zustandigkeit besonders geregelt ist (§ 105 RKnG.). Dariiber 
hinaus kann der Reichsarbeitsminister mit Zustimmung der obersten Landesver
waltungsbehorde nach Anhoren del' Reichsknappschaft den Versicherungsamtern 
Aufgaben aus der knappschaftlichen Versicherung iibertragen (§ 37 Abs. 3 RVO.), 
mit del' Kostenfolge des § 60 RVO. Gesetzliche Zustandigkeitsvorschriften, insbe
sondere iiber die nach § 180 RKnG. zu bestellenden Ausschiisse (§§ 192, 193, 197 
RKnG.), kann er nicht abandern. Auch die Unterstiitzung, die das Versicherungs
amt den Versicherungstragern in ihren Angelegenheiten zu leisten hat, gibt ihm kein 
allgemeines Recht zur Einmischung. Sie greift nur dort Platz, wo das Gesetz es vor
schreibt. Das ist besonders bei der Feststellung del' Leistungen durch den Ver
sicherungstrager nach den Verfahrensvorschriften der RVO. der Fall (Unfallunter
suchung §§ 1559ff., Vorbereitung der Invalidensache durch das Versicherungsamt 
§§ 1617ff. RVO.). Gleichartige Mitwirkung des Versicherungsamtes am Verfahren 
iiber einen noch nicht streitig gewordenen Anspruch ist im AVG. vorgesehen 
(§§ 214ff.). Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und 
Reichsknappschaft geniel3en keine solche Unterstiitzung der Versicherungsamter. -
Die Zustandigkeit der Versicherungsamter kann beschrankt werden durch eine Be
stimmung der obersten Verwaltungsbehorde, da13 ortliche Geschafte del' Reichsver
sicherung von Gemeindebehorden an Stelle der Versicherungsamter erledigt werden 
sollen (§ III Abs. 1 Nr. 3 RVO.), und dadurch, daB die oberste VerwaltungsbehOrde 
mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers Auf~aben des Versicherungsamtes 
iibertragt auf Organe der Reichsknappschaft odeI' auf mindestens zur Halfte aus 
geheim gewahlten Versicherungsvertretern bestehende Organe von Betriebskranken
kassen, die fUr Betriebsverwaltungen und Dienstbetriebe des Reiches odeI' del' Lander' 
errichtet sind, odeI' von Sonderanstalten; hierbei diirfen abel' Spruchbefugnisse nicht 
iibertragen werden (§ 112 RVO.). 

e) Das Verfahren des Versicherungsamtes ist entweder Spruch- odeI' Beschlul3-
verfahren. Das Spruchverfahren findet nul' statt, wo das Gesetz es ausdriicklich vor
schreibt; aIle anderen Sachen werden im Beschlul3verfahren erledigt (§§ 1771, 1780 
RVO.). Das Spruchverfahren ist seiner Struktur nach Rechtsprechungsverfahren 
und nur fUr Rechtsstreitigkeiten vorgesehen; in ihm wird das Versicherungsamt 
als Verwaltungsgericht tatig. 1m Spruchverfahren tritt grundsatzlich del' vollbe
setzte Spruchausschu13 in Tatigkeit; doch ist del' Vorsitzende allein zur Vorbereitung 
del' Sache (§ 1652 RVO.), zum Erla13 einer Vorentscheidung (§ 1657 RVO.) und in 
mindel' wichtigen Fallen zur selbstandigen Entscheidung (§ 1661 RVO.) befugt. 
Das Beschlu13verfahren findet in Verwaltungs- und in einzelnen Rechtsentscheidungs
sachen Anwendung. In ihm wird grundsatzlich del' Vorsitzende allein tatig; doch ist 
vielfach durch Gesetz odeI' Verordnung die Mitwirkung des Beschlu13ausschusses vor-

13* 
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geschrieben. Auch dann kann aber der Vorsitzende allein entscheiden oder verfugen, 
falls nicht ein Beteiligter das Tatigwerden des BeschluBausschusses verlangt (§ 1781 
RVO.). Das Verfahren vor den Versicherungsamtern ist erganzend geregelt durch die 
V. uber Geschiiftsgang und Verfahren der Versicherungsamter yom 24. Dezember 
1911 (RGBl. S. 1107)/14. Dezember 1923 (RGBl. I S.1199) und die Verfahrensordnung 
fur die Ausschusse der Angestelltenversieherung yom 21. Dezember 1922 (RGBl. I 
S. 956)/14. Dezember 1923 (S.1199). Gegen die Entscheidungen und Verfiigungen 
der Versicherungsamter sind fast durchweg Rechtsmittel vorgesehen. Abgesehen 
hiervon unterstehen die Versicherungsamter der Dienstaufsicht der Landesverwal
tungsbehorden, die mit der allgemeinen Aufsichtsbeschwerde angegangen werden 
konnen, aber zur Beachtung solcher Beschwerden nicht verpflichtet sind und in den 
geordneten Instanzenzug nicht eingreifen diirfen. 

2. Bei den Oberversicherungsamtern sind die regelmaBigen, deren Be
zirke in nur raumlicher Abgrenzung das ganze Reichsgebiet bedecken und die den 
Versicherungsamtern ihres Bezirks im Instanzenzug iibergeordnet sind, zu unter
scheiden von den besonderen, die fiir bestimmte Betriebsgruppen errichtet werden 
konnen und bei denen die raumliche Abgrenzung erst in zweiter Reihe steht. Als 
besondere Oberversicherungsamter bestehen nur Reichsbahnoberversicherungs
amter (§ 16 Abs.4 RBG. yom 13. Marz 1930, RGBl. II S. 369) und Knappschafts
oberversicherungsamter (§§ 199ff. RKnG.). Fiir sie gelten einige Sonderbestim
mungen (§ 63 RVO.), im ganzen aber die gleichen Vorschriften wie fiir die regel
maBigen Oberversicherungsamter; beide Arten konnen deshalb gemeinsam dar
gestellt werden. 

a) Ein (regelmaBiges) Oberversicherungsamt wird von der obersten Landesver
waltungsbehorde in der Regel fur den Bezirk einer hoheren Verwaltungsbehorde 
errichtet. Doch kann die oberste Verwaltungsbehorde den Bezirk anders ab
grenzen; auch konnen die Regierungen mehrerer Lander fiir ihre Gebiete oder Teile 
davon ein gemeinsames Oberversicherungsamt errichten (§ 62 RVO.). Welche Be
horden fur die Bezirksabgrenzung als hohere Verwaltungsbehorden in Betracht 
kommen, bestimmt die oberste LandesverwaltungsbehOrde (§ III Abs. 1 Nr.l 
RVO.). Sie trifft auch dariiber EntschlieBung, ob die Oberversicherungsamter an 
hohere Reichs- oder Landesbehorden anzugliedern oder als selbstandige Landes
behOrden zu errichten sind (§ 64 RVO.), und bestimmt ihre Sitze (§ 65 RVO.). Das 
Ergebnis ihrer organisatorischen Arbeit teilt sie dem Reichsversicherungsamte zur 
Veroffentlichung mit (§ 66 RVO.). Die Kosten der regelmaBigen Oberversicherungs
amter tragen die Lander; ihn~n flieBen von dcn beteiligten Versicherungstragern 
aufzubringende Pauschbetrage fur jede Spruchsache, gewisse Geldstrafen und be
sonders auferlegte Verfahrenskosten zu (§ 80 RVO., § 30 Abs. 4 ArbIVG.). Besondere 

·Oberversicherungsamter konnen von der obersten Verwaltungsbehorde errichtet 
werden fiir Betriebsverwaltungen und Dienstbetriebe des Reiches oder der Lander, 
die eigene Betriebskrankenkassen haben, und fiir Gruppen von Betrieben, fiir deren Be
schiiftigte die Invalidenversicherung von Sonderanstalten besorgt wird (§ 63 RVO.); 
beide Voraussetzungen treffen vielfach zusammen (vgl. § 1360 RVO.). Von dieser 
Moglichkeit ist unmittelbar kein Gebrauch gemacht. W ohl aber bestehen als besondere 
Oberversicherungsamter die Reichsbahnoberversicherungsamter auf Grund des 
§ 16 Abs. 4 RBG., wonach die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft fur sich und ihre 
Bediensteten die Sonderstellung in Anspruch nehmen kann, die fiir Verwaltungen 
oder Betriebe des Reiches und deren Bedienstete auf dem Gebiete des Versiche
rungsrechtes besteht. Die Reichsbahnoberversicherungsamter sind Behorden der 
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Kosten dafiir fallen der Gesellschaft (einer 
rechtsfahigen offentlichen Anstalt dcs Reichcs) zur Last; ihr flieBen die Einnahmen 
zu (§ 81 Abs. 1 RVO.). Weitere besondere Oberversicherungsamter sind die Knapp
schaftsoberversicherungsamter, deren Bildung nach naherer Bestimmung des Reiehs-
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arbeitsministers im § 199 RKnG. vorgeschrieben ist. Sie sind LandesbehOrden. Ihre 
Kosten tragt das Land, in dem ihr Sitz ist; sie werden ihm von der Reichsknappschaft 
und den sonst beteiligten Versicherungstragern erstattet (§ 201 RKnG. entsprechend 
§ 81 Abs.2 RVO.; vgl. noch .den EriaB des Reichsarbeitsministers betr. Knapp
schaftsoberversicherungsamter yom 7./16. Januar 1924, Reichsanzeiger Nr. 23/51 
yom 28. Januar/29. Februar 1924, und die V. uber die Tragung der Kosten der 
Knappschaftsoberversicherungsamter yom 30. Januar 1924, RGBl. 1 S. 41). 

b) Jedes Oberversicherungsamt ist zusammengesetzt aus Mitgliedern, Bei
sitzern und (§ 68 RVO., § 148 AVG., § 199 RKnG.) Hilfskriiften. 

Die Mitglieder des Oberversicherungsamtes sind Berufsbeamte des Landes, 
von dem das Amt errichtet ist, bei den Reichsbahnoberversicherungsamtern Reichs
bahnbeamte. Unter den Mitgliedern tritt der Behordenvorstand hervor. 1st das Ober
versicherungsamt an eine hohere Reichs- oder Landesbehorde angegliedert, so ist 
deren Leiter ohne besondere Bestellung zugleich Vorsitzender des Oberversiche
rungsamtes. Fur ihn wird aus den ubrigen Mitgliedern ein standiger Stellvertreter 
mit der Dienstbezeichnung Direktor des Oberversicherungsamtes bestellt (§ 67 RVO.). 
1st das Amt als selbstandige Behorde errichtet, so ist eines seiner bestellten Mit
glieder ebenfalls sein Direktor. AuBer dem Direktor muB bei jedem Oberversiche
rungsamt noch mindestens ein weiteres Mitglied vorhanden sein, das zugleich Stell
vertreter des Direktors ist. Daruber hinaus wird fUr jedes Mitglied mindestens ein 
Stellvertreter bestellt (§ 69 Abs. 1, 2 RVO.). Bei den in der Angestelltenversiche
rung zustandigen Oberversicherungsamtern, die an hohere Reichs- oder Landes
behorden angegliedert sind, ist deren Leiter zugleich Vorsitzender der Kammer fUr 
Angestelltenversicherung und ein Direktor des Amts dessen standiger Stellvertreter. 
Mindestens ein wei teres Mitglied des Amtes muB als Stellvertreter des Direktors fur 
die Kammer fUr Angestelltenversicherung, und fUr jedes solche Mitglied muB wieder
um mindestens ein Stellvertreter bestellt werden. Die Vorsitzenden dieser Kammern 
und deren Stellvertreter sollen durch Vorbildung und Erfahrung auf dem Gebiete der 
Reichsversicherung geeignet sein und besondere Kenntnisse und praktische Erfah
rung in der Angestelltenversicherung besitzen (§ 149 AVG.). Fur die in der Arbeits
losenversicherung zustandigen Oberversicherungsamter und die Knappschafts
oberversicherungsamter gelten nur die allgemeinen Vorschriften. Die bestellten Mit
glieder der Oberversicherungsamter werden im Hauptamt oder fur die Dauer des 
Hauptamtes aus der Zahl der offentlichen Beamten, die Direktoren auf Lebenszeit 
oder nach Landesrecht unwiderruflich ernannt (§ 69 Abs. 2 RVO.). Das Gesetz geht 
davon aus, daB die Tatigkeit im Oberversicherungsamt die Haupttatigkeit seiner 
Mitglieder bildet. Doch kann die oberste VerwaltungsbehOrde bestimmen, daB dem 
Direktor noch andere Dienstgeschafte ubertragen werden und daB die ubrigen Mit
glieder, bei besonderen Oberversicherungsamtern auch der Direktor, das Amt im 
Nebenberuf ausuben (§ 70 RVO., § 150 AVG.); das letztere hat vor allem fUr die nicht
standigen Stellvertreter von Mitgliedern Bedeutung. 

Die B e i sit z e r, die den Versicherungsvertretern bei den Versicherungsamtern 
entsprechen, werden je zur Halfte aus Arbeitgebern und Versicherten entnommen 
(§ 71 RVO., § 151 AVG.). Ihre Zahl betragt fur die Aufgaben aus RVO., ArblVG. 
und RKnG. regelmaJ3ig vierzig; sie kann von der obersten Verwaltungsbehorde 
erhoht oder vermindert werden (§ 71 Abs.2 RVO.). Diese Beisitzer werden fUr die 
regelmaBigen Oberversicherungsamter gruppenweise getrennt gewahlt von den Ar
beitgebermitgliedern und Versichertenmitgliedern der Ausschusse der Versicherungs
anstalten (s. oben § 10 II 1), zu deren Bezirk dasAmt gehOrt; fur die Wahlen gelten 
die allgemeinen Grundsatze (§§ 73, 74, 76 RVO., s. oben 1 b) und die Wahlordnung 
yom 7. Dezember 1927 (AN. S. 545). "Ober die Wahl der Beisitzer fur die besonderen 
Oberversicherungsamter enthalten § 75 RVO. und § 199 RKnG. besondere Vor
schriften. Die in der Angestelltenversicherung zustandigen Oberversicherungs-
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amter erhalten dafiir mindestens zwolf Beisitzer aus Vertretern der Versicherten 
der Angestelltenversicherung und ihrer Arbeitgeber, die yom Verwaltungsrat der 
Reichsversicherungsanstalt wie die Versicherungsvertreter der Angestelltenver
sicherung bei den Versicherungsamtern gewahlt werden (§§ 151, 152 AVG., oben 
1 b). Von den Inkompatibilitaten des Beisitzeramtes im Oberversicherungsamt ist nur 
die mit der nichtstandigen Mitgliedschaft im Reichs- oder Landesversicherungsamt 
hervorgehoben (§ 71 Abs. 3 RVO., § 151 Abs. 3 AVG.; vgl. aber § 41 Abs. 2 RVO., 
§ 134 Abs. 2 AVG.). Die personliche Rechtsstellung der Beisitzer ist die gleiche wie 
die der Versicherungsvertreter (§ 76 RVO., § 152 AVG., oben 1 b). 

Die erforderIichen Hilfskrafte werden dem Oberversicherungsamte von der 
obersten Verwaltungsbehorde beigegeben, die auch die Geschaftsraume beschafft. 
Die Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten haben die Rechte und Pflichten der Reichs
oder Landesbeamten, wenn sie im Hauptamt oder nicht nur voriibergehend oder zur 
Vorbereitung beschaftigt werden; der Vorsitzende verpflichtet sie auf gewissenhafte 
Erfiillung der Amtspflichten, soweit sie nicht bereits durch einen Diensteid ver
pflichtet sind (§ 79 RVO., § 155 AVG.). 1m iibrigen konnen bei den Oberversiche
rungsamtern privatrechtliche Angestellte beschaftigt werden. 

c) Die Tatigkeitsformen der Oberversicherungsamter entsprechen im Grund
satz den en der Versicherungsamter (oben lc). Fiir die Alleintatigkeit eines be
amteten Mitglieds in BeschluBsachen ist eine im voraus aufzustellende Geschafts
verteilung vorgesehen (§ 7 V. iiber Geschaftsgang und Verfahren der Oberversiche
rungsamter yom 24. Dezember 1911, RGBl. S. 1095/14. Dezember 1923, RGBl. I 
S. 1198). Ausfertigungen konnen unter Umstanden von Bureau- oder Kanzlei
beamten unterzeichnet werden (vgl. §§ 38, 42 a. a. 0.). Die Kollegien, in denen das 
Oberversicherungsamt meist tatig wird, heiBen Kammern. Nach der RVO. bilden die 
regelmaBigen wie die besonderen Oberversicherungsamter Spruchkammern aus 
einem Mitglied und je einem Beisitzer der Arbeitgeber und der Versicherten (§ 77 
RVO.) und BeschluBkammern aus dem Vorsitzenden des Amtes, einem zweiten Mit
glied und zwei Beisitzern, von denen je einer sowie Stellvertreter fiir ihn von den 
Beisitzern der Arbeitgeber und den Beisitzern der Versicherten aus ihrer Mitte ge
wahlt wird (§ 78 RVO.). Ferner werden bei den in der Arbeitslosenversicherung zu
standigen Oberversicherungsamtern Spruchkammern fiir Arbeitslosenversicherung 
aus je einem Mitglied des Amtes, einem Beisitzer der Arbeitgeber und einem Bei
sitzer der Versicherten gebildet (§ 30 ArbIVG.). Fiir die Angestelltenversicherungs
sac hen werden bci den dafiir zustandigen Oberversicherungsamtern Spruchkammern 
fiir Angestelltenversicherung aus einem dafiir bestellten Mitglied und je einem der 
eigens gewahlten Beisitzer der Arbeitgeber und der Versicherten (§ 153 A V G.) sowie 
Beschlul3kammern fiir Angestelltenversicherung gebildet, die aus dem fiir die An
gestelltenversicherung bestellten Vorsitzenden, einem zweiten solchen Mitglied und 
paritatisch aus zwei Beisitzern der Kammern fiir AngesteIltenversicherung bestehen 
(§ 154 AVG.). In den BeschluBkammern gibt bei Stimmengleichheit der Vorsitzende 
den Ausschlag (§ 78 Abs. 3 RVO., § 154 Abs. 3 AVG.). 

d) Die Zustandigkeit der Oberversicherungsamter ist in § 61 RVO. dahin um
schrieben, daB sie nach den Vorschriften des Gesetzes die Geschafte der Reichsver
sicherung als hohere Spruch-, BeschluB- und Aufsichtsbehorde wahrnehmen (vgl. 
§ 200 RKnG.). Bei der Abweichung dieser Formel von der in § 37 RVO. fiir die Ver
sicherungsamter gebrauchten liegt, abgesehen von dem Wegfall der Auskunfter
teilung, der Ton darau£, daB die Oberversicherungsamter hohere Fachbehorden sind. 
Auch bei ihnen ergibt die wirkliche Zustandigkeit sich nur aus den Einzelvorschriften 
der Gesetze. Das Oberversicherungsamt ist vielfach zweite Instanz gegeniiber den 
in seinem Bezirk sitzenden Versicherungsamtern (s. § 1676 RVO.), vielfach aber auch 
erste staatliche Instanz. Seine Tatigkeit erstreckt sich auf Rechtsprechung, Verwal
tung und Mitwirkung bei der Rechtssctzung. 1m Rahmen der RVO. ist das Ober-
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versicherungsamt insbesondere im Spruchverfahren zur FeststeIlung der Leistungen 
Berufungsinstanz gegenliber dem Versicherungsamt in Krankenversicherungssachen 
und erste staatliche Instanz gegenliber den Verwaltungsakten der Versicherungs
trager (wennschon das hiergegen gerichtete Rechtsmittel an das Oberversicherungs
amt als Berufung bezeichnet wird) in Sac hen der Unfall- und Invalidenversicherung 
(§ 1675 RVO.); staatliche Aufsicht nimmt es nur gegenliber den Krankenkassen, 
teils als zweite, teils als als erste Instanz wahr (§§ 377, 372ff. RVO.). In der Ange
stelltenversicherung sind diejenigen Oberversicherungsamter, die der Reichsarbeits
minister in der oben (bei 1 d) erwahnten Verordnung bezeichnet hat, zustandig als 
erste Rechtsprechungsinstanz auf Berufung gegen Leistungsbescheide der Reichs
versicherungsanstalt (§§ 147,252 AVG.) und als Beschwerdeinstanz im BeschluB
verfahren (§ 290 AVG.). Flir die Arbeitslosenversicherung sind diejenigen Oberver
sicherungsamter, in deren Bezirk ein Landesarbeitsamt seinen Sitz hat oder bei denen 
sonst die oberste Landesbehorde mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers Spruch
kammern fUr Arbeitslosenversicherung errichtet hat, zustandig zur Entscheidung 
liber Berufungen gegen Entscheidungen der Spruchausschlisse (§§ 30, 180 ArbIVG.), 
auBerdem aIle Oberversicherungsamter als Beschwerdeinstanz gegenliber den Ver
sicherungsamtern (§§ 85b, 145,261 ArbIVG.). In der Knappschaftsversicherung sind 
nur die Knappschaftsoberversicherungsamter und nur als Spruch- und BeschluB
behorden fUr die Versicherungsleistungen sowie fUr Ersatzanspruche zustandig 
(§§ 200, 105 RKnG.). 

e) Fur das Verfahren des Oberversicherungsamtes gilt im wesentlichen das 
gleiche wie fUr das des Versicherungsamtes (§ 1679 RVO., s. oben Ie). Doch findet 
im Spruchverfahren keine AIleinentscheidung des Vorsitzenden statt (§ 1691 RVO.). 
1m BeschluBverfahren muB immer dann die BeschluBkammer tatig werden, wenn 
vorher der BeschluBausschuB entschieden hatte (§ 1781 RVO.). Rechtsmittel (Re
vision, Rekurs, Beschwerde und weitere Beschwerde) gegen Entscheidungen der 
Oberversicherungsamter sind nur in beschranktem Umfange gegeben. Wo sic aus
geschlossen sind, das Oberversicherungsamt aber von einer amtlich veroffentlichten 
grundsatzlichen Entscheidung des Reichsversicherungsamtes oder des ihm liberge
ordneten Landesversicherungsamtes abweichen will oder es sich urn eine noch nicht 
festgesteIlte Auslegung gesetzlicher Vorschriften von grundsatzlicher Bedeutung 
handelt, ist zwecks Wahrung und Herbeifuhrung der Rechtsanwendungseinheit Ab
gabe an das Reichsversicherungsamt oder Landesversicherungsamt vorgeschrieben, 
das in der Sache selbst entscheiden, sich aber auch auf die Entscheidung der grund
satzlichen Rechtsfrage beschriinken kann (§§ 1693, 1799 RVO., §§ 269, 287 AVG., 
vgl. § 182 ArbIVG.). Erganzende Vorschriften liber das Verfahren enthalten die V. 
liber Geschaftsgang und Verfahren der Oberversicherungsamter yom 24. Dezember 
1911 (RGBI. S. 1095)/14. Dezember 1923 (RGBI. I S. 1198), die Verfahrensordnung 
fUr die Kammern der Angestelltenversicherung yom 2l. Dezember 1922 (RGBI. I 
S. 959)/14. Dezember 1923 (S. 1199) und die V. liber Geschaftsgang und Verfahren 
der Knappschaftsoberversicherungsamter yom 8. Dezember 1923 (RGBI. I S. 1184). 
Die Oberversicherungsamter unterstehen, unbeschadet ihrer Unabhangigkeit in 
Rechtsprechungssachen (Art. 102 RV.), der Aufsicht der obersten Verwaltungs
behorde (§ 79 Abs. 1 RVO., § 155 Abs. 1 AVG.), die auch diese Zustandigkeit auf 
andere Behorden libertragen kann (§ 110 RVO., § 316 AVG.). 

