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Vorwort.
Der Verfasser hat in den Jahren 1896 und 1900 Schriften iiber die

Berechnung der Umlagebeitrage bei den gewerblichen Berufsgenossen
schaften und iiber das Gefahrtarifwesen der Unfallversicherung ver
faBt. Die dabei erlsuterten Verfahren und Grundsil.tze waren in Durch
fiihrung der in den Jahren 1884 bis 1887 erlassenen Unfallversioherungs
gesetze entstanden.

Seitdem ergaben sich verschiedene Anderungen , teils in Befolgung
der neuen Fassung der Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1900,
teils in Fortentwicklung der maBgebenden Rechtsanschauungen und
Berechnungsmethoden. Durch die Reichsversicherungsordnung, die
flir die Unfallversicherung mit dem 1. Januar 1913 in Kraft getreten
ist, werden weitere wesentliche Anderungen herbeigefiihrt, namentlich
flir den Rechtsgang.

Die vorliegende Bearbeitung behandelt das Thema unter Berdok
sichtigung dieser verschiedener Neuerungen flir die gewerblichen nnd
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit Ausnahme der See
Berufsgenossenschaft. Diese konnte aus der Betrachtung ausseheiden,
do. die Bearbeitung von der Erorterung des Gofahrtarifwesens ausgeht
und die See-Berufsgenossenschaft keinen Gefahrtarif aufgestellt hat.
Aus gleichem Grunde sind die Verhaltnisse der Zweiganstalten (bisher
Versicherungsanstalten) nicht besprochen worden.

Bei der Abfassung der Schrift wurden die Entscheidungen und An
leitungen des Reichsversicherungsamts, die Ansfiihrungen im Handbuch
der Unfallversicherung (1.=3. Band 1909-1910), sowie in dem
"Kommentar zur Reichsversicherungsordnung" von Hanow, Hoff
mann, Lehmann, Moesle und Rabeling und in der Handausgabe
der "Landwirtschaftlichen Unfallversicherung" naeh der Reiohsver
sicherungsordnung von N oetel beachtet.

Es werden daher aus den folgenden Darlegungen die mit der Auf
stellung derGefahrtarife, Einschii.tzung der Betriebe in die Gefahrklassen
und Bereohnung der von den Genossenschaftsmitgliedern zu zahlen
den Umlsgebeitrage betrauten Genossenschaftsorgane entnehmen konnen,
welche Bestimmungen sie bei derErledigung dieser Aufgaben zu beachten
haben. Den Verstcherungsamtem wird die Schrift einen Anhalt bieten
bei der Auskunftserteilung, den Oberversieherungsamtem bei der Ent
seheidung in Tarif-, Beitrags and anderen Besehwerden. Die Betriebs
unternehmer konnen die mitgeteilten Rechnungsgrundlagen zur Naoh
priifung der eingeforderten Umlagebeitriige verwerten.
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Aufbringung der Mittel der Unfall
versicherung.

Durch die Reichsgesetze vom 6. Juli 1884, 28. Mai 1885, 5 . Mai 1886,
11. und 13. Juli 1887 ist die Unfallversicherung im Deutschen Reiche
als Zwangsversioherung auf offentlich-rechtlicher Grundlage fiir alle
Betriebe der Industrie, des Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft,
mit Ausnahme der handwerksmafligen und Handelsbetriebe eingefiihrt
worden. Sie gewahrt dem duroh Betriebsunfall verletzten Arbeiter
und den Hinterbliebenen eines auf solche Weise getoteten Arbeiters
eine gesetzlich bestimmte Entsohadigung. Die Mittel zur Deckung
dieser Entschadigungsbetrage und der aus der Verwaltung bei den fiir
die Durehfiihrung der Unfallversicherung gebildeten Berufsgenossen
schaften und Ausfiihrungsbehorden entstehenden Kosten sowie die
Beitrage zur Ansammlung der gesetzlich vorgeschriebenen Riicklage
(Reservefonds), zur Unfallverhiitung, Belohnung fiir Rettung Ver
ungliickter, Errichtung von Heil- und Genesungsanstalten sind ledig
lich von den Unternehmern der versicherten Betriebe aufzubringen;
die Arbeiter haben zu den Kosten der Unfallversichorung keine Beitrage
zu zahlen.

Irn Jahre 1911 wurden an Entsehadigungen 166610 850 Mark
bezahlt, die Gesamtausgaben betrugen 224 531 371 Mark.

Bei den 66 gewerblichen Berufsgenossenschaften betrugen fiir das
genannte Jahr die Gesamtausgaben 165640855 Mark, bel den 48 land
und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 41 931 878 Mark.

Die Deckung dieser .Iahresausgaben erfolgt durch Beitrage, welche
auf die Genossenschaftsmitglieder jahrlieh umgelegt werden. Bei der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft allein ist wegen der Unbeatandigkeit
vieler zu ihr gehorender Baubetriebe das Umlageverfahren durch das
Kapitaldeckungsverfahren ersetzt worden, indem an Stelle der tat
sachlieh als Entschadigungen gezahlten Unfallrenten deren Kapital
wert aufzubringen ist .

Fiir den Unternehmer ist naturgemall die Frage, welchen Beitrag
er jahrlieh fiir die Unfallversieherung zu zahlen hat, von groBter Bedeu
tung. Denn dieser Beitrag kann eine Hohe annehmen, welche fiir den

Hartmann, Gefahrtarifwesen. 1



2 Aufbringung der Mihtel der Unfallversicherung.

Betrieb wirtschaftlich ganz erheblich ins Gewicht fallt, So hatton fUr
das Jahr 1911 z. B. die bei der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft katastrierten Lohndreschereien rund 90 Mark, die bei
der NordOstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft katastrierten Ab
bruchbetriebe je nach der Sektion 115 bis 136 Mark auf 1000 Mark
Lohne zu zahlen. Eine so hohe Belsstung bildet jedoch die Ausnahme;
die Umlagebeitrage sind bei den meisten Gewerbszweigen wesentlich
geringer. 1m Durchschnitt ergab sioh fiir das Jahr 1911 bei den ge
werblichen Berufegenosseneohaften ein Beitrag von 16,5 Mark auf
1000 Mark Lehne, da diese insgesamt fa.st 10 Milliarden Mark betrugen.

Immerhin sind die Beitrage fiir die meisten Gewerbszweige nicht
unwesentlich, und die Unternehmer haben daher das groBte Interesse
daran, daB eine gereohte Verteilung der durch die Unfaliversicherung
entstehenden Lasten auf die Betriebe erfolgt.

Fiir die Land- und Forstwirtschaft sind die Beitrage verhaltnis
maBig geringer ala in der Industrie, aber doch sohon so hoch , daB sie
angesichts der besonderen landwirtschaftlichen Verhaltniase nicht zu
unterschatzen sind, so daB auch hier eine richtige Verteilung der Lasten
auf die Betriebe angestrebt werden muB.

Fiir die gewerbliohen Berufsgenossenschaften, mit Ausnahme der
See-Berufsgenoasensehalt, war gesetzlich bestimmt (§ 10 des Unfall
versioherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und § 10 des Bau-Unfallversiehe
rungsgesetzes vom II. Juli 1887), daB die Hohe der von den Genossen
achaftsmitgliedern zu zahlenden Jahresbeitrege naoh MaBgabe der in
den Betrieben von den Versioherten verdienten oder nach besonderer
gesetzlicher Vorschrift zu bestimmenden Lohne und Gehalter und der
Unfallgefahrliehkeit der Betriebe zu bestimmen ist. FUr zwei zu der
selben Berufsgenossenschaft gehorende Betriebe mit gleioher anrech
nungspflichtiger Lohnsumme waren daher, sofern verschieden hohe
Unfallgefahrlichkeit festgesetzt worden ist, entspreohend dieser ver
sohieden hohe Beitrsge zu zahlen, wie andererseits die Umlagebei
trii.ge zweier Betriebe von gleicher Gefahrliohkeit und versohiedenen
Lohnsummen sioh lediglich nach den letzteren zu bemessen war.

Fiir die land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenosaenaohaften
war durch § 15 des landwirtschaftlichen Unfaliversicherungsgesetzes
VOID 5. Mai 1886 auoh das Umlageverfahren zur Aufbringung der
Mittel behufs Deckung der Genossenschaftsla.sten eingefiihrt. Die Um
lagebeitrage soliten [edooh nicht aus den Lohnen ermittelt,sondern
dureh Zusohlage zu direkten Staats- oder Kommunalsteuern aufgebracht
oder naoh dem MaB der in den Betrieben durchschnittlich erforderliohen
mensohlichen Arbeit festgesetzt werden. Naoh § 35 solite aueh die Un
fallgefahrliehkeit der Betriebe ala maBgebend in die Berechnung einge
fiihrt werden, [edoch konnte die Genossenschaftsversammlung unter
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Annahme gleicher Unfallgefahrliehkeit in den Betrieben von dieser Be
riicksichtigung der Unfallgefahr Abstand nehmen,

FUr die Bestimmung, daB die Verteilung der Lasten im Verhalt
nis zur Gefahrlichkeit der versohiedenen in einer Berufsgenossenschafb
vereinigten Gewerbszweige erfolgen soll, war in der amtlichen Begriin
dung zu dem Regierungsentwurf vom Jahre 1884 folgendes ausgefiihrt
worden:

"Der gegenwartige Entwurf will die groBere oder geringere Unfallgefshr
fiir die Leistungen der einzelnen Betriebe zu den Kosten der Unfallversioherung
mo.Bgebend sein lassen. Es entspricht dies der Billigkeit, do. die Unfallgefahr
nicht bloB in den einzelnen Industriezweigen, sondern auch innerhalb derselben
[e naoh der groBeren oder geringeren VolIkommenheit der Betriebseinrichtungen
eine verschiedene ist, Zu diesem Behuf wird den Berufsgenosaenschaften die Auf
stellung von Gefahrentarifen vorzusohreiben sein, in deren einzelnen Klassen
die Beitrage [e naoh dem MaB der Unfallgefahr versohieden abgestuft werden.
Hierbei wird sioh eine moglichst scharfe Abgrenzung der Klassen insbesondere
nach ii.uBerIichen Merkmo.len empfehlen, um den Mitgliedem der Genosaenschafb
eine gewisse Kontrolle iiber die Riohtigkeit der Versnlegung der einzelnen Betriebe
zu denselben zu ermogliohen, Andererseits aber ist es den Genossensohaften
unbenommen, bei dieser VeranIagung eine weitgehende lndividualisierung der
Betriebe eintreten zu lassen. Um die kleineren und weniger gefii.hrIichen Betriebe
vor einer zu starken Heranziehung zu den Kosten der Unfallversioherung im
Verhii.ltnis zu den groBeren und gefahrIichen Betrieben zu sohiitzen, soll die Fest
setzung des Tarifs der Genehmigung durch das Reiohsversicherungsamt unter
Iiegen."

DieseRichtlinien blieben auch weiterhinmaBgebend ,so daB sowohl die
Abanderung der Unfallversicherungsgesetze vom Jahre 1900 (Gewerbe
Unfallversicherungsgesetz, Unfallversicherungsgesetz fiir Land- und
Forstwirtschaft, Bau-Unfallversichenmgsgesets, samtlioh vom 30. Juni
1900) wie auoh die Reichsversicherungsordnung in ihrem die Unfall
versicherung behandelnden Teile die grundlegenden Bestimmungen
der Gesetze von 1884 bis 1887 beibehalten haben,

Die Reichsversicherungsordnung, die hinsichtlich der Unfall
versioherung am 1. Januar 1913 in Kraft trat, enthalt folgende Bestim
mungen iiber die Aufbringung der Mittel:

FUr die Gewerbe-Unfallversicherung:
§ 731.

Die Berufsgenossensohaften haben die Mittel fUr ihre Aufwendungen duroh
Mitgliederbeitrage aufzubringen, die den Bedarf des abgelaufenen Geschii.ftsjahres
decken,

Bei der Tiefbau.Berufsgenosaenschaft miissen die Beitesge neben den
anderen Aufwendungen den Kapitalwert der Rente deoken, die der Genossenschaft
im abgelaufenen Geschii.£tsjo.hr zur Last gefallen sind. Die Grundsii.t:r.e zur Er
mittlung des Kapitalwertes stellt das Reiohsversioherungsamt fest.

Bei den Zweiganstalten fUr Bauarbeiter sind feste Pramien sowie Beitrii.ge
der Gemeinden und anderen Verbande, bei Zweiganstalten und Versioherungs
genoesenschaften fiir Halten von Reittieren oder Fahrzeugen sind feste Pramien
zu erheben.

1*



4 Aufbringung der Mittel der Unfallversieherung.

§ 732.
Die Mitgliederbeitrage werden naoh dem Entgelt, den die Versloherten in

den Betrieben verdient haben, mindestens aber nach dem Ortslohn fiir Brwachsene
iiber einundzwanzig Jahre sowie naoh dem Gefahrtarife jahrlioh umgelegt.

'Obersteigt der Entgelt wahrend der Beitragszeit den Jahresbetrag von
eintauaendaohthundert Mark, so wird vom 'Obersehusse nur ein Drittel ange
rechnet.

§ 733.

Die Satzung kann bestimmen, daB fiir die Umlegung der Beitrage der wirk
lich verdiente Entgelt angerechnet wird.

§ 706.
Die Oencaeenachaftsversemmlung hat fiir die der Genosaenschsft zugehOrigen

Betriebe durch einen Gefahrtarif Gefahrklassen naeh dem Grade der Unfallgefshr
zu bilden und dansoh die Hohe der Beitrsge abzustufen.

Fur die landwirtschaftliche Unfallversieherung :
§ 989.

Die Berufsgeaosaensohsften hsben die Mittel fiir ihre Aufwendungen durch
Mitgliederbeitrage aufzubringen, die den Bedarf des abgelaufenen GeschaftB·
[ahres decken.

§ 990.
Die Beitrage werden umgelegt nsch
dem abgeschataten DurchschnittsmaBe der menschliohen Arbeit (ArbeitB.

bedsrf) und ihrem Werte gemaB diesem Gesetze,
dem Entgelt von Betriebsbeamten und Faoharbeitern sowie dem Jahres ·

arbeitsverdienste von Unternehmern, soweit die ArbeitsleiBtungen soleher Ver
sicherten nieht mit abgeechatzt sind, und naoh

der Hohe der Unfallgefahr (Gefehrklesee).

An Stelle des Arbeitsbedarfes kann auoh, wie bisher nach § 57
der Landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes von 1900, unter
gewissen, jetzt in dem § 1005 der Reichsversicherungsordnung ange
gebenen Voraussetzungen und unter Ausnshme der im § 1008 genannten
Betriebszweige und Nebenbetriebe der Steuerfufl als Maflstab bei der
Umlegung der Beitrage benutzt werden, indem diese als Zusohlage zu
direkten Staats- oder Gemeindesteuern erfolgen. In diesem Falle hat
aber eine Unterscheidung der Betriebsarten naoh Gefahrklassen nicht
einzutreten, wie spater naher erortert wird.

Die Vorschrift des § 731 ist entnommen aus § 29 Abs. 1 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetses und § 13 Abs . 1, § 23 des Bau-Unfallver
sicherungsgesetzes von 1900. Neu sind in Abs. 3 die Vorschriften fiir
die Zweiganstalten und Versicherungsgenossenschaften.

Die Vorschrift des § 732 war in § 29 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes und § 13 Abs. 1 und 2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes
von 1900 enthalten, Geandert iat der Betrag in Abs. 2 von 1500 in
1800 Mark.

§ 733 gibt die Vorschrift von § 30 Abs. 1 des Gewerbe- und § 13
Abs.2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes von 1900 wieder.
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§ 706 entspricht dem § 49 Abs . I des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes von 1900.

§ 989 entsprioht dem § 34, § 990 dem § 51 des Landwirtschaft
lichen Unfallversicherungsgesetzes von 1900.

Es ist also filr die gewerblichen Berufsgenossenschaften mit Aus
nahme der See-Berufsgenossenschaft die Aufstellung eines Gefahr
tarifs zwingend vorgeschrieben. Fiir die See-Berufsgenossenschaft
bestimmt § 1149 der Reichsversicherungsordnung wie bisher § 50 des
See-Unfallversicherungsgesetzes von 1900, daB die Satzung bestimmen
kann, ob GefahrkIassen zu bilden sind. Von dieser Befugnis hat
die See-Berufsgenossenschaft bisher keinen Gebrauch gemacht; es
besteht also kein Gefahrtarif fiir diese Berufsgenosscnschaft. Die
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften haben nur in den Fallen
des § 990 und des spater zu besprechenden § 1008 (vgl. S. 77 und 79)
einen Gefahrtarif aufzustellen (vgl. S. 62). Unter Umstanden kann
aueh dies mit Genehmigung des Reichsversicherungsamtes unterbleiben.

Allgemeines tiber Gefahrtarife,
Die Reichsversicherungsordnung bestimmt im dritten Buch

"Unfallversicherung" tiber die Bildung der Gefahrklassen:

§ 706.
Die GenosseIUlchaftsversammlung hat fiir die der Genossenschaft zuge

horigen Betriebe durch einen GefahrtlloriI Gefahrkla.ssen nach dem Grade der
Unfallgefahr zu bilden und danaeh die Hohe der Beitrage abzustufen.