3. Das Reichsversicherungsamtmit dem Sitz in Berlin ist eine dem Reichs
arbeitsminister als oberster Reichsbehorde untersteIlte hohere Reichsbehorde; es ist 
die oberste Fachbehorde (Spruch-, BeschluB- und AufsichtsbehOrde) der Reichs
versicherung (§ 83 RVO., § 202 RKnG.). Seine Zustandigkeit erstreckt sich auf das 
ganze Reichsgebiet und greift in aIle Zweige der Sozialversicherung ein, wird aber 
teilweise durch die der Landesversicherungsamter (unten 4) ausgeschlossen. Die 
Kosten des Reichsversicherungsamtes tragt das Reich, dem Erstattungsbetrage 
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von der Reichsversicherungsanstalt (§§ 167, 145 AVG.) und der Reichsknappschaft 
(§ 202 Abs. 3 RKnG.), Gebuhren, gewisse Geldstrafen und besonders auferlegte Ver
fahrenskosten zuflieBen (§ 104 RVO.). 

a) Das Reichsversicherungsamt besteh t a us stiindigen und nichtstiindigen 
Mitgliedern sowie Hilfskriiften (§ 85 RVO., § 159 AVG.). AuBerdem werden zu den 
Spruchsenaten richterliche Beamte hinzugezogen. 1m Spruchsenat fur Arbeits
losenversicherung konnen auch Mitglieder der Hauptstelle der Reichsanstalt (§ 31 
ArbIVG.), im Senat fUr Berufskrankheiten mussen Arzte tiitig werden (§ 13 V. vom 
II. Februar 1929, RGBl. I S. 27). 

Die stiindigen Mitglieder sind Reichsbeamte. Sie werden auf Lebenszeit 
vom Reichspriisidenten auf Vorschlag des Reichsrates ernannt. In dieser Weise wird 
auch der Priisident des Reichsversicherungsamtes ernannt. Die ubrigen Inhaber her
vorgehobener Stellen (Direktoren, Senatsprasidenten) ernennt der Reichsprasident 
ohne Reichsratsvorschlag aus dem Kreise der stiindigen Mitglieder (§ 86 RVO.). 
Von den stiindigen Mitgliedern des Amtes bezeichnet der Reichsarbeitsminister die
jenigen, die in den Senaten fur Angestelltenversicherung tii.tig werden; diese sollen 
besondere Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Angestelltenversicherung 
besitzen (§ 160 AVG.). Auch fur den Spruchsenat fur Arbeitslosenversicherung 
trifft der Reichsarbeitsminister die Auswahl unter den stiindigen Mitgliedern unter 
Berucksichtigung besonderer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen in der Ar
beitslosenversicherung oder Erwerbslosenfursorge (§ 31 ArbIVG.). Die im Senat fur 
Berufskrankheiten tiitigen stiindigen Mitglieder bestellt ebenfalls der Reichsarbeits
minister, aber ohne besonderes Eignungserfordernis (§ 13 Abs.2 V. yom II. Fe
bruar 1929). 1m ubrigen ist die Verwendung der stiindigen Mitglieder zu den ver
schiedenen Tiitigkeiten des Amtes Sache der inneren Geschiiftsverteilung (vgl. bes. 
§ 2 V. uber Geschiiftsgang und Verfahren des Reichsversicherungsamtes vom 24. De
zember 1911, RGBl. S. 1083, mit mehrfachen Anderungen). Hierbei ist zu beachten, 
daB die in den Knappschaftssenaten tatigen Senatspriisidenten in der Regel be
sondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete des Bergwesens und der knapp
schaftlichen Versicherung besitzen sollen (§ 202 Abs.2 RKnG.; Dbergangsbestim
mung Art. 48 EG. RKnG.). 

Unter den nichtstiindigen Mitgliedern sind die yom Reichsrat gewiihlten 
und die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten zu unterscheiden (§ 87 RVO.); 
die letzteren entsprechen den Versicherungsvertretern und Beisitzern auf den unteren 
Behordenstufen. Yom Reichsrat, der hierzu als foderalistisches Organ des Reiches 
berufen ist, werden zuniichst acht nichtstiindige Mitglieder gewahlt, davon min
destens sechs "aus seiner Mitte", was staatsrechtlich reichlich ungenau ist. Wiihlbar 
durften hiernach sowohl die ordentlichen wie die stiindigen stellvertretenden Re
gierungsdelegierten wie auch die preuBischen Provinzialdelegierten sein; praktisch 
durfte die Wahl vorwiegend auf stellvertretende Regierungsdelegierte mit Landes
beamteneigenschaft fallen. Die Rechtsstellung der Gewahlten wird durch die Wahl 
nur urn eine Amtsfunktion, nicht urn eine Eigenschaft vermehrt; die nichtstiindige 
Mitgliedschaft im Reichsversicherungsamt ist Teil der reichsriitlichen Organstellung. 
Anders bei den beiden nichtstiindigen Mitgliedern, die der Reichsrat von auBerhalb 
seines Kreises wahlen kann; ihre Rechtsstellung kann sich von Fall zu Fall verschie
den gestalten. Soziologisch bedeutet ubrigens die Wahl eines stellvertretenden Re
gierungsdelegierten schon einen Dbergang von der Wahl aus der Mitte des Reichs
rates zur Wahl von auBerhalb. Aus dem Kreise der von ihm gewiihlten acht nicht
stiindigen Mitglieder des Reichsversicherungsamtes bezeichnet der Reichsrat die
jenigen, die in die (BeschluB-)Senate fur Angestelltenversicherung eintreten; er
forderlichenfalls kann hierbei die Zahl acht urn hochstens zwei vermehrt werden, 
wobei die Zugewiihlten aus der Mitte des Reichsrates oder von auBerhalb genommen 
werden konnen (§ 162 AVG.). Die vom Reichsrat gewiihlten nichtstiindigen Mit-



Reichsversicherungsamt. 201 

glieder werden vom Reichsarbeitsminister vor der erst en Dienstleistung auf ge
wissenhafte ErfiiIlung ihrer Pflichten verpflichtet (§ 97 RVO., § 163 AVG.). Weitere 
nichtstandige Mitglieder, und zwar vierundzwanzig nach der RVO. und zwolf nach 
dem A V G. sowie Stellvertreter fiir sie, werden je zur Halfte als Vertreter der Arbeit
geber und der Versicherten gewahlt. 1m Rahmen der RVO. sind gruppenweise wahl
berechtigt die Arbeitgebermitglieder und die Versichertenmitglieder in den Aus
schiissen der (Landes- )VersicherungsanstaIten und in den entsprechenden Ver
tretungen der SonderanstaIten mit Ausnahme der Reichsknappschaft, bei den 
SonderanstaIten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegebenenfalls auch die 
Versichertenvertreter im Vorstand (§ 89 RVO.). Wahlbar sind nur Deutsche, die 
nicht in der Amterfahigkeit oder Vermogensverfiigung beschrankt sind (§ 92 RVO.), 
wahlbar als Arbeitgebervertreter die stimmberechtigten Mitglieder der Berufs
genossenschaften, deren gesetzliche Vertreter, die bevollmachtigten Leiter ihrer Be
triebe und die Beamten solcher Betriebe, fiir die eine AusfUhrungsbehorde bestellt ist, 
sowie Arbeitgeber, die Mitglied im AusschuB einer Versicherungsanstalt oder in der ent
sprechenden Vertretung einer SonderanstaIt sind (§ 93), wahlbar als Versicherten
vertreter die nach der RVO. gegen Unfall Versicherten sowie Versichertenmitglieder 
im AusschuB einer Versicherungsanstalt und fUr den Bereich der See-Unfallver
sicherung befahrene Schiffahrtskundige ohne Arbeitgebereigenschaft (§ 94.). Die 
Wahl ist VerhaItniswahl nach Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von 
Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern oder von Verbanden solcher Vereinigungen. 
Die Wahlberechtigten, die dem Gewerbe angehoren, wahlen je sieben Vertreter aus 
dem Bereiche der Gewerbe-Unfallversicherung und je einen Vertreter aus dem Be
reiche der See-Unfallversicherung, die der Landwirtschaft angehorenden Wahl
berechtigten je vier Vertreter aus dem Bereiche der landwirtschaftlichen Unfall
versicherung. Das StimmverhiiItnis der Wahlberechtigten setzt der Reichsarbeits
minister nach der Zahl der Versicherten fest. Das Reichsversicherungsamt leitet die 
Wahl und veroffentlicht das Wahlergebnis (§ 89). 1m iibrigen geIten die allgemeinen 
Grundsatze iiber Wahlen in der Sozialversicherung (§ 95) und die yom Reichsarbeits
minister erlassene Wahlordnung yom 8. Dezember 1927 (AN. S. 532). Die nicht
standigen Reichsversicherungsamtsmitglieder fiir die Angestelltenversicherung 
werden yom VerwaItungsrate der ReichsversicherungsanstaIt wie die entsprechenden 
Beisitzer der anderen VersicherungsbehOrden gewiihlt (§ 161 AVG., oben 1 b). Die 
Verpflichtung der als Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gewahlten 
nichtstandigen Mitglieder geschieht durch den Prasidenten des Reichsversicherungs
amtes (§ 97 RVO., § 163 AVG.). Ihre Rechtsstellung entspricht der der sonstigen 
Selbstverwaltungspersonen bei VersicherungsbehOrden (§§ 95,96 RVO., § 161 Abs. 2 
AVG.). 

AuBer den als Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gewahIten nicht
standigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes werden in gleichartiger Funk
tion, aber ohne die Bezeichnung verwendet: bei den Knappschaftssenaten zum Ab
teilungsvorstand wahlbare (§ 149 RKnG.) AngehOrige knappschaftlicher Betriebe, 
die gruppenweise von den Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten im Vor
stande der Reichsknappschaft nach den Grundsatzen der VerhaItniswahl und nach 
naherer Bestimmung des Reichsarbeitsministers gewahIt werden (§§ 202, 203 RKnG.), 
beim Senat fiir Berufskrankheiten von Fall zu Fall durch den Prasidenten des Reichs
versicherungsamtes nach Vorschlagslisten des Vorlaufigen Reichswirtschaftsrates 
bestellte Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die moglichst dem Beruf 
angehoren sollen, in dem die zur Verhandlung stehende Berufskrankheit vorkommt 
(§ 13 V. yom 11. Februar 1929). Fiir Dienststreitigkeiten der Berufsgenossenschafts
angestellten wird jeweils ein berufsgenossenschaftlicher Angestellter als Beisitzer 
des BeschluBsenats an Stelle des Vertreters der Versicherten zugezogen (§§ 705a, 
978, 1147 RVO.). Hingegen werden zum Spruchsenat fiir Arbeitslosenversicherung 
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als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten nichtstandige Mitglieder des 
Reichsversicherungsamtes aus dem gewohnlichen Bestande herangezogen (§ 30 
Abs.3 ArbIVG.). 

Ais Hilfskrafte, insbesondere auch juristische Hilfsarbeiter (vgl. § 10 Abs. la 
VerfV.), konnen beim Reichsversicherungsamt Beamte verwendet werden, die der 
Reichsarbeitsminister ernennt (§ 86 Abs. 3 RVO.). Die Verwendung privatrechtlich 
angestellter Arbeitnehmer ist nicht ausgeschlossen. 

b) Die organisatorischen Tatigkeitsformen sind beim Reichsversicherungs
amt noch reicher entwickelt als bei den anderen Versicherungsbehorden. Wesent
lich nur innere Bedeutung hat die Einteilung des Amtes in zwei Abteilungen (fiir 
Unfallversicherung einerseits, fiir sonstige Angelegenheiten andrerseits, jede unter 
einem Direktor, § 4 VerfV.) und in Gruppen. Nach dieser Einteilung richtet sich 
die Verteilung der monokratisch zu erledigenden Geschafte unter die standigen Mit
glieder (vgl. § 14 VerfV.). Auch die Erledigung einzelner Amtshandlungen durch 
Hilfskrafte kommt vor (§§ 35, 39, 43 VerfV.). Wichtige Angelegenheiten konnen in 
Gesamt- oder Abteilungssitzungen erortert werden, wodurch jedoch nicht der Ent
scheidung des zustandigen Senats vorgegriffen wird (§§ 9ff. VerfV.). Die wichtigeren 
Entscheidungen des Amtes ergehen in Kollegien, die den Namen Senate fiihren. 
Zu den Spruch- und BeschluBsenaten, die den gleichbezeichneten Korpern bei den 
unteren Versicherungsbehorden entsprechen, kommt noch der GroBe Senat. Spruch
senate fiir Sachen aus der RVO. werden gebildet aus einem Vorsitzenden (Prasident, 
Direktor, Senatsprasident oder yom Reichsarbeitsminister vOriibergehend betrautes 
anderes standiges Mitglied des Amtes), einem weiteren standigen Mitglied, einem 
(vom Reichsarbeitsminister auf die Dauer des Hauptamtes oder bei voriibergehen
dem Bediirfnis auf Zeit, § 8 VerfV., berufenen) hinzugezogenen richterlichen Be
amten und je einem nach der RVO. gewahIten Arbeitgeber und Versicherten (nicht
standigen Mitgliedern; §§ 98, 99 RVO.). Die Spruchsenate heiBen, je nachdem sie 
fiir Sac hen der Unfallversicherung oder fiir andere Sac hen gebildet sind, Rekurs
senate oder Revisionssenate (§ 35 VerfV.). Der besondere Senat fiir Berufskrank
heiten besteht aus einem Vorsitzenden und einem weiteren standigen Mitglied des 
Reichsversicherungsamtes, die der Reichsarbeitsminister bestellt, einem yom Prasi
denten des Amtes von Fall zu Fall bestellten Arzt und je zwei dafiir bestellten (s. 
bei a) Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§ 13 V. yom 11. Februar 
1929). Die Spruchsenate fiir Angestelltenversicherung bestehen wie die Spruch
senate nach der RVO. aus fiinf Kopfen; in ihnen werden die dafiir eigens bestellten 
standigen und gewahlten nichtstandigen Mitglieder sowie hinzugezogene richter
Hche Beamte tatig (§§ 164, 165 AVG.). Der oder die Spruchsenate fiir Arbeitslosen
versicherung bestehen aus einem yom Reichsarbeitsminister bestellten Vorsitzenden, 
einem Mitglied der Hauptstelle der ReichsanstaIt oder einem standigen Mitglied des 
Reichsversicherungsamtes, einem (vom Reichsarbeitsminister moglichst aus der 
Arbeitsgerichstbarkeit berufenen) hinzugezogenen richterlichen Beamten und je 
einem aus den nichtstandigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes in voraus
bestimmter Reihenfolge (Art. 4 AusfV. yom 29. September 1927, RGBI. I S.312, 
mit spateren Anderungen) entnommenen Vertreter der Arbeitgeber und der Ver
sicherten (§ 31 ArbIVG.). Die Spruchsenate fiir Knappschaftsversicherung - beim 
Fehlen naherer Bestimmungen ist anzunehmen, daB zur Wahrnehmung der Ge
schafte der obersten Spruch- und BeschluBbehorde fiir die Leistungen nach dem 
RKnG. ebenfalls Spruch- und BeschluBsenate bestehen miissen - sind wie die 
Spruchsenate nach der RVO. zusammengesetzt, nur daB an die Stelle der nicht
standigen Mitglieder die besonders gewahIten Vertreter der knappschaftlichen Ar
beitgeber und Versicherten treten (§ 202 RKnG.). BeschluBsenate bestehen nach 
der RVO. aus dem Prasidenten des Amtes, einem Direktor oder einem Senatsprasi
denten als Vorsitzendem, einem weiteren standigen Mitglied, einem yom Reichsrate 
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gewahlten nichtstandigen Mitglied, an des sen Stelle ein standiges Mitglied treten 
kann, und je einem als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gewahlten 
nichtstandigen Mitglied. Entsprechend sind die BeschluBsenate fur Angestellten
versicherung und der KnappschaftsbeschluBsenat zusammengesetzt, nur daB die 
hierfUr eigens bestellten oder gewahlten Mitglieder eintreten (§ 166 A VG., § 202 
RKnG.). Der GroBe Senat, der in seiner Funktion als Rechtseinheitsinstanz dem 
Plenum und den vereinigten Zivil- oder Stmfsenaten des Reichsgerichts entspricht, 
besteht aus dem Prasidenten des Amtes oder seinem Vertreter, zwei anderen stan
digen Mitgliedern, zwei richterlichen Beamten (Mitglieder und richterliche Beamte 
werden fur das Geschaftsjahr im vomus gesondert bezeichnet fUr Sac hen der 
Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung, § 102 Abs.2 RVO.), zwei yom Reichs
rate gewahlten nichtstandigen Mitgliedern (bei deren durchgangiger Verhinderung 
standige Mitglieder zugezogen werden, § 102 Abs. 1) und je zwei als Vertreter der 
Ar beitge ber und der Versicherten gewahlten nich tstandigen Mitgliedern (§ 10 1 R V O. ). 
Bei abweichender Rechtsauffassung des Reichsversicherungsamtes und eines Landes
versicherungsamtes tritt je ein Mitglied des verweisenden und eines anderen Landes
versicherungsamtes zum GroBen Senat hinzu (§ 1718 RVO.). Hat der GroBe Senat 
eine Sache aus der Angestelltenversicherung zu behandeln, so treten in ihm die Bei
sitzer des verweisenden Senats fur Angestelltenversicherung an die Stelle anderer 
Mitglieder der gleichen Gruppe (§ 283 AVG.). 

c) Zustandig ist das Reichsversicherungsamt in allen Zweigen der Sozialver
sicherung, jedoch in verschiedenem AusmaB. Uberall ist es oberste Spruch- und 
BeschluBbehOrde. Aufsicht fuhrt es in erster Instanz vorbehaltlich der Zustandigkeit 
der Landesversicherungsamter uber die Berufsgenossenschaften (§§ 722, 723, 985, 
1158 RVO.) und uber die Versicherungsanstalten der Invalidenversicherung (§§ 1381, 
1382 RVO.), in oberster Instanz uber die Krankenkassen, wahrend Reichsversiche
rungsanstalt fUr Angestellte, Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung und Reichsknappschaft unmittelbar yom Reichsarbeitsminister 
beaufsichtigt werden (§ 94 AVG., § 47 ArblVG., § 189 RKnG.). Die Obliegenheiten 
des Reichsversicherungsamtes, die sehr verschiedenartig und verstreut sind, sind 
neuerdings durch die Diktaturverordnung yom 26. Juli 1930 (RGBI. IS. 311) ver
mehrt worden. Hervorzuheben sind die beobachtend-rechtspolitischen statistischen, 
rechnerischen und versicherungstechnischen Arbeiten des Reichsversicherungs
amtes, zu denen ihm'die Versicherungstrager nach seinen Bestimmungen die Unter
lagen zu liefern haben (§ 84a RVO.). 

d) Das Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt ist wiederum Spruch
und BeschluBverfahren. In BeschluBsachen, die dem BeschluBsenat zugewiesen 
sind, ist Alleinentscheidung des Vorsitzenden nicht zugelassen; zu den Entschei
dungen des BeschluBsenats konnen die Sachbearbeiter zugezogen werden, wenn 
sie Mitglieder des Amtes sind (§ 1781 RVO.). 1m einzelnen ist das Verfahren auBer 
in den Gesetzen in der Verordnung uber Geschaftsgang und Verfahren des Reichs
versicherungsamtes yom 24. Dezember 1911 (RGBI. S. 1083, geandert durch Ver
ordnungen yom 12. Januar 1923, RGBI. I S. 56, yom 14. Dezember 1923, S. 1198, 
und yom 15. Marz 1924, S. 280) und in der Verfahrensordnung der Senate der Ange
stelltenversicherung yom 12. Januar 1923 (RGBI. I S. 56, geandert wie vorstehend) 
geregelt. Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes sind endgiiltig, soweit 
nicht ausnahmsweise das Gesetz ein anderes vorschreibt (§ 84 RVO.). Die Aufsicht 
uber das Amt fUhrt der Reichsarbeitsminister, innerhalb des Amtes aber zunachst 
der Prasident (§ 1 VerfV.). 

4. Landesversicherungsamter sind Landesbehorden, die nicht mehr neu 
errichtet werden, aber bestehen bleiben konnen, wenn sie vor Inkrafttreten der RVO. 
errichtet waren und zu ihrem Bereich mindestens vier - regelmaBige oder besondere 
- Oberversicherungsamter gehoren. Der Bezirk eines Landesversicherungsamtes 
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muB sich mit dem Gebiet eines Landes decken. Landesversicherungsamter bestehen 
noch fill Bayern, Sachsen nnd Baden. Fiir sein Gebiet tritt das Landesversiche
rungsamt an die Stelle des Reichsversicherungsamtes, soweit die RVO. dies vor
schreibt (§ 105 RVO.); nach den anderen Sozialversicherungsgesetzen haben die 
Landesversicherungsamter keine Zustandigkeiten. In ihrer Zusammensetzung und 
Tatigkeitsform gleichen die Landesversicherungsamter dem Reichsversicherungs
amte, nur daB die yom Reichsrat gewahlten nichtstandigen Mitglieder und der GroBe 
Senat wegfallen (§§ 106 bis 108 RVO.). Die Kosten tragt die Landeskasse. Gesetz
erganzende V orschriften ii bel' Geschaftsgang und Verfahren erlal3t die Landes
regierung (§ 109 RVO.). Fiir die Verwaltung tritt an die Stelle des Reichsrates und 
des Reichsarbeitsministers die oberste Verwaltungsbehorde (Fachministerium) des 
Landes, die auch die Aufsicht fiihrt. 

5. AbschlieBend ist die Frage aufzuwerfen, wie die Versicherungsbehorden 
sich in das Schema der offentlichen Behorden einfiigen. Nach dem 
Rechtssubjekt, dem sie zugehoren, wurden sie bereits eingeordnet. Nach ihrer Tatig
keit sind sie tells rechtsprechende, teils verwaltende Behorden. Die verwaltungs
gerichtliche Tatigkeit iiberwiegt namentlich bei den hoheren Versicherungsbehorden 
ganz bedeutend; Verwaltungsrechtsprechung ist das ganze Spruchverfahren, abel' 
auch ein Tell des BeschluBverfahrens. Die Verfassung der Versicherungsbehorden 
ist abel' im ganzen nicht die von Gerichten, sondern die von Behorden der reinen 
Verwaltung. Die Mitglieder, insbesondere soweit sie Berufsbeamte sind, genieBen 
nicht die personlichen Biirgschaften del' richterlichen Unabhangigkeit; nur ein Teil 
von ihnen wird auf Lebenszeit odeI' unwiderruflich ernannt, aber auch soweit das 
der Fall ist, fehlen die sonstigen Biirgschaften (Unversetzbarkeit, erschwerte Diszi
plinierung). Die Mitglieder del' Versicherungsbehorden stehen grundsatzlich in ver
waltungsmaBiger Unterordnung unter dem Behordenvorstand und der Aufsichts
behorde. Auf die Zusammensetzung der Tatigkeitskorper hat der Behordenvorstand 
odeI' del' V orsitzende einen verhaltnismaBig groBen Einflul3. Soweit allerdings die 
Versicherungsbehorden Rechtsprechung ausiiben, sind die Mitwirkenden als Richter 
unabhangig und nur dem Gesetz unterworfen (Art. 102 RV.)l. Das gilt aber nur fiir 
die Tatigkeit in der einzelnen Sache. Von den Verfassungsvorschriften iiber die 
Rechtspflege gilt weitel', daB niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden 
darf (Art. 105 Satz 2 RV.). Hingegen ist der wichtige Art. 104 RV. auf die Ver
waltungsgerichte del' Sozialversicherung nicht anwendbar. Nach alledem wird man 
die Versicherungsbehorden ihrer Organisation nach nicht als Verwaltungsgerichte 
ansehen konnen, vielmehr nur als Verwaltungsbehorden mit groJ3enteils richter
lichen Aufgaben. 

B. Besondere Sozialversicherungsbehorden werden gelegentlich fiir ein
zelne Aufgaben aus dem Gebiet der Sozialversicherung allein oder auf Nachbar
gebiete iibergreifende Aufgaben gebildet. Ihr Bestand kann vOriibergehend sein und 
sich mit der Losung einer Sonderaufgabe erschopfen; sie konnen aber auch fiir die 
Dauer eingerichtet sein. "Oblich ist reichliche Heranziehung von Reprasentanten der 
betelligten Interessentengruppen; das fiihrt zum Typus der Selbstverwaltungs
behorde. Die verwendeten Organisationsformen sind locker; sie zeigen "Obergange 
von der Behordenform zur Vereinigung (etwa "arbeitsgemeinschaftlicher" Art) von 
Interessenten, und bisweilen hat die Veranstaltung vorwiegend den Zweck, dem 
Staat einen Rest von EinfluB auf Angelegenheiten zu retten, die zwar als offentliche 
empfunden werden, die aber der Macht der Beteiligten bereits weitgehend ausge
liefert sind. Aus der Reprasentation wird dann beinahe eine unmittelbare Interessen
vertretung. An solchen Sonderbehorden sind - ohne Gewahr der Vollstandigkeit
anzufiihren : 

1 Eine Wicderholung dieses Grundsatzes, wie sie § 3 G. uber das Verfahren in Versorgungs
sachen enthalt, ist in den Sozialvcrsicherungsgesetzen nicht ausgesprochen; sie ist auch unnotig. 
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1. der Hauptausschu13 fiir Krankenversicherung (§414b RVO., s. 
oben § 11 I 1d). Bei ihm hangt sogar das Zustandekommen von der freiwilligen 
Mitwirkung der dazu berechtigten Spitzenverhiinde ab. 1st er aber gebildet, so fUhrt 
der Reichsarbeitsminister oder sein Vertreter den Vorsitz, und das Gebilde diirfte 
deswegen als Behorde, nicht als Verein anzusehen sein. 

2. der Reichsausschu13 fiir .Arzte und Krankenkassen (§ 368a RVO.), 
dessen Bildung als Reichsbehorde yom Gesetz obligatorisch vorgeschrieben ist, und die 
Lan des au sse h ii sse fiir .Arzte und Krankenkassen (§ 368 g R V O. ), die zunachst 
private Veranstaltungen der Mehrheitsverbande von .Arzten und von Kranken
kassen eines Landes sind, auf deren gemeinsamen Antrag aber von der obersten 
Landesverwaltungsbehorde mit unparteiischen Mitgliedern ausgeriistet und so zu 
Landesbehorden gemacht werden konnen. Das Nahere iiber diese Ausschiisse wird 
im Zusammenhange mit der Ordnung der kassenarztlichen Rechtverhaltnisse dar
gestellt (s. § 32). 

3. die Schiedsinstanzen der kassen- und knappschaftsarztlichen Selbstver
waltung (Schiedsamt § 3681, Reichsschiedsamt § 368 n RVO., Schiedsamt § 205, 
Oberschiedsamt § 207 RKnG.), die ebenfalls mit den kassenarztlichen Rechtsver
haltnissen darzustellen sind. Sie werden von Gesetzes wegen bei regelma13igen So
zialversicherungsbehorden, namlich Oberversicherungsamtern und Reichsversiche
rungsamt, gebildet. 

Noch lockerer sind die Formen der ebenfalls im Rahmen der kassenarztlichen 
Selbstverwaltung auftauchenden Vertragsausschiisse (§ 368 k RVO.), Zulassungs
ausschiisse, Arztausschiisse und Prufungsausschiisse (nach Richtlinien des Reichs
ausschusses, letztere auch nach § 368 Abs. 2 Nr. 2 RVO. in der Fassung der V. yom 
26. Juli 1930, RGBl. I S. 311). Diese Gebilde von zweifelhafter und unter sich ver
schiedener rechtlicher Natur konnen jedenfalls nicht als offentliche Behorden an
gesprochen werden. 

II. Mannigfache Zustandigkeiten innerhalb der Sozialversicherung fallen den 
unmittelbaren Reichs- und Landesorganen (Reichsrat, Landesregierung usw.) und 
den Behorden der allgemeinen Reichs-, Landes- und Gemeindever
waltung zu. Da diese Behorden nicht eigens fUr Sozialversicherungszwecke er
richtet sind, miissen hier einige Andeutungen iiber sie geniigen. 

1. Vor allem das Reichsarbeitsministerium hat gro13e Aufgaben auf dem 
Gebiet der Sozialversicherung. Ihm obliegt die ressortma13ige Vorbereitung der 
Sozialversicherungsgesetzgebung, ferner die Aufsicht iiber die reichseinheitlichen 
Versicherungstrager (Reichsversicherungsanstal t fUr Angestell te § 94 A bs. 2 A V G . , 
Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung § 47 ArbIVG., 
Reichsknappschaft § 189 RKnG., hier mit der Sollvorschrift, mit der Aufsicht iiber 
Bezirksknappschaften und besondere Krankenkassen die zustandigen Landes
behorden zu betrauen - ein Fall der Auftragsverwaltung) und die Dienstaufsicht 
iiber das Reichsversicherungsamt sowie eine Reihe im Gesetz einzeln aufgefiihrter 
Sozialversicherungsgeschafte. Es erledigt diese Aufgaben durch eine besondere Ab
teilung "Sozialversicherung und Wohlfahrtspflege", die die Nummer II fuhrt; doch 
wird die Arbeitslosenversicherung betreut von der Abteilung IV fur "Arbeitsmarkt, 
Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung,Arbeitslosenversicherung, AllgemeineFragen 
der Sozialpolitik, Internationale Sozialpolitik, Wohnungs- und Siedlungswesen". 

2. Die Landes-, Gemeindeverbands- und Gemeindebehorden sind 
an der Sozialversicherung besonders durch den Erla13· erganzender Rechtssatze 
und durch die Dienstaufsicht iiber die unteren Versicherungsbehorden (oben I A 1, 
2, 4) beteiligt. Ihre Organisation richtet sich nach Landesrecht. Diesem iiberla13t 
das Reichsrecht auch die genauere Verteilung der Zustandigkeiten. So kann die 
oberste Verwaltungsbehorde, meist das zustandige Fachministerium eines Landes, 
einzelne der Aufgaben und Rechte, die das Gesetz ihr zllweist, auf andere Behorden 
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iibertragen (§ 110 RVO., § 316 AVG.). Sie bestimmt auch, welche Stellen der Landes
und Gemeindeorganisation als hohere und untere Verwaltungsbehorden, als Ge
meinden usw. im Sinne des Reichsrechts anzusehen sind (§ 111 RVO., § 317 AVG., 
§ 202 ArbIVG.). Den Gemeinden im Sinne der RVO. sind kraft dieses Gesetzes 
die selbstandigen Gutsbezirke und Gemarkungen gleichgestellt (§ 114 RVO.). Wo 
der Wirkungsbereich einer Sozialversicherungseinrichtung die Grenzen eines Landes 
iiberschreitet und die beteiligten Landesstellen sich nicht einigen, entscheidet zwi
schen Landesregierungen der Reichsrat, zwischen Verwaltungsbehorden der Reichs
arbeitsminister (§ 113 RVO.). 

3. Endlich konnen auch auBerhalb der Sozialversicherung stehende Sonder
behorden Zustandigkeiten haben, die in das Gebiet der Sozialversicherung hinein
ragen. So unterstehen die Ersatzkassen der Krankenversicherung und der Ange
stelltenversicherung der fUr private Versicherungsunternehmungen allgemein vor
geschriebenen Beaufsichtigung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Juni 1931 (RGBl. I S. 315), die bei Beschrankung des 
Geschaftsbetriebs auf ein Land durch Landesbehorden, sonst aber durch das Reichs
aufsichtsamt fiir Privatversicherung ausgeii~t wird (Einschrankung fUr 
altere Ersatzkassen der Krankenversicherung § 155 VAG.; vgl. ferner § 1321 RVO.). 

§ 29. Rechtssetzung. 
1. Die Rechtssetzung auf dem Gebiete der Sozialversicherung vollzieht sich in 

erster Reihe in den Formen der ordentlichen Reichsgesetzgebung. Die am 
EriaB eines Reichsgesetzes beteiligten Faktoren und das Verfahren, in dem es zu
standekommt, sind mangels sozialversicherungsrechtlicher Besonderheit hier nicht 
darzustellen (im Reichstag werden die einschlagigen Vorlagen gewohnlich dem 
(9.) AusschuB fUr soziale Angelegenheiten = sozialpolitischen AusschuB zur Vor
bereitung der Verhandlungen iiberwiesen). Keine Besonderheit des Sozialversiche
rungsrechtes ist es auch, wenn Gegenstande dieses Gebietes gelegentlich von Reichs 
wegen durch Diktaturverordnung des Reichsprasidenten auf Grund des Art. 48 
Abs.2 RV. (Beispiele: Abschnitt IV der V. zur Behebung finanzieller, wirtschaft
licher und sozialer Notstande vom 26. Juli 1930, RGBl. I S. 311; 1. Teil, Kap. II 
der V. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930, S. 517; 
III. und V. Teil der Zweiten V .... vom 5. Juni 1931, S. 279) oderdurch Verordnung 
auf Grund eines Ermachtigungsgesetzes (Beispiel: V. iiber Krankenhilfe bei 
den Krankenkassen vom 30. Oktober 1923, RGBl. I S. 1054, erlassen auf Grund des 
Ermachtigungsgesetzes vom 13. Oktober 1923, S. 943; vgl. ferner als Grundlage 
das G. zur Regelung von Angelegenheiten der sozialen Versicherung und des 
Arbeitsrechts bei der Durchfiihrung des Vertrages von Versailles vom 22. Juli 1922, 
RGBl. II S.678) geregelt werden. 

2. Keiner besonderen Erorterung bedarf auch die Moglichkeit, daB die Regelung 
von Teilfragen des Sozialversicherungsrechts kraft reichsrechtlichen Vorbehalts der 
Landesgesetzgebung iiberlassen ist (s.oben § 4 I 3). Dann werden die gewohn
lichen Gesetzgebungsorgane des Landes in ihrem gewohnlichen Verfahren nach 
MaBgabe der Landesverfassung tatig. 

3. Sehr vielgestaltig sind die Verordnungsbefugnisse, die die Sozialver
sicherungsgesetze den verschiedensten Organen des Reiches und der Lander iiber
tragen. Wah rend an den bisher erwahnten Rechtssetzungsformen nur Zentralorgane 
beteiligt sind, lauten die Ermachtigungen zum EriaB von Rechtsverordnungen viel
fach auch auf untergeordnete Stellen des Reichs- und Landesverwaltungsaufbaus. 
Eine planmaBige Aufzahlung wiirde zu weit fiihren und keine dem Sozialversiche
rungsrecht eigentiimliche Erkenntnisse zeitigen. Die allgemeine Rechtslehre freilich 
kann aus den Sozialversicherungsgesetzen lehrreiche Beispiele fUr die AlWgestaltung 
von Delegationen entnehmen. In fast uniibersehbarem Reichtum finden sich Ver-
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schiedenheiten hinsichtlich des Umfangs der iibertragenen Rechtssetzungsbefugnis, 
hinsichtlich der ermachtigten Stelle, hinsichtlich ihrer Freiheit der Sachgestaltung, 
hinsichtlich der Mitwirkung oder Anhorung anderer Stellen, hinsichtlich des ein
zuhaltenden Verfahrens und der Verkiindung des beschlossenen Rechtssatzes, end
lich hinsichtIich der Tiefe seiner Wirkung. Den schwachsten praktischvorkommenden 
und wohl iiberhaupt denkbaren Grad erreicht diese bei den Richtlinien, die der 
ReichsausschuB fiir Arzte und Krankenkassen (nach § 368e RVO.) erlassen kann 
und die - abgesehen von der nur tatsachlichen Auswirkung als Ratschlage an die 
Parteien der kassenarztlichen Vertrage - die Schiedsinstarizen der kassenarztlichen 
Selbstverwaltung beim Ausgleich der beiderseitigen Interessen in ihrem Ermessen 
binden, aber auch diese Wirkung nur vorbehaltlich des Parteivorbringens wichtiger 
Abweichungsgriinde entfalten (§ 368m Abs. 4, § 3680 Abs. 4 RVO.). Immerhin geht 
die Bedeutung dieser Richtlinien iiber die von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
hinaus, weil keine hierarchische Unterordnung der Schiedsinstanzen unter den 
ReichsausschuB besteht und die Richtlinien auf die Lage der Einzelbeteiligten un
mittelbar einwirken. Andere ebenfalls als Richtlinien bezeichnete behOrdliche WiIIens
kundgebungen (z. B. § 30 Abs. 2, § 414 b Abs. 3 RVO.) erschopfen sich in der Wir
kung innerhalb des Behordenbaues, ohne Rechtssatze zu enthalten; sie kommen als 
bloBe Verwaltungsvorschriften hier nicht in Betracht. Das Nebeneinander der ver
schiedenen Formen zeigt aber, wie groBe Vorsicht bei der rechtlichen Bewertung 
der einzelnen Erscheinungen geboten ist. 

4. Bemerkenswert als Sonderform, wenn auch nicht nur im Umkreis der Sozial
versicherung vorkommende Sonderform, rechtssetzender Tatigkeit der staatlichen 
Behorden ist ihreMitwirkung bei dem ErlaB autonomer Rechtssatze durch 
die Versicherungstrager. Diese bediirfen zumeist einer Satzung (s. oben 1. Teil). Die 
Satzung umfaBt Bestandteile von verschiedener rechtlicher Bedeutung; sie ist 
Griindungsstatut, enthalt allgemeine Verwaltungsvorschriften, insbesondere allge
meine Anweisungen im besonderen Gewaltverhaltnis, enthalt aber vielfach auch 
Rechtssatze mit Wirkung gegen Personen, die (zunachst wenigstens) auBerhalb des 
Versicherungstragers stehen. Die Satzung wird manchen Versicherungstragern bei 
der Errichtung von auBen her mitgegeben; andere geben sie sich selbst; aIle, die 
iiberhaupt eine Satzung haben, konnen diese selbst durch Beschliisse ihrer Organe 
andern. Hierbei macht es keinen Unterschied, welche juristischen Bestandteile der 
Satzung in Frage stehen. Soweit die Satzung Rechtssatze enthalt, genieBen die 
Trager mithin Autonomie. Ihre Satzungsbefugnis ist aber nicht unbeschrankt, wird 
vielmehr durch staatliche Bchorden iibcrwacht. Die Ubcrwachung der Satzungs
gestaltung ist ein Teil der Aufsicht, die der Staat sich iiber die Versicherungstrager 
als juristische Personen des offentlichen Rechts vorbehalten hat. Soweit in der 
Satzung Rechtssatze niedergelegt werden sollen, fiihrt die Aufsicht demnach zur 
Mitwirkung an der autonomen Rechtssetzung. Diese Mitwirkung ist so ausgestaltet, 
daB die Satzung oder ihre Anderung erst wirksam werden kann, wenn sie die Billigung 
der fUr diesen Teil der Aufsicht zustandigen Reichs- oder Landesbehorde gefunden 
haP; ein Unterschied fiir die einzelnen juristischen Bestandteile der Satzung wird 
dabei nicht gemacht. Die BiIIigung durch die aufsichtfUhrende BehOrde, auch hin
sichtlich des Rechtssatzgehaltes der Satzung, tritt in zwei :Formen auf, als Ge
nehmigung und als Zustimmung (vgl. § 324 RVO.). Genehmigung (Bestatigung, 
§ 12 RKnG.) bedeutet eine Nachpriifung auf RechtmaBigkeit des Satzungsinhalts; 
sie "darf nur versagt werden, wenn die Satzung den gesetzlichen Vorschriften nicht 
geniigt". Zustimmung ist Nachpriifung auf ZweckmaBigkeit; das Zustimmungs
erfordcrnis gibt der Aufsichtsbehorde also die Befugnis zu cinem weitergehenden 

1 Nur bei der Reichsanstalt fiiI Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung fehIt das 
Erfordernis aufsichtsrechtlicher Mitwirkung an der Satzung (§ 41 ArbIVG.); die Uberwachung 
der RechtmiUligkeit ihres Inhalts geschieht erst bei der Einzelanwendung im Streitfallc. 
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EinfluB auf die Gestaltung des Satzungsinhalts. Die Mitwirkung an der Satzungs
gestaltung und damit auch die Mitwirkung bei der autonomen Rechtssetzung der 
Versicherungstrager ist teils den VersicherungsbehOrden (Oberversicherungsamtern, 
Reichsversicherungsamt), teils dem Reichsarbeitsminister iibertragen. 1m einzelnen 
ergeben die Zustandigkeiten sich aus dem, was iiber Errichtung und Aufbau der 
Versicherungstrager gesagt worden ist (oben §§ 8 bis 10). 

§ 30. VerwaI tung. 
Wie iiberall, so erwetst sich auch in der Sozialversicherung die Verwaltung 

als dasjenige Teilgebiet obrigkeitlicher Tatigkeit, dessen Abgrenzung unsicher und 
iiber dessen Inhalt eine erschopfende wohlgegliederte Dbersicht kaum moglich ist. 
Das liegt in ihrem Wesen, wenn man sie ansieht als Teilnahme der offentlichrecht
lichen Rechtssubjekte am Rechtsverkehr, durch den die abstrakten Normen des 
offentlichen Rechts auf konkrete Lebensverhaltnisse anwendbar gemacht werden, 
wenn man sie also inhaltlich unterscheidet von der Rechtssetzung, die allgemeine 
und zunachst nur virtuell geltende Rechtsregeln hervorbringt, und von der Recht
sprechung, die in Streitigkeiten iiber bereits angewendetes, subjektives Recht mit 
Hilfe des abstrakten, objektiven Rechts entscheidet. Denn wie das Leben vielge
staltig und unbegrenzt ist, so bieten sich auch fiir die Rechtsanwendung im Verkehr, 
bei der die Verwaltungssubjekte passiv oder aktiv beteiligt sind, - die Verwaltung
ebenso wie fiir den privaten Rechtsverkehr Moglichkeiten in unvorhersehbarer Fiille, 
vor der jede innere Systematik der Verwaltung und des Verwaltungsrechts kapitu
lieren muB. Innerhalb der Sozialversicherung erscheint der Zustandigkeitskreis der 
staatlichen oder sonst gebietskorperschaftlichen Verwaltung um so mehr als bruch
stiickhaft und systemlos, als die Hauptmasse der Vcrwaltungsgeschafte mit der 
materiellen Durchfiihrung der ganzen Veranstaltung den Versicherungstragern 
zu grundsatzlich selbstandiger Erledigung iiberwiesen ist. Fiir die staatlichen und 
gcmeindlichen Stellen, fiir die Versicherungsbehorden insbesondere, bleibt gerade 
auf dem Gebiete der Verwaltung nur ein Rest, wah rend sie in der Rechtssetzung 
immerhin und in der Rechtsprechung ganz geschlossene Tatigkeitsfelder vorfinden. 

1. Die VersicherungsbehOrden entfalten eine Verwaltungstatigkeit zunachst in 
ihren eigenen, inneren Angelegenheiten. Sie miissen ihre personlichen und 
sachlichen Betriebsmittel, soweit sie ihnen nicht von vorgesetzten Behorden gestellt 
werden, bereitstellen und miissen sie funktionsbereit halten. Dber die Beschaffung 
der person lichen Betriebsmittel ist bei der Verfassung der Versicherungsbehorden 
(oben § 28) das Wichtigste schon gesagt. 1m iibrigen unterscheidet sich die innere 
Verwaltung der Versicherungsbehorden (und auch die der sonstigen in der Sozial
versicherung zustandigen Behorden) nicht so von der anderer Behorden, daB eine 
besondere Darstellung notwendig ware. Auch enthalten die Rechtsquellen der 
Sozialversicherung dariiber nur ganz vereinzelte Bestimmungen. 

II. Nach auBen wirkende Tatigkeiten iiben die Versicherungsbehorden vor 
allem in der Rechtsprechung aus (unten § 31). In der Verwaltung tritt als ein ver
haltnismal3ig geschlossener Block von Geschaften die Aufsicht (unten III) hervor. 
Sieht man von ihr zunachst und auch von dem ErlaB von Rechtsverordnungen 
(oben § 29, 3) ab, der in gewissem Sinn ja als Verwaltungstatigkeit bezeichnet werden 
kann, so bleibt neben manchen nicht aufzahlbaren Einzelgeschaften die Auskunft
erteilung (1) und die Unterstiitzung der Versicherungstrager (2). Erganzt wird die 
nach auBen gehende Verwaltungstatigkeit der Versicherungsbehorden durch art
gleiche Funktionen anderer Stellen, die sich ebenfalls einer erschopfenden Dar
stellung entziehen. 