§ 707.
Sie kann einem Ausschu13 oder dem Vorstand iibertragen, den Gefahrtarif

aufzustellen und zu andem.
§ 708.

Der Gefahrtarif ist zuerst lsngstena naoh zwei Geschaftsjahren und dsnn
mindestens von fiinf zu fiinf Jahren mit Riicksicht auf die vorgekommenen Unfalle
nachzupriifen.

1st die Anderung des Tarifs nicht dem Vorstand iibertrsgen, so hat er daa
Ergebnis der Nachpriifung mit einem naeh Betriebszweigen geordneten Ver
zeiohnis der entschadigungspflichtigen Unfalle dem zustandigen Genossenschefte
organe vorzulegen. Dieses hat dariiber zu beschlie13en, ob der Gefahrtarif bei
zubehalten oder zu andem ist,

Gegeniiber dem bisher geltenden Recht naoh § 49 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juli 1900 (§ 28 des Unfallver
sichernngsgesetzes von 1884) Iiegt im § 706 und 707 der Reiohsversiehe
rungsordnung keine Abweichung vor. § 708 enthalt insofern eine Ab
weiohung, als die Anderung des Gefahrtarifs sohleehthin , insbesondere
also auch die BeschluBfassung iiber die Anordnung des Tarifs anlaBIich
seiner periodischen Nachpriifung, einem AusschuB oder dem Vorstand
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iibertmgen werden kann, wahrend dies bisher nur hinsiohtlioh der bei
der ersten Aufstellung des Tarifs vom Reichsversicherungsamt etwa
erforderten Anderungen sowie der Einzelfeststellung der von der Ge
nossenschaftsversammlung beeohlossenen Anderungen angenommen
worden ist.

In jedem FaIle, also auoh wenn die Genossenschaftsversammlung
von der vorerwahnten Einrichtung keinen Gebrauch macht, empfiehlt
es sich, daB der Vorstand sioh von der Genossenschaftsversammlung
ermaohtigen mBt, Anderungen, die im Genehmigungsverfahren YOm

Reichsversicherungsamt fiir notwendig erklart werden, aelbstsndig zu
beschlieBen. Anderenfalls ksnn der Fall eintreten, daB dss Reichsver
sicherungsamt wegen Nichtbeachtung der von ihm geforderten An
derungen die Genehmigung verweigert und dann zur weiteren Be
schluBfassung noehmals die Genossenschaftsversammlung einberufen
worden muB, woraus nicht nur der Berufsgenossenschaft erhebliehe
Kosten entstehen, sondern auch eine zu Schwierigkeiten in der reoht
zeitigen Neuvemnlagung der Betriebe fiihrende Verzogerung ein
treten kann.

Fiir die Iandwirtschaftliche Unfallversicherung bestimmt
§ 979 der Reichsversicherungsordnung:

Fiir die Bildung der Gefahrklassen gelten aus der gewerbliohen Unfallver
sioherung die §§ 706 bis 710, 712. Genossensohaften, deren Betriebe sioh in der
UnfalIgefahr nur wenig untersoheiden, konnen besohlieJ3en, keine Gefahrklassen
aufzustellen. Der Besohlull bedarf der Genehmigung des Reiohsveraioherungaemts.
Sie kann zuriiokgenommen werden, wenn die Unfallverzeiohnisse fiir die einzelnen
Betriebszweige wesentliohe Unterschiede aufweisen.

Diese Bestimmungen finden sich inhaltlich im § 52 des Landwirt
schsftliohen Unfallversicherungsgesetzes von 1900.

Die Betriebe sind also naeh ihrer Unfallgefahrlichkeit zu den
Lasten der Berufsgenossenschaften heranzuziehen. Diese Unter
scheidung' darf und kann aber nicht so weit getrieben werden, daB fiir
[eden einzelnen Betrieb die ihm eigentiimliche Gefahrlichkeit festgestellt
und dann hiernaeh der Umlagebeitrag bereohnet wird. Einem solchen
Verfahren steht einerseits das genossenschaftliche Prinzip entgegen,
das der Unfallversicherung zugrunde liegt und das eine gemeinsame
Tragung der durch Ietztere entstehenden Lasten innerhalb gewisser
Betriebsgruppen bedingt, snderereeits aber steht entgegen, daB as
gar nicht moglioh ist , die Unfallgefahrliehkeit fiir [eden Betrieb zu er
mitteln. Denn als MaBstab fiir die Unfallgefahrlichkeit eines Betriebes
kann nicht ohne weiteres die Zahl und Schwere der in ihm entstandenen
Unfalle gelten, die in ihrer Entstehung und ihren Folgen nicht selten
von ganz anderen Umstanden abhsngig sind, als in der Eigenart des
Betriebes begriindet waren. Fiir einen Betrieb, in dem zufallig in einem
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Jahre kein Unfall vorgekommen ist, kann zweifellos die Unfallgefahr
lichkeit nicht gleich Null angenommen werden, wie such andererseits
es unzutreffend ware, die Unfallgefahrliohkeit eines Betriebes, in dem
durch ungliicklichen Zufall ein Massenunfall entstanden ist, naoh diesem
letzteren entspreehend hoch zu bewerten.

Wiirde der Umlagebeitrag fiir [eden Betrieb nach MaBgabe der
Unfallgefahr, wie sie aus den im Betrieb vorgekommenen Unfallen zu
ermitteln ware, festgesetzt , so wiirde dies bedeuten, daB jeder Betrieb
Iiir die in ihm entstandenen Unfalle aufzukommen hatte, was der Ab
sicht der Unfallversicherungagesetze durchaus widersprechen wiirde.

Als Unfallgefshrlichkeit im Sinne des Gesetzes kann daher nur die
durchschnittliche Gefahrlichkeit gleichartiger Betriebe aufgefaBt
werden. Selbst hierbei wird immer noch zu beachten sein, daB eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit dafiir, diese Durchachnittsgefahrlichkeit zu
treffend zu finden, nur vorhanden ist, wenn der Ermittlung ein um
fangreiches Material zugnmde gelegt werden kann und aulsergewohn
liche Verhaltnisee ausgeschaltet werden.

Die Gefahrklassen und die iiber ihre Anwendung zu treffenden
Bestimmungen bilden in ihrer Zusammenstellung den Gefahrtarif.

Bei den land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften begegnet die Festsetzung eines solohen Tarifs ganz besonderen
Schwierigkeiten, was dazu gefiihrt hat, daB zurzeit von den 48 Genossen
schaften nur 9 einen Gefahrtarif fiir die Hauptbetriebe besitzen. Diese
Schwierigkeiten sollen spater besprochen werden; sie kennzeichnen sich
auch darin, daB die fiir die Aufstellung der Gefahrtarife bei den ge
werblichen Berufsgenossenacheften zweckmalsig dnrehzufiihrenden und
in folgendem zu erorternden Gesichtspunkte nur zum kleinen Teil
ohne weiteres such bei Aufstellung der land- und forstwirtschaftlichen
Gefahrentarife zur Geltung gebracht werden konnen,

Gefahrtarife der gewerblichen Bernfs
genossenschaften.

Ermittlnng der Gefahrziffern.
Die Entwicklung des Gefahrtarifwesens ist auf Grund einer Reihe

vom Reichsversicherungsamt erlassener Rundschreiben und Entschei
dungen erfolgt, von denen die wichtigsten in den Amtlichen Naoh
richten veroffentlioht worden sind1). Da, wie erwahnt, die Unfallgefahr-

1) Wichtigste Bekanntmachungen: Rundschreiben: Amtliche Nachrichten
des Reichsversicherungsamts 1888 S. 199, 1889 S. 331, 1892 S. 251, 252, 1896
S. 275, 1008 S. 690. Bescheid 1708, Amtliche Nachrichten 1898, S. 262.
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lichkeit der Betriebe bei der Berechnung der Umlagebeitrsge maBgebend
ist, so muB sie durch Ziffern, sogenannte Gefahrziffern, ausgedriickt
werden, die in ihrem zahlenmalligen Verhii.ltnis zueinander die ver
sohiedene GroBe der Gefahrlichkeit darstellen. Sind also z. B. fiir zwei
Betriebsgruppen derselben Berufsgenoaaenschaft die Gefahrziffern 2
und 8 festgesetzt, so bedeutet dies, da.B die Unfallgefahrlichkeit der
Betriebe der zweiten Gruppe vierma.l so groB anzunehmen ist ala die
jenige der Betriebe der ersten Gruppe. Wiirde nun bei beiden Betrieben
die gleiche Lohnsumme fiir die Berechnung der Umlsgebeitrsge in
Betraeht kommen, so hatte doch der zweite Betrieb wegen seiner
viermal groBeren Gefahrlichkeit viermal so viel Beitrag zu zahlen
ala der erste,

Da die Gefahrziffern ein MaB fiir die Unfallgefahrliohkeit darstellen
sollen, so kann aueh nur diese fiir die Ermittelung der Ziffern maB
gebend sein, aKe anderen Erwagungen sind auszusohlielsen. Ala Unfall
gefahrliehkeit, wie sie der Bildung des Gefahrentarifs zugrunde zu
legen ist, wird aber, wie sohon betont worden ist, nur die Durchschnitts
gefahrliohkeit anzusehen sein, die in gleichartigen Gefahrverhaltnissen
begriindet ist . Diese Durchschnittsgefshrlichkeit kann nur fiir [eden
in einer Berufsgenossenschsft vertretenen G ewer b s zwei g oder fiir
[ede vorkommende Arbeitstatigkeit ermittelt werden . Im ersten
Falle wird also z. B. fiir alle EisengieBereien die Durohsohnittsgefahr
lichkeit bestimmt diese durch eine Gefahrziffer ausgedriickt und
letztere fiir alle Betriebe genannter Art, sofern nicht ganz besondere
Verhii.ltnisse vorliegen, angenommen, Im andern Falle geschieht
dies z. B. fiir alle Eisengieller, das heiBt nur fiir diese besondcre
Arbeiterart.

Es entsteht nun die Hauptfrage : Wie lii.Bt sich dio Gefii.hr
lichkeit, in Ziffern ausgedriickt , ermitteln1

Im allgemeinen wird eine solche Ermittlung nur mit Hille einer
genauen Unfallstatistik erfolgen konnen, welche die in [edem Gewerbs
zweig oder bei jeder Arbeitstatigkeit entstandenen Unfalle mit ihren
Folgen behandelt. Die Unfalle lediglich nach ihrer Zahl zu beriick
siohtigen , kann nicht geniigen ; denn ein Gewerbszweig, in welchem
besonders viele schwere Unfalle vorkommen, wiirde gefii.hrlicher anzu
sehen sein ala ein Gewerbszweig, in dem bei verhii.ltnismii.l3ig gleieher
Zshl der Unfalle diese nur leichte Folgen haben. Selbstverstandlich
wird such der Umfang des Gewerbszweiges oder der Arbeitatatigkeit
in Betrsoht kommen.

In den ersten Jahren der Geltung der Unfallversioherung wurde
fiir die Ermittlung der Gefii.hrlichkeit von der Beantwortung der Frage
ausgegsngen : Wieviel en ts ch ad i gung spf.lf ch t ige Unfii.lle sind
innerhalb einer bestimmten Zeit in jedem Gewerbszweig
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oder in jeder Arbeitstiitigkeit, unter Beri"Lcksichtigung der
Schwere der Unfallfolgen, auf 1000 Arbeiter entstanden1

Die Zahl dieser Unfalle laBt sich durch cine genau gefiihrte UnfalI
statistik leicht feststellen. Die Schwere der UnfalIfolgen laBt sich
durch Belastungsziffern ausdriicken, die in ihrem zahlenmafsigen Ver
haltnis zueinander darstellen, welche Bedeutung schwereren Unfallen
gegeniiber leichteren Unfallen beizumessen ist. Diese Belastungsziffern
konnen natiirlich such nur wieder Durehsohnittaverhaltnissen gerecht
werden. Das Reichsversicherungsamt hatte in einem Rundschreiben
vom 20. Juni 1889, veroffentlieht in den Amtlichen Nachrichten 1889
S.331, empfohlen, fiir die Abwagung der Unfallgefahr vier Grade
in der Schwere der Unfalle zu unterscheiden:

a) VerIetzungen mit todliehem VerIauf,
b) VerIetzungen mit dauernder volliger,
c) Verletzungen mit dauernder teilweiser und
d) Verletzungen mit voriibergehender Erwerbsunfahigkeit.

Es wurde ferner empfohlen, fiir diese vier Gruppen die Belastungs
ziffern 10, 30, 15, 1 anzuwenden. Diese abstrakten Zahlen bedeuten
in ihrer Anwendung, daB z. B. durchschnittlich jeder Unfall mit tod
lichem Ausgang fiir ,die Berufsgenossenschaft zehnmal schwerer wiegt
als ein Unfall, dessen Folgen innerhalb verhaitnismaflig kurzer Zeit
wieder so beseitigt sind, daB eine Erwerbsbeeintraohtigung nicht mehr
zuriickgeblieben ist.

Fiir die Beantwortung der gestellten Frage ist noch die Zahl der
Arbeiter von Wichtigkeit. Diese ist natiirlich nicht gleich der Zahl
der iiberhaupt in einer gewissen Zeit besohaftigten Arbeiter, gleichgiiltig
wie lange jeder derselben tiitig war; denn dann wiirde jeder Arbeiter
als gleichwertig angesehen werden. Eigentlich miiBte die Frage dahin
gerichtet werden, wieviel Unfalle auf eine bestimmte Arbeitszeit
entfalIen; denn 1000 Arbeiter, die im Jahre zusammen nur an 100 000
Arbeitstagen tatig waren, also nur wshrend dieser Zeit den Gefahren
des Betriebes ausgesetzt waren, sind nicht 1000 Arbeitern gleioh zu
erachten, die zusammen an 200 000 Arbeitstagen beschaftigt waren
und also in doppelt so langer Zeit der Moglichkeit unterIagen, von
einem Unfall betroffen zu werden.

Um aus der Beantwortung der gestellten Frage vergleiehbare
Zahlen zu erhalten, mu13 daher fiir die in der Frage angenommenen
1000 Arbeiter stets die gleiche Arbeitszeit bei jedem Gewerbszweig
zugrunde gelegt werden; wie graB dabei diese Arbeitszeit genommen
wird, ist gleichgiiltig. Es ist vom Reichsversicherungsamt angeordnet
worden, fiir [eden dieser Arbeiter 300 Arbeitstage oder besser noch
3000 Arbeitstunden zu setzen; also die Zahl der tatsachlieh beschaftigten
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Arbeiter unter Beriicksichtigung der von ihnen geleisteten Arbeitszeit
auf sogenannte Vollarbeiter umzurechnen, von denen jeder die
genannte gleiche Arbeitszeit darstellt,

Die gestellte Frage lautet dann dahin, wieviel Unfalle auf 1000
Vollarbeiter entfallen.

Betrsgt nun die Zahl dieser Vollarbeiter bei einem Gewerbszweig VI'
bei einem zweiten V2, einem dritten Va usw.; sind ferner in derselben
Zeit, fiir welche diese Vollarbeiterzahlen ermittelt wurden, in diesen
Gewerbszweigen aI ' a 2, as todlieh verlaufene Unfalle, b1, bz, bs Unfalle,
die zu dauernder volliger Erwerbsunfshigkeit, c1, Cz' Cs Unfalle, die
zu dauernder teilweiser Erwerbsunfahigkeit, und dl , d2, ds Unfalle, die
zu voriibergehender Erwerbsunfshigkeit fiihrten, vorgekommen, so
steht die durchschnittliche Unfallgefahrliohkeit dieser Gewerbszweige,
unter EinfUhrung der besprochenen BelastungszifIern, im gegenseitigen
Verhii.ltnis von:

(a1' 10) + (b1. 30) + (c1' 15) + (d1'1) .
VI .

(a2 ' 10) + (bz' 30) + (cs' 15) + (dz·I) .
V

2
•

(as ' 10) + (bs ' 30) + (os' 15) +(ds·l) .
Vs

Die Ausrechnung dieser Quotienten ergibt ein :MaG fiir die Ge
fahrliohkeit der verschiedenen Gewerbszweige. Diese auf einen Voll
arbeiter berechneten Zahlen worden durehgangig sehr klein, weshalb
aie nicht unmittelbar, sondern naoh Multiplikation mit einer groBen
Zahl, in der Regel, wie erwii.hnt, mit 1000, ala GefahrzifIern angenommen
wurden, sofern nicht noch eine Umrechnung stattfindet.

Um nun unter Einfiihrung von BelastungszifIern und Vollarbeitern
die GefahrzifIern in einfaoher und iibersichtlicher Weise bereehnen
zu konnen , hat das Reichsversicherungsamt in dem erwshnten Rund
schreiben ein Schema eines Unfallverzeichnisses angegeben.

Da dieses Verfahren fiir die gewerblichen Berufsgenossenschaften
wie gleich erortert werden soll, nicht mehr in Frage kommt, so wird
hier nicht naher auf die Aufstellung des Verzeichnisses eingegangen.
Jedoch wird dieses Verfahren bei den landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften noch verwendet und kann dsher spater (vgl. S.65)
weiter besproohen werden.