1. Auskunft zu erteilen haben samtliche Versicherungsamter in Angelegen
heiten der Reichsversicherung, d. h. der in der RVO. geregelten Versicherungszweige 
(§ 37 Abs. 1 RVO.), die in der Angestelltenversicherung zustandigen Versicherungs-
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amter auch in Angelegenheiten der Angestelltenversicherung (§ 146 AVG.). Fiir 
Arbeitslosenversicherung1 und Knappschaftsversicherung ist eine gleichartige Aus· 
kunftspflicht nicht vorgeschrieben; die Auskiinfte, die die Arbeitsvermittler der 
Reichsanstalt iiber Besonderheiten offener Stellen und Eigenschaften von Arbeit
nehmern zu geben haben (§ 64 ArbIVG.), sind anderer Natur. Die Auskiinfte zu 
geben haben die Versicherungsamter unentgeltlich gegeniiber denjenigen Personen, die 
darum nachsuchen, also gegeniiber Dritten im Sinne des § 839 BGB., und zwar 
wohl nur dann, wenn diese ein hinreichendes Interesse an der Auskunft geltend 
machen konnen (etwaige Versicherungspflicht, Versicherungsberechtigung, Arbeit
gebereigenschaft, Anspruchsberechtigung usw.). Zum Inhalt einer Auskunft gehoren 
nur Mitteilungen iiber tatsachliche Verhaltnisse und iiber den Inhalt von Rechts
vorschriften, nicht hingegen Folgerungen fiir den Einzelfall, Ratschlage, Begut
achtungen. Vorsatzliche oder fahrlassige Verletzung der Auskunftspflicht durch 
einen amtlichen Funktionar des Versicherungsamtes (Nichterteilung oder falsche 
Auskunft) gibt dem Auskunftbegehrenden Schadenersatzanspriiche gegen das 
Rechtssubjekt, das hinter dem Versicherungsamt steht, diesem gegen den Funktionar 
(Art. 131 RV., § 839 BGB.). Schlechter Rat, falsche Begutachtung ist kein selb
standiger Haftungsgrund (§ 676 BGB.). Besondere sozialversicherungsrechtliche 
Folgen unrichtiger Auskiinfte sind nicht vorgesehen; doch kann Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand (§ 131 RVO., § 327 AVG.) in Betracht kommen. Aul3erhalb 
der gesetzlichen Zustandigkeit zur Auskunfterteilung sollten die Versicherungs
behorden wie Behorden und ihre Funktionare iiberhaupt mit Rat und Auskunft 
zuriickhaltend sein, wei I dabei vorkommende Fehler schwer wieder gutzumachen 
sind und das Ansehen der Behorden gefahrden; eine Haftung trifft nur unter Um
standen den sich unzustandigerweise aul3ernden Beamten personlich. 

2. Eine Verwaltungstatigkeit, durch die die Tatigkeit der Versicherungstrager 
unterstiitzt und erganzt wird, iiben die Versicherungsbehorden, insbesondere die 
Versicherungsamter (vgl. § 37 Abs. 2 RVO.), vor allem in dem Verwaltungsverfahren 
zur Feststellung der Leistungen, das der Versicherungstrager als in Anspruch ge
nommene Partei durchzufiihren hat. In den neueren Sozialversicherungsgesetzen, 
RKnG. und ArbIVG., ist dieses Verfahren folgerichtig ganz dem Versicherungstrager 
iiberlassen; die Verwaltungshilfe, deren er sich notigenfalls bedienen kann (z. B. 
§ 171 Satz 2 ArblVG.), geht nicht iiber das gewohnliche Mal3 hinaus. In der RVO. 
und dem A V G. ist aber eine Mitwirkung des Versicherungsamtes an dem Feststellungs
verfahren des Tragers teils ermoglicht, teils - wenn auch seit der V. yom 30. Oktober 
1923 (RGBI. I S. 1057) nur noch in sehr bcschriinktcm Umfang - als notwcndig 
vorgeschrieben. Zunachst hat das Versicherungsamt etwa bei ihm angemeldete An
spriiche auf Unfallversicherungsleistungen an den zustandigen Versicherungstrager 
weiterzuleiten, wobei die Frist zur Anspruchserhebung durch die Anmeldung beim 
Versieherungsamt gewahrt wird (§ 1549 RVO.); das ist lediglieh ein Unterfall der 
bewegliehen Empfangszustandigkeit naeh § 129 RVO. Weiter hat das Versieherungs
amt den Versieherungstrager zu benaehrichtigen, wenn Umstande zu seiner Kenntnis 
gelangen, die freiwillige Leistungen, Heilverfahren oder Anderungen laufender Lei
stungen angezeigt. erseheinenlassen (§§ 1550,1612,1629 RVO., § 247 AVG.). Wiehtiger 
ist die Mitwirkung des Versieherungsamtes an der Unfalluntersuchung (§§ 1559, 1562 
RVO.), ander Aufklarung des Saehverhalts undder Beweissicherung (§§ 157lff., 1613ff. 

1 Hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung nehmen Reichsversicherungsamt und Reichs
arbeitsminister (vgl. dessen Schreiben yom ll. April 1928, RArbl. I S. 145) den Standpunkt 
ein, daB die Versicherungsamter insoweit Auskunft zu erteilen haben, als die Vorschriften der 
RVO. Anwendung finden oder die Versicherungs- und Oberversicherungsamter zu entscheiden 
haben. Dieser Standpunkt ist zweckmaBig, bringt es aber mit sich, daB folgerichtig die Aus· 
kunftszustandigkeit der Versicherungsamter fiir aile Versicherungszweige soweit anerkannt 
werden muB, als dort Vorschriften der RVO. Anwendung zu finden haben oder die Versiche
rungsbehorden zu Entscheidungen zustandig sind. Dann ist aber § 146 AVG. iiberfliissig. 

Lutz Richter, Sozialversicherungsrecht. 14 



210 § 30. Verwaltung. 

RVO., §§ 214ff. AVG.), die sich in UnfalI- und Rentenversicherungssachen bis zur 
Erstattung eines form lichen Gutachtens, gegebenenfalls nach mundlicher Verhand
lung steigern kann. Obwohl die Formen, in denen die Tatigkeit des Versicherungs
amtes sich dabei abspielt, denen eines streitigen Gerichtsverfahrens weitgehend 
nachgebildet sind und obwohl teilweise das Amtsgericht an die Stelle des Versiche
rungsamtes treten kann (§§ 1571, 1574RVO., §§ 218, 224AVG.), bildetder Verfahrens
abschnitt, in den die Tatigkeit des Versicherungsamtes falIt, keinen Teil des Recht
sprechungsverfahrens, handelt es sich vielmehr immer nur urn die Vorbereitung 
der EntschlieBung, die der Versicherungstrager als Partei eines offentlichrechtlichen 
Rechtsverhaltnisses uber dessen weitere AusgestaItung und Erfullung zu treffen hat. 
Die Tatigkeit der VersicherungsbehOrden ist hier Verwaltungshilfe, nicht Rechts
hilfe. Sie steht aber, namentlich bei der Beweissicherung, einer solchen sehr nahe. 

Von den sonstigen verwaItungsmaBigen Unterstutzungen, die die Versicherungs
behorden den Versicherungstragern angedeihen lassen konnen, ist hervorzuheben, 
daB das Versicherungsamt in seinem Bezirk gemeinsame Meldestellen fur aIle oder 
mehrere Orts-, Land- und Innungskrankenkassen errichten oder die Geschafte 
solcher Meldestellen mit Genehmigung der Gemeindeaufsichtsbehorde den Orts
behOrden ubertragen kann (§ 319 RVO.), wahrend an sich jede Krankenkasse selbst 
fur Meidestellen zu sorgen hat (§§ 322, 345 Abs. 2 Nr. 5 RVO.). Die Kosten gemein
samer Meldestellen werden auf die beteiligten Kassen nach VerhaItnis des Beitrags
aufkommens umgelegt, sofern nicht das Oberversicherungsamt einen anderen Mafi
stab bestimmt (§ 319 Abs.2 RVO.). Auf Antrag beteiligter Kassen kann das Ver
sicherungsamt die gemeinsamen Meidestellen zu Zahlstellen fur Beitragsannahme 
und Leistungsauszahlung ausbauen. Auch kann es die Krankenkassen mit ihrer Zu
stirn mung und unter Vereinbarung uber die Kosten bei der Einziehung der Beitrage 
unterstutzen (§ 404 RVO.). Die yom Versicherungsamt fUr die Krankenversicherung 
getroffenen Anordnungen wirken sich auch auf das Melde- und Beitragswesen der 
Arbeitslosenversicherung aus (§§ 84ff., 145 ArbIVG.). - Weiterhin kann das Ver
sicherungsamt die Versicherungstrager bei der Dberwachung der Kranken und Ren
tenempfanger (§§ 347, 888,1030,1217,1470 RVO.) und beim Beitragseinzug (§ 1465) 
unterstutzen. Auch die gesetzlich nicht verwehrte allgemeine Beratung der Ver
sicherungstrager durch die Versicherungsbehorden durfte zur Unterstutzung und 
nicht zur Aufsicht gehoren. 

III. Nicht wei I es aus dem "Wesen" der "rechtsfahigen VerwaItung" flossel, 
sondern weil der moderne Staat es - wenigstens einstweilen noch, wenn auch in 
schon abgeschwachtem Mafie - fur zweckmiif3ig halt, seine Macht gegenuber inner
staat lichen GewaIten zu festigen und fUr einheitliche Staatsfiihrung und Rechts
handhabung zu sorgen, behalt er sich bei Dbertragung Offentlicher Aufgaben auf 
besondere Trager zu verhaltnismaf3ig selbstandiger Erledigung fast immer die Mog
lichkeit der Dberwachung und Anleitung dieser Trager vor. Sind die Trager rechts
fiihig, so nimmt diese Moglichkeit die Gestalt eines Aufsichtsrechtes an, dessen In
halt man Staatsaufsicht im Gegensatze zur Dienstaufsicht und anderen Beauf
sichtigungen nennen mag. Die Sozialversicherungsgesetze bezeichnen die Rechts
einrichtung, die die allgemeinen staatlichen oder gemeindlichen Belange gegenuber 
den Versicherungstragern und den in ihnen reprasentierten besonderen Interessen 
wahrt, einfach als Auf sic h t. Den rech tsfahigen Versicherungstragern gegenu ber 
stellt sich die Aufsicht als eine Beschrankung ihrer Selbstandigkeit dar, fur die es 
rechtsatzmafiiger Grundlage bedarf. Auf seiten des Staates ist die Aufsicht Verwal
tungstatigkeit, die er durch BehOrden, in gewissem Umfang auch durch BehOrden 
ihm eingegliederter (und ebenfalls einer Staatsaufsicht unterstellter) Gemeinwesen, 
fiihren lafit. 

1 So OTTO MAYER: Deutsches Verwaltungsrecht, 3. Auf!., Bd. II, S. 393. 
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1. Zustandig zur Aufsicht iiber die Krankenkassen ist im allgemeinen das 
Versicherungsamt, in dessen Bezirke die Kasse ihren Sitz hat (§§ 377, 1783 RVO.), 
hinsichtlich des Umfangs und der Giite der Krankenp£lege (arztlichen und zahn
arztlichen Behandlung, Krankenhauspflege, Arzneiversorgung) das Oberversiche
rungsamt (§§ 372 bis 375 RVO.). Dber die See-Krankenkasse wird die Aufsicht wie 
iiber die ganze See-Berufsgenossenschaft, deren Untergliederung die Kasse ist, yom 
Reichsversicherungsamte gefiihrt (§ 493 RVO.). Bei Betriebskrankenkassen fiir Be
triebe des Reiches, der Lander oder der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft kann 
die oberste Verwaltungsbehorde Aufgaben des Versicherungsamtes, die nicht der 
SpruchausschuB wahrzunehmen hat, also auch Aufsichtsbefugnisse, anderen Be
horden iibertragen (§ 377 Abs. 3 RVO.). Zur Aufsicht iiber die Berufsgenossenschaften 
und iiber die Landesversicherungsanstalten ist das Reichsversicherungsamt (§§ 722, 
985 1, 1158, 1381 RVO.), unter Umstanden das Landesversicherungsamt (§§ 723, 
1382 RVO.) zustandig. Dber die Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte (§ 94 
Abs. 2 AVG.) und iiber die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung (§ 47 ArbIVG.) fiihrt der Reichsarbeitsminister die Aufsicht, ebenso 
iiber die Reichsknappschaft und ihre Gliederungen, wobei er jedoch die Aufsicht iiber 
die Bezirksknappschaften und besonderen Krankenkassen den zustandigen Landes
behorden (gemeint sind wohl die Bergbehorden) auftragsweise iibertragen solI (§ 189 
RKnG.). Soweit die Aufsicht von Versicherungsamtern und Oberversicherungs
amtern gefiihrt wird, besteht wegen der Einfiigung dieser Versicherungsbehorden 
in einen Instanzenbau die Moglichkeit formlicher Rechtsbehelfe gegen aufsichts
rechtliche MaBnahmen, von der im Gesetz auch Gebrauch gemacht ist (z. B. §§ 1792, 
1797, 377 Abs. 2, § 373 Abs.2 RVO.). Unabhangig davon besteht die Moglichkeit, 
die der Aufsichtsbehorde vorgesetzte Behorde mit der formlosen Dienstaufsichts
beschwerde anzurufen. Nur gegeniiber dem Reichsarbeitsminister entfallt auch 
dieser Behelf (Art. 56 Satz 2 RV.), und es besteht nur die Eventualitat der Aus
losung der parlamentarischen Verantwortlichkeit, etwa durch Petition (Art. 126 RV.). 
Soweit die Aufsichtszustandigkeit nicht bei der obersten Reichsbehorde (Reichs
arbeitsminister) liegt, sind die Aufsichtsbehorden als Verwaltungsbehorden grund
satzlich auch bei der Aufsichtstatigkeit fUr Weisungen zuganglich und an Weisungen 
gebunden. Diese Gebundenheit ist aber abgeschwacht, soweit bei der Aufsicht (in 
den BeschluBkorpern) neb en Berufsbeamten Selbstverwaltungspersonen tatig 
werden. Auch hier aber besteht kraft ausdriicklicher Gesetzesvorschrift Gebunden
heit der Landes- (einschl. Gemeinde-) Behorden an allgemeine Weisungen der ober
sten Verwaltungsbehorden ihres Landes und der Reichsbehorden an allgemeine 
Weisungen des Reichsarbeitsministers; ferner kann der Reichsarbeitsminister fUr 
die Ausiibung der Aufsicht auch durch Landesbehorden bindende Richtlinien (vgl. 
Art. 77 RV.) erlassen (§ 30 Abs. 2 RVO.). Gebundenheit von LandesbehOrden an 
Weisungen des Reichsarbeitsministers ist iiberdies anzunehmen bei der Betrauung 
mit der Aufsicht iiber die Bezirksknappschaften und besonderen Krankenkassen 
(Auftragsverwaltung, § 189 Abs. 2 RKnG.). 

2. Dber Ma13 und Ziel der Aufsicht stellt nur die RVO. (§ 30 Abs. 1) einen 
Grundsatz auf, der im RKnG. (§ 189 Abs. 1 Satz 2) fiir anwendbar erklart ist, der 
aber trotz etwas abweichender Praxis sinngemaB auch fiir die Aufsicht iiber Reichs
versicherungsanstalt und Reichsanstalt gelten diirfte. Der Grundsatz bringt zum 
Ausdruck, daB die Aufsicht die Versicherungstrager nur zur Einhaltung des Rechts 
anhalten, nicht aber ihrer Selbstandigkeit berauben und bei allen ihren Entschlie
Bungen gangeln soIl. Indessen soIl die Rechtswahrung nicht in formalistischer Weise 

1 Bei den Iandwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften bcstcht die Einscmankung, daB die 
Aufsicht der Versicherungsbehorden sich nicht erstreckt auf die dienstlichen Verhaltnisse von 
staatlichen BehOrden oder von Organen der Selbstverwaltung, welche die Genossenschaft ver
walten (§ 985 Abs. 2 RVO.); hier greifen andere, Iandesrechtlich geordnete Aufsichtsformen ein. 
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geschehen; die Aufsicht erstreckt sich nicht mehr, wie nach der urspriinglichen Fas
sung der RVO., lediglich darauf, daB Gesetz und Satzung beobachtet werden, wobei 
man sich mit buchstabenmliBiger Gesetzestreue begniigen konnte. Vielmehr soll -
seit der V. yom 30. Oktober 1923 (RGBI. I S. 1057) - die Rechtsaufsicht in dem 
Sinne gehandhabt werden, daB dem Zwecke der Versicherungseinrichtung Geniige 
geschieht. Damit findet der ZweckmaBigkeitsgedanke in die Aufsicht Eingang. DaB 
aber den Aufsichtsbehorden nicht schrankenloses Ermessen eingeraumt und den 
Versicherungstragern ihre Selbstandigkeit beschnitten ist, daB vielmehr der Zweck 
der Versicherung nur innerhalb der Rechtskontrolle - diese mildernd - und nicht 
iiber sie hinaus zu beriicksichtigen ist, geht aus der weiteren Bestimmung - ein
gefiigt durch G. yom 14. Juli 1925 (RGBI. I S. 97) - hervor, nach der die Auf
sichtsbehorden kein Aufsichtsrecht haben, soweit die Versicherungstrager nach 
ihrem Ermessen zu verfiigen berechtigt sind. Von derjenigen Zone des Ermessens 
oder der freien EntschlieBung also, die den Versicherungstragern durch Rechtssatz 
eingeraumt ist, haben die Aufsichtsbehorden sich fernzuhalten (Ausnahme fiir die 
Finanzgebarung: V. Teil, Kap. V der V. des Reichsprasidenten yom 5. Juni 1931, 
RGBl. I S. 279). Positiv haben sie zu wac hen iiber die Befolgung von Gesetz und 
Satzung, d. h. aller Rechtssatze, die an die Versicherungstrager gerichtet sind, und 
aller Satzungsbestimmungen ohne Riicksicht auf ihre rechtliche Natur; hierbei ist 
der Sinn, nicht der Buchstabe der Vorschrift maBgebend. Wo Gesetz oder Satzung 
eine Liicke lassen, deren Ausfiillung nicht ausdriicklich dem Ermessen des Versiche
rungstragers zugewiesen ist, kann die Aufsicht eingreifen, indem sie Gesetz und 
Satzung so auslegt und erganzt, wie der Zweck der Versicherung es erfordert. Der 
aufsichtsrechtliche Grundsatz gilt aber nicht durchweg. Einzelbestimmungen konnen 
Abweichendes vorschreiben, insbesondere eine Mitwirkung der Aufsichtsbehorde 
an ErmessensentschlieBungen des Versicherungstragers (vgl. § 324 Abs.3 RVO.). 
Auch finden sich erganzende und erweiternde Bestimmungen (z. B. § 722 Abs. 2 
RVO.: Umfang und ZweckmaBigkeit der MaBnahmen der Berufsgenossenschaft fiir 
Unfallverhiitung und erste Hilfe bei Unfallen, § 377 Abs. 1 Satz 2 RVO.: Beobach
tung der Dienst- und Krankenordnung). 