Das blsher besprochene Verfahren kennzeichnet sich als eine
Gegeniiberstellung der Vollarbeiterzahlen und der Unfii.lle
unter Beriicksichtigung der Unfallfolgen durch Belastungs -
ziffern. .
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Gegen die letzteren wurde nun mit Recht eingewendet, daB solohe
feststehenden Zahlen kein zutrefIendes Bild von den Unfallfolgen
geben konnen, Die Ziffern wurden aus dem bei der Bearbeitung des
Materials fiir die Unfallstatistik des Deutschen Reichs naoh der Auf
nahme vom Jahre 1881 ermittelten Geldwert der Belastung, welchen
ein Unfall in den vier bezeichneten Gruppen von Unfallfolgen duroh
schnittlich hervorrufen wird, gefunden; den besonderen Verhaltnissen
der verschiedenen Berufsgenossensohaften konnten diese ZifIern also
keine Rechnung tragen.

Ferner wurden gegen die Ermittlung der Vollarbeiterzahlen Be
denken dahin geltend gemaoht, dal3 sich diese Zahlen in manohen
Industriezweigen sehr schwer oder gar nioht ermitteln lassen.

Diese gegen die Grundlagen der Ermittlung der GefahrenzifIern
erhobenen Einwendungen muBten so lange unberiicksichtigt bleiben,
als nicht anderes Material vorhanden war, aus welchem mit groBerer
Berechtigung die Gefahrziffern berechnet werden konnten. Die deutsche
Unfallversicherung hatte kein Vorbild, sie konnte sich nicht auf andere
Erfahrungen stiitzen, sondern muBte sich erst selbst das Material fiir
ihren Ausbau beschaffen. Die ersten Gefahrtarife waren fast aus
schlieBlich das Ergebnis von Erwsgungen, die nicht aus zahlenmafiigen
Ermittlungen, sondern nur aus dem Urteil von Personen, welohe die
betreffenden Industriezweige kannten, hervorgingen. Diese Tarife
wurden im Laufe der Zeit wiederholt revidiert, und hierbei wurden
immer mehr die Ergebnisse von Rechnungen, wie sie in vorstehendem
geschildert sind, zugrunde gelegt.

Endlich aber war der Zeitpunkt gekommen, wo fiir die Aufstellung
der Gefahrtarife ein Material gesammelt war, das die Unfallgefahrlich
keit naeh der Richtung ermitteln lieG, welche fiir die Berufsgenossen
schaften die groBte Bedeutung hat. Fiir diese Genossenschaften handelt
es sioh darum, ihre Ausgaben durch Umlage wieder einzuziehen; da
ist es sioher gerechtfertigt, die Umlage auf die Gewerbszweige so zu
verteilen, daB diese, [eder fiir sioh, im wesentlichen die aus den Un
fallen , welche in ihnen vorkommen, entstehende Belastung tragen.
Das finanzielle Moment ist schlieBlich fiir die Berufsgenossenschaften
ausschlsggebend, und daher ist eine Ermittlung der Unfallgefahrlioh
keit aus ihrem finanziellen Wert gewiB gerechtfertigt. Diese Ermittlung
geht von der fiir jeden Gewerbszweig zu beantwortenden Frage aus:
Welcher Belastungswert entfallt innerhalb einer gewissen
Zeit auf 1000 Mark Lohne?

Der Belastungswert karin natiirlich sich nur auf die Unfalle beziehen,
die bei dem betrefIenden Gewerbszweig entstanden sind; er reprasen
tiert die Zahl dieser Unfalle und deren Folgen und ergibt sioh fiir [eden
Fall als Summe der durch ihn entstandenen einmaligen Ausgaben und
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des Kapitalwertes der bewilligten, etwa noch laufenden Unfallrente.
Am einfaohsten und genauesten wiirden sioh die Belastungswerte im
Zeitpunkte der Anderung eines bestehenden Tarifs dadurch ermitteln
lassen, daB zu allen bis dahin fiir die Unfalle gezahlten Entschadigungs
betragen die zur Weiterzahlung der iiber den genannten Zeitpunkt noch
laufenden Renten notwendigen diskontierten Kapitalsummen hinzu
gezahlt werden.

Die bis zum Zeitpunkt der Tarifanderung gezahlten Entsehadigungs
betrage konnen unmittelbar den Aufzeichnungen der Berufsgenossen
schaften entnommen werden , und nur die Berechnung der Kapitalwerte
der noch Iaufenden Renten bietet insofern eine Schwierigkeit , als nicht
fiiralleBerufsgenossenschaftendiejenigenZiffern bekanntsind,mit welchen
die Rente multipliziert werden muB, um ihren Kapitalwert zu erhalten.

Fiir die Berechnung des Kapitalwertes der Renten der Hinter
bliebenen gettiteter versicherter Personen kann allgemein der vom
Reichsversicherungsamt aufgestellte Tarif (Amtliche Nachrichten 1894,
S. 149) benutzt werden, da demselben ein allgemein giiltiges Material
zugrunde liegt. Dsgegen ist fiir die Ermittlung des Kapitalwertes
der Renton der Verletzten nur fUr die Tiefbau-Berufsgenossenschaft
und die Baugewerks-Berufsgenossenschaften ein Kapitalisierungstarif
vom Reichsversicherungsamt aufgestellt worden (Amtliohe Nachrichten
1894, S. 141). Fiir die anderen Berufsgenossenschaften kann dieser
Tarif den tatsachlichen Verhaltnissen nicht genau entsprechen, da die
Sterblichkeit der Unfallverletzten bei anderen Industriezweigen eine
mehr oder weniger erheblich andere ist als im Baugewerbe .

Es hat sich aber ein Weg gefunden, der diese Schwierigkeit der
Berechnung der Kapitalwerte umgehen lii.Bt. Durch Vergleichsrech
nungen, welche vom Reichsversicherungsamt und einigen Berufsge
nossenschaften angestellt worden sind, wurde ermittelt, da.B bei Ge
werbszweigen, die mit grol3en Lohnsummen vertreten sind, ein Ver
fshren, welches nur die bis einem gewissen Zeitpunkt gezahlten Ent
schadigungsbetrage beriicksichtigt und die Kapitalwerte der von diesem
Zeitpunkt ab noch laufenden Renten unberiicksichtigt lii.l3t, nahezu
dasselbe gegenseitige Wertverhaltnia der Gefahrziffern ergibt als das
vorerwahnte, die vollen Belastungswerte in die Rechnung einfiihrende
Verfahren.

Dem numerisohen Wert naoh werden die durch das vereinfachte
Verfahren gefundenen Gefahrziffern allerdings andere Zahlen; aber
darauf kommt es, wie erlsutert worden ist, nicht an, da lediglich das
gegenseitige Wertverhii.Itnis der Ziffern fiir deren Anwendung der
Umlagebeitrsge von Bedeutung ist.

Betragt nun bei einem Gowerbszweig die innerhalb einer gewissen
Zeit zur Anrechnung zu bringende Lohnsumme in Mark L1, bei einem
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anderen L lI , bei einem dritten La usw., sind ferner innerhalb derselben
Zeit in diesen Gewerbszweigen an Entschadigungen in Mark E 1 , Ell' Ea
gezahlt worden, so ist das gegenseitige Verhaltnis der Unfallgefahrlioh
keit dieserGewerbszweige gegeben durch:

E 1 Ell Ea
-L :-L:L'

1 1I 1

Da diese Werte sehr klein werden, so wird, wie erwahnt, die Um
rechnung auf eine groBe runde Lohnsumme, in der Regel 1000 Mark,
vorgenommen, also das Tausendfache der Quotienten als Gefahrziffern
angesetzt.

Das vereinfachte Verfahren beruht also auf einer Gegeniiberstel
lung der En tsch adigun gs be t.r age und der Loh n e , gruppiert
naeh Gewerbszweigen. Da es sich um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung
handelt, so gibt das Verfahren eine geniigende Genauigkeit fiir die Er
mittlung der Durehsohnittsgefahrlichkeit, wenn die Rechnung mit
groBen Summen durchgefUhrt wird. Der EinfluB von Zufalligkeiten
ist dann so gering, daB er vernaohlassigt werden kann. Denn es ist
stets zu bedenken, daf es sich bei solohen Ermittlungen urn eine
mathematische Genauigkeit niemals handeln kann. Eine solche hatte
auch gar keinen Wert, da das Ergebnis der Rechnung doch nur zu Duroh
schnittsziffern fiihrt, die den besonderen Gefahrenverhaltniasen der
einzelnen Betriebe mehr oder weniger entspreehen.

Das Reichsversicherungsamt hat in einem Rundschreiben vom
18. Mai 1896 (veroffentlicht in den Amtlichen Nachrichten Nr.6 vom
1. Juni 1896) das erwahnte vereinfachte Verfahren zur Anwendung
empfohlen, und es ist auoh im Laufe der Jahre von allen Berufsgenossen
schaften angenommen worden.

In dem Rundschreiben ist weiter betont, daB bei der Ermittlung
der Gefahrziffern, sofern nicht zwingende Griinde entgegenstehen, das
ganze Unfallmaterial von Beginn des Bestehens der Berufsgenossen
schaft an bis zum Sohluf des vorletzten Jahres der ablaufenden Tarif
periode zu benutzen ist, da die Einsetzung mogliohst groBer Zahlen
in die Rechnung die Zuverlassigkeit und Brauchbarkeit der Ergebnisse
wesentlich erhoht, Das letzte J ahr der Tarifperiode ist schon aus dem
praktischen Grunde unberticksichtigt zu lassen, urn die rechtzeitige
Fertigstellung der ffir die Tarifrevision notwendigen Unterlagen nicht
zu gefahrden,

Die durch die Gegeniiberstellung der Lohne und Entsohadigungs
betrage aus dieser ganzen Zeit gefundenen Gefahrziffern konnen fiir
die betreffenden Gewerbszweige ohne weiteres in den Gefahrtarif ein
gesetzt werden, sofern es sich urn umfangreiche Gewerbszweige handelt
und nicht im einzelnen Fall klar zu ersehen ist, daB die so bereohnete
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Gefahrziffer den anderweit bekannten Gefahrverhii.ltniasen des be
treffenden Gewerbszweiges nicht entspricht. Als geniigend umfang
reiohe Gewerbszweige betrachtet das Reichsversioherungsamt solohe,
bei welohen die Summe aller Lohne aus dan fur die Rechnung benutzten
Jahren mindestens 5000000 Mark betragt.

Fiir kleinere Gewerbszweige, deren Gefahrziffern nicht unmittelbar
aus der Rechnung entnommen werden konnen, sind die Ergebnisse
der Ermittlung anderer Berufsgenossenschaften fur gleichartige Ge
werbszweige zu Hille zu nehmen, was namentlich fiir die noch zu be
sprechenden Nebenbetriebe gilt. Die aus dem Unfallmaterial anderer
Berufsgenossenaohaften sioh ergebenden Ziffern lassen sich dabei un
mittelbar, also ohne Umreohnung, verwenden, wenn die Rechnung
sich auf den gleiohen Zeitraum bezieht.

Die Benutzung des Unfallmaterials anderer Berufsgenossenschaften
hat dabei noch den Vorteil, namentlioh hinsichtlieh der Nebenbetriebe,
daB die gleiohen Gewerbszweige bei versohiedenen Genossenschaften
gleiohe oder wenigstens nicht wesentlich abweiehende Gefahrziffarn er
halten, also die auf sie treffenden Umlegebeitrage nicht zu versehieden
voneinander werden. Sind die Ergebnisse anderer Berufsgenossen
schaften nicht verwertbar, so sind die Gefahrziffern nacho der Ahnlich
keit der Gefahrverhaltnisse mit denen groBer Gewerbszweige oder
Arbeitstatigkeiten oder naoh anderen brauehbaren Gesichtspunkten
festzusetzen.

Das Rechnungsverfahren erfordert natiirlich genaue Aufzeichnun
gen iiber die Unfalle und deren Bntschadigungsbetrage. Diese Angaben
sind allerdings in den Biichern der Berufsgenossensohaften enthalten;
es hat sieh jedoch die Notwendigkeit ergeben, eine iibersichtlichere
und bequem zu handhabende Form der Aufzeichnungen fiir die Zwecke
der Gefahrtarifrevision einzufiihren. Mehrere Berufsgenossensehaften
hatten friiher sohon Unfallzahlkarten und zwar fiir [eden Unfall eine
Karte ausgefiillt und sie nicht nur fiir die Gefahrtarifreviaion, sondern
auoh fiir die Unfallstatiatik und die Durehfiihrung der Unfallverhiitung
verwertet.

In dem genannten Rundsohreiben hat nun das Reichsversicherungs
amt die Fiihrung soloher Zii.hlkarten vorgeschrieben und dafiir
Grundsii.tze aufgestellt, die im Auszug naohstehend mitgeteilt
werden:

"F iir jede durch Unfall verletzte oder getOtete Person, deren Verletzung
oder Totung die Entschadigungspflicht der Genosseoschaft herbeigefiihrt hat,
ist eine Zahlkarte ansulegen, deren Inhalt mindestens dem na.chstehend abge
druckten und probeweise ausgefiillten Muster entsprechen und sich ibm tunlichst
such in Anordnung und Gruppierung anschlieBen mull,

Bei der AusfiiIlung der Karten sind erste Anlegung, nachtesgliche
Erganzungen und AbscbluB der Karten zu unterscbeiden.
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a) Die Anlegung erfolgt, sobald die erste Entschiidigung in der betreffenden
Sache festgestellt ist. Die Grundlagen bilden die Feststellungsver
fiigungen und die Akten.

b) Die Erganzungen werden gemacht, sobald irgendeine Veranderung
in dem Rentenbezuge vor sich geht,

c) AbschluB. Naoh ganslioher Erledigung des Unfalls wird die Karte
unter Benutzung der Summenreihen am FuBe der Riickseite abge
schloasen.

Besondere Sorgfalt ist auf die Ausfiillung der am Kopf der Karten befind
lichen Rubriken iiber die Zeit und Ursache des Unfalls, Art der Ver
letzung und iiber die Folge der Unfalle zu verwenden,

Ob der Unfall sich vormittags oder nachmittags ercignet hat, wird mit
Durchstreichung des Nichtzutreffenden bezeichnet,

Die Ausfiillung der drei anderen Abteilungen hat naoh den Akten des Unfalls
moglichst genau, aber tunlichst kurz zu erfolgen. Die Rubrik "Folge der Ver
letzung" ist nur in Zeichen auszufiillen, und zwar derart, daB bedeutet: t == Too
infolge des Unfalls, V. G. = voriibergehende ganzliche Erwerbsunfii.higkeit,
V. T. = voriibergehende teilweise Erwerbsunfahigkeit, D. G. = dauernde ganz 
liche Erwerbsunfahigkeit und D. T. = dauernde teilweise Erwerbsunfii.higkeit.

In der Rubrik "Veranla.ssung, Ort und Hergang des Unfalls" sind die
naheren Umstande des Uufalls so kurz wie moglich zu schildern.

Was insbesondere noch die Eintragungen in der Rubrik "Folge der Ver
letzung" betrifft, so sind sie zum erstenmal alsbald bei der Anlegung der Karte
zu maohen, nsch dem Zustande, wie er in diesem Augenblick bei gewissenhafter
Priifung des Falles sich erkennen und voraussehen IaBt. Bei [eder spater ein
tretenden, fiir die Einteilung in V., D. usw, wesentlichen Veranderung in den
Folgen der Verletzung, z, B. von V. G. in D. T. usw., wird die bisherige Bezeichnung
durchstrichen und die neue Angabe mit der Bezeichnung des Datums, von welchem
ab sie gilt, in roter Tinte daneben oder darunter gesetzt.

Fur die Bezeichnung des Betriebes, in dem sieh der Unfall ereignet hat,
ist der Industriezweig des Betriebes im AnschluB an die Einteilung des Ge
fahrentarifs anzugeben. Unter Betriebsteil (Arbeitstatigkeit) ist der besondere
Teil (Unterabteilung, Nebenbetrieb) des Betriebes zu verstehen, in welchem
der Unfall sich ereignet hat.

Falls der Name, die Firma des Unternehmers sich nicht deckt mit dem
Namen des betreffenden unfallbringenden Betriebes (z. B. bei Filialbetrieben),
so ist auoh der Name des letzteren anzugeben.

Ferner ist die Katasternummer sowie die Gefahrenklasse zu vermerken,
in welche der unfallbringende Betriebsteil (die betreffende Arbeitstatigkeit. Neben
betrieb) oder, wenn diese nicht besonders kla.ssifiziert waren, der Betrieb im
ganzen eingeschii.tzt gewesen ist. Neben der Gefahrenklasse ist in Klammern
die betreffende Gefnhrenziffer und die in Betra.cht kommende Tarifperiode (z. B.
Per. I, Per. II, Per. III usw.) zu bezeichnen.

Entscheidend fiir die Angaben in dieser ganzen Rubrik ist der zur Zeit des
Unfalls geltende Gefahrentarif.