3. Die rechtlichen Mittel, die der Aufsicht iiber die Versicherungstrager zur 
Verfiigung stehen und die zusammen das "Aufsichtsrecht der Aufsichtsbehorde" 
(§ 30 RVO.) ausmachen, sind die Beobachtung (a), die vorgreifende Mitwirkung (b) 
und das bessernde Eingreifen (c). Darin kehren die allgemeinen Rechte der Staats
aufsicht iiber rechtsfahige Verwaltungen wieder, namlich Kenntnisnahme, vorbe
haltene Zustimmung und Rechtsbewahrung. 

a) Jede Ausiibung der Aufsicht setzt yoraus, daB die aufsichtfiihrende Stelle 
das Verhalten des Beaufsichtigten kennt. Soweit dieses Verhalten nach auBen er
kennbar hervortritt, bedarf es fiir die Aufsichtsbehorde keiner besonderen, recht
lichen Mittel der Beobachtung. Erkennbar fiir die Aufsichtsbehorde werden Vor
gange beim Versicherungstrager unter U mstanden auch dadurch, daB dieser sie 
pflichtgemaB offentlich bekanntgibt (z. B. Namen, Sitz, Bezirk und den Namen 
des Vorsitzenden der Landesversicherungsanstalt in amtlichen Blattern veroffent
licht, § 1350 RVO.; vgl. ferner § 215 ArbIVG.). Zu ordentlicher Fiihrung der Auf
sicht ist aber fiir die aufsichtfiihrende Stelle Kenntnis auch innerer, verborgener 
Vorgange beim Beaufsichtigten erforderlich. Deshalb schlieBt die Zustandigkeit zur 
Aufsicht die Befugnis zur Kenntnisnahme und Erforschung auch dort notwendig 
ein, wo diese nicht in ausdriicklichen Rechtssatzen niedergelegt ist. Die Aufsichts
behorde ist allenthalben berechtigt, an die verantwortlichen Organe der beauf
sichtigten Selbstverwaltungskorper diejenigen }1'ragen zu stellen, die nach ihrem 
Ermessen zur Beschaffung der Aufsichtsgrundlagen angezeigt sind. Die Sozial
versicherungsgesetze sehen diese Befugnis der Aufsichtsbehorde zum Teil ausdriick
.lich Yor, unterstellen sie aber auch zum Teil als selbstverstandlich. Dariiber hinaus 
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geben sie der Aufsichtsbehorde zum Zwecke der Beobachtung weitergehende Zu
standigkeiten, so zur Einforderung von Unterlagen und zur Stellung von Fragen 
an einzelne Organpersonen und Angestellte der Versicherungstrager. Die allgemeinste 
Vorschrift u ber die Beobachtung der Versicherungstrager durch die Aufsichtsbehorde 
enthalt § 31 RVO. Hiernach kann die AufsichtsbehOrde jederzeit die Geschafts- und 
Rechnungsfuhrung des Versicherungstragers prufen (Abs. 1), und die Mitglieder 
seiner Organe, seine Vertrauensmanner, Beamten und Angestellten haben der Auf
sichtsbehorde oder ihren Beauftragten auf Verlangen aIle Bucher, Rechnungen, 
Belege und Verhandlungen sowie die von ihnen verwahrten Urkunden, Wertpapiere 
und Bestande vorzulegen und alles mitzuteilen, was zur Ausubung des Aufsichts
rechts gefordert wird (Abs. 2). Diese Vorschrift gilt auch fUr die Handhabung der 
Aufsicht uber die Reichsknappschaft und ihre Gliederungen (§ 189 RKnG.). 1m 
A V G. und ArblV G. fehlen entsprechende Vorschriften; hier reichen die Aufsichts
befugnisse zur Beobachtung nur so weit, wie sich aus allgemeinen Grundsatzen 
ergibt. Die Lucke ist aber nicht allzu empfindlich, weil sich auch hier - wie in der 
RVO. neb en der allgemeinen Vorschrift - mancherlei Einzelbestimmungen finden, 
die einen genugenden Einblick der Aufsichtsbehorde in die Verwaltung des Ver
sicherungstragers sicherstellen. Solche Einzelbestimmungen beziehen sich auf die 
Anzeige von Wahlergebnissen und Organzusammensetzungen (§ 6 Abs.l RVO., 
§ 150 RKnG.; vgl. auch wegen der AusfUhrungsbehOrden fur die Unfallversicherung 
§§ 893, 1033, 1218 RVO.), auf die Vornahme von Besichtigungen (§ 34 RVO.), die 
sich in der Unfallversicherung hinsichtlich der Durchfuhrung und Wirkung der 
Unfallverhutungsvorschriften bis in die Betriebe der Mitglieder erstrecken konnen 
(§ 889 RVO.), in der Arbeitslosenversicherung auf die Teilnahme an Sitzungen und 
auf die Entsendung von Beauftragten zu den einzelnen Dienststellen der Reichs
anstalt (§ 47 ArbIVG.), auf die Vorlage von Rechnungsabschlussen und Berichten 
(§§ 367,721,883,984,1030,1157,1216,1358 RVO., § 95 AVG.) sowie von statisti
schen, allerdings nicht nur reinen Aufsichtszwecken dienenden Unterlagen, die 
gegebenenfalls unter Dbergehung der AufsichtsbehOrde unmittelbar dem Reichs
versicherungsamt einzureichen sind (§ 84a RVO.; vgl. auch § 173 AVG. uber die 
versicherungstechnische Bilanz). Bei der Rechnungskontrolle wirkt gelegentlich der 
Rechnungshof des Deutschen Reiches mit (§ 96 AVG., § 46 ArblVG.). Die Aufsichts
behorde selbst trifft gelegentlich eine gesetzliche Pflicht zur Berichterstattung an 
den Reichstag (§ 48 ArbIVG., auch § 173 AVG.). Etwas uber den Sachbereich der 
Aufsicht hinaus ragt die Bestimmung, wonach der Berufsgenossenschaftsvorstand 
dem Reichsversicherungsamte von Meinungsverschiedenheiten uber Unfallver
hutungsanordnungen zwischen berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Aufsichts
beamten Kenntnis zu geben hat (§ 886 RVO.). Eine Erweiterung, zunachst wieder 
im Sinne der Befugnis zur Kenntnisnahme, erfahrt die Aufsicht dadurch, daB bei 
den Einzugsstellen der Arbeitslosenversicherung (Krankenkassen, auch Ersatz
kassen) die Aufsichtsbehorden daruber wachen, daB sie die Aufgaben erfullen, die 
ihnen hinsichtlich der Beitrage zur Reichsanstalt obliegen (§ 148 Abs. 2 ArblVG.). 
Weitere Einzelbestimmungen sehen vor, daB Versicherungstrager schon vor Fassung 
solcher Beschlusse, die zur Rechtswirksamkeit einer Mitwirkung der Aufsichts
behOrde bedurfen, einen Entwurf an die Aufsichtsbehorde einreichen (§§ 852, 1030, 
1203, 1355 RVO.). Zu Sitzungen, in denen Unfallverhutungsvorschriften beschlossen 
werden sollen, hat der Genossenschaftsvorstand uberdies das Reichsversicherungsamt 
einzuladen (§§ 854, 1030, 1203 RVO.). Das starkste Mittel zur Vorbereitung des 
Einschreitens der Aufsichtsbehorde ist die Pflicht zur Beanstandung von Organ
beschlussen, die dem Vorsitzenden des Vorstandes von Versicherungstragern auf
erlegt ist, wenn die - vielleicht, aber nicht notwendig unter seiner Mitwirkung 
gefaBten - Beschlusse gegen Gesetz oder Satzung (§ 8 RVO., §§ 159, 173, 183 RKnG.; 
abweichend, weil nicht zur AufsichtsbehOrde fuhrend, § 194 ArblVG.), gegen die 
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Dienstordnung (§§ 357, 701, 978, 1147 RVO.) oder gegen eine Beanstandung der 
AufsichtsbehOrde (§ 1355 RVO.) verstoBen. Die Beanstandungsbeschwerde des Vor
sitzenden bewirkt Aufschub und lOst unmittelbar die Tatigkeit der Aufsichtsbehorde 
aus, die sich daraufhin nicht passiv verhalten darf. Endlich kann die Tatigkeit der 
Aufsichtsbehorde durch Anzeige oder Aufsichtsbeschwerde von dritter Seite aus
gelost werden!; eine Pflicht zum Eingreifen besteht aber fUr die Aufsichtsbehorde 
nur in den Fallen, in denen jemand ein ihm eingeraumtes Beschwerderecht gebraucht. 
Die Anregung zum Einschreiten der Aufsicht kann auch ein Vorsitzender oder eine 
sonstige Organperson geben, der keine Beanstandungspflicht auferlegt ist (etwa der 
Prasident der Reichsanstalt, wenn er mit seiner Beanstandung eines Vorstands
beschlusses beim Verwaltungsrat nicht durchdringt); das bewirkt dann aber nicht 
Aufschub. - Ergeben sich bei der Beobachtungsfunktion der Aufsicht Duldungs
und Unterlassungspflichten des Beaufsichtigten, so fUhrt sie doch noch nicht zu 
Eingriffen in dessen eigentliches Tatigkeitsfeld. Sie solI aber solche Aufsichtsakte 
vorbereiten, die dann die Form der vorgreifenden Mitwirkung zur Verhinderung 
von Rechts- oder Ordnungswidrigkeiten oder die Form der Korrektur bereits vor
gekommener Fehler annehmen konnen. 

b) Eine vorgreifende Mitwirkung der AufsichtsbehOrde ist vorgesehen bei 
besonders wich tigen Akten der Versicherungstrager, insbesondere bei ErlaB und 
Anderung von Rechtssatzen und allgemeinen Anweisungen im offentlichrechtlichen 
besonderen Gewaltverhaltnis. Zu solcher Mitwirkung ist die Aufsichtsbehorde nur 
kraft Rechtssatzes zustandig. Wo sie vorgeschrieben ist, hangt die Rechtswirksam
keit des Beschlusses des Versicherungstragers (oder auch der Stelle, die fiir eine 
neue Krankenkasse die Satzung zu errichten hat, §§ 320, 324 RVO.) von der Billigung 
der aufsichtfiihrenden Stelle ab, die als "Genehmigung" oder "Bestatigung" (§ 12 
RKnG.) nur wegen Rechtswidrigkeit versagt, als "Zustimmung" auch von Zweck
maBigkeitserwagungen abhiingig gemacht werden darf (vgl. § 324 RVO.). Nach 
ZweckmaBigkeit wird auch die "Ermachtigung" erteilt oder versagt, die gelegentlich 
(§ 370 RVO.) als Voraussetzung bestimmten Handelns des Versicherungstragers 
vorgesehen ist, deren Erteilung aber den Trager nicht zum Handeln verpflichtet. 
Einer im Aufsichtsinteresse vorgeschriebenen Mitwirkung der gewohnlichen oder 
auch einer hoheren Aufsichtsbehorde (z. B. des Oberversicherungsamtes bei den 
Krankenkassen) bedarf vor aHem die Errichtung oder Anderung der Satzung (§§ 324, 
384, 385, 388, 403, 406, 408, 415, 415a, 421, 422, 426, 435, 467, 489, 540, 681, 683, 
796, 973, 1144, 1194, 1339, 1341 RVO., § 12 RKnG.); nur die Satzung der Reichs
anstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung kann yom Versiche
rungstrager selbstandig aufgestellt werden (§ 41 ArbIVG.). Gleichartiger Mitwirkung 
bediirfen die Geschaftsordnung des Verwaltungsrates der Reichsversicherungsanstalt 
(§107 AVG.), die Dienstordnungen bei Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
Reichsanstalt (§§ 355, 700, 978, 1147 RVO., § 39 ArbIVG.), die Krankenordnungen 
der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften (§§ 347, 558e, 930, 1065 RVO.), die 
Unfallverhiitungsvorschriften (§§ 864, 1030, 1205 RVO.), die Gefahrtarife der Be
rufsgenossenschaften (§§ 709, 979, 1149, 1155 RVO.) und die Dberwachungsvor
schriften der Rentenversicherungen (§ 1467 RVO., § 201 AVG.). Recht weit geht 
die Mitwirkung der Aufsichtsbehorden auch bei der Vermogensverwaltung, Ver
mogensanlegung und Mittelverwendung der Versicherungstrager, zum Teil in der 
Weise, daB der Reichsarbeitsminister zunachst allgemeine Grenzen festsetzt,jenseits 
deren die EntschlieBungen der Versicherungstrager im Einzelfall einer aufsichts
rechtlichen Mitwirkung bediirfen (§§ 25, 26, 27 a, 27 c, 27 d, 27 e, 746, 788, 1274, 

1 Wenn § 190 RKnG. Vorkehrung trifft, daB hierbei die zentralen Organe des Versicherungs
tragers nicht tibergangen werden, so diirften die Aufsichtsbehorden auch sonst nach diesem 
Grundsatze zu handeln haben, indem sie die Beschwerde tiber ein Unterorgan vorerst dem 
Versicherungstrager zu cigener EntschlieBung und Bericht vorlegen. 
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1400 RVO., §§ 49a, 205, 207, 209, 210 AVG.). Der Haushaltplan der Reichsanstalt 
ist dem Reichsarbeitsminister zur Genehmigung vorzulegen; zu Mehrausgaben ist 
seine Zustimmung einzuholen (§ 43 ArbIVG.). Mitwirkungsfalle zeigt weiter das 
Deckungssystem der Unfallversicherung (§§ 715, 743, 747,764,982, 1013, 1164 RVO.) 
und das Beitragswesen der Arbeitslosenversicherung (§ 150 Abs.3, § 159 Abs.3 
ArbIVG.). Dariiber hinaus ist in zahlreichen Fallen teils genereller, teils individueller 
Art eine vorgreifende Mitwirkung der Aufsichtsbehorde oder einer hoheren Behorde 
erforderlich (Aufbewahrung der Wertpapiere von Krankenkassen § 365, bare Ersatz
leistung fiir arztliche Behandlung § 370, Selbstvereinigung und Zustandigkeits
verschiebung von Berufsgenossenschaften, mit Genehmigungszustandigkeit des 
Reichsrats §§ 636 bis 641, 960, schriftliche Abstimmung, Ausfallen oder Verschiebung 
der Genossenschaftsversammlung §§ 688a, 976, 1146, Errichtung mehrerer statt 
einer Zweiganstalt § 837, Schaffung weiterer Einrichtungen der Unfallversicherungs
trager §§ 845, 1029, 1198, Anstellung technischer Aufsichtsbeamter §§ 875, 1030, 
1209, Vereinigung der Geschafte der technischen Aufsichts- und der Rechnungs
beam ten §§ 877, 1030, 1211, Bezirksanderung der Invalidenversicherungsanstalten, 
mit Zustandigkeit des Reichsrates oder Reichstages § 1332 RVO., ferner §§ 75b, 
80, 86, 99, 108, 116a, 130, 132, 139 ArbIVG.). - Wenn auch die vorgreifende Mit
wirkung fehlerhafte Beschliisse der Versicherungstrager verhiiten solI, so macht 
doch die erteilte Genehmigung oder Zustimmung nichtige oder anfechtbare Akte 
nicht vollgiiltig; ihre Nachpriifung im Instanzenzuge ist gegebenenfalls trotz der 
BilIigung durch die Aufsichtsbehorde moglich, und die AufsichtsbehOrde selbst ist 
zur nachtraglichen Korrektur nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatzen 
berechtigt (vgl. § 326 Abs. 1 RVO.). 

c) Soweit die Akte der Versicherungstrager nicht von vornherein einer Billigung 
der Aufsichtsbehorde bediirfen, ist diese gegeniiber mangelhaftem Verhalten zum 
bessernden Eingreifen befugt und berufen. Das liegt im Begriffe der Aufsicht 
und gilt deshalb auch da, wo nur diese, nicht aber der einzelne Eingriff eine aus
driickliche Grundlage hat. Jedoch ist ein Eingriff der AufsichtsbehOrde nur zulassig 
im Rahmen des fUr die Aufsicht maBgebenden Grundsatzes (oben 2). In diesem 
Rahmen ist die Aufsichtsbehorde befugt, den Versicherungstrager zu sachgemaBem 
Verhalten zu ermahnen, seine fehlerhaften Beschliisse aufzuheben und seine Untatig
keit zu brechen. Wo gegeniiber den Beschliissen oder der Untatigkeit des Versiche
rungstragers Rechtsbehelfe zur Verfiigung stehen, wird die Aufsichtsbehorde sich 
Beschrankung auferlegen und meist dem Dritten iiberlassen, sein Recht durchzu
setzen. Das Vorhandensein eines Instanzenzuges, insbesondere die Moglichkeit eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, und auch das Offenstehen eines biirgerlichen 
Rechtsweges schliel3t aber das Tatigwerden der Aufsichtsbehorde (und deren An
rufung durch Beteiligte) nicht grundsatzlich aus, weil das durch die Aufsicht wahr
zunehmende offentliche Interesse gerade auf Vermeidung von Prozessen gerichtet 
sein kann. tJber die einzelnen Formen des bessernden Eingriffs sagen AVG. und 
ArblVG. nichts und auch die Vorschriften der RVO. fUr die Invalidenversicherung 
wenig, vielleicht weil durch den Anstaltscharakter der Versicherungstrager und die 
Beamteneigenschaft ihrer leitenden Organpersonen, die ja wenigstens in gewissem 
Umfang einer Dienstaufsicht unterstehen, eine ordnungsmal3ige Verwaltung ge
niigend gesichert erscheint. Indessen sind auch gegeniiber dem Verhalten der Landes
versicherungsanstalten, der Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte und der 
Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bessernde Ein
griffe der Aufsichtsbehorde moglich. Das RKnG. begniigt sich mit einer Verweisung 
auf die allgemeinen aufsichtsrechtlichen Vorschriften der RVO. (§ 189 RKnG.). 
Reicher, aber ebenfalls nicht systematisch entwickelt sind die bessernden Aufsichts
mittel positivrechtlich in der RVO. Allgemein ist hier vorgesehen, daB die Aufsichts
behOrde Organpersonen und Hilfskrafte der Versicherungstrager (nicht aber die 
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Funktionare von Gemeinwesen, die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften ver
waIten, § 985 Abs. 2 RVO.) durch Zwangsstrafe.n in Geld dazu anhalten kann, das 
Gesetz und die Satzung zu befolgen (§ 31 Abs.3 RVO.). Dieses Mittel dient nicht 
nur zur Beseitigung positiv fehlerhaften, sondern auch zur Brechung untatigen 
Verhaltens. Dem gleichen Zwecke dient das Verlangen, daB die Organe der Ver
sicherungstrager zu Sitzungen einberufen werden; daran schlieBt sich als Ersatz
vornahme, daB die Aufsichtsbehorde die Sitzungen selbst anberaumt und die Ver
handlungen leitet (§ 32 RVO.). Damit die Versicherungstrager funktionsfahig bleiben, 
hat die Aufsichtsbehorde, unbeschadet der Rechte Dritter und soweit das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt, bei Streit uber Rechte und Pflichten (Zustandigkeiten) 
der Organe und ihrer Mitglieder, uber die Auslegung der Satzung und uber die 
Gultigkeit der Wahlen zu und in den Organen zu entscheiden (§ 33 RVO., Ein
schrankung § 1345); das fuhrt uber den Sachbereich der Aufsicht etwas hinaus und 
nahert sich einer Unterstutzung der Versicherungstrager. Neben diesen allgemeinen 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften der RVO. finden sich Rechtssatze, die besondere 
korrigierende Aufsichtsmittel vorsehen, hauptsachlich gegenuber Krankenkassen 
und Berufsgenossenschaften. Die Aufsichtsbehorde kann anordnen, daB der Ver
sicherungstrager Beschlusse uber bestimmte Angelegenheiten herbeifuhrt (Satzungs
anderung § 326, auBerordentliche Kundigung gegenuber Dienstordnungsangestellten 
§ 357, Gewahrung von Leistungen durch andere A.rzte, Krankenhauser, Zahnarzte, 
Apotheker §§ 372, 374, 375 RVO. usw.). GroB ist die Reihe der Ersatzvornahmen 
(ErIaB oder Anderung der Satzung §§ 326, 682, 973a, 1144, 1340, Feststellung der 
Krankenordnung §§ 347, 558e, 930, 1065, Feststellung der Dienstordnung §§ 356, 
700, 978, 1147, Aufstellung des Gefahrtarifs §§ 710, 979, VertragsschluB mit 
Arzten, Krankenhausern, Zahnarzten und Apothekenbesitzern §§ 373 bis 375 RVO. 
usw.); darin liegen teilweise zugleich Zwangseinschreibungen in den Haushaltplan 
der Versicherungstrager. Auch unmittelbare Eingriffe in Rechtsbeziehungen der 
Versicherungstrager kommen vor (Nichtzulassung von Kassenarzten § 372 Abs.2, 
Geltendmachung von Anspruchen der Betriebskrankenkassen gegen den Arbeitgeber 
§ 378, vorlaufige BeitragserhOhung oder Leistungsminderung § 391 RVO.). Zur Be
friedigung von Anspruchen der Post ist die Aufsichtsbehorde zum Zugriff auf bereite 
Bestande der Genossenschaftskasse und zur Zwangsbeitreibung gegen Versicherungs
trager, auch gegen Genossenschaftsmitglieder, berechtigt (§§ 781, 782, 1028, 1185, 
1410 RVO.). In einigen Fallen ist kommissarische Verwaltung von Versicherungs
tragern vorgesehen (§§ 379, 689, 975, 1146, anders § 1359 RVO.). Das letzte und 
scharfste Mittel der Aufsicht ist die Beseitigung eines Versicherungstragers, der der 
Ordnung nicht entspricht, wobei allerdings seine Versicherten einem anderen Trager 
zugefiihrt werden mussen (§§ 389, 647, 961, 1122 RVO.). - Nur auBerlich mit der 
Aufsicht verbunden ist die Befugnis der Aufsichtsbehorden, wegen Verletzung der 
Schweigepflicht gegen Organpersonen, Angestellte usw. Strafantrag zu stellen 
(§ 141 RVO., § 345 AVG., § 233 RKnG.). 

IV. Das Verfahren der Versicherungsbehorden in Verwaltungssachen ist, 
anders als das Rechtsprechungsverfahren, nicht in allen Punkten eingehend geregelt 
und kann es auch nicht wohl sein. Insbesondere fur die Auskunfterteilung und 
auch fur die Unterstutzung der Versicherungstrager fehlt es fast ganz an genaueren 
V orschriften. Gesetzestechnisch ist das VerwaItungsverfahren der Versicherungs
behorden das "BeschluBverfahren", in dem aIle Entscheidungen dieser Behorden 
ergehen, fur die nicht das Spruchverfahren (unten § 31 II) vorgeschrieben ist 
(§ 1780 RVO., § 286 AVG.); als Entscheidungen in diesem Sinne sind aIle Ver
waltungsakte anzusehen. Fur das BeschluBverfahren stellen RVO. und AVG. nur 
wenige allgemeine Regeln auf, die gleicherweise fur echte Verwaltungssachen und 
fur die diesem Verfahren zugewiesenen Rechtsprechungssachen gelten. Sie werden 
erganzt durch verstreute Sondervorschriften fur die verfahrensmaBige Behandlung 
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einzelner Verwaltungsangelegenheiten, und im ArbIVG. und RKnG. finden sich nur 
solche Einzelvorschriften. Wo als Aufsichtsbehorden andere als Versicherungs
behorden auftreten, gelten fur das Verfahren bei ihnen eben falls Einzelvorschriften 
und erganzend die allgemeinen fur die betreffende Behorde bestehenden Regeln, 
die sich oft nur aus dem Verwaltungsbrauch ergeben. Das BeschluBverfahren um
schlieBt ohne gesetzestechnischc Unterscheidung das Verfahren vor und in be
sonderen, mit Selbstverwaltungspersonen ausgerusteten BeschluBkorpern und das Ver
fahren vor und in der nur mit Berufsbeamten besetzten, dann monokratisch verfaBten 
Behorde. Dber letzteres Verfahren, das im Zweifel platzgreift (§ 1781 Abs. 1 RVO.), 
und bei dem die Verantwortung fUr die Verwaltungsakte durchweg den Behorden
vorstand trifft, enthalten die allgemeinen Regeln des BeschluBverfahrens so gut wie 
nichts; nur lassen sie (vgl. § 1781 Abs. 2 RVO.) erkennen, daB der Behordenvorstand 
zur Bearbeitung andere Mitglieder der Behorde heranziehen kann, auf deren Antrag 
dann die Sache vor den BeschluBkorper zu bringen ist. Auch der Vorsitzende kann 
Sachen wegen ihrer grundsatzlichen Bedeutung aus dem monokratischen Verfahren 
an den BeschluBkorper uberweisen. Umgekehrt ist unter bestimmten Voraus
setzungen Alleinerledigung an sich vor den BeschluBkorper gehorender Sachen durch 
dessen Vorsitzenden moglich (Abs.3 a. a. 0.). Aufsichtssachen eignen sich wegen 
des Zweckes der Aufsicht und wegen der Verschleierung der Verantwortungen wenig 
fur die Erledigung durch (kollegiale und mit Nichtbeamten besetzte) BeschluB
korper und sind ihr im allgemeinen nicht, aber doch in einer nicht unerheblichen 
Zahl von Fallen zugewiesen (z. B. §§ 324, 326, 640, 681, 1339 RVO.). Die all
gemeinen Regeln uber das BeschluBverfahren betreffen hauptsachlich die ortliche 
Zustandigkeit (§§ 1783 bis 1787 RVO., §§ 287,253,215 bis 217 AVG.), die Nicht
offentlichkeit der Verhandlungen (§ 1790 RVO., § 288 AVG.) und die Rechts
mittel; im ubrigen verweisen sie vielfach auf die Bestimmungen uber das Spruch
verfahren (§§ 1789, 1790, 1796, 1799, 1801 RVO., §§ 287, 289 AVG.). Als Rechts
mittel ist in Beschlul3sachen der Angestelltenversicherung nur die Beschwerde gegen 
Entscheidungen des Versicherungsamtes an das Oberversicherungsamt vorge
sehen (§§ 290, 294 AVG.). Das Beschlul3verfahren der RVO. kennt Beschwerde 
gegen Entscheidungen der Versicherungsamter und Oberversicherungsamter als 
erster Instanz an die vorgesetzte Behorde (§§ 1792, 1793 RVO.) und weitere Be
schwerde gegen zweitinstanzliche Entscheidungen der Oberversicherungsamter an 
das Reichs- oder Landesversicherungsamt (§ 1797 RVO.). In Einzelvorschriften 
sind die Beschwerdemoglichkeiten teils eingeschrankt, teils Rechtsmittel an andere 
Stellen als Versicherungsbehorden vorgesehen (z. B. § 681 RVO.: Reichsrat). Uber 
Kosten des Verfahrens und Gebuhren der Rechtsanwalte gelten die gleichen Vor
schriften wie im Spruchverfahren (§§ 1802ff. RVO., §§ 31Of. AVG.). 