In den Angaben iiber den Verletzten oder Getoteten sind sunachsf die
personliohen Verhaltnisse des Verletzten oder Getoteten naoh dem Vordruck auf
der Karte zu schildern; das Alter ist hierbei, soweit irgend moglioh, dureh die
Aufnahme des Geburtstages und Geburtsjahres zu bezeichnen. Es folgt die kurze
Angabe, in welcher Weise der Verletzte oder Getotete zur Zeit des Unfalles be
schaftigt gewesen ist und welchen anrechnungsfiihigen 'I'ages- und Jahresarbeits
verdienst derselbe gehabt hat.
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1st der Verletzte zur Zeit der Anlegung der Karle bereits gestorben, so
ist das Todesdatum an der rechten Seite der Karle einzutragen, und zwar ist
zu unterscheiden, ob er an den Folgen des UnfaIIs verstorben ist oder nioht, 1st
der Tod nicht die Folge des Unfalls, so sind in der Rubrik fiir das Todesdatum
die Worte "an den Folgen des Unfalls" zu streichen, und der Fall ist hiermit er
ledigt. Eines Vermerkes in der Rubrik am Kopfe der ZahIkarte rechts "Folge der
Verletzung" bedarf es in diesem FaIle nicht. 1st der Tod eines Verletzten eine
Folge des UnfaIIs, so bleiben die Worte "an den Folgen des Unfa.IIs" unter dem
Sterbedatum bestehen; auBerdem ist dann, wenn der Tod eine naohtragliehe
Folge des vorher sohon in anderer Weise entschiidigungspflichtig gewordenen
Unfalls ist, oben rechts die Rubrik "Folge der Verletzung" durch Einfiigung
eines t nebst dem Datum des Todes in roter Tinte zu berichtigen und im iibrigen
zutreffendenfaIIs weiter naoh den weiter folgenden Bestimmungen iiber die An.
gaben fiir die Hinterbliebenen zu verfahren, .

Lebt derVerletzte zur Zeit der Anlegung der Karte nooh - ohne daB bereits
das endgiiltige Aussoheiden desselben aus der Entschiiodigungspflioht der Ge
nossenschaft feststeht, so daB Grund und Datum dieses Ausscheidens in der
betreffenden Rubrik nooh nicht eingetragen werden kann -, so fragt es sich,
ob dem Verletzten eine fortJaufende Entschadigung (Rente) oder Krsnkenhaus
pflege bewilligt worden ist, oder ob keines von beiden vorliegt (wie im Falle des
Ersatzes von Arzt- und Arzneikosten an Krankenkasaen usw, ohne noah vor
liegende Besohrankung der Erwerbafshigkeit), In diesem Falle bJeibendie weiteren
Teile der Vorderseite vorlsuflg unausgefiillt. Im ersteren FaIJe aber ist in der
ersten freien SpaJte fiir die Monatsrente des Verletzten:

a) im FaIle des Bezuges einer eigenen Rente der Monatsbetrag der erst
malig zugebilligten Rente, iiber demselben das Datum, von welchem
ab diese Rente Iauft, und unter demselben der Prozentsatz der Rente
im Vergleich zur Rente fiir vollige Erwerbsunfihigkeit, alIes in schwarzer
Tinte, einzutragen;

b) im FaIle der KrankenhausbehandIung das Datum des Beginns derselben
und in der MarkspaJte dss Zeichen K. B. (KrankenhausbehandIung),
beides in roter Tinte, einzutragen.

Die weiteren senkrechten Spalten dieser Rubrik sind dazu bestimmt, ohrono
logisch die Verinderungen der Rente des Verletzten, einsohIieBlich des zeitweisen
Fortfalls derselben, bis zum endgiiltigen eigenen Ausscheiden dee Verletzten
sus der Entsohiidigungspflioht der Berufsgenossenschaft zur Darstellung zu bringen.

Es kommen also hier in Betracht:
a) Die Rentenfestsetzungen fiir die Zeit naoh AbsohluB einer Kranken

hausbehandlung;
b) eine emeute KrankenhausbehandIung, in welchem FaIle wie bei der

ersten zu Beginn der Entschidigungspflicht zu verfahren ist;
0) die zeitweise Einstellung wegen ungereohtfertigter Ablehnung einer

Krankenhausbehandlung; in diesem Falle ist das Datum des Beaten
wegfaIIs in roter Tinte zu vermerken und in der MarkspaJte die Be
zeichnung A. K. B. (Abgelehnte KrankenhausbehandIung) ebenfalls
rot einzutragen;

d) [fiir die Baugewerks-Bernfsgenossenschaften, die Tiefbau- und die
See-Berufsgenossenschaft] eine Einstellung der Rente fiir die Zeit,
wo der Bereohtigte nioht im Inlande wohnt; hier ist ebenfaIIs in roter
Tinte das Datum der Einstellung und in der Markspalte des Zeichen
V. E. (Voriibergehende Einstellung) einzutragen;

e) die Rentenanderungen auf Grund des § 65 des Unfellversicherungs-
gesetzes. .
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Die Renten dieser Art erreichen ihre Endschaft durch das endgiiltige eigene
Ausscheiden des Verletzten aus der Entschadigungspflicht der Genossenschaft.
Dieses Ausscheiden findet statt:

a) bei Lebzeiten und zwar
a) durch Wiedererlangung der Erwerbsfii.higkeit, Reaktivierung (zu

bezeichnen mit R.),
/3) durch Kapitalabfindung (zu bezeiehnen mit K.),
r) durch Ubergang der Rente mit dem Betriebe auf einen anderen

Versicherungskorper (zu bezeiohnen mit U.),
b) durch Tod.

Das betreffende Datum des endgiiltigen eigenen Ausscheidens des Ver
letzten ist in der hierfiir bestimmten Rubrik auf der reohten Seite der Karte
einzuriicken und gleichzeitig fiir den Fall des Ausscheidens bei Lebzeiten der
"Grund" desselben mit dem oben angegebenen Zeichen zu vennerken. Zur Ver
meidung von Anderungen in dieser Abteilung empfiehlt es sioh, die Eintragung
hier erst dann zu machen, wenn das Ausscheiden rechtskraftig feststeht, und
bis damn nur das Datum desselben nnd ,,0 %" in der Rubrik: Monatsrente des
Verletzten (in schwarzer Tinte) ohne weitere Erlii.uterung zu vennerken. Ande
rungen werden alsdann nur in den Ausnahmefii.llen notig, in welchen ein wieder
hergestellter Verletzter infolge erneuten Auftretens von Unfallsfolgen wiederum
Entschadigungen bezieht.

Fiir die Angaben iiber die Rin terbliebenen, und zwar Ehefrau,
Kinder, Aszendenten, ist folgendes zu bea.chten:

Sind rentenberechtigte Hinterbliebene vorhanden, so sind die Geburts
tage derselben am linken Rando der Karte an den dafiir bestimmten Stellen
zu notieren. .

In die erste Spalte der Monatsrenten kommen diese in der Hohe, wie sie
fiir die einzelnen Berechtigten zunaehst festgesetzt sind; dariiber kommt das
Datum, von welchem ab sie Iaufen, Fiir jede Veranderung im Bezuge ist eine
neue Spalte auszufiillen und iiber derselben dss Datum anzubringen, von dem
ab die neuen Sii.tze maBgebend sind. Eine voriibergehende Einstellung soleher
Renten kann nur bei den Baugewerks-Bernfsgenossenschaften, der Tiefbau- und
der See-Bernfsgenossenschaft fiir die Zeit, wo der Berechtigte nicht im Inlande
wohnt, vorkommen. Das Datum einer solchen Einstellnng und darunter in den
Markspalten des Zeichen V. E. sind in roter Tinte anzugeben.

Durch das Schiedsgericht (zu bezeichnen mit Soh, G.) oder dss Beichs
Versicherungsamt (zu bezeichnen mit R . V. A.) vorgenommene Abii.nderungen
des anrechnungsfii.higen Arbeitsverdienstes sind in der betreffenden Rubrik unter
gleichzeitiger Angabe des Datums der Entscheidung in roter Tinte zu vermerken,
Durch die Instanzgerichte besehlossene Abii.nderungen anderer Art, welche also
betrefien konnen den Prozentsatz der Rente und deren Monatsbetrag, den Zeit
punkt £iir den Beginn eines Rentenbezuges, eine die Krankenhausbehandlung
sngehende Anordnung, eine Renteneinstellung und dergleichen mehr, sind so zu
behandeln, als wenn sie von der Genossenschaft selbst ausgegangen waren. Die
friihere Angabe ist zu durohstreiohen und die Angabe sus dem Schiedsgerichts
oder Rekursurteil unter Wahrung der chronologischen Aufeinanderfolge der
Festsetzungen in der nschsten freien senkrechten Spalte der Rubrik der Monats
renten zugleich mit dem Datum des Schiedsgerichts- oder RekursurteilB einzutragen
(vergleiche die Beispiele in der Mnsterkarte).

Das Ausscheiden der einzelnen Berechtigten erfolgt bei Lebzeiten
oder durch Too derselben. Das Datum des Abgangs wird in den rechts befind
lichen Rubriken auf der £iir den einzelnen Berechtigten bestimmten Zeile ver-

B art man n , Gefahrtarltwesen, 2
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merkt, AuBerdem ist fiir den Abgang bei Lobzeiten die Spalte "Grund" auszu
fiillen, und zwar im Falle der Kapitalabfindung von Ausl&ndem mit K., im Falle
des Ubergengs der Rente auf einen anderen Veraicherungskorper mit U., im FaIle
der Abfindung der Ehefrau des Getoteten wegen Wiederverheiratung mit K. W.
und im Falle des Wegfalls der Bediirftigkeit bei Aszendenten mit W. B. Fiir die
bei Lebzeiten ausscheidenden Kinder bildet im iibrigen regehnaBig die Vollendung
des 15. Lebensjahres den Grund des Ausscheidens. Fur diesen Fall geniigt die
Ausfiillung der fiir des Datum bestimmten Spalte.

Am unteren Rand der Karten ist daa Datu m der Erledigung gleieh
zeitig mit dem AbschluB der Karte auf der Riickaeite der Karte zu vennerken.
Als Tag der Erledigung gilt der in der Rubrik "Endgiiltiges eigenes Ausscheiden"
angegebene Tennin oder, sofem Renten nsch dem Tode des Verletzten zu zahlen
gewesen sind, der in der Rubrik ..Abgang" vermerkte Tennin fiir den am llI.ngsten
im RentengenuB gebliebenen Berechtigten.

Die laufende Nummer wird chronologisch, und zwar nseh der Zeit der
ersten Entschadigungsfestsetzung des Unfalls, eingetragen und dient ala kurze
Bezeichnung der Karte und des betrefienden Unfalls.

Die Riicksoi te der Karten ist fiir die Aufnahme der auf Grund der
Rentenbewilligungen wirklich gezahlten Renten Bowie aller iibrigen tatsachlich
gewshrten Entsch&digungen bestimmt. Fiir jedes Kalenderjahr und seine Kosten
ist eine Zeile zu benutzen. Die auf der Riickseite der zahlkarte fiir die einzclnen
Kalenderjahre einzutragenden wirklich gezahlten Entschadigungen und Renten
beziehen sich auf das Jahr, in welchem (nieht fiir welches) die Zahlung der Be
trage tats&ehlich erfolgt, also ohne Riicksicht auf die Feststellung und die recht
liehe Fslligkeib derselben.

Die Eintragung erfolgt hier alljahrlich nach AbschluB der iiber die einzelnen
Falle gefiihrten Bucher und Konten und nach MaBgabe des Inhalts deraelben.
Die Riickseite der Karten enthii.lt daher vollstandige Ausziige ana diesen Kontell.

Die einmaligen Entschadigungen der naohstehenden Art: Beerdigungs
kosten, Kapitalabfindung des Verletzten, Kapitalabfindung der Witwe wegen
Wiederverheiratung, sonstige Kapitalabfindungen von Hinterbiebenen sind ihrem
Betrage nsoh in der Spalte " J ahressumme" Iiber der Quersumme der sonstigen,
links von der Spalte aufgefiihrten Entsch&digungsbetrAge anzugeben und nach
ihrem Gegenstande in der Spalte ..Bemerkungen" in gleicher Linie genau zu
bezeichnen (vgl. die auf S. 19 und 20 in verkleinertem MaBstab wiedergegebene
Musterkarte).

In der Spalte ..Bemerkungen" sind auBerdem Abweichungen zwischen der
Ist-Zahlung und der aus der Vorderseite der Karte sich ergebenden Soll.ZahJung
anzugeben und zu erlautern, soweit diese Abweichungen nicht dsrin ihren Grund
haben, daB die Riickseite die in den einzelnen Jahren (nicht die fiir die einzelnen
Jahre) geleisteten Entschadigungen nachweist. Es kommen also bier u. a. in
Betracht Minderzahlungen infolge Verrechnung iiberhobener Renten, unter
Iassener Abhebung von Renten usw,

Nach gaozlicher Erledigung des Unfalls und vollstandiger Eintragung aller
noch geleisteten Zahlungen ist such die Riickseite der Karte unter Benutzung
d er Summenreihen am Fulle derselben abzuschlie6en und damit die ganse ZAhI
karte erledigt."
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Mangtlhatle Bttrie1J1tinricJltung Bruch du rtdolen Ober8chen1l:el8 ~ (9. 'P.) (9. G.)
und Fahrlihng"r:£t eine« und an8chf!intnd lr:£""1e Quet- f-1{~) (1{1l. 1888}-)

MitarbeiterB 8chung der rechten Brmthiilfte (I 15//2. 1888)

~ 1886
9

Vorrn .
10". Uhr -,--
~

WOchentag: DWml4g Ursache des UnfaJls : Art der Verletzung: Folge der Verl etzun g :

Zeit des Unfal ls : Veranlaasung, Ort und Hergang des UnfaUs: Sch. War an der Krr:£88ilge be8chilttigt,
~~~~~~~".~~ al8 r:£n tleben der8elben lagerTltkr Baute» Bretter dureh Anltopen eine8 aut der entgegen·
~8ttzten &ite fJOrOe>!allrenlkn Arbeitltarre1I8 daB (Jbergewicht erhidt, lkn Sch. zu Boden. riP und 8eine reehte Seite ,
'Me an(ftgeben, oerletzte ,

Nordostliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft. Sektion I.

Kataster-Nr.
586

Gefahrenklasso:
V I (8 ; Per. l .)

Des Betriebes, in dem sich der Unfall ereignet hat:
Gegenstand (Bezetchnung): IUnternehI?er (Finna) : R. Lademann
Z immerei mil Dampfschneidemiihle Ort: Berlin. I .....;:~ _
Betriebsteil (ArbeltstAtlgkeft) : Kre18: desgl.

Da
. (Amts-Hptm.,

mpfschneidemilhle Bez.·Amt etc.)

am :

!!. 1888
12

ala Folg e des
UnfallsGrund:

-1 ....

EndgUltiges eigenes Ausschelden
aus der Entschadlgungspflicht

der Genossenachatt
bel Lebzeiten Durch Tad

am

<:
~..._----...;.-----.~..

---- ~

Anrecnnunga
fAhiger Arbelt.,

verdienst
III

-!J(}(},ff- (990,00) ~
(Sch. G.16/2. 81) ;:.

Schneide
miiller

Beschllftigung
z, Zt. des U/lfnUs

ala :

Friedrich
Schultze

Vor- und
Pamlltenname ;

II Monatsrente des Verletzten

A 31 1.. 1 \ II _1_ ~)iti;11-1- ~10 10 1 I~S _
'om : (12)I\---TI\T I.nl )' 11) 1 1 5) T 11 12 -

1886 1.M81 I i881 l\i881 1881 (1881 88 1888 888 1888 1888 1888 ····· . .... ...... ....• ... ....

Aller :
Tag der Geburt :

5To 1816

oder Alter In vollen
<i Jahren zur Zeit del
::i UnlaUs :..
'E
;.

M (E. B.) 16~~ 33~0 K~-. 41,16 K. B.} 2~.oo 41,25 (A.~B.) 41,'5 55,00

'I, ~\ 6:~ \ 15 .\ 15 \ 15;30 ~. iR:Y. A. j' 40 \ S?!'. G. R·r};· A. 100
11/g.a 181l'.81 IS/I. 88 .1 9.88

1.. ...

1... .,.

1.
1.. . .

am :

durch Tad

-1 .

-1 .

-1... .

-1... .

-L .
J
10 1891

L aufende Nr.

237

Abgang ;

Grund :

L .

L . .

1 .,

1 ....

1893

1895

L .

1 .

1889

1890

am :

bel Lebzelten

1

5
1

8

1
12

1

9

+ 1894 K. W. - L .

- I
. ...1

1 '
- I

9 .
1895 I··

~ \
1891 i

I
1

(Raum fUr Hinwel~ auf die Akten und Regtster.I I

M

Monatsrenten nach dem TOOe des Verletzten

3

1

Erledlgt am :

~ 1895

18

10
6 1852

_18 ... 2

1 I
51874 1
1 .
81875. 2
15 .

~ 71877. 3
-g 1
j;2 U1878 4

f1880 5

- 18 6

_18 .·. 7

, 15 I J , 1 ' I 1 :

•
Geboren am: Ii vorn : ! u . -5- : 8 i 10 U

" r- +===o;~18~8~8:;,: ",;J~8~~iL!!9~0_~.I .-.:I~8'?9.1!.--Li -l1~899~.~~.~i ~~~I~~~:;':;;'~_';;';;';"_;';';;';;'.-"';;"""

i i10,15 \ 12,10, 15,25!16,50 ;16 ,50 " ' ,

I I i ii i i i
: 7 ,86 i i i· I ' : '[ ':1· .
I 7,85 , 9 30 I I I .. . .

'
I l " I 'f ..: I I "'1'"

7,86 i 9 .11 . .... 1,..
!I " ,30 II ,lS I" I· !. ··· ,. . .

J .
1

7,86 i 9,30 ;11 ,15
1

12,10 ... II : I

! 7,85 ; 9,30 \11,15 [12,10 12,10 12,I Oi l· ····
! \ i \ i I i ··\···· ··
i i ! I I .... .1\.... i

l
,.. .... ====:::=~I I. ····1'·· ··, . I f! ·· l·.. ·: i. \ '.... \

I .. . ! ... .1. I. , • .• •• • • •j .

I
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.l3 Krankenhaus .. ..: Re nte an Sonstlge,, " .Q elnm al lge.. Kur-
",,,,,,,

die';: ~~ "5 Ents cbAdI-
" und An ge· den die As· gungen und Bemerkungen'" "'":- dieVerptle- hori gen- 0",::= Ver- zen-
" .,,0 " Wlt we Walsen Jahres-
" gungs- rente let zte n den-

OJ l<l~ te n summe
lIIl kosten

M, M. M. M. M. M. M. M.

1887 307,40 175,55 350,63 I 833,59
-------------
1888 522,50 522,50
----- - -- - - ---------

BurdiflUft (/ "

66,00
koItm. *Hiernnd

* om-uhnd die de'"
1889 118,34 476,10 594,44 Verletztm in 1888

zu vi el (/ez4/Ilten

--- I- --------- 28,39 M.--- - -
1890 163,05 432,15 595,20
-- ------
1891 186,75 383,55 570,30
-- ------
1892 198,00 297,60 495,60
----- - --I----
1893 198,00 285,20 438,20
- - ------I- - -- - - -

594,00 .Abfindun(/

1894 66,00 148,80 214,80
w(/m Wieder·
_hetnJlvn(/------------- ---

1895 99,20 99,20
- - ------ - - --- ------

- - --- --- I- ------ ---

- - ----------- --- ---

-------- I- - - - - -- - --

- ------ - - --- - --

zu-
307,40 1175,551 873,13 1930,14 \2122,60 Isam- 5068,82

men .
zusammen

(elnschlteultch et waiger Ab
ftndung des Verletz t en):

1356,08 M.

zusammen
(elnschllellllch elnmallger

Ents chAdlgung des
Todesfalles ) :

3712,74 M .

Die Berufsgenossenschaften hsben Zahlkarten angelegt , die im
wesentlichen dem vor st ehenden Muster entsprechen. Die Anordnung
der einzelnen Angaben ist versohiedentlioh anders gewiihlt worden .

Viele Berufsgenossenschaften fiihren aueh Betriebsziihlkarten ,
in denen aus den Unfallzahlkarten die hauptsiichlichsten Angaben fUr
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die in einem Betriebe vorgekommenen entschadigungspHichtig ge
wordenen Unfalle zusammengetragen werden,

Als Beispiel sei die von der Nordostlichen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft gefiihrte Betriebszahlkarte in ihren Spaltenkopfen mit
geteilt (vgl. S. 21).

Diese Unfallzahlkarten und die Betriebssahlkarten dienen als
Grundlage bei der Aufstellung eines Unfallverzeichnisses. Als
einfaohes Beispiel eines solchen ist nachstehend das von der Berufs
genossenschaft der Gas- und Wasserwerke aufgestellte Verzeichnis mit
geteilt, in dem die Ergebnisse aus dem Unfallmaterial der Jahre 1885
bis 1911 vereinigt sind.

Unfallverzeichnis der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasser·
werke.

Lohnsummen Entsohsdigungen Auf
Ta.fel I 1. Oktober 1885 1. Oktober 1885 lOOOM. Lohn

bis bis Ent·
AIle Betriebe 31. Dez. 1911 31. Dez. 1911 sohsdigung

1. Wasserwerke ohne Motoren 15963 352,95 96 251,30 6.0
2. Wasserwerke mit Motoren . 206767 391,48 1818041,10 8,8
3. Kanalisationswerke 36 277 564,28 352240,58 9,7
4. Gaswerke 966816297,56 8253159,88 8,5
5. Elektrizitiitswerke . . 24037003,16 165629,35 6,9

Zusammen 11249861609,431 10685322,21 I
Das Verzeichnis hat die im Kataster der Berufsgenossenschaften

vorkommenden Gewerbszweige nach deren Bezeichnung in der
Reichs-Berufs-(Gewerbe-)Statistik oder in dem vom Reichsver
sicherungsamt veroflentliohten Verzeichnis (Handbuoh der Unfallver
sieherung, III. Band, 1909) aufzufiihren. In der naohsten Spalte werden
die Lohnsummen angegeben, welehe innerhalb der Zeit , auf welohe
sioh das Verzeichnis erstreckt, bei den einzelnen Gewerbszweigen
naohgewiesen worden sind. Dabei sind die wirklich verdienten Lohne
einzusetzen, wenn naeh § 733 der Reichsversicherungsordnung fiir die
Umlegung der Beitrage diese Lohnbetrage angerechnet werden;
anderenfalls sind die verreehnungsfahigen Lohne anzunehmen, die nsch
§ 732 der Reichsversicherungsordnung zu bestimmen sind. Die folgende
Spalte nimmt die Angaben der tatsaohlich in derselben Zeit fiir Un
falle, die in den aufgezahlten Gewerbszweigen vorgekommen sind, ge
zahlten Entsohadigungen auf, wie sie aus den erwahnten Unfall- und
Betriebssahlkarten sioh entnehmen lassen . Dabei ist besonders darauf
zu aohten, daB die Unfalle mit ihren Entsohadigungen genau den im
Verzeichnis unterschiedenen Gewerbszweigen zugezahlt werden. Wenn
in einem Betriebe mehrere dieser Gewerbszweige vorkommen, so wird
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in manchen Fallen die Beantwortung der Frage, wohin ein Unfall zu
rechnen ist, Schwierigkeiten verursaohen, Es wird dann zu entscheiden
sein, fiir welohen Betriebsteil der verungliickte Arbeiter angestellt ist,
ferner welehem der vorhandenen Gewerbszweige die Tatigkeit, bei der
der Arbeiter verungliickte, zugute kam. Jedenfalls sind alle von der
Berufsgenossenschaft entsohadigten Unfalle unterzubringen. Unfalle ,
welche aus anderen Gefahren entstehen, als sie dem betreffenden Ge
werbszweige selbst eigentiimlich sind, diirfen nioht ausgeschieden werden.

Werden den gezahlten Lohnen die gezahlten Entsohadigungsbetrage
unmittelbar, also ohne Beriicksichtigung der Kapitalwerte, gegeniiber
gestellt, so sind die etwa naeh § 616 und 617 der Reichsversicherungs
ordnung gezahlten Abfindungssummcn nicht als eine in dem betreffen
den Jahre gezahlte Entsohadigung einzusetzen, sondern es ist fiir jedes
Jahr nur der Betrag der Jahresrente, aus der die Kapitalabfindung er
mittelt wurde, anzurechnen, so lange , bis die Summe diese Betrage
der Abfindungssumme erreicht.

Lohne und Entsehadigungen aus Betrieben, welche in dem Zeit
raum, fiir die die Vergleiohsreohnung aufgestellt wird, eingestellt worden
sind, sollen bei der Vergleichsrechnung nicht mitberiicksichtigt werden.

Es wird nun der auf 1000 Mark Lohne entfallende Entsehadigungs
betrag berechnet und in die nachste Spalte eingesetzt. Die so gefundenen
Zahlen geben in ihrcm Verhaltnie zueinander ein MaB der Unfallgefshr
Iichkeit der in der ersten Spalte aufgefiihrten Positionen und konnen
unmittelbar als Gefahrziffern in den Gefahrtarif eingesetzt werden .
Bis vor wenigen Jahren wurden diese Ziffern umgereohnet, indem fiir
einen Gcwerbszweig, gewohnlioh fiir den mit der groBten Lohnsumme
vertretenen, eine runde Zahl eingesetzt wurde, und die anderen Zahlen
hiernach berechnet wurden.

Ist also z. B. gefunden worden, daB .fiir Maurer auf 1000 Mark
Lohne 7,60 Mark Entschadigungen, fiir Dachdecker auf 1000 Mark
Lohne 18,94 Mark Entschadigungen entfallen, und wurde erstere Zahl
gleich 5 gesetzt, so ergab sich fiir Daohdecker die umgerechnete Zshl

17~~~4 • 5 = 12,46. Ebenso wurden die Zahlen fiir die anderen Gewerbs-

zweige ermittelt. Diese Ziffern wurden noch abgerundet und dann in
den Tarif eingesetzt.

Es kann bei der Ermittlung der Gefahrenziffern auch davon aus
gegangen worden , daB nicht fiir jeden in der Berufsgenossenschaft ver
tretenen Gewerbszweig, sondern fiir jede in ihr vorkommende Ar 
beitstatigkeit die Durohechnittsgefahrlichkeit aus den Unfallen,
welche unter allen mit der betreffenden Tatigkeit besehaftigten Per
sonen vorgekommen sind, bestimmt wird. Eine solohe Gruppierung
des Gefahrtarifs nsoh Arbeitstatigkeiten und die hierzu notige Er-
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mittlung der Durchschnittagefahrliohkein der letzteren fiihrt anschei
nend mehr zu einer zutreffenden Verteilung der Genossenschaftslasten
auf die einzelnen Betriebe ala die Gruppierung naoh Gewerbszweigen,
da dss Vorhandensein gleioher Gefahren fiir alle an gleiohartigen Ma
sohinen oder Apparaten arbeitenden oder mit derselben Handarbeit
beechaftigten Personen in hoherem MaBe angenommen werden kann
als fiir alle Betriebe, die dem gleichen Gewerbszweig angehoren, auch
unter normalen Verhaltnissen. So kann z. B. mit einer grofleren Berech
tigung an genom men werden, daB alle EisengieBer der gleichen Gefahr
ausgesetzt sind, als daB aIle EisengieBereien gleiehe Gefahrlichkeit
besitzen, da in diesen neben dem EisengieBen versohiedene andere
Arbeitsarten vorkommen. Noch mehr hat diese Erwagung Bereohti
gung fiir Gewerbszweige, die wie z. B. die Maschinenfabriken die ver
schiedensten Arbeitetatigkeiten umfassen. Es konnte dann auch,
wenn nicht der Betrieb als Ganzes zu einer fiir den betreffenden Gewerbs
zweig ermittelten Gefahrziffer eingesohatst wird, sondern die einzelnen
im Betrieb vorkommenden Arbeitststigkeiten mit der fiir sie berech
neten Gefahrziffer veranlagt werden, eine soharfere Beriicksichtigung
der Eigenart [edes Betriebes, also z. B. einer Maschinenfabrik, stattfin
den, als wenn, urn bei diesem Beispiel zu bleiben, fiir alle Maschinen
fabriken dieselbe Gefahrziffer angenommen wird.

Jedoch hat die Aufstellung und Handhsbung soloher nach Arbeits
tatigkeiten gruppierten Gefahrtarife zu Schwierigkeiten gefiihrt, welche
den Vorzug der genaueren Einsehatsung mindestens ausglichen, so
daB diejenigen Berufsgenossenschaften, welche ihre Tarife zuerst nach
Arbeitstatigkeiten aufgestellt hatten, mit einer Ausnahme wieder davon
abgekommen sind und gleich der Mehrzahl der Berufsgenossenschaften
dem Tarif nunmehr auch die Gewerbszweige zugrunde legen . Es er
fordert nsmlioh die Berechnung der Durchschnittsgefahrlichkeit der
Arbeitstatigkeiten, daB bei dem auf der Gegeniiberstellung von Voll
arbeitern und Unfallen beruhenden Verfahren die Zahl der in den ein
zelnen Tatigkeiten besohaftigten Arbeiter mit ihrer Arbeitszeit und die
von diesen Arbeitern erlittenen Unfalle genau bekannt sind, und daB bei
dem auf der Gegeniiberstellung von Lohnen und Entschadigungsbetrsgen
beruhenden Verfahren die bei den einzelnen Arbeitstatigkeiten ver
dienten Lehne und die fiir die in diesen 'I'atigkeiten vorgekommenen
Unfalle gezahlten Entschadigungen mit Sicherheit ermittelt werden
konnen. Diese Feststellungen sind aber mit notwendiger Genauigkeit
nioht auszufiihren. Der Unternehmer kleinerer Betriebe, in denen
eine vollkommene Arbeitsteilung nicht durchgefiihrt ist, jeder Ar
beiter also mit versohiedenen Tatigkeiten beschii.ftigt ist, ist gewohnlioh
nicht imstande, anzugeben, wieviel Arbeitsstunden jeder Arbeiter inner
halb cines Jahres bei jeder dieser Tatigkeiten beschaftigt war; ebenso-
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wenig kann ein solcher Unternehmer die bei diesen einzelnen Tatigkeiten
verdienten Lohne der Berufsgenossenschaft mitteilen. Es ist auoh eine
Nachpriifung der Richtigkeit soloher Angaben durch die Berufsgenoasen
schaft gar nicht durchfiihrbar und daher auoh nicht festzustellen, ob
nicht mancher Unternehmer die auf solche Arbeitatatigkeiten, welohe
besonders gefahrlioh sind und daher hohe Gefahrziffern erhalten miissen,
treffenden Lehne zu niedrig angegeben hat. Auch bei der Verteilung
der Unfalle auf die Arbeitstatigkeiten entsteht insofern eine Schwierig
keit, als nicht in jedem Fall angenommen werden kann, daB der Unfall
sieh bei einer bestimmten Arbeitetatigkeit ereignet hat und daher
dieser zur Last gelegt worden muB. Wenn z. B. ein Arbeiter, der ver
sohiedene Arbeitstatigkeiten ausfiihrt, bei einern Gang iiber den Fabrik
hof auf dem Wege zur Arbeit iiber einen Balken fallt und ein Bein bricht,
so wird nicht gesagt werden konnen, daB dieser Unfall bei einer be
stimmten Arbeitstatigkeit, wie sie im Tarif zu untersoheiden sein wird,
erfolgt ist. Eine andere Schwierigkeit, die bei der Ermittlung der Ge
fahrziffern auftritt, besteht darin, daB bei vielen Arbeitstatigkeiten
das fiir diese Ermittlung verwertbare Material nicht ausreicht, urn mit
geniigender Wahrscheinlichkeit die Durohsohnittsgefahrliohkeit zu be
stirnmen ; es muB dann an die Stelle der rechnungsmafligen Festsetzung
eine unsichere MutmaBung treten.

In einigen Gefahrtarifen sind allcrdings gewisse Arbeitstatigkeiten
mit besonderen Gefahrziffern belegt, so daB diese Tarife nicht rein
nach Gcwerbszweigen aufgestellt sind.

Fiir die Hsndhabung sind solche nach Arbeitstatigkeiten gruppierten
Gefahrtarife wegen der groBen Zahl der in einer Berufsgenossenschaft
vertretenen Tatigkeiten sehr umstandlioh, und eine Ermittlung
der fiir den ganzen Betrieb festzusetzenden Gefahrziffer der einzelnen
Arbeitstatigkeiten erfordert eineraeits eine umfangreiche Rechnung,
andererseits ist sie sber fiir viele Betriebe in genauer Weise gar nicht