§ 31. Rechtsprechung. 
Ein grol3er Teil der Tatigkeit der Versicherungsbehorden ist richterlicher Art; 

aIle Versicherungsbehorden nehmen an der Rechtsprechung in Sozialversicherungs
sachen tell. Die Streitigkeiten, in denen die Versicherungsbehorden verwaltungs
gerichtlich tatig werden, sind sehr mannigfacher Art; u ber sie und ihre Verweisung 
in das Spruch- oder BeschluBverfahren ist zunachst eine Dbersicht zu geben (I). 
Sodann ist das Spruchverfahren einschliel3lich der in ihm moglichen Rechtsmittel 
darzustellen (II), wahrend fur das Beschlul3verfahren auch dort, wo es auf Rechts
streitigkeiten Anwendung findet, nichts anderes gilt als in Verwaltungssachen (oben 
§ 30 IV). Endlich ist die Vollstreckung von Entscheidungen in Sozialversicherungs
sachen zu behandeln (III). 

1. Unter den Rechtsstreitigkeiten, die zur Entscheidung der Versicherungs
behorden kommen konnen, stehen diejenigen uber Leistungen der Versicherungs
trager (1) an erster Stelle. Daneben konnen Streite uber Beitragsanspruche der 
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Versicherungstrager (2), tiber die Ausgleichung der Beitrage zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer (3), tiber Ersatzanspruche zwischen Versicherungstragern sowie 
zwischen diesen und anderen Rechtssubjekten (4), Arbeitsstreitigkeiten zwischen 
Versicherungstragern und ihrem Personal (5) sowie mancherlei Streitigkeiten ver
schiedener Art (6) vor die Versicherungsbehorden gebracht werden. 

l. fiber den Anspruch des Versicherten oder sonst Berechtigten auf Leistungen 
wird in allen Versicherungszweigen auf Antrag im Spruchverfahren entschieden. 
Dabei sprechen die Sozialversicherungsgesetze, trotzdem gegebenenfaHs ein Lei
stungsurteil ergeht, von Feststellung der Leistungen, unterscheiden nicht klar 
zwischen dem Verwaltungsverfahren, das zur Parteientschliefiung des Versicherungs
tragers fuhrt (oben § 23 II 3, s. 179), und dem gegebenenfalls anschliefienden Recht
sprechungsverfahren und bezeichnen den dieses einleitenden Rechtsbehelf meist als 
Rechtsmittel, obwohl er in Wahrheit Klage ist. Die Tatigkeit der Versicherungs
behorden im Leistungsstreit setzt stets einen Antrag voraus, wahrend die Ent
schliefiung des Versicherungstragers teilweise von Amts wegen erfolgt. In erster 
gerichtlicher Instanz wird der Streit iiber Leistungen aus der Krankenversicherung 
yom Versicherungsamt (meist Spruchausschufi) entschieden (§ 1636 RVO.), wahrend 
in den anderen Versicherungszweigen als erste Rechtsprechungsinstanz das Ober
versicherungsamt (Spruchkammer) tatig wird (§ 1675 RVO., § 252 AVG., §§ 30, 
180 ArbIVG., § 195 RKnG.). Der zur verwaltungsgerichtlichen Entscheidung 
fuhrende Rechtsbehelf ist nur in der Arbeitslosenversicherung an besondere Vor
aussetzungen gekniipft, sonst unbeschrankt zulassig. Die Entscheidung iiber den 
Leistungsanspruch schliefit die Entscheidung iiber dessen samtliche Voraussetzungen 
ein, also nicht nur iiber das Vorliegen eines Versicherungsfalles, sondern auch iiber 
die Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung, iiber den Bestand des 
Versicherungsverhaltnisses, iiber die Zugehorigkeit zu dem in Anspruch genommenen 
Versicherungstrager usw. Diese Fragen konnen aber auch den Gegenstand eines 
besonderen Streitverfahrens bilden, wo das Gesetz ein solches zulafit. - Einzelne 
besondere Streitigkeiten, die sich aus Anlafi von Leistungen ergeben, sind dem 
Beschlufiverfahren zugewiesen, so der Streit wegen Sachleistungen fur Trunk
suchtige oder landwirtschaftliche Deputatempfanger (§§ 121, 1276 RVO., § 52 AVG., 
§ 225 RKnG.), der Streit anlafilich des Heilverfahrens aufierhalb der Rentenfest
steHung (§§ 1273, 1305 RVO., § 47 AVG.) und der Streit zwischen Arbeitgeber und 
Krankenkasse iiber die erweiterte Krankenpflege fur Hausgehilfen (§ 438 RVO.). 

2. fiber die Verpflichtung zur Beitragsleistung kann selbstandig im Be
schluBverfahren (nur in der Knappschaftsversicherung im Spruchverfahren) ent
schieden werden (§§405, 520, 757ff., 814,1000,1023, 1027 a, 1156, 1178ff., 1197, 
1372 Nr. 18, §§ 1427, 1459ff. RVO., §§ 193ff. AVG., §§ 194f. RKnG.); fur die Bei
tragspflicht zur Arbeitslosenversicherung ist wegen der Verkniipfung mit der 
Krankenversicherung eine eigene Entscheidung nicht vorgesehen. Streiten die 
Trager der AngesteHten- und Invalidenversicherung miteinander iiber die Beitrags
pflicht zur einen oder anderen Versicherung, so entscheidet in erster Reihe die 
schriftlich einzuholende gemeinsame Erklarung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers 
(§ 193 AVG.). Ein Fall des Beitragsstreites ist es auch, wenn angeblich zu Unrecht 
gezahlte Beitrage zuriickgefordert werden (vgl. §§ 405, 1461 RVO.); hierfiir ist auch 
in der Arbeitslosenversicherung das Beschlufiverfahren eroffnet (§ 165a ArbIVG.). 
Mit dem Beitragsstreit verwandte Sonderfalle sind die Streitigkeiten iiber die Ver
sicherungspflicht und die Befreiung davon (§§ 173, 549, 922, 1240 bis 1242 RVO., 
§§ 15,16 AVG., § 85b ArbIVG., §§ 15,29,30,52 RKnG.), iiber die Beitragsbefreiung 
landwirtschaftlicher Kleinarbeitgeber (§ 1012 RVO.) und iiber die ZugehOrigkeit 
von Betrieben zu Versicherungstragern und Gefahrklassen (§§ 258, 542, 660 ff. , 
667ff., 711f., 969f., 979, 1134, 1153ff.); auch diese Streitigkeiten werden im Be
schlufiverfahren entschieden. 
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3. Wo Arbeitgeber und Versicherungspflichtige gemeinsam beitragspflichtig sind, 
kann zwischen ihnen Streit bei der Ausgleichung entstehen; auch dieser wird im 
Beschlu13verfahren von den VersicherungsbehOrden entschieden (§§ 405, 1461 RVO., 
§ 195 AVG.). 

4. Flir Streit liber den Ersatz gewahrter Versicherungsleistungen oder anderer 
Leistungen ist im allgemeinen das Spruchverfahren vor den Versicherungsbehorden 
- unter Ausschlu13 jedes anderen Rechtsweges - eroffnet (§§ 224, 525, 1512, 1520, 
1526, 1540, 1541 RVO., § 105 RKnG.). In diesem Verfahren werden auch Ersatz
ansprliche der Reichsanstalt gegen andere Versicherungstrager verfolgt, wahrend 
iiber Anspriiche gegen andere offentlichrechtliche Korperschaften deren Dienst
aufsichtsbehorde unter Ausschlu13 des Rechtsweges entscheidet (§ 112a Abs.3 
ArbIVG.). Streitigkeiten der Reichsanstalt mit dem Arbeitgeber iiber dessen Pflicht 
zur Erstatt~ng zu Unrecht gewahrter Arbeitslosenunterstiitzung entscheiden die 
Organe der Reichsanstalt im Verwaltungswege (§ 113 Abs. 2). 

5. Ar bei tsrech tliche Strei tigkei ten zwischen den Versicherungstragern und 
ihrem Personal gehoren im allgemeinen vor die Arbeitsgerichtsbehorden. Jedoch wird 
deren Zustandigkeit bei Dienstordnungsangestellten der Krankenkassen und Berufs
genossenschaften teils durch die Zustandigkeit der Versicherungsbehorden ausge
schlossen; teils - bei vermogensrechtlichen Anspriichen im engeren Sinne - mu13 
der Klage beim Arbeitsgericht eine Entscheidung der Versicherungsbehorde voran
gehen, an die die biirgerlichen (Arbeits-) Gerichte insoweit gebunden sind, als sie 
liber die Zulassigkeit einer au13erordentlichen, wenn auch befristeten Kiindigung 
gegeniiber einem nur noch aus wichtigem Grunde kiindbaren Angestellten ergehen 
(§§ 358, 705, 978, 1147 RVO.). 

6. Unter den verschiedenartigen Strei tigkei ten, die sonst noch der Rechts
entscheidung durch die Versicherungsbehorden zugewiesen sind, verdienen Erwah
nung der Streit iiber die Vermogensauseinandersetzung zwischen Berufsgenossen
schaften oder Versicherungsanstalten, der yom Beschlu13senat des Reichs- oder 
Landesversicherungsamtes entschieden wird, wenn keine Verstandigung iiber eine 
schiedsrichterliche Entscheidung zustandekommt (§§ 646, 960, 1337 RVO.), der 
Streit iiber die Postvorschiisse der Berufsgenossenschaften (§§ 728, 988, 1160), der 
Streit iiber die besonderen Ma13nahmen, die ergriffen werden, wenn Bau- und andere 
Unternehmer mit den Unfallversicherungsbeitragen riickstandig sind (§§ 770, 771, 
776, 821), und die Streite iiber Ordnungsstrafbeschliisse der Organe von Versiche
rungstragern (§§ 318a, 529, 530, 910, 91Oa, 1045, 1208, 1224, 1500, 1556, 1581 RVO., 
§§ 200 bis 202 AVG.). Die Entscheidung ergeht im BeschluBverfahren, das aber 
hier wie in anderen, bereits angefiihrten Fallen als Rechtsprechungs- und nicht als 
Verwaltungsverfahren anzusehen ist. 1m Spruchverfahren vor dem Reichs- oder 
Landesversicherungsamt ist iiber den Streit mehrerer Versicherungstrager wegen 
der Leistungszustandigkeit und im V or bereitungsverfahren zu entscheiden (§§ 1735 ff., 
§§ 1739ff. RVO.). 

Die erstinstanzliche Zustandigkeit in Rechtsprechungssachen ist, soweit 
sie nicht schon erwahnt wurde, auf die verschiedenen Versicherungsbehorden recht 
uneinheitlich verteilt und ergibt sich aus den angefiihrten Gesetzesstellen. tJber 
die Zustandigkeitsverteilung zwischen Reichs- und Landesversicherungsamt sind 
noch die §§ 724, 725, 986, 987, 1708 RVO. zu vergleichen. In Streitsachen aus 
der See-Unfallversicherung tritt teilweise das Seemannsamt (Konsulat, § 5 
der Seemannsordnung yom 2. Juni 1902, RGBI. S. 175) ein (§§ 1107 bis 1109, 
1770 RVO.). 

II. Das fUr Rechtsprechungssachen in erster Linie vorgesehene Spruchv~r
fahren ist geregelt in den Hauptgesetzen des Sozialversicherungsrechts (in der 
RVO. im Sechsten Buch) und in erganzenden Verfahrensverordnungen (s. oben 
§ 28). Bei der hier nur skizzenhaft moglichen Darstellung ist zu unterscheiden 
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zwischen den leitenden Grundsatzen des Verfahrens, die in erster wie in den hoheren 
Instanzen gelten (1), und den moglichen Rechtsmitteln (2). 

1. Die Verfahrensgrundsatze entsprechen dem, was im reichsdeutschen 
Recht fur das Verwaltungsstreitverfahren ublich ist; sie sind in den Gesetzen nicht 
aIle sehr deutlich formuliert. 

a) Die ortliche Zustandigkeit in erster Instanz richtet sich im allgemeinen 
nach dem Wohn- oder Beschaftigungsort des Versicherten zur Zeit des Antrages 
oder zuletzt vorher; bei mehrfacher Zustandigkeit entscheidet die erste Anrufung, 
in Zustandigkeitsstreitigkeiten die gemeinsame ubergeordnete BehOrde (§§ 1637 bis 
1640, 1677f. RVO., §§ 215 bis 217,253 AVG., §§ 180, 168 ArblVG., § 195 RKnG.). 

b) Der Rechtsstreit unterliegt insofern der Parteiverfugung, als er einen 
Antrag (meist "Berufung" genannt) voraussetzt (§§ 1636, 1675 RVO., § 252 AVG., 
§ 180 ArbIVG., § 195 RKnG.) und als Entscheidungen zumeist nur innerhalb der 
wenn auch unbestimmt gehaltenen Parteiantriige getroffen werden konnen. Auch 
konnen die Parteien auf Anspruche verzichten, Anspruche anerkennen und Ver
gleiche schlie Ben (vgl. § 1666 RVO.). 

c) Im iibrigen iiberwiegt die Offizialmaxime. Sie zeigt sich in dem Amts
betrieb, der den ProzeBgang beherrscht. Terminsbestimmungen, Ladungen, Zu
steHungen erfolgen von Amts wegen (§§ 135, 1655, 1679, 1698, 1701 RVO.). Die 
Verhandlung wird yom Vorsitzenden vorbereitet, der hierzu auch Beweise erheben 
kann (§§ 1652, 1679, 1698, 1701 RVO., §§ 218, 258 AVG., § 195 RKnG.). Der Sach
verhalt wird von Amts wegen ermittelt (Untersuchungsmaxime); den Urn fang des 
zu erhebenden Beweises bestimmt die Versicherungsbehorde (§ 1665 RVO. usw.). 
Regeln iiber Beweiswirkung und Beweislast bestehen nicht. Doch ist im Streit uber 
die Abfindung eines den Inlandaufenthalt aufgebenden Kranken das Gutachten 
des Arztes, iiber den die Beteiligten sich geeinigt haben, oder des beamteten Arztes 
maBgebend (§ 217 RVO.). Auch muB auf Antrag des Versicherten oder seiner Hinter
bliebenen ein bestimmter Arzt gutachtlich gehOrt werden (§§ 1681, 1701 RVO., ab
weich end § 259 AVG.). In der Beschaffung des ProzeBstoffes wird die Versicherungs
behorde durch die Parteien nur unterstiitzt. ProzeBleitung und Sitzungspolizei 
stehen dem Vorsitzenden zu (§§ 1664, 1679, 1698, 1701 RVO., §§ 240,253,273 AVG., 
§ 195 RKnG.). 

d) Der selbstverstandliche Grundsatz, daB die rechtsprechende Behorde die an
zuwendenden Rechtssatze zu kennen (jura novit curia) und auf ihre Giiltigkeit 
nachzuprufen hat, gilt auch fur die Versicherungsbehorden. 

e) Die Entscheidung faUt die Versicherungsbehorde unter freier Beweis
wiirdigung nach pflichtmaBiger Dberzeugung. Damit diese keine Trubung erleidet 
und auch nicht der Verdacht einer solchen aufkommt, bestehen Vorschriften iiber 
AusschluB und Ablehnung von Entscheidungspersonen (§§ 1641 bis 1649, 1712 usw. 
RVO., §§ 233ff., 279, 289 AVG., § 183 ArbIVG.). 

f) Die Entscheidung setzt beiderseitiges Gehor voraus (§ 1662 RVO.). Von 
den vorbereitenden Beweiserhebungen ist den Beteiligten Kenntnis zu geben, damit 
sie dazu SteHung nehmen konnen (§ 1653). Die Parteien konnen sich vor den Ver
sicherungsbehorden durch Rechtsanwalte oder andere Personen vertreten lassen. 
GeschaftsmaBige Vertreter, die nicht Rechtsanwalte oder sonst zur Vertretung 
ordnungsmaBig zugelassen sind, konnen zuruckgewiesen werden (§§ 1662, 1663, 
1714, auch §§ 1804£. RVO., §§ 238,239 AVG.). Minderjahrige, die das 16. Lebensjahr 
voHendet haben, konnen ihre Anspriiche auch vor den Versicherungsbehorden selb
standig verfolgen (§ 1650 RVO., § 214 AVG.). Personliches Erscheinen kann ange
ordnet werden; dem Versicherten werden dann auf Verlangen bare Auslagen und 
Zeitverlust vergiitet (§ 1669 RVO., § 242 AVG.). Urn der Entscheidung den wiin
schenswerten Spielraum zu sichern, konnen andere als die in Anspruch genommepen 
Versicherungstrager beigeladen werden (§§ 1652, 1687, 1703, 1737 RVO.). 
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g) Die Entscheidung beruht, soweit Beweistatsachen in Betracht kommen, 
grundsatzlich auf unmittelbarer Wahrnehmung der entscheidenden Personen. 
Doch braucht nicht immer der gesamte Spruchkorper den Beweis zu erheben; der 
Vorsitzende kann das schon im vorbereitenden Verfahren tun (§ 1652 RVO.) und 
kann auch spater noch mit der Ausfiihrung des Beweisbeschlusses betraut werden 
(§ 1665). Auch konnen die VersicherungsbehOrden sich der Rechtshilfe anderer Be
harden bedienen (§ 115 RVO., § 318 AVG., § 204 ArbIVG., § 220 RKnG.). 

h) Die Verhandlung vor der Versicherungsbehorde ist grundsatzlich miindlich, 
auch dann, wenn die Entscheidung von dem Vorsitzenden allein gefallt werden kann 
(§§ 1660, 1661, 1679 RVO., § 254 AVG., § 195 ArbIVG., § 195 RKnG.). Nur yom 
Reichs- und Landesversicherungsamt konnen Rechtsmittel unter bestimmten Vor
aussetzungen ohne miindliche Verhandlung verworfen oder gebilligt werden 
(§ 1713 RVO., § 280 AVG.; auch V. Teil, Kap. VI der V. des Reichsprasidenten 
yom 5. Juni 1941). nber die Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen 
(§ 1672 RVO.). 

i) Die Verhandlung ist offentlich; doch kann die Offentlichkeit aus Griinden 
des offentlichen Wohles oder der Sittlichkeit ausgeschlossen werden (§§ 1660, 1661 
RVO., § 264 AVG., § 195 Abs. 2 ArbIVG.). Die Entscheidung wird in jedem Fall 
offentlich verkiindet (§ 1671 RVO., § 263 AVG.). 

k) Kosten des Verfahrens werden den Beteiligten im allgemeinen nicht auf
erIegt. Jedoch konnen demjenigen, der durch Mutwillen, Verschleppung oder Irre
fiihrung besondere Kosten veranlaBt hat, diese ganz oder teilweise auferIegt werden 
(§ 1802 RVO., § 310 AVG.). Auch haben im Verfahren vor dem Reichs- oder Landes
versicherungsamt die Versicherungstrager der RVO. fiir jede Spruchsache, an der 
sie beteiligt sind, eine feste Gebiihr zu entrichten (§ 1803 RVO.). (Wegen der Kosten 
fiir die VersicherungsbehOrden vgl. im iibrigen oben § 28.) Auch die obsiegende Partei 
hat keinen allgemeinen Anspruch auf Erstattung der (auBergerichtlichen) Kosten. 
Soweit ein solcher Anspruch im Einzelfalle begriindet ist, hat die Entscheidung sich 
von Amts wegen dariiber auszusprechen (§ 1670 RVO.). 

2. Rechtsmittel sind im Spruchverfahren teils als ordentliche (a), teils als 
auBerordentliche (b) vorgesehen. 

a) An ordentlichen Rechtsmitteln sind zugelassen: unbeschrankt die Be
rufung an das Oberversicherungsamt gegen erstinstanzliche Urteile der Versiche
rungsamter in Krankenversicherungssachen (§ 1675 RVO.), in beschranktem Um
fange die Revision an das Reichs- oder Landesversicherungsamt gegen Urteile 
der Oberversicherungsamter in Sac hen der Invaliden- und der Angestelltenversiche
rung, die nur auf Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden 
Rechts, auf VerstoB wider den klaren Inhalt der Akten oder auf wesentliche Ver
fahrensmangel gestiitzt werden kann (§§ 1694 bis 1697 RVO., §§ 270 bis 272 AVG., 
vgl. auch § 195 RKnG.), und der zur vollen Nachpriifung fiihrende Rekurs an 
das Reichs- oder Landesversicherungsamt gegen Urteile der Oberversicherungs
amter in Sachen der Unfallversicherung (§§ 1699 f. RVO.). Bemerkenswert sind die 
stark mechanisch wirkenden Vorkehrungen zur Sicherung einheitlicher Recht
sprechung durch das Reichsversicherungsamt und iiber die Bindung der Oberver
sicherungsamter an diese (§§ 1693,1716 bis 1719 RVO., §§269, 282f. AVG.). In der 
Arbeitslosenversicherung ist ein allgemeines Rechtsmittel gegen die erstinstanzlichen 
richterlichen Entscheidungen der Spruchkammern nicht vorgesehen; nur in Fallen 
erstmaliger grundsatzlicher Auslegung von gesetzlichen Vorschriften oder der Ab
weichung von Auslegungsgrundsatzen des Reichsversicherungsamtes ist die Ein
schaltung des Spruchsenats fiir die Arbeitslosenversicherung beim Reichsversiche
rungsamte vorgeschrieben (§ 182 ArbIVG.). 

b) Ais auBerordentliches Rechtsmittel ist der Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens vorgesehen, der der Nichtigkeitsklage und der Restitutionsklage 
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der ZiviIprozeBordnung nachgebiidet ist (§§ 1722 bis 1734 RVO., §§ 295 bis 306 A VG., 
§§ 195, 197 RKnG.). 

III. Eine zwangsweise Vollstreckung kommt in der Soziaiversicherung so
wohl bei den Verwaltungsakten der Versicherungstrager, insbesondere bei der Heran
ziehung zu Beitragen, wie bei den Entscheidungen der Versicherungsbehorden in 
Betracht. Gegen die Versicherungstrager sind allgemein anwendbare Formen der 
Zwangsvollstreckung nicht vorgesehen; auf die Erfullung der zuerkannten Leistungs
anspruche hat die AufsichtsbehOrde hinzuwirken. Fur die Beitreibung von Beitrags
ruckstanden ist den Versicherungstragern die Iandesrechtlich fur Gemeindeabgaben 
geregelte Verwaitungszwangsvollstreckung zur Verfugung gestellt, vor die sie ein 
Mahnverfahren schalten konnen (§ 28 RVO., § 212 AVG., § 145 ArbIVG., § 143 
RKnG.), den gewerblichen Berufsgenossenschaften auch die ziviIprozessuaie Zwangs
vollstreckung auf Grund selbstausgefertigter Vollstreckungstitel (§ 754a RVO.). Die 
Rechtshilfepflicht der offentlichen BehOrden erstreckt sich auf die Vollstreckung 
von Entscheidungen der VersicherungsbehOrden (§ 115 RVO., § 318 AVG., § 220 
RKnG.; vgl. auch § 1670 Abs.3 RVO.). 



IV. Teil. 

Sondergebiete innerhalb des Sozialversicherungsrechts. 

§ 32. Kasseniirztliche Rechtsverhiiltnisse. 

Praktischer Zusammenhange wegen sind in die Gesetze iiber die offentlich
rechtliche Sozialversicherung einige Bestimmungen eingelagert, die sich mit ge
wissen kraft positiven Rechts biirgerlichrechtlich gestalteten Beziehungen der Ver
sicherungstrager zu Personen beschaftigen, deren Hilfe sie bei der Durchfiihrung 
ihrer Aufgaben notig haben. Das sind einmal diejenigen, die die Erbringung del' 
Sachleistungen ermoglichen, die Arzte, Zahnarzte, Hebammen, sonstigen Heil
personen sowie die Rechtstrager von Krankenanstalten und Apotheken, und zum 
andern das Verwaltungspersonal der Versicherungstrager (s. § 33). Urn diese privat
rechtlichen Beziehungen ranken sich dann wieder besondere offentlichrechtliche 
Vorschriften. Soweit die im Zusammenhange mit der Gewahrung von Heil
behandlung irgendwelcher Art notwendig werdenden Drittbeziehungen in Frage 
kommen, hat nur das Rechtsverhaltnis zwischen Krankenkassen und Arzten einen 
einigermaBen systematischen Ausbau erfahren und bedarf hier einer wenn auch 
fliichtigen Darstellung. Auf die verstreuten Einzelbestimmungen teils biirgerlich
rechtlicher, teils offentlichrechtlicher Art iiber Rechtsbeziehungen zwischen Arzten 
und anderen Versicherungstragern (z. B. § 1543d RVO.) und zwischen Versicherungs
tragern und anderen Heilpersonen und HeilmittelIieferern kann nicht eingegangen 
werden. 

I. Arztliche Behandlung ist die wichtigste Sachleistung und dariiber hinaus 
wohl die iiberhaupt wichtigste Leistung der Krankenversicherung und der Unfall
versicherung. Sie ist das Kernstiick der Krankenpflege und der Krankenbehandlung 
und Bestandteil vieler anderer Leistungen. Dafern nicht Krankenhauspflege eintritt, 
wird sie dem Kassenkranken (Versicherten oder Familienangehorigen) in der arzt
lichen Sprechstunde, notigenfalls in seiner W ohnung oder am dritten Ort gewahrt. 
Nur unter ganz besonderen Voraussetzungen (§§ 370, 370a RVO.) darf die freie arzt
liche Behandlung durch Geldleistungen ersetzt werden. Da die Versicherungstrager 
als juristische Personen die arztliche Behandlung nicht selbst erbringen konnen, ist 
in § 122 RVO. ein fUr allemal bestimmt, durch wen und in welcher Weise sie zu ge
wahren ist (wegen der Zahnbehandlung vgl. erganzend § 123 RVO.). Arztliche Be
handlung wird regelmaBig durch approbierte Arzte, bei Zahnkrankheiten auch durch 
approbierte Zahnarzte, in Ausnahmefallen durch andere heilkundige Personen ge
wahrt. Die Approbation ist in § 29 GewO. geregelt; sie setzt wissenschaftliche medi
zinische Ausbildung voraus. Approbierte Arzte konnen jede im Gesetz vorgesehene 
arztliche Behandlung leisten, wahrend approbierte Zahnarzte selbstiindig nur zul' 
Behandlung von Zahnkrankheiten (unter EinschluB auch von Mund- und Kiefer
krankheiten) von den Versicherungstragern verwendet werden konnen. Andere heil
kundige Personen konnen arztliche Behandlung im Sinne der Sozialversicherungs
gesetze nur ausiiben auf arztliche oder zahnarztliche Anordnung, in dringenden 
Fallen oder nach besonderer Bestimmung der obersten Verwaltungsbehorde. In Be-



224 § 32. Kassenarztliche Rechtsverhaltnisse. 

tracht kommen dabei besonders Bader, Hebammen (vgl. § 376a RVO.), Heildiener, 
Heilgehilfen, Krankenwarter, Masseure, Krankenschwestern (vgl. § 185a RVO.), 
auch Zahntechniker. Die Aufzahlung dieser Personen im § 122 ist nicht erschOpfend. 
Doch ist zu arztlicher Behandlung auch in den Fallen, in denen sie von Nichtappro
bierten geleistet werden darf, nur berufen, wer etwas davon versteht, gewohnlich 
also entsprechend ausgebildet ist. Trotz der im Deutschen Reiche bestehenden so
genannten Kurierfreiheit sind die Laienbehandler oder Kurpfuscher zur Erbringung 
von arztlicher Behandlung als Leistung der Sozialversicherung nicht zugelassen. 
nber Art und Weise der Behandlung enthalt das Gesetz keine ausdriicklichen Be
stimmungen. SachgemaBe Behandlung der Kranken ist nur durch die Vorschrift 
dariiber gesichert, durch wen sie zu gewahren ist, welche Eigenschaften also der 
behandelnde Mensch haben muB. Darin liegt zugleich, daB er sich bei der arztlichen 
Behandlung so zu verhaIten hat, wie die berufliche Ausbildung ihm gebietet. Der 
approbierte Arzt und Zahnarzt hat als arztliche Behandlung das zu leisten, was den 
arztlichen Kunstregeln entspricht und wozu er durch die Approbation als fahig an
erkannt ist. Fiir die Krankenversicherung kann der ReichsausschuB noch weitere 
Vorschriften iiber die Behandlungsweise in Form von Richtlinien nach § 368e RVO. 
erlassen. Da nun die Sozialversicherung zu ihrer DurchfUhrung der Mitwirkung von 
Arzten, sei es zur Behandlung, sei es zur Begutachtung und verwaItungsmaBigen 
Erledigung der VersicherungsfaIle, bedarf, da aber eine allgemeine Behandlungs
pflicht fUr die Arzte nach deutschem Rechte nicht besteht, miissen die Beziehungen 
zwischen Versicherungstragern und Arzten rechtsgeschaftlich begriindet werden. 
Organisatorisch sind Arzte als solche an den deutschen Sozialversicherungstragern 
nicht beteiligt (abgesehen von einem kleinen Ansatz dazu im HauptausschuB fiir 
Krankenversicherung, § 414b RVO.). Auch sonst hat die Gesetzgebung sich nur 
zogernd urn die aus der Heranziehung der Arzte erwachsenden Rechtsprobleme ge
kiimmert. Nur fiir die Krankenversicherung enthielt die RVO. von 1911 einige diirf
tige Bestimmungen. Die starken Einwirkungen der offentlichrechtlichen Kranken
versicherung auf die wirtschaftlichen und beruflichen VerhaItnisse der Arzte und 
die dadurch bedingten standigen Reibungen haben zum AbschluB des sogenannten 
Berliner Abkommens vom 23. Dezember 1913 und nach Krieg und Inflationszeit zum 
ErlaB von Verordnungen (auf Grund Ermachtigungsgesetzes) im Herbst 1923 ge
fiihrt, die jetzt zur Hauptsache in die RVO. eingearbeitet sind. Das rechtliche Mittel, 
durch das die Krankenkasse sich der erforderlichen arztlichen Tatigkeit versichert, 
ist der Kassenarztvertrag (II); sein Inhalt wird meist durch Kollektivvertrage (III) 
vorgezeichnet, deren Zustandekommen durch besondere Einrichtungen kasseniirzt
licher Selbstverwaltung gefordert wird (IV). Von del' Mitwirkung dieser Einrichtun
gen ist meist auch die Zulassung (V) des einzelnen Arztes zur Tatigkeit fUr eine Kasse 
abhangig gemacht. 

II. Der Kassenarztvertrag ist ein btirgerlichrechtlicher, del' Schriftform be
dtirftiger und seit der Diktaturverordnung yom 26. JuIi 1930 mit zwingendem Min
destinhaIt ausgestatteter Vertrag (§ 368 RVO.) zwischen einer Krankenkasse odeI' 
einem Kassenverband (vgl. § 407 Nr.2) und einem approbierten Arzte, durch den 
del' Arzt sich (als Kassenarzt) del' Kasse gegentiber zur arztlichen Behandlung von 
Kassenkranken, denen die Kasse arztliche Behandlung zu gewahren hat, und zur 
Miterledigung der erforderIichen VerwaItungsarbeiten gegen ein von der Kasse zu 
gewahrendes Entgelt verpflichtet. Zur Bestimmung der dem Kassenarzt abzufor
dernden einzelnen Leistungen schaltet sich zwischen Kasse und Arzt vielfach die 
EntschlieBung der Kassenkranken ein; die Krankenkasse soIl ihren Mitgliedern die 
Auswahl zwischen mindestens zwei Arzten freilassen (§ 369). Bei del' Ausfiihrung 
seiner Leistungen ist der Kassenarzt mannigfach an Weisungen der Krankenkasse 
gebunden und untersteht hinsichtlich der von ihm ausgestellten Bescheinigungen 
tiber die Arbeitsunfahigkeit der Versicherten (Anspruchsvoraussetzung ftir das 
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Krankengeld) und hinsichtlich seiner Verordnungen, insbesondere von arztlichen 
Sachleistungen, der Dberwachung durch einen Vertrauensarzt oder einen Prufungs
ausschuB. Der Kassenarztvertrag ist ein Arbeitsvertrag, auf den die §§ 611 ff. BGB. 
und die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsatze Anwendung finden, fUr den aber 
daneben Sondervorschriften bestehen. Arbeitsvertrag, aber; nicht Kasscnarztver
trag im technischen Sinn, ist auch del' Vertrag, durch den die Krankenkasse einen 
Vertrauensarzt anstellt; liber die Auswahl der Vertrauensarzte, den Inhalt ihrer 
Anstellungsvertrage und die Sicherung ihrer Unabhangigkeit hat das Reichsversiche
rungsamt auf Grund des § 368 Abs. 2 Nr. 2 RVO. Bestimmungen yom 23. Dezember 
1930 (AN. 1931 S. 4) erlassen. Auch sonst ist es rechtlich nicht ausgeschlossen, daB 
eine Krankenkasse Arzte anstellt, deren Verhaltnis dann nach allgemeinem Rechte 
zu beurteilen ist. Der Kassenarztvertrag kann als rein individueller, als sogenannter 
selbstandiger Einzelvertrag geschlossen werden oder in den Geltungsbereich eines 
kassenarztlichen Kollektivvertrages (Gesamtvertrages) fallen; ganz ausnahmsweise 
kann der Kollektivvertrag aIle Mitglieder der abschlieBenden Arztevereinigung zur 
Kassenpraxis zulassen und verpflichten und macht dann individuelle Vertrage ent
behrlich. 1m Kollektivvertrag Mnnen Vorschriften fur die Auswahl der Parteien fUr 
abzuschlieBende Individualvertrage (Zulassung) enthalten sein. 

III. Die kassenarztlichen Kollektivvertrage ahneln juristisch den Tarif
vertragen fUr Arbeiter und AngesteIlte, fallen aber nicht unter die Tarifverordnung. 
In ihnen werden Inhaltsbestimmungen fUr eine unbestimmte Mehrzahl von Einzel
vertragen, allgemeine Arbeitsbedingungen fur kassenarztliche Arbeitsverhaltnisse, 
durch Dbereinkunft zwischen einer oder mehreren Krankenkassen, Kassenverbanden 
oder Kassenvereinigungen (vgl. § 414) einerseits und wirtschaftlichen Vereinigungen 
von Kassenarzten (gebildet in Ausnutzung der Vereinigungsfreiheit des Art. 159 RV.) 
andrerseits festgelegt und zugleich gegenseitige Verpflichtungen der abschlieBenden 
Parteien begrundet. Der Geltungsbereich des kassenarztlichen Gesamtvertrages ist 
ortlich meist eng beschrankt. 

IV. Auf einigermaBen einheitliche Gestaltung der kassenarztlichen Verhaltnisse 
im ganzen Reiche wirkt die kassenarztliche Selbstverwaltung hin, in deren 
Einrichtungen die Spitzenverbande der Arzte und der Krankenkassen einen prak
tisch sehr bedeutenden EinfluB uben. Zu unterscheiden sind die zentralen Stellen, 
die bestimmt sind, die Beziehungen zwischen Krankenkassen und Arzteschaft einer 
zweckmaf3igen und moglichst einheitlichen Regelung entgegenzufUhren (1), und 
die yom engen ortlichen Bereich her aufgebauten Stellen zur HerbeifUhrung und 
Durchsetzung konkreter rechtlicher Verhaltnisse (2). 

1. DerReichsausschuB fur Arzte und Krankenkassen (§§ 368aff. RVO.), 
neb en dem noch Landesausschusse moglich sind (§ 368g), ist eine selbstverwaltungs
maf3ig organisierte zentrale Reichsbehorde zur Regelung del' Beziehungen zwischen 
den Krankenkassen und den Arzten. Er untersteht dem Reichsarbeitsminister. Neben 
drei Unparteiischen, meist Beamten, besteht er aus je fUnf Interessentenmitgliedern, 
die von den Spitzenverbanden del' Arzte und del' Krankenkassen gewahlt werden. 
Neben beschrankten Verordnungsbefugnissen (§§ 368f, 368k) hat del' Reichsaus
schuB die Aufgabe, die beiderseitigen Beziehungen durch Aufstellung einheitlicher 
Richtlinien einer kollektiven Regelung entgegenzufUhren. Die Richtlinien geben An
haltspunkte fUr die Gestaltung del' kassenarztlichen Rechtsverhaltnisse in Gesamt
und Einzelvertragen, binden abel' rechtlich zunachst niemanden. Ihre Rechtswirkung 
erschopft sich in der Anleitung des sonst freien Ermessens del' Schiedsinstanzen 
(s. unten 2). Zwingendes Recht sind sie, entgegen der Ansicht des Reichsausschusses, 
in keinem FaIle. Von den yom ReichsausschuB aufgestellten Richtlinien seien genannt 
die Vertragsrichtlinien yom 14. November 1928 (AN. S.409), die Richtlinien fUr 
wirtschaftliche Arzneiverordnung sowie fUr die Anwendung elektro-physikalischer 
Heilmethoden, beide yom 15. Mai 1925 (RArbBl. S. 255, 257), die Zulassungsordnung 
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vom 14. November 1928 (AN. S.401) und die Richtlinien ftir die Tatigkeit von 
Krankenschwestern vom 10. April 1924 (RArbBl. S. 165). 

2. Der Uberftihrung der Richtlinien in die Praxis dienen die Schiedsinstanzen 
und Vertragsausschtisse (§§ 368kff. RVO.). Zum Abschlu13 eines kassenarztlichen 
Gesamtvertrages gentigt nicht die ubereinstimmende Willenserklarung der Vertrags
teile, bedarf es vielmehr au13erdem der Zustimmung einer dritten Stelle, zunachst des 
Vertragsausschusses. Ein solcher besteht grundsatzlich bei jedem Versicherungsamt 
fUr des sen Bezirk, in so lockerer Organisationsform, da13 dem Ausschu13 ein Eigen
dasein nicht zuerkannt werden kann, er vielmehr also blo13er Verfahrensbehelf fUr den 
Vertragsschlu13 anzusehen ist. Scheitern im Vertragsausschusse die Verhandlungen, 
so konnen die Parteien ein Schlichtungsverfahren vor den Schiedsinstanzen herbei
ftihren. Als sole he bestehen Schiedsamter bei den Oberversicherungsamtern, ein 
Reichsschiedsamt beim Reichsversicherungsamt und unter Umstanden auch Landes
schiedsamter bei Landesversicherungsamtern. Sie sind nach der Weise der btirger
lichen Selbstverwaltung als Behorden aus Beamten ("unparteiischen Mitgliedern") 
und Interessentenmitgliedern gebildet. Ihre Zustandigkeit ist eine doppelte. Von 
ihnen wird ein schlichterischer Interessenausgleich zwischen den moglichen Partnern 
eines kassenarztlichen Gesamtvertrages mit staatlicher Hilfe angebahnt, notigen
falls ein Zwangsausgleich in rechtsschopferischer Entscheidung tiber die Bedingungen 
kassenarztlicher Kollektivverhaltnisse geschaffen. Diese Entscheidung tritt dann 
an die Stelle des Vertrages der Parteien. Ihr sind die Richtlinien des Reichsaus
schusses zugrundezulegen, die hierin ihre eigentiimliche Rechtswirkung au13ern; nur 
wenn die Parteien wichtige Grtinde gel tend machen, darf die Schiedsinstanz von den 
Richtlinien abweichen. Ferner sind die Schiedsinstanzen zustandig zu rechtsprechen
der, sondergerichtlicher Entscheidung tiber gewisse Rechtsstreitigkeiten aus kassen
arztlichen Vertragen (oder schlichterischen Entscheidungen), so unter anderem in 
Zulassungssachen. Zwischen den Schied"instanzen besteht in Zustandigkeiten aller 
Art ein wenig beschrankter Instanzenzug. - 1m Knappschaftsrecht (§§ 204 bis 211 
RKnG.) bestehen tiber das Verhaltnis der Arzte zum Versicherungstrager yom 
Kassenarzterecht etwas abweichende Vorschriften; auch hier sind zu schlichterischer 
wie rechtsprechender Entscheidung Schiedsamter bei den Knappschaftsoberversich€
rungsamtern und ein Oberschiedsamt beim Reichsversicherungsamt vorgesehen. 

V. Die Zulassung von Arzten zur Tatigkeit als Kassenarzte bestimmter Kassen 
beruht, wo sie tiberhaupt rechtlich geregelt ist, auf dem kassenarztlichen Gesamt
vertrag. Auf Erwerbsgelegenheit der von ihm gewunschten Art und damit auf den 
Abschlu13 eines sie sichernden Vertrages hat im allgemeinen niemand ein Recht. 
Doch hat die gro13e wirtschaftliche Bedeutung der Krankenversicherung ftir die 
Arzte es mit sich gebracht, da13 die Arzte unbeschrankte Betatigungsmoglichkeit an 
den Kassenkranken, sogenannte freie Arztwahl, erstreben. Zugleich besteht die Not
wendigkeit sparsamer Wirtschaft der Versicherungstrager und ein Bedtirfnis nach 
einer gewissen Planwirtschaft. Deshalb hat der Reichsausschu13 in einer Zulassungs
ordnung genannten Richtlinie Bestimmungen dartiber vorgesehen, in welch em Ver
fahren und unter welch en Voraussetzungen ein Arzt als Kassenarzt fur eine Kranken
kasse zugelassen werden kann, derart, da13 dann der Arzt einen Rechtsanspruch gegen 
die Kasse auf Abschlu13 und Aufrechterhaltung eines individuellen Kassenarztver
trages hat. Anwendbar wird die Zulassungsordnung erst durch Ubernahme in den 
ortlich geltenden kassenarztlichen Gesamtvertrag (die auch stillschweigend ge
schehen kann) oder in die Schied5entscheidung. Uberdies sind der Verwendung von 
Kassenarzten bei der einzelnen Kasse durch das seit der V. yom 26. Juli 1930 ver
scharfte Gesetzesrecht untere und obere Schranken gezogen (§§ 370, 372 RVO.), die 
die Kasse schon beim Abschlu13 des die Zulassung regelnden Vertrages beach ten 
muS, wenn sie nicht in Widerstreit ihrer Rechtspflichten kommen will. Soweit die 
Zulassungsordnung gilt, wird ftir Bewerber urn Kassenarztstellen ein Arztregister 
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beim Versicherungsamte gefUhrt. Aus diesem wahlt ein unter dem Vorsitz des Ver
sicherungsamtsvorsitzenden paritatisch aus Vertretern der Krankenkassen und der 
"~rzte zusammengesetzter Zulassungsausschul3 diejenigen aus, den'en fUr freie Kassen
arztstellen Gelegenheit zum Abschlul3 eines individuellen Vertrages geboten werden 
8011. Hierbei sind die Zulassungsgrundsatze zu beachten, insbesondere das bestehende 
Arztsystem zu wahren. Streit uber die Anwendung der Zulassungsregeln kann vor die 
Schiedsinstanzen einschliel3lich des Reichsschiedsamtes gebracht werden, wobei 
jedoch die ganze Behordenzustandigkeit, auch wo sie im Gesetze vorgesehen ist 
(§ 368m Abs. 2, § 3680 Abs. 6), auf Privatwillkur, namlich auf 'Obernahme der uber 
die Zulassung ergangenen Richtlinien des Reichsausschusses in den ortlichen kassen
arztlichen Gesamtvertrag, beruht - eine weder theoretisch noch rechtspolitisch 
befriedigende Rechtslage. 