moglioh, da, wie schon betont, eine genaue Angabe der in den ein
zelnen Tatigkeiten geleisteten Arbeitszeit oder der in diesen verdienten
Lohne von den Unternehmern gewohnlioh nicht geliefert werden kann.
Diese verschiedenen Schwierigkeiten haben dazu gefiihrt, dall von den
65 gewerblichen Berufsgenossenschaften nur noch eine, und zwar die
Sachsische Holz -Berufsgenossenschaft, einen Gefahrtarif, der naoh
Arbeitstatigkeiten gruppiert ist, besitzt.

Nachdem das in vorstehenden Ausfiihrungen geschilderte Verfahren
langere Zeit hindurch von den gewerblichen Berufsgenossenschaften zur
Ermittlung ihrer Gefahrziffern benutzt worden war, ergaben sich doch
manche Bedenken, namentlich bei der Bearbeitung von Tarifbeschwerden
(vgl. S.57). Das Reichsversicherungsamt richtete daher am
22. Februar 1908 an den Verband der Deutschen Berufsgenossen-



26 Gefahrtarife der gewerblichen Berufsgenoeeensoheften.

schaften und an die einzelnen Bernfsgenossenscha.ften ein Sehreiben,
in dam folgendes a.usgefiihrt wurde :

Die gewerblichen Berufsgenossenachaften ermitteln die Gefahrenziffern der
Gefahrentarife durchweg auf dem durch das Rundschreiben vom 18. Mai 1896
vorgesehenen Wege. Es werden namlich die innerhalb eines gewissen Zeitraurnes
verdienten Lehne den gezahlten Entschadigungen gegeniibergesteUt. Die hierbei
ermittelten Ziffern werden aber nicht unmittelbar in die Gefahrentarife einge
setzt, sondern bei fast allen Berufsgenossenschaften auf die fUr eine der Gefahren
klassen angenommene Grundziffer umgerechnet und dann abgerundet.

Gegen dieses Verfahren und weitere Bestimmungen der Tarife haben sioh
inzwischen, namentlich bei der Bearbeitung von Tarifbeschwerden, wesentliche
Bedenken ergeben.

Die Umrechnung der auf 1000 Mark Lehne oder auf eine andere runde
Lohnsumme berechneten Ziffern (Belastungsziffern) nach einem bestimmten
VerhiUtnisse soll den Vergleich der Gefahrenziffern eines neuen Tarifs mit den
jenigen friiherer Tarifperioden ermogliohen. Sie hat aber wegen der Verschieden
heit der angewandten Umreehnungsverhiiltnisse dazu gefiihrt, daB die Gefahren
ziffern der einzelnen Berufegenossenschaften nicht ohne weiteres miteinander
vergleichbar sino. Die Tarife weisen jetzt Zahlen auf , deren sehr verschiedene
GroBe nur bei genauer Kenntnis des Umrechnungswesens verstimdlich wird.
So enthaIt beispielsweise der Gefahrentarif einer Berufsgenosaenschalt Gefahren
ziffern von 50 bis 2000, derjenige einer anderen Ziffern von 2 bis 75.

Die VerBchiedenheit des UmrechnungsverhaItnisses wirkt auch unerwiinscht
bei der Ermittlung der Gefahrenziffern fUr Gewerbszweige (Haupt- oder Neben
betriebe), die in dem Unfallverzeichnisse der betreffenden Berufsgenossensohaft
nur mit geringen, bei einer anderen Berufsgenossenschaft aber mit groBen, fiir
die rechnungsmaflige Ermittlung ausreichenden Lobnsummen vertreten sind.
Die Heranziehung der statistischen Unterlagen dieser anderen Berufsgenossen
schaft bietet wegen der Niohtvergleichbarkeit der Tarife Schwierigkeiten. Sie
unterbleibt daher hsufig, so daB die Gefahrenziffern nur schiitzungsweise fest
gesetzt werden. Deshalb ist die Nachpriifung der Gefahrenziffern aueh fiir die
Betriebsunternehmer oft fast unmoglioh.

AlIe diese Mangel wiirden fortfallen, wenn in Zukunft von der Umrechnung
(Reduktion) der Belastungsziffern abgesehen wird, und diese bei allen Berufs
genossenschaften auf 1000 Mark Lehne bezogen wiirden.

Auch gegen die bisher iibliche Abrundung der rechnerisch ermittelten und
urngerechneten Belastungsziffern sind Bedenken erhoben worden. Die Abrundung
wirkt bei niedrig und hoch tarifierten Gewerbszweigen sehr verschieden. Wird
die berechnete Zahl, wie dies vielfach geschieht, auf ganze ZaWen abgerundet,
so ergibt sich beispielsweise lions dem Unfallverzeichnisse der Lagerei-Berufs
genossenschaft bei der Abrundung del' Ziffer 0,6 auf 1,0 eine ErhOhung um
66% v, H. , bei der Abrundung der Ziffer 7,92 auf 8,0 aber nur um 1 v, H. Ahn·
liche Ungleichheiten ergeben sioh bei Abrundung auf Zahlen, die durch 5 oder
10 teilbar sind.

Die Abrundung sollte zu einfachen Zahlen fiihren, urn die Berechnung
der Umlagebeitrage zu erleichtern. Fiir die Zulii.ssigkeit groBerer Abrundungen
naeh oben ist darauf hingewiesen worden, daB niedrig tarifierte Gewerbszweige
hierdurch ausgiebiger zur Tragung der Verwaltungskosten der Berufsgenoeaen
schaft herangezogen werden konnten, als es bei Berechnung der Umlagebeitrsge
lediglich im Verhaltnis zu den Lohnen und den aus dem Vergleiche der Ent
schsdigungen zu den Lohnen unmittelbar ermittelten Zablen moglioh sein wiirde.
Aber diese Abrundung hat sich als nicht unbedenklich erwiesen, da sie die Be-
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lastungszifiern mehr oder weniger willkiirlich erhoht, Es sind daher auch bii.ufig
Beschwerden von Genossenschaftsmitgliedern gegen solche Abrundungen erhoben
worden.

Die Festsetzung der Gefahrenziffer wiirde klarer und rich tiger werden,
wenn die aus der Rechnung sich ergebenden Belastungszifiem ohne Abrundung
in den Tarif eingesetzt wiirden, wobei die zweiten und folgenden Dezimalstellen
zweckmsfsig und unbedenklich wegfallen konnten, Bei Annahme der so er
mittelten Ziffern wiirde allerdings die Berechnung der Umlagebeitrage bei vielen
Berufsgenossensehaften sieh etwas umatandlicher gestalten; diesen Naehteil
wiirde aber der Vorteil aufwiegen, daB fiir die Genossenschaftsmitglieder die
Bereehnung der Gefahrensiffer leichter verstsndlich wiirde.

Um die niedrig tarifierten -Gewerbszweige angemessen zur Tragung der
Verwaltungskosten heranzuziehen, konnten bei Berechnung der Gefahrensiffern
die Verwaltungskosten ganz oder zum Teil den Entaohadigungen zugerechnet
werden. Es laBt sich rechtfertigen, einen Teil der Verwaltungskosten auf die
Gewerbszweige lcdiglich im Verhaltnisae der Lohne zu verteilen. Die Ermittlung
der Gefahrenzifiern wiirde dadurch nicht wesentlich ersehwert, indem zu den
auf 1000 Mark Lohn aus den Entschadigungen berechneten Belastungszifiern
lediglich eine gleichlautende Zifier hinzuzurechnen ware, welche sich aus dem
VerhaItnisse des anzurechnenden Teils· der Verwaltungskosten zu lOOO Mark
Lohn ergibt. Wie\ iel von den Verwaltungskosten in diese Rechnung einzusetzen
ware, miiBte danach bestimmt werden, welche Kosten sich etwa im Verhaltnisse
der Lohne auf die Betriebe verteilen lassen.

Auch gegen die besonderen Bestimmungen der Gefahrentarife (vgL S. 35) sind
Bedenken laut geworden, Es ist mehrfach die Befugnis des Genossenechaftsvor
standes zur ErhOhung oder ErmaBigung der normalen Gefahrensiffer bemangelt
worden. Wird von dieser Befugnis in weitem Umfange Gebrauch gemacht, so
kann dadurch die Berechnung der Gefahrenziffer bedeutungslos werden. Denn
die Durchschnittszifiern der Tarifpositionen werden.andere, ala sie die Rechnung
ergeben hat. Es wird deshalb zu erwsgen sein, ob nioht die zur Beriicksichtigung
besonderer Gefahrenverhaltnisse notwendige Befugnis des Genossensoheftsvor
standes auf die in den Tarifbestimmungen ausdriicklich zu bezeichnenden Aus
nahmefalle besohrankt werden konnte,

SchlieBlich konnen die Bestimmungen der Gefahrentarife iiber die Ein
sohatsung der Betriebe bei besonderen Gefahrcnverhaltnissen durch Erhohung
der normalen Gefahrenziffer klarer gefaBt werden. Der Bescheid 1708, Amtliche
Nachrichten des Redcha-Vereicherungsamtes 1898, S.262, enthalt hierfiir geeignete
Anweisungen.

Diese Anregungen veranlaBten eingehende Verhandlungen. SchlieB
lioh wurde iiber die neue Gestaltung der Gefahrtarife auf dem
XXII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag in Kiel am
16. Juni 1908 eingehend beraten-), Die Ergebnisse sind in einem Rund
schreiben des Reichsversichorungsamtes vom 25. November 1908 (Amt
liche Nachrichten 1908, S. 690) niedergelegt. Dssselbe lautet:

"Das Reiohs-Vereicherungsamt hat duroh Verfiigung vom 22. Februar
1908 bei dem Vorstande des Verbandes der Deutschen Berufsgenossen 
schaften und bei den Vorstanden der diesem Verbande nicht angehorenden ge
werblichen Berufsgenossenschaften eine anderweite Gestaltung und Berechnung
der Gefahrentarife angeregt.

1) Vgl. Bericht iiber den XXII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag.
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Auf dem XXII. ordentlichen Berufsgenossensoheftstege zu Kiel vorn
16. Juni 1908 ist iiber diese Anregung verhandelt und das Ergebnis der Beratung
in einer Resolution zusammengefaBt worden. Sie geht im wesentlichen dahin,
dall die Ausfiihrungen des Rundschreibens des Reichs-Versioherungsamtes vorn
18. Mai 1896, Amtliche Nachrichten 1896, S. 275 ff., tiber die Aufstellung der
Gefahrentarife auoh fur ihre kiinftige Gestaltung im allgemeinen geeignet sind.
Es sollen die anrechnungsfahigen Lohne und, sofern gemill § 30 Abs. 1 des Ge
werbe-Unfallversicherungsgesetzes fiir die Umlegung der Beitrsge die wirklich
verdienten Lehne angerechnet werden, diese fur die Tarifunterlagen (Unfall
verzeichnis) maf3gebend sein. Urn die Einwirkungen des Zufalls moglichst zu
beschranken, sind die Tarifunterlagen auf einen mogliohst grof3en Zeitraum zu
erstrecken und deshalb auoh die statistischen Unterlagen von Tarifperiode zu
Tarifperiode fortlaufend zu erganzen, Aus dem gleichen Grunde wird ernpfohlen,
fiir die nach ortlichen Bezirken geschiedenen Berufsgenossenechaften, welche
gleichartige Gewerbszweige umfassen, unter einheitlicher Abgrenzung und
Gruppierung dieser Gewerbszweige die Belastungsziffern durch Aufstellung
gemeinsarner Tarifunterlagen zu ermitteln. Bei Verschiedenheiten zwischen
den Belastungsziffern der einzelnen Berufsgenossenschaften und den gemein
samen Belastungen ist ein Mittelwert einzusetzen. Nach den Grundsatzen des
Rundschreibens des Reichs-Versicherungsamtes vom 18. Mai 1896 werden Be
lastungsziffem fUr solohe Gewerbszweige, welche in der Statistik eine Lohnsumme
von wenigstens 5 Millionen Mark aufweisen, fiir die Gefahrenziffem mallgebend
sein. Dagegen ist bei Gewerbszweigen mit niedrigeren Lohnsummen eine all
mshliche Annaherung an die gefundene Belastungsziffer anzustreben. In den von
sachverstii.ndigen Genoasenechaftsorganen fur notwendig erschteten Ausnshme
fallen kann von der rechnerisch ermittelten Belastungsziffer abgewichen werden.
Die Griinde hierfiir sind dem Reichs-Versicherungsamte darzulegen.

Auller diesen das bisherige Verfahren ergansenden oder erlauternden Ge
sichtspunkten ist in der Resolution ernpfohlen, der Anregung des Reichs- Ver
sieherungsamts entsprechend von einer Urnrechnung der Belastungsziffern nach
dem Verhaltnisse der Belastungsziffer eines oder des Hauptgewerbszweigs zu der
fiir diesen eingesetzten Gefahrenziffer (Reduktionsverfahren) in Zukunft abzu
sehen, Diose Umrechnung, welohe aueh die Vergleichbarkeit der Tarife ver
schiedener Berufsgenossenschaften erschwere, sei vielen Untemebmern unver
stii.ndlich geblieben, Ala Gefahrenziffem wiirden vielmehr die Belastungsziffern
unmittelbar zu iibernehmen sein, und zwar, wenn keine besonderen Griinde ent
gegenstehen, auf 1000 Mark Lohn bereehnet , Dsneben wiirde auoh die Beziehung
auf 10000 Ma.rk Lohn zulii.ssig sein, Urn die im Gesetze vorgesehenen Gefahren
klassen zu bilden und die Tarife und das Umlageverfahren zu vereinfa.chen, er
scheine die Abrundung der rechnerisch ermittelten Ziffern in miif3igen Grenzen
angezeigt. Wo die Belastungsziffem fiir 1000 Mark Lohnsumme festgestellt sind,
wiirde auf halbe und ganze Einer, wo sie fiir 10000 Mark Lohnsumme berechnet
werden, auf 5 und 10 Einer abzurunden sein, Belastungsziffern, welche innerhalb
dieser Zahlengrenzen die volle Hii.lfte nicht erreichen, waren auf die niedrigere
Ziffer, die iibrigen auf die hohere Ziffer abzurunden. Die allgemeinen Vcr
waltungskosten sollten bei der Festsetzung der Gefahrenziffern nur insoweit
beriicksichtigt werden, ala bei Gewerbszweigen mit sehr niedrigen Belastunga
ziffern eine ·stii.rkere Abrundung nach oben durch Aufstellung einer Minimal
gefahrenziffer, bei solchen mit sehr hohen Belastungsziffern eine starkere Ab
rundung nach unten erfolgt.

Das Reichs-Versicherungsamt ersueht die Vorstii.nde naoh den im wesent
lichen zutreffenden, bei einer grolien Zahl der im Jahre 1908 revidierten Gefahren-
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tarife schon angenommenen Grundsatsen der Resolution in Zukunft zu verfahren.
Es ware dagegen auch niohts zu erinnern, daB, wie cs von mehreren Berufs
genossenschaftcn unter diesseitiger Zustimmung schon geschehen ist, die be
rechneten Belastungsziffern in noch engeren Grenzen, als in der Resolution emp
fohIen, abgerundet wiirden. Wenn den Gefahrcnziffern Belastungsziffcrn zu
grunde gelegt werden, welche nicht auf 1000 Mark Lohn berechnet sind, so miiBte
dies in dem Gefahrentarif - auch bei der endgiiItig en Drucklegung - besonders
vermerkt werden. Andernfalls konnten bei der Vergleichung verschiedener Tarife
Irrtiimer entstehen.

Endlich hat der Yerbandstag aueh die in Ziffer 12 und 13 des Rundschreibens
des Reichs-Versioherungsamts vom 20. Juni 1889 und in dem Bescheide 1708
AmtIiche Nachrichten 1889, S. 331 II., und 1898, S. 262 II. behandeiten Ab
weichungen von der normalen Gefahrenziffer (vgI. S. 35) erortert, Er hat der
diesaeits geteilten Ansicht Ausdruok gegeben, daB die Befugnis der Genossen
schaftsvorstii.nde zur Erhohung odcr ErmaBigung dcr normalen Gefahrenziffer
fiir einzclne in ihren Gefahrenverhaltnisscn besonders geartete Betriebe nicht
entbehrt werden kann, und daB diese Befugnis nicht etwa auf bestimmte, in den
Ta.rifvorschriften ausdriicklich zu bezeichnende Ausnahmefalle zu beschranken
ist. Urn aber dcm Rcichs-Ycrsicherungsamt cinen Uberblick iiber die Anwendung
der betreffenden Bestimmungen und gegebenenfalls einen EinfluB auf ihre Hand
ha.bung zu ermogliohen, solI ihm iiber Umfang und Griinde der Erhohungen und
Ermalligungen periodisch berichtet werden. Diese Berichte werden alljahrlich
bis zum 1. Februar, erstmalig zum 1. Februar 1909, erbeten , Yon der normalen
Gefahrenziffer wird hiernach nur noch abzuweich en sein, wenn besondere ob
jcktive Merkmale dafiir sprechen, Dies wiirde beispielsweise der Fall sein, wenn
in einem Betrieb im Yergieiche zu anderen gieichartigen Unternehmungen unge
wohnliche Gefahren vorliegen, oder wenn eine erheblich andere geartete Betriebs
weise eine wesentlich andere Unfallgefahr zur Folge hat, als im allgemeinen fiir
die Betriebe derselben Gefahrenklasse anzunehmen ist. Dagegen ist in Zukunft
von der Bestimmung abzusehen, daB beim Fehlen allgemein gebrauchlicher Schutz
vorkehrungen die Vorstande zur Erhohung der Gefahrenziffem ermachtigt werden,
Da es sich dabei urn YersW13e gegen die Unfallverhiitungsvorschriften hsndelt,
so ist gegen die saumigen Betriebsunternehmer zutreffendenfalls auf Grund der