§ 33. Sonderarbeitsrecht der im Dienste der Versicberungstriiger Beschiiftigten. 
Die Fulle ihrer Verwaltungsgeschafte konnen die Versicherungstrager meist nicht 

durch ihre wenigen Organpersonen erledigen und benotigen deshalb ein zahlreiches 
Hilfspersonal. Unter diesem finden sich nur verhaltnismal3ig wenige echte Beam te, 
d. h. zu offentlichem Recht angestellte Menschen. Der Hauptmasse nach besteht es 
aus privatrechtlichen Angestellten; daneben finden sich auch privatrechtliche 
Arbeiter, zumal in den Krankenanstalten und sonstigen Eigenbetrieben der Ver
sicherungstrager. Fur die Beamten, unter denen die wichtigsten zugleich den Orga
nen der anstaltlichen Versicherungstrager angehoren (s.oben § 10), gelten im all
gemeinen die Vorschriften des Beamtenrechts, die sich aul3erhalb der Sozialver
sicherungsgesetze finden, fur die burgerlichrechtlichen Arbeitnehmer die Regeln des 
BGB. und des sonstigen Arbeitsrechts. So finden die Tarifverordnung und das Be
triebsrategesetz auf die Angestellten und Arbeiter der Versicherungstrager Anwen
dung, und diese Arbeitnehmer unterliegen auch der Versicherungspflicht nach all
gemeinen Regeln (vgl. § 629a RVO., §§ 187, 188 RKnG.). Indessen enthalten die 
Sozialversicherung'sgesetze mannigfache Sondervorschriften fur Beamte und An
gestellte sowie Arbeiter bei den Tragern der verschiedenen Versicherungszweige, 
so dal3 sich ein uberaus uneinheitliches Bild ergibt; selbst beim einzelnen Versiche
rungstrager gelten nicht gleiche dienstrechtliche Regeln fur aIle dort Beschaftigten. 
Die Sonderstellung der Kassenarzte ist bereits erortert (oben § 32). AuBer Betracht 
bleiben mogen die freiwilligen, d. i. ehrenamtlichen Krankenbesucher, die bei der 
'Oberwachung der Kassenkranken mitwirken (vgl. § 347 RVO.), und die Arbeiter. 
Sonst sind unter dem Personal hauptsachlich folgende Arten zu unterscheiden: 

1. Von den Krankenkassen sind die Betriebskrankenkassen auszuscheiden, 
weil der sie veranstaltende Arbeitgeber zu ihren Geschaften gewohnlich die ihm 
ohnehin zur Verfugung stehenden Personen, Arbeitnehmer seines Betriebes, ver
wendet (§ 362 RVO.). Bei den Orts-, Land- und Innungskrankenkassen findet sich 
besonderes Verwaltungspersonal in verschiedener Rechtsstellung. 

1. Die Mehrzahl der dort Beschaftigten sind Angestellte auf Dienstordnung 
(fUr Buro-, Kanzlei-, Botendienst und Krankenuberwachung). Die Dienstordnung 
wird yom Vorstand der Krankenkasse nach Anhorung der volljahrigen Angestellten 
(aber nach herrschender Ansicht ohne Mitwirkung der Betriebsvertretung) mit Zu
stimmung des Ausschusses und mit Genehmigung des Oberversicherungsamtes als 
objektives Sonderarbeitsprivatrecht der einzelnen Kasse aufgestellt und regelt das 
Arbeitsverhaltnis der von ihr erfaBten Angestellten (§§ 346, 352, 355 RVO.), nach 
herrschender Ansicht mit Vorrang vor einem etwaigen Tarifvertrag. Die Dienstord
nung gilt fur Angestellte, die nur auf Probe, zu vorubergehender Dienstleistung oder 
zur Vorbereitung beschaftigt werden, nur, soweit sie es ausdrucklich vorsieht (§ 351); 
fur Vertrauensarzte gilt sie nicht (§ 368). Die Dienstordnungsangestellten sind eine 
Sondergruppe burgerlichrechtlicher Arbeitnehmer. Unterarten davon sind die ge-
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schaftsleitenden Angestellten (§ 535) und die V ollstreckungs- und V ollzieh ungs
beamten (§ 404). Dienstordnungsangestellte werden durch schriftlichen Vertrag an
gestellt, konnen nach zehnjahriger Beschaftigung nur aus wichtigem Grund ent
lassen werden (§ 354) und unterstehen einer Sonderarbeitsgerichtbarkeit der Ver
sicherungsbehOrden (§ 358). 

2. Beam te im eigentlichen, Offentlichrechtlichen Sinne (das Wort wird auch im 
Gesetz gelegentlich miBbrauchlich auf biirgerlichrechtliche Angestellte angewendet) 
konnen sich unter dem Personal der Krankenkassen finden (§§ 349, 351 RVO.), 
kommen aber selten vor. 

3. Zu unterscheiden von den eigentlichen Beamten sind solche Personen, die 
zunachst zu biirgerlichem Recht angestellt waren und denen von der Landesregierung 
die Rechte und Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen Beamten (meist 
aus politischen Griinden) ii bertragen worden sind, was bis 1919 zulassig war (vgl. 
§ 359 RVO. urspriinglicher Fassung; V. vom 5. Februar 1919, RGB!. S. 181; G. vom 
28. Juni 1919, S. 615). Die Rechtslage dieser Personen, insbesondere die Frage, 
wer ihr beamtenrechtlicher Dienstherr ist, ist unklar. 

4. Ferner finden sich bei den Krankenkassen sonstige Arbeitnehmer biirger
lichrechtlicher Art, die nicht unter die Dienstordnung fallen und rein nach allge
meinem Arbeitsrecht behandelt werden miissen. 

II. Bei den Berufsgenossenschaften gibt es im allgemeinen zwei Haupt
gruppen von Arbeitnehmern. 

1. Fiir Dienstordnungsangestellte gilt Ahnliches wie im Krankenkassen
recht (§§ 690 bis 705a, 978, 1147 RVO.). Die Dienstordnung wird von der Genossen
schaftsversammlung nach Anhorung der volljahrigen Angestellten durch den Vorstand 
und mit Genehmigung des Reichsversicherungsamtes aufgestellt (§§ 690, 700). Unter
arten der Dienstordnungsangestellten sind die Geschaftsfiihrer (§ 754a), die zur 
"Oberwachung der Unfallverhutung berufenen technischen Aufsichtsbeamten (§§ 875, 
1030, 1209) und die Rechnungsbeamten (§§ 876£., 1030, 121Of.). 

2. Daneben haben auch die Unfallversicherungstrager biirgerlichrechtliche 
Arbeitnehmer, deren Rechtsverhaltnisse sich lediglich nach allgemeinem Arbeits
recht richten. 

3. Bei den landwirtschaftlichen Berufgenossenschaften kann das Landesrecht 
neben oder an Stelle der erwahnten Arbeitnehmerarten die Verwendung von Be
amten vorsehen, die Landesbeamte oder Gemeindebeamte sein konnen; auch ist 
"Obertragung der Beamtenrechte und -pflichten auf Angestellte moglich (§§ 1037f.). 

III. Bei den Versicherungsanstalten der Invalidenversicherung finden sich: 
1. eigentliche Beamte, die das Muttergemeinwesen der Anstalt stellt, ent

weder als beamtete Vorstandsmitglieder oder als im Hauptamt beschaftigte Buro-, 
Kanzlei- und Unterbeamte einschlieBlich derer fur den "Oberwachungsdienst; ihre 
Bezuge tragt die Anstalt (§§ 1343 bis 1349 RVO.); 

2. Angestellte im hauptberuflichen Buro-, Kanzlei-, "Oberwachungs- und unteren 
Dienst, denen die Landesregierung die R e c h t e un d P fl i c h ten de r staa tlichen 
oder gemeindlichen Beam ten ii bertragen muB, wobei als Dienstherr das hinter 
der Anstalt stehende Gemeinwesen anzusehen sein diirfte (§ 1348); 

3. rein biirgerlichrechtliche Arbeitnehmer, teils fur untergeordnete 
Arbeiten, teils fiir die gehobenen Dienste der Mathematiker, Arzte usw. 

IV. Bei der Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte sind zu unter
scheiden: 

1. beamtete Direktoriumsmitglieder und planmaBige Beamte des hOheren 
Dienstes, die unmittelbar mit der Ernennung durch den Reichsprasidenten die Rechte 
und Pflichten der Reichsbeamten erlangen (§§ 100f. AVG.) und als deren beamten
rechtlicher Dienstherr das Reich anzusehen ist, deren Besoldung aber die Reichs
versicherungsanstalt tragt; 
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2. Angestellte, fUr die, auch wenn sie als Beamte bezeichnet sind, die vom 
Direktorium im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat erlassene Dienstordnung 
gilt (§ 103); 

3. sonstige burgerlichrechtliche Arbeitnehmer, deren Verhiiltnisse nach allge
meinem Arbeitsrecht zu beurteilen sind. 

V. Bei der Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung sind die burgerlichrechtlichen Anstellungsformen vor den offent
lichrechtlichen stark bevorzugt. 

1. Beamte sind von Gesetzes wegen der Prasident der Anstalt, die Vorsitzenden 
der Landesarbeitsamter und deren standige Stellvertreter; sie werden vom Reichs
prasidenten ernannt. Nach MaBgabe des Haushaltplanes der Anstalt konnen die Vor
sitzenden der Arbeitsamter und ihre standigen Stellvertreter sowie Mitglieder der 
Hauptstelle die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten erhalten (§§ 34, 35 ArbIVG.). 

2. Alles ubrige Personal der Reichsanstalt, insbesondere die :Fachkrafte fur Ar
beitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeitslosenversicherung, wird nach biirger
lichem Arbeitsrecht, zum Teil nach einer besonderen Zustandigkeitsordnung 
der Organe, angestellt (§ 36). 

Bei der Verwendung des Personals gilt der landsmannschaftliche Grundsatz (§ 38). 
Die Dienstverhaltnisse werden vom Verwaltungsrat mit Zustimmung des Reichs
arbeitsministers in einer Dienstordnung geregelt, der jedoch fiir die biirgerlichrecht
lichen Arbeitnehmer ein etwa abgeschlossener Tarifvertrag vorgeht (§ 39). Den Be
soldungsaufwand auch fUr die Beamten tragt die Reichsanstalt (§ 40). Besondere 
Vorschriften regeln die "Obernahme des Personals der Einrichtungen, deren Aufgaben 
auf die Reichsanstalt ubergegangen sind (§§ 225 bis 230). 

VI. Bei der Reichskna ppschaft gibt es nur biirgerlichrechtliche Arbeitnehmer. Fiir den 
Hauptteil der Angestellten gilt eine vom Vorstand unter Mitwirkung der gesetzlichen Betriebs
vertretung aufgestellte Dienstordnung, der jedoch ein etwaiger Tarifvertrag im Range vorgeht 
(§§ 185, 196 RKnG.). 

VII. Obwohl die Versicherungstrager offentlichrechtliche Personen sind, ist in 
den Sozialversicherungsgesetzen mehrfach vorgeschrieben, daB bei der Anstellung 
neuen Personals kein Vorrecht fur Versorgungsanwarter besteht (§§ 359, 702, 
978, 1147 RVO., § 37 ArbIVG., § 185 Abs. 3 RKnG.; - nicht auch fur die Landes
versicherungsanstalten und die Reichsversicherungsanstalt). Indessen sind diese 
Vorschriften nach der Reichsprasidentenverordnung yom 1. Dezember 1930 (II. Teil, 
Kap. II, § 8) nicht anzuwenden, vielmehr jetzt durchweg 1 die Anstellungsgrundsatze 
vom 31. Juli 1926/16. Juli 1930 (RGBI. I S. 435/225) mit dem durch die Diktatur
verordnung erhohten Stellenvorbehalt von mindestens 75% zu beriicksichtigen. 

1 Ausnahme fiir das Rechnungsjahr 1931: ReichshaushaItsgesetz vom 31. Miirz 1931 
(RGB\' II S. 92) § 15 Abs. 4. 



Schlufiteil. 

§ 34. AnBerdentsches nnd zwiscbenstaatlicbes Sozialversicbernngsrecbt. 
Die zunehmende Gleichartigkeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhaltnisse 

hat zur Inangriffnahme sozialpolitischer Aufgaben in vielen Kulturstaaten gefiihrt. Besonders 
die reichsdeutsche Sozialversicherung hat dabei vielfach Nachfolge gefunden. Aber das Sozial
versicherungsrecht der einzelnen Staaten ist doch in seinen rechtlichen Grundlinien und mehr 
noch in seinen Einzelheiten verschieden. Dies fiihrt zusammen mit dem sich verdichtenden 
Weltverkehr und dem allgemeinen Streben nach gleichgerichteter Sozialpolitik zu dem Bediirfnis 
einer volkerrechtlichen Regelung von Fragen des Sozialversicherungsrechts. Seiner Befriedigung 
zu dienen ist Aufgabe der Internationalen Arbeitsorganisation ('l;~il XIII des Vertrages von 
Versailles), deren Konferenz auch wiederholt schon Entwiirfe zu Ubereinkommen sowie Emp
fehlungen auf dem Gebiete der Sozialversicherung beschlossen hat. Daneben schliellen die ein
zelnen Staaten zwei- oder mehrseitige Vertrage, die insbesondere eine Gegenseitigkeit in der 
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung ihrer Biirger zum Ziele haben. 

So wichtig das aullerdeutsche und das zwischenstaatliche Sozialversicherungsrecht ist, mull 
doch auf eine Darstellung hier verzichtet werden, wei! bJolle Andeutungen keinen Wert hat
ten, ein sachliches Eingehen aber den Rahmen des Buches sprengen wiirde. Wegen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation kann auf die Darstellung des Arbeiterrechts von KASKEL-DERSCH 
in dieser Enzyklopadie, wegen des Standes der volkerrechtlichen Abmachungen und der deutschen 
Ratifikationen auf den Anhang des Handkommentars zur RVO. von KROHN und Mitarbeitern 
(Berlin 1931, S.627ff.) und auf den eriauterten Dokumentenband "Internationales Arbeits
recht" von BERGER-KuTTIG-RHODE verwiesen werden. 

§ 35. Reformbestrebnngen. 
Die deutsehe Sozialversieherung hat sieh bisher kaum oder jedenfalls immer nur 

fiir ganz kurze Zeit einer politisehen Gleiehgewichtslage zu erfreuen gehabt; Reform
wiinsche wurden alsbald nach jeder groBeren oder kleineren Anderung des Rechts
zustandes wieder laut. Wiihrend es sich dabei in der Vorkriegszeit meist nur urn den 
weiteren Ausbau del' Versicherungseinrichtungen handelte und kritisehe Stimmen 
gegeniiber der Grundidee nur selten horbar wurden, ist die Kritik naeh dem WeIt
krieg und in der gegenwiirtigen Notlage Deutschlands immer mehr zu grundstiir
zenden Angriffen iibergegangen, wird die Niitzlichkeit und Bereehtigung der 
Sozialversieherung nunmehr nieht nur unter wirtschaftliehen, sondern auch unter 
sozialphilosophischen und rassenhygienisehen Gesichtspunkten bezweifelt. Was 
dagegen iiber den kulturellen Wert und die sozialpolitische Notwendigkeit der Ein
richtung zu sagen ist, wurde bereits in der Einleitung (§ 1) angedeutet. Bezeichnen
derweise gehen auch sehr radikale Angriffe nieht so weit, eine ersatzlose Beseitigung 
der Sozialversicherung zu verlangen. Sie iibersehen, daB das befiirwortete System 
des weitausgedehnten Sparzwanges sich im Grundsatz nicht allzuweit von der Idee 
der Sozialversieherung entfernt, ohne dieser technisch iiberlegen zu sein. Erst reeht 
bedeutet der eine Zeitlang stark erstrebte Dbergang von der Versicherung zur Ver
sorgung mehr eine Umstellung in der Technik und der Lastenverteilung als eine 
Anderung der sozialpolitischen Grundhaltung. Die angeblieh gesellschaftsschiid
lichen Wirkungen gesicherter Lebenslage wiirden weder durch die eine noch durch 
die andere Umstellung ausgeschaltet. Man darf aber weder das MaB der Sicherungen 
in Wechselfiillen des Lebcns iibcrschiitzen noeh einscitig ihre ersehlaffende Wir
kung sehen. 

Die ablehnenden Angriffe auf die Sozialversicherung haben diejenigen Bestre
bungen nicht zum Erliegen gebracht, die umgekehrt in deren heutiger Gestalt noeh 
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keine ausreichende Sorge fiir die unteren Gesellschaftsschichten erblicken und die 
- abgesehen von politischen Zielen, die der bestehenden Gesellschaftsordnung tran
szendent sind-einen weiterenAusbau der Einrichtung wiinschen. Allerdings wird 
kaum mehr behauptet, daB die Arten der Versicherungsfii.lle noch wesentlicher Er
weiterungen fahig seien. Das System der deutschen Sozialversicherung kann nahezu 
als geschlossen gelten; die Arbeitslosenversicherung, der jiingste Zweig, wird oft 
als AbschluB bezeichnet. Nur eine Elternschaftsversicherung, auch in besonderer 
Wendung auf die Deckung des Wohnbediirfnisses, wird gelegentlich als denkbarer 
weiterer Versicherungszweig erwahnt. Der besonderen Beriicksichtigung der Kinder
reichen (vgl. Art. 119 Abs.2, Art. 155 Abs. 1 RV.) dient bereits die Ausgestaltung 
mancher Leistungen der bestehenden Versicherungszweige. 1m iibrigen diirfte die 
versicherungsmaBige Deckung des durch hohe Kinderzahl entstehenden Vermogens
bedads auf besondere Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des zu versichernden 
Personenkreises und der Abschii.tzung des Risikos sowie bei der Beurteilung der ge
sellschaftlichen Riickwirkungen stoBen und das ganze Problem wohl eher mit den 
Mitteln der Versorgung als denen der Versicherung zu bewaltigen sein. 

Alles, was sonst noch an Wiinschen und Planen zur Sozialversicherungsreform 
vernehmbar wird, bewegt sich in dem mehr oder weniger eng gefaBten Kreise des 
Technischen. Da wird verhandelt iiber die Ausdehnung der Versicherungspflicht, 
vielfach mit dem Ziele, Beitragszahler heranzuziehen, deren Einbringen nicht durch 
verhii.ltnismaBig gleichhohe Leistungen aufgebraucht wird. Es werden Reformen 
im Beitragswesen und Anderungen des Deckungsverfahrens erortert und mancherlei 
Korrekturen bei den Leistungen gewiinscht, vielfach um den Beteiligten einen er
hohten Nutzen aus ihren Zahlungen zuzuwenden, vielfach aber auch zur Erleichte
rung der Soziallast fiir die Wirtschaft. Auch an der Organisation der Versicherungs
trager wird vieles beanstandet. Die Selbstverwaltung solI starker zur Geltung 
kommen, der EinfluB auf die Gruppen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anders 
verteilt werden. Vorwiegend zur Verbilligung der ganzen Einrichtung werden Ver
einfachungen im Aufbau der Trager gefordert. Das Verlangen nach Verschmelzung 
von Invaliden- und Angestelltenversicherung wird zur Zeit nicht mehr so stark ge
auBert wie ehedem. Wohl aber ertont der Ruf nach allgemeiner Vereinheitlichung 
der Sozialversicherung. Wie weit eine solche mit den Grundsatzen der Versicherungs
wirtschaft und mit den Notwendigkeiten leistungsfahiger und zuverlassiger Ver
waltungsfiihrung vertraglich ware, bedarf eingehender Priifung. Neuestens wird 
in den wirtschaftlichen Noten einzelner Versicherungstrager die Nutzbarmachung 
der Reserven anderer Versicherungszweige, die Gefahrengemeinschaft aller Ver
sicherungseinrichtungen befiirwortet und dabei allzu leicht iibersehen, daB das 
Zustopfen eines Loches unter AufreiBen anderer keine wirkliche Abhilfe darstellt 
und daB der Grundgedanke versicherungsmaBiger Gestaltung die Verwendung der 
angesammelten Mittel fiir den einmal vorgesehenen Zweck fordert, ja daB auch recht
lich diejenigen, die Beitrage aufgebracht haben, deren bestimmungsmaBige Ver
wendung und nur diese erwarten diiden. 

Auf aIle diese Reformgedanken im einzelnen einzugehen, kann nicht Aufgabe 
eines rechtswissenschaftlichen Buches sein. Welche Haltung der Verfasser bei der 
Behandlung der Reformfragen fUr geboten halt und wie er sich eine etwaige kiinftige 
Gestaltung der deutschen Sozialversicherung - unter Festhalten an ihrem Grund
gedanken und unter Schonung ihrer gewordenen Formen - denkt, hat er an anderen 
Stellen1 dargestellt. 

1 LUTZ RICHTER: Zur Vereinheitlichung der Sozialversicherung, in Justiz I) 619 (1930). 
Zur BehOrdenordnung der Sozialversicherung, daselhst 6 135 (1930). Vereinheitlichung der 
Sozialversicherung (Was soll werden?, Schriften liber Gegenwartsfragen des deutschen Volkes 
und Staates, Heft 2), Berlin 1931. Umhau der deutschen Sozialversicherung, in Zeitschr. f. d. 
gesamte Versicherungswissenschaft 31 339 (1931). 
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*8. Recht der Schuld'l'erhiiltnisSl.) 3. Auf!. 
*9. Sachonreoht 2. Auf!. • 

* I O. Famllienrecht 2. Auf!.. • . • . • . • 
*11. Erbrecht 2. Aufi. • • • • • • . . . . 
*12. Handelsroobt mit Woou..el· und Schoolnecht 

3. Auf! ..•.••..••.••..•• 

*13. Privatversicherungsrecht •••.. 

"'14. Ur1OOer- und Erfinderrecht 2. Aufi. 
*11>. InternationaJes Privatrecht • • • • 

16. F,inwu'kungen des Friedensvertrages anf die 
Privatl'tlchtsverhliltniSSl.) • 

*17. Zivilprozcllrecht . • . • • . . • 

ZUrich 
Prof. Dr. Heinriob Tit.ze, Berlin 
Prof. Dr. Julius v. Gierke, Giittingen 
Prof. Dr. Heinrich Mitteis, Heidelborg 
Prof. Dr. Julius Binder, Gott.ingen 

Geh. Hofrat Prof. Dr. Karl Heinsheimert, 
Heidelberg. Herausgegeben von Prof. Dr. 
Karl Geiler, RE()htsanwalt, Heidelberg 

Geh. Hofrat nnd Geb. Justizrat Prof. Dr.Victor 
Ehrenbergt, GOtt.ingcn 

Geb. Rat Prof. Dr. Philipp AlIfcld. Erlangen 
Prof. Dr. Martin Wolff, :Berlin 
Prof. Dr. Josef Partsch ';., Berlin 

(Hillt aus) 
Prof. Dr. James Goldschmidt, Berlin 
Prof. Dr. E. Bley, Groii"waId 18. Konknrsrecht . . • • • • • . • 

*19. Fl'eiwilligo Gel'iobt<;barkeit 2. Auf!. . Prof. Dr. l"ricdrich Lon t, Erlangcn 

20. Strafrecht . • 
21. StrafprozeOrecht 

22. Kriminalpelitik. 
*22a. Prellrecllt. . . 

IV. Strafl'echt und Strafpl'ozeIJ 
Prof. Dr. Eduard Kohlrauscb, Berlin 
Prof. Dr. ,Tames Goldschmidt, Berlin, und 

Prof. Dr. H. Mannhcim, Berlin 
Prof.lk Ernst Rosenfeld.lItillster i. Westf. 
1'1·of. Dr. H. Manllitoim, Berlin 
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