in diesen Yorschriften enthaltenen Strafbestirnmungen vorzugehen. Auch ist
die Befugnis zur Auferlegung von Zuschlii.gen beim Ubersteigen der durchsohnitt
lichen Unfallziffer kiinftig nicht mehr den Yorstii.nden zu iibertragen, sondern
gema13 § 49 Abs. 6 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes (zu vergieichen Ziffer 2
des Beseheides 1708) der Genossenschaftsversammlung vorzubehalten. "

Nach diesen Grundsatzen ist dann bei allen weiteren Nachpriifun
gen der Gefahrtarife verfahren worden.

Einige Berufsgenossenschaften legen naoh wie vor Wert auf die
Anwendung der umgereehneten Gefahrziffer, weil nach ihrer Meinung,
sofern diese Ziffern stark abgerundet worden sind, hiermit eine erhebliohe
Vereinfachung der Umlagearbeiten verbunden ist, und weil ferner,
wenn fiir alle Tarifperioden die gleiche Umrechnungsziffer angewendet
wird , den Genossenschaftsmitgliedern die Moglichkeit gegeben ware, bei
[eder neuen Nachpriifung des Tarifs zu beurteilen, ob der neue Tarif
fiir sie eine verhaltnismafsige ErhOhung oder ErmaBigung der Beitrage
und in welchem Grade bedingt. Wenn auoh der zweite Grund nicht als
stichhaltig anerkannt werden kann, so hat dss Reichsversicherungsamt
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doch den Wiinsohen einzelner Berufsgenossenschaften dahin entsproohen,
als es sioh damit einverstanden erklarte, daB ne ben der berechneten
absoluten Gefahrziffer auch die naoh einem bestimmten Verhaltnis
umgereohnete Gefahrziffer in den Tarif eingestellt wird, Einzelne Be
rufsgenoasenschaften hatton beabsiohtigt, die Verwaltungskosten und
Reaervefondszusohlage bei der Ermittlung der Belastungsziffern auoh
zu beriieksiohtigen, und zwar derart, daB die Betrage naeh dem Ver
haltnis der Lohnsumme auf die einzelnen Gewerbszweige verteilt werden.
Dieses Verfahren, das viel weiter geht als die naeh dem Rundsehreiben
vom 25. November 1908 (vgl. S.27) zulassige Beriioksiohtigung der
Verwaltungskosten, konnte nioht gebilligt werden, da damit ein dem
Grade der UnfaUgefahr fremdes Eloment in das Verfahren zur Ermitt
lung der Gefahrziffern hineingebraeht worden ware, was nach der ge
setzlichen Bestimmung unzulassig ist. AuBerdem ware durch die vor
geschlsgene Verteilung der Verwaltungskosten und Reservefondszu
schlage auf die Gewerbszweige eine durchaus willkiirliohe Belastung
der letzteren entstanden,

Eine genaue Vergleichbarkeit der Gefahrziffern der versohiedenen
Berufsgenoasensohaften wird allerdings aueh bei dem neuen Verfahren
nioht gewonnen. Denn die Bereohnung erstreokt sieh bei den Genossen
schaften nioht durohweg iiber die gleiohe Zeit. Manohe Genossen
sohaften konnen das statistisohe Material aus fruheren Jahren nicht
benutzen, weil es naoh anderen, jetzt verlassenen Gesiohtspunkten auf
gestellt war, z. B. naoh Arbeitstatigkeiten anstatt nsch Gewerbszweigen.
Bei einigen Berufsgenossensohaften erwies sioh das Zahlenmaterial aus
friiheren Jahren als so ungenau, daB eine weitere Benutzung untunlioh
war. Immerhin aber ist die Vergleichbarkeit dooh in gewissem MaBe
vorhanden, und jedenfalls sind die Tarife jetzt durchsichtiger und
verstandlioher geworden.

Gegen die Zugrundelegung mogliohst langer Zeitperioden zur Ab
leitung der Gefahrziffer ist geltend gemacht worden-), daB dieses Ver
fahren insofern erhebliohe Nachteile habe, als Versnderungen dar Ge
fahrverhaltnisse zum Besseren oder Sohleehteren nicht so vollkommen
in den Gefahrziffern ihren Ausdruck finden, wie dies den tatsachlichen
Verhaltniasen entspreohe, Die aus kiirzeren Perioden, etwa aus den
letsten fiinf Jahren, gewonnenen Gefahrziffern wiirden bei geniigend
hoher Lohnsumme zutreffender sein wie die aus lsngeren Zeitabschnitten
hergeleiteten Gefahrziffern, wenn sioh zwischen ihnen erhebliche Unter
schiede ergaben, die nioht durch aulsergewohnliche Ereignisse und Um
stande verursaoht seien. Dieser Meinung ist entgegenzuhalten, daB

1) Monatsblatter fiir Arbeiterversicherung 1910, Nr. 5. Verlag von
Behrend & Co., Berlin W, Linkstralle 23124.
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allein die Berlicksichtigung der gesamten, seit Bestehen der Berufs
genossenschaft erwaehsenen Belastung, soweit nicht Ausnahmezuatande
zu einer Ausnahmebehandlung fiihren, die gleiohmafsige Anwendung
des Grundsatzes gewahrleistet, dall jeder Gewerbszweig die von ihm
tatsachlich verursachte Belastung der Berufsgenossenschaft zu
tragen hat.

Der Ausgleich zwischen hoherer und geringerer Tarifierung, der
durch die Tarifrevisionen herbeigefiihrt wird, vollzieht sich immer
innerhalb jedes Gewerbezweiges. Dies ist nicht ein Mangel, sondern
die Folge eines naoh Gewerbszweigen aufgebauten Gefahrtarifs.

Wenn lediglich die Belastung der letzten fUnf Jahre zur Bildung
der GefahrzifIern benutzt werden sollte, so wiirden Gewerbszweige,
die eine aus friiheren Jahren herriihrende hohere Belastung haben als
andere Gewerbszweige, letzteren gegeniiber den Vorteil einer geringeren
Tarifierung haben, und die alten Lasten jener Gewerbszweige miiBten
von anderen Gewerbszweigen mitgetragen werden. Die tatsachlioh
in den einzelnen Gewerbszweigen vorhandene Unfallgefahr lli.Bt sich
einwandfrei objektiv nicht erfassen. Man muB die wirklich in die Er
scheinung getretene geldliche Belastung benutzen, um unter sioh ver
gleichafahige Verhaltniszahlen zu gewinnen. Der Gefahrtarif solI gar
nicht den gegenwartigen Gefahrverhaltnissen eines Gewerbszweigs
Rechnung tragen, sondern mit Hilfe der sus der Vergangenheit der
Berufsgenossenschaft gesammelten Erfahrungen einen moglichst ge
rechten MaBstab fiir die Berechnung der Umlagebeitrage darstellen.

Bei der Ableitung der Belastungs-(Unfall-)Gefahrziffern aus dem
statistischen Materiale nur der letzten fiinf Jahre wiirde anstatt einer
annahernden Stetigkeit in der Beitragsleistung sich ein fortwahrendes
Auf- und Abwartsspringen der Beitrage fiir die Mitglieder der einzelnen
Gewerbszweige ergeben.

Wenn als Mangel bei Benutzung der ganzen Erfahrungsperiode
hervorgehoben wird, daB die Ermalsigung der Gefahrziffer, die vielleicht
in den letzten fiinf J ahren fiir einen Gewerbszweig eingetreten sei,
fiir diesen nicht in voller Hohe zur Wirkung komme, so mull anderer
seits als Nachteil der Benutzung des fiinfjahrigen Zeitraums beriiok
sichtigt werden, dall umgekehrt auch eine einem betraehtliehen Riick
gang der Lohne entspreohende Steigerung der Gefahrziffer in voller
Hohe lediglich nach den Verhaltnissen der letzten fiinf Jahre zu tragen
sein wiirde.

Die Benutzung versohiedener Beobaohtungsperioden wiirde zu
dem die Vergleiohsfahigkeit der GefahrzifIern unter sich vollig aufheben.
Auch wenn gleiohmsdig ein fiinfjahriger Beobachtungszeitraum zugrunde
gelegt wiirde, miiBte doch bei der groBen Anzahl von Betriebsgruppen,
fur die aus den letzten fiinf Jahren ausreichendes Material zur Ab-
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leitung verlalslioher Gefahrenziffem nicht vorhanden ist, zur Schii.tzung
gegriffen werden ; daduroh wiirden zahlreiohe, von personlioher Auf
fassung und von Zufalligkeiten sbhangige Gefahrenziffem entstehen.
Die Annahme, daB gersde die letzten fiinf Jahre die maBgebende
Grundlage flir die Weiterentwicklung der Gefahrenverhaltnisse eines
Gewerbszweiges seien , ist auBerdem willkiirlich . Die Entwicklungs
linie der Gefahrverhaltnisse eines Gewerbszweiges kann sehr versehieden
sein ; sie kann gleichmaflig aufsteigen oder bald aufwarts bald abwarta
in den mannigfachsten Formen sieh bewegen. Wollte man aber fiir
einen einzelnen Gewerbszweig ohne zwingende Griinde nur einen be
stimmten Teil des gesamten unfallstatistischen Materials verwerten,
so mUBte billigerweise jedem anderen Gewerbszweig das gleiohe Recht
eingeraumt werden. Allerdings kann die Benutzung des statistischen
Materials eines kiirzeren Zeitraumes fiir sulassig bezeiohnet werden,
Aber nur unter gewissen Umstanden und zu gewissen Zwecken, nam
lieh nur neben den aus der gesamten Erfahrungsperiode gewonnenen
Gefahrziffem, und zwar zu Kontrollzwecken, um, sofern das statistische
Unfallmaterial groB genug ist, erkennen zu lassen, ob sich die Ungefahr
lichkeit groBer Gewerbszweige in der letzten Zeit gesndert hat. Ein
schneidende technische Erfindungen z. B. konnen die Gefahrverhalt
nisse eines Gewerbszweiges im Gegensatze zu den iibrigen in einer
Genossenschaft vorhandenen von Grund aus andern (z. B. Elektri
sierung der Pferdebahnbetriebe).

Die gleichen Griinde, welche dazu zwingen, die Gefahrziffern 
abgesehen von den wenigon Ausnahmefallen, welche die Regel bestatd
gen - aus einem moglichst langen Beobaohtungszeitraume zu be
rechnen, sprechen auoh gegen einen anderen Vorsohlag, der dshin
ging, bei der Bereohnung der Gefahrziffern nicht die gesamten Ent
sehadigungen in ein Verhaltnia zu den Lohnen zu setzen, sondem nur
die erstmalig im Rechnungsjahr gezahlten Entschadigungen mit den
Lehnen zu vergleichen.

Gestiitzt werden die Grundsatze des Reichsversicherungsamts noch
dureh die Erwagung, daB bei Anwendung jenes Verfshrens die Schwero
der Unfalle, durch die nicht nur die Hohe, sondern auoh die Dauer
der Rente bedingt wird, unzutreffenden Ausdruck fande, und daB auf
diese Weise unriehtige Gefahrziffern geschaffen wiirden. Wenn die aus
den friiheren Jahren stammenden Unfall-Lasteu der einzelnen Gewerbs
zweige von der Allgemeinheit getragen wiirden, so wiirde die Gefshr
ziffer ihren Wert als genauer Gradmesser der spezlflsehen Unfallgefahr
eines bestimmten Gewerbszweigs verlieren. Gewerbszweige, die in
einem fiinfundzwenzigjahrigen Zeitraum eine verhii.ltnismii.Big geringe
Belastung durch Unfalle zu verzeichnen hsben, und fiir die dement
sprechend geringero Gefahrziffem festgesetzt sein wiirden, wiirden dann
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durch das Mittragen der Lasten aus Gewerbszweigen mit hoher Unfall
belastung zu einer viel hoheren Beitragsleistung herangezogen werden,
als dies naoh ihrer besonderen Unfallgefahr zu rechtfertigen ist.

Um bei der Ermittlung der Gefahrziffern durch Verwendung mog
Iichst groBer Zahlen die Wahrscheinlichkeit eines zutreffenden Er
gebnisses zu erhohen, hatte dss Reichsversicherungsamt sohon friiher
empfohlen, daB diejenigen Berufsgenossenschaften, welche im wesent 
lichen gleiohe Gewerbszweige umfassen und nur ortlioh von einander
abgegrenzt sind, ihr gesamtes Unfallmsterial gemeinsam bearbeiten.
Es ergaben sich aber Schwierigkeiten fiir die Anlegung eines gemein
samen Unfallverseiohnisses bei den gleichartigen Berufsgenossenschaften,
die haupteaohlieh darin bestehen, daB hierzu das notwendige Material
der einzelnen Genossenschaften naoh gleichen Gesichtspunkten zusam
mengestellt worden, also namentlioh eine genau gleiohe Gruppierung
der Gewerbszweige bei allen Genossenschaften sta.ttfinden muB.

Die 12 Baugewerks-Berufsgenossenschaften haben duroh
ihren Verband seit 1891 ein gemeinsames Unfallverzeichnis ge
fiihrt und dann auoh bei ihren Tarifrevisionen sieh in der Hauptsaohe
naoh dem Ergebnis dieser Ermittlung geriohtet. Es wurde aber stets
auoh geltend gemaoht , daB die verschiedene Ausgestaltung der Bau
technik und Arbeitsausfiihrung und der verschiedenartigen ortliohen
und betriebstechnischen Verhaltnisse in den einzelnen Tellen des
Deutschen Reiches es schwer ermogliohen, bei allen Baugewerksgenossen
schaften die gleiehen Gefahrziffern fiir die gleiohen Gewerbszweige
anzunehmen. Die Tarife der 12 Genossenschsften weisen daher noch
einige Verschiedenheiten in den Gefahrziffern auf . Immerhin aber ist
schon eine weitgehende Vereinheitlichung entstanden, und die durch
das Verbandsverzeichnis ermittelten Belastungsziffern werden nament
lich zur Nachpriifung der eigenen Ziffern der einzelnen Genossenschaften
derart benutzt, daB diese letzten Ziffern den anderen mindestens ange
nahert werden, wenn ein vollstandiger Ersatz untunlich scheint.

Die Eisen- und Stahl-Berufagenosaenschaften und die Textil
Berufsgenossenschaften haben vor mehreren Jahren den Versuch ge
maoht, eine gleichmaflige Gruppierung der Gewerbszweige zu finden,
Es haben sioh aber dabei durch die Versehiedenheit der ortliohen Ver
haltnisse gro13e Schwierigkeiten ergeben, so daB von der Aufstellung
gemeinssmer Unfallverzeichnisse sbgesehen wurde .

Gestaltung der Gefahrtarife.
Sind die Gefahrziffern ermittelt, so werden sie in einem Tarif,

dem Gefahrtarif, zusammengestellt, in dem die zur Berufsgenossenschaft
gehorenden Gewerbszweige oder Arbeitstatigkeiten nach Gefahr-

H artman n , GefahrtarUwesen. 3
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klassen, deren jede eine bestimmte Gefahrziffer besitzt, ferner auoh die
Nebenbetriebsarten gruppiert aufgezahlt, werden, Hierfiir hat das
Reichsversicherungsamt in seinem Rundschreiben vom 21. Marz 1888
(Amtliche Nachrichten 1888, S.199) ein Schema aufgestellt, welches im
wesentlichen von allen gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir die
Gestaltung der Tarife angenommen worden ist und heute noch benutzt
wird. Als Beispiel sei hier der einfache Gefahrtarif der Berufsgenossen
schaft der Gas- und Wasserwerke, mit Hinweglassung der in spaterem
zu bespreehenden besonderen Bestimmungen mitgeteilt.

Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke,
giiltig vom 1. Januar 1913.

Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrklassen.

Laufende I Gefahrklassen und Gewerbszweige IGefahr-
Nr. ziller

Gefahrklasse A.
1 Wasserversorgung ohne Kmftbetrieb 6,0

Gefahrklasse B.
2 Elektrizitatawerke als Nebenbetriebe . 6,9

Gefahrklasse C.
3 Gaswerke 8,5

Gefahrklasse D.
4 Wasserversorgungen mit Kraftbetrieb. 8,8

Gefahrklasse E.
5 Kanalisationswerke . 9,7

Eine Liste aller bis Anfang 1910 vom Reichsversicherungsamte
oder dem zustandigen Landesversicherungsamte genehmigten Gefahr
tarife der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist in der
Nr.3 der Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes vom
15. Marz 1910 veroffentlicht. Angaben iiber die seitdem genehmigten
Tarife werden in den Amtlichen Nachrichten kundgemacht (vgI. 1910
Nr.1O und 12, 1911 Nr. 7, 10 und 12, 1912 Nr. 5, 10). Eine Liste
der Tarife naoh dem Stand am 1. Januar 1913 ist im Anhang S. 89
mitgeteilt.
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Bestimmnngen del' Gefahrtarife fiir besondere
Gefahrverhaltnisse,

Wie schon betont, gelten die in einem solohen Gefahrtarif festge
setzten Gefahrziffern fUr Durchschnittsverhaltnisse, da sie aus den filr
die Gesamtheit der in jedem Gewerbszweig vorhandenen Betriebe oder
der in jeder Arbeitstatigkeit beschaftigten Personen geltenden Zahlen
ermittelt worden sind. Es ist also auch nur gerechtfertigt, diese Ziffern
fiir die Berechnung der Umlagebeitrage anzunehmen , wenn die Be
triebsverhaltnisse normal sind. Festzuhalten ist dabei, daB es siohimmer
nur um die Gefahrverhaltnisse der Betriebe handeln kann, da nach den
gesetzlichen Bestimmungen fiir die Einsehatzung der Betriebe in die
Gefahrklassen nur die mit den Betrieben verbundene Unfallgefahr mall
gebend sein darf. Diese Unfallgefahr kann auch nur an objektiven Merk
malen erkennbar sein; subjektive Moment e, wie z. B . schlechte Auf
sicht, Mangel an Interesse des Unternehmens fur Unfallverhiitung,
konnen bei der Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrklassen nicht
in Betracht gezogen worden. Auch andere Erwagungen diirfen, sofern
sie mit der Unfellgefahrlichkeit nichts zu tun haben, bei der Festsetzung
einer bestimmten Gefahrklasse fiir den Betrieb nioht in wesentlichem
Grade beriicksichtigt worden. So ist z. B. mehrfaoh in berufsgenossen
schaftlichen Kreisen geltend gemacht worden, daB es der Billigkeit
entspreohe, die ungefshrlichen Gewerbszweige mit einer etwas hoheren
Gefahrziffer zu belegen, als sie sich aus der Unfallstatistik ergibt, um
einen Ausgleich fUr den auf diese Gewerbszweige treffenden Antell an
den Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften, welcher bei Bei
behaltung der aus der Statistik gefundenen Gefahrziffer durch die in
folge derselben sehr geringfUgig ausfallenden Umlagebeitrage nicht
vollig gedeckt wird, zu erhalten. Wie £riiher (vgl. S. 28) schon erortert
ist, darf eine Erhohung der rechnungsmallig gefundenen Gefahrziffern
aus solchem Grunde jedoch nur in mafsigem Grade erfolgen, damit das
wesentliche Moment, die Unfallgefahrliohkeit, aussehlaggebend bleibt.

Urn nun keinen Zweifel dariiber entstehen zu lassen, fiir welehe
Verhaltnisse die Gefahrziffern des Tarifs ohne weiteres zu gelten haben,
hat das Reiohsversioherungsamt in seinem Rundsehreiben vom 21. Marz
1888 (Amtliche Nachrichten 1888, S. 199) empfohlen, eine kurze Kenn
zeichnung dieser Verhaltnisse durch Aufnahme folgender Bestimmung
in den Gefahrtarif zu geben:

"Bei der Zuteilung der Betriebe und Nebenbetriebe zu den GefahrkJassen
sind normale Betriebsverhii.ltnisse sowie gute regelrechtc Einrichtungen unci
das Vorhandensein aller bekannten und iiblichen Sohutzvorkehrungen voraus
gesetzt. "

3*
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Von den 65 gewerblichen Berufsgenossenschaften, welche Gefahr
tarife besitzen, haben 57, und zwar die im Anhang S. 89 mit den Nummern
3 bis 10, 12 bis 15, 17, 18, 20 bis 32, 34 bis 37, 39 bis 56, 58 bis 62,
64 bis 66 bezeichneten Berufsgenossenschaften die vorgensnnte Normal
bestimmung wortlieh oder dem Sinne naoh aufgenommen. Viele Ge
nossenschaften hatten in frliheren Tarifen noch ausdriioklioh betont,
daB die Einsohataung naoh normaler Gefahr das Vorhandensein der in
den Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft vorgesohrie
benen Schutzvorrichtungen voraussetzt. Da dies selbatverstandlich ist,
so ist diese Bestimmung neuerdings nicht mehr aufgenommen worden.
Einige Berufsgenossesnchaften haben noch andere Erklarungen dartiber
gegeben, was sie unter normalen Betriebsverhaltnissen verstehen,
z. B. gute, regelrechte Einrichtungen, beispielsweise helle und geraumige
Arbeitsstellen, gute Beleuchtung, ebenen soliden FuBboden, ordnungs
maBiges Werkzeug.

Wenn nun £iir die Anwendung der normalen Gefahrziffern des
Tarifs bestimmte Betriebsverhaltnisae ausdriicklich oder stillschweigend
vorausgesetzt werden, so ist es notwendig, im Tarif such anzugeben,
wie die Einschatsung £iir andere Gefahrverhsltnisse zu erfolgen hat.
Wie sohon betont, konnen hierbei die Grlinde, aus welehen cine Ab
anderung der normalen Gefahrziffer naoh oben oder unten, also eine
ErhOhung oder ErmaBigung der Einschatsung sich folgern laBt, immer
nur objektiver Art sein.

Eine wesentliche Abweichung von der unter normalen Betriebs
verhaltnissen, wie sie in der vorerwahnten Normalbestimmung gekenn
zeichnet sind, entstehenden durchschnittlichen Unfallgefahr kann in
einer von der iiblichen erhcblich abweichenden Betriebs
weise oder im Vorhandensein mangelhafter Betriebseinrich
tungen begrlindet sein, Uber die in solchen Fallen gerechtfertigte
Anderung der normalen Gefahrziffer hat dae Reichsversichenmgamt
sich besonders eingehend im Bescheid 1708, Amtliche Nachri chten 1898,
S. 262, geaullert,

FUr den ersteren Fall hat das Reichsversicherungsamt schon in
seinem erwahnten Rundschreiben empfohlen, folgende Bestimmung
in den Tarif aufzunehmen:

"Ergibt sieh in Einzelfii.Jlen aus dem eingereichten Fragebogen, aus dem
Antrage eines Unternehmers oder sonst, daB wegen einer von der iiblichen er
heblich abweichendcn Betriebsweise diejenigen Gefahren unzweifelhaft nicht als
gegeben zu erachten sind, Iiir welche die Gefahrziffer in dem Tarif berechnet
ist, so ist der Vorstand ermii.chtigt, eine Herabsetzung oder eine Erhohung der
Gefahrziffer urn (5) bis zu (25) Prozent vorzunehmen."

Die durch diese Bestimmung gcregelte Einsohatzung zu einer
anderen Ziffer, als sie fiir den betreffenden Gewerbszweig bei normaler
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Betriebsweise festzusetzen ist, kann jedoch nur durch auliergewohnliche
Betriebsweise gerechtfertigt werden; ein sonst in iiblioher Weise arbeiten
dor Betrieb kann also nicht wegen besonders guter E inrichtungen oder
besonders gut er Erfiillung der Unfallverhiit ungsvorschrifte n niedriger
eingesohat at werden,

Die am Schlusse der Best immung angenommene prozentuale An
derung der normalen Gefahrziffer hat gegeniiber einer Herabsetzung
oder Erhohung derselben urn best immte Ziffern oder gegeniib er der
Einschatzung in eine niedrigere oder hohere Gefahrklasse den Vort eil,
daB die GroBe der ErmaBigung oder des Zuschlags im Verhaltnis zur
normalen Gefahrziffer klarer zum Ausdruck kommt. Die als Grenzen
in die Normalbestimmung aufgenommenen Prozentsatze sind nur bei 
sp ielsweise angegeben . Von den 65 in Frage kommenden Berufsgenossen
schafte n haben 47, undzwar dieimAnhangS. 89 mitNr.2bis6,8, 12bis 15,
20 bis 30, 32,34 bis 36, 39, 40 , 42, 44 bis55, 57 bis 62, 65 bezeichneten,
eine Bestimmung in ihre Tarife aufgenommen, welohe sieh wortlieh oder
dem Sinne nach der mitgeteilton Normalbestimmung anschlieBt; nur fiir
die Prozentaatze sind von mehreren Beruf sgenossenschaften andereGrenz
zahlen festgesetzt worden. Auch die unter 7,37 und unter 17, 41, 43,
66 aufgefiihrten Genossenschaften ha ben die Normalbesti mmung er
lassen , die ersteren jedoch nur die Erhohung, die anderen nur die
H erabsetzung der normalen Ziffer festgesetzt, so daB im ers ten Fall
eine H erabsetzung, im anderen eine Erhohung wegen aufl ergewohnlioher
Betriebsweise nicht stattfinden kann, sofern nicht hi erfiir andere, in
folgendem noch zu bespreehende Bestimmungen gegeben sind.

Einige Berufsgenossenschaften haben als Zusatz zur Normalbe
st immung noch angegeben, daB die Erhohung bis zum E nde desjenigen
Rochnungsjahres gilt , in welchem del' Betriebsunternehmer die normale
Ges t altung seiner Betriebsverhaltnisse nach weist . Wenn diese Anderung
sich als wesentliche Betriebsanderung im Sinne del' AusfUhrungen
S.52 kennzeiohnet , dann kann eine Anderung in del' Einschatzung
auch innerhalb der Tarifzeit erfolgen .

Es sind nun noch von einigen Berufsgenossenschaften andere Be
stimmungen in den Tarif aufgenommen worden, durch welohe der bei
besonderer Betriebsweise ents tehenden erhohten oder verminderten
Gefahr durch Zusohlage oder Nachlasse Rechnung getragen werden
kann.

Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft fiihrt in ihrem Tarif fiir
Steinbriiohe einige Gewinnungsweisen auf , deren Vorhandensein eine
gewisse Erhohung der norma len Gefahrenziffer herbeifiihrt,

Die Berufsgenossenschaft der ohemischen I ndustrie hat in der Er
wagung, daB fiir die bei ihr katastrierten Betriebe die Fabrikat ionsweise
gleioher F abrikationszweige haufig sehr versehieden, ist und eine gleich-
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artige Einschatzung aller zu einem Fabrikationszweig gehorenden Be
triebe nioht den tatsaohlichen Gefahrverhaltnissen entsprechen wiirde,
angenommen, daB die Unfallstatistik der einzelnen Betriebe, sofern
sie groBe Zahlen umfaBt, unmittelbar eine Grundlage fiir die Annahme
einer durch besondere Betriebsweise gesteigerten oder vermind, rten
Gefahr bietet. Durch sehr ins einzelne gehende Bestimmungen wird dann
die GroBe des Zuschlages oder Nachlasses bei bestimmtem Umfang
des Betriebes und bei bestimmter Differenz der aus der Unfallstatistik
des einzelnen Betriebes sich ergebenden Belastungsziffer desselben zu
der aus dem Durchschnitt aller zu gleichem Fabrikationszweig gehoren
den Betriebe festgesetzt.

Die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft nimmt bei Betrieben
mit Kraftbetrieb bestimmte Verhaltnisse zwischen der Zahl der durch
schnittlich beschaftigten Handarbeiter und der Zahl der durchschnitt
lich beschaftigten Maschinenarbeiter als Voraussetzung fiir die Ein
sohatsung zur normalen Gefahrenziffer an ; ist die Zahl der Handarbeiter
dann groller oder kleiner, als diesem Verhaltnis entspricht, so tritt eine
ErmaBigung beziehungsweise Erhohung der normalen Gefahrziffer
in bestimmter Weise ein,

Fiir den Fall, daB bei iiblioher Betriebsweise ungewohnliche
Gefahren durch mangelbafte Einrichtungen vorliegen, so daB eine
Erhohung der normalen Gefahrziffer gerechtfertigt ist, hatte das Reiohs
versicherungsamt folgende Normalbestimmung zur Aufnahme in den
Tarif empfohlen:

"Liegen in einem Betriebe ungewohnliohe Gefahren vor, fehIen allgemein
gebrauehliche Schutzvorrichtungen im wesentlichen Umfange, oder ist aus einem
erheblichen Ubersteigen der durchschnittlichen UmfaIlziffer nach der Unfall
statistik auf das Vorhandensein mangelhafter Einrichtungen unzweifelhaff zu
schlieBen, so ist erh oh te Gefahr als gegeben zu erachten, und ist der Vorstand
ermschtigt, die Gefahrziffer fiir einen solohen Betrieb um (10) bis zu (50) Prozent
zu erhohen."

Durch diese Bestimmung sollen also Betriebsverhaltnisse getroffen
werden , die sich ganz besonders durch mangelhafte Einrichtungen
kennzeiohnen, wobei im iibrigen die Betriebsweise durchaus normal sein
kann, also von der iiblichen des betreffenden Gewerbszweiges nicht ab
weicht. Das Zuwiderhandeln gegen einzelne Bestimmungen der von der
Berufsgenossenschaft erlaseenen Unfallverhiitungsvorschriften ist nicht
zu den Fallen zu reohnen, welohe eine hohere Einsohatzung naoh vor
stehender Bestimmung rechtfertigen. Fur diesen Fall haben die Unfall
versicherungsgesetze bisher auch eine Bestrafung durch hohere Ein
sohatzung vorgesehen, jedoch nicht unter Zugrundelegung der Bestim
mungen des Gefahrtarifs, sondern der Strafbestimmungen fiir das
Zuwiderhandeln gegen die von der Berufsgenossenschaft erlassenen
Unfallverhiitungsvorschriften,
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Die Prozentsatze der Normalbestimmung sind wieder nur bei
spielsweise angegeben und von einigen Berufsgenossenschaften auoh
in anderen Zahlen festgesetzt worden. 49 Genossenschaften, und zwar
die im Anhang mit Nr. 1, 2, 4 bis 9, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26 bis
37, 39 bis 44, 46, 48, 50 bis 52, 55 bis 62, 64 bis 66 bezeiohneten haben
die Bestimmung, meistens wortlioh, aufgenommen.

Einige Berufsgenossenschaften haben noch hinzugefiigt, daB die
erhohte Veranlagung fiir die Dauer der laufenden Tarifzeit gilt, sofern
der Betriebsunternehmer nicht einen Antrag auf Abstandnahme von
der hoheren Veranlagung stellt und durch den Nachweis rechtfertigt,
daB die Verhaltnisse, welche die hohere Veranlagung veranlaBt haben,
entsprechende Anderung erfahren haben,

Die Berufsgenossenschaft der chemisohen Industrie geht auoh hier
von der Annahme aus, daB in Rticksioht auf die eigenartigenFabrikations
verhaltnisse der chemischen Industrie die Unfallstatistik des einzelnen
Betriebes die Grundlage fur die Festsetzung einer erhohten Gefahren
ziffer fUr ihn bieten kann; in gleicher Weise wie bei der Annahme erhohter
Gefahr fiir besondere Betriebsweise wird aus der vorgenannten Unfall
statistik auf das Vorhandensein mangelhafter Einrichtungen geschlossen
und hieraus die Berechtigung zur erhohten Einsohatzung abgeleitet.

Von einigen Berufsgenossenschaften werden auoh besondere Merk
male angegeben, die die Annahme erhohter Gefahr und damit eine
hohere Einschatzung rechtfertigen, z. B. die Beschaftigung von ver
haltnismaBig vielen [ugendlichen oder ungeiibten Arbeitern.

In dem bereits erwahnten Rundschreiben des Reichsversicherungs
amts vom 25. November 1908 ist bestimmt worden, daB die Bestimmung
fUr die Erhohung der Gefahrziffer beim Fehlen allgemein-gebrauohlicher
Schutzvorrichtungen im wesentlichen Umfange, und wenn aus einem
erheblichen Ubersteigen der durchschnittlichen Unfallziffern naoh der
Unfallstatistik auf das Vorhandensein mangelhafter Einrichtungen
unzweifelhaft zu schlieBen ist, nicht mehr in den Tarif aufgenommen
werden soll (vgl. S.29).

Von den vorerwahnten, fur besondere Betriebsweise oder erhohte Ge
fahr anzuwendenden Bestimmungen maohen nur einige Berufsgenossen
schaften starken Gebrauoh. Die erstere Bestimmung wird im allge
meinen besonders dazu verwendet, um zu einer technisch moglichst
richtigen Veranlagung der Betriebe zu kommen. Es werden dadurch
Harten vermieden, die z. B. entstehen, wenn in einem Betriebe fast
ausschlieBlich Handarbeit stattfindet, er aber doch infolge Verwendung
eines kleinen Motors als Kraftbetrieb zu der gegeniiber dem Hand
betrieb weit hoheren Gefahrziffer eingeschatzt werden miiBte.

Um von der Benutzung der Bestimmungen Kenntnis zu erlangen
und notigenfalls eine millbrauehliche Anwendung verhindern zu konnen,
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hat dss Reiohsversioherungsamt durch Verfiigung vom 8. Oktober 1910
die Genossensoheftevorstande ersuoht , in den Beriohten iiber Ab
weiohungen von der normslen Gefahrziffer, welohe nach dem mitge
teilten Rundsohreiben vom 25. November 1908 alljahrlioh vorzulegen
sind, such anzugeben, welohen Jahresbeitrag der einzelne Unternehmer
infolge der ErhOhung oder ErmaBigung der Gefahrziffer tatsaohlioh
zu zahlen hat, und wie hooh sioh der Beitrag bei Ansatz der normalen
Gefahrziffer stellen wiirde. Diese Angaben bieten die Unterlage fUr eine
Priifung der Wirkung, die bei Anwendung der Tarifbestimmung iiber
Zusohlage und Naohlasse auf den Beitrag der Unternehmer ausgeiibt
wird. Notigenfalls kann dann das Reiohsversioherungsamt darauf ein
wirken, daB Harten nioht entstehen.

Bestimmnngen del' Gefahrtarife fiir nicht anfgeftlhrte
Betriebe oder Nebenbetriebe.

Der Gefahrtarif muB zweokmaflig auoh eine Bestimmung fiir die
Einsehatsung von Betrieben oder Nebenbetrieben, welohe naoh ihrem
Gewerbszweig im Tarif nioht aufgefiihrt sind, enthalten, damit z, B.
die Einsohatzung soloher Betriebsarten, die im Laufe der Tarifzeit
der Berufsgenossensehaff iiberwiesen worden, auoh geregelt ist. Die
hierfiir vom Reiohsversioherungsamt zur Aufnahme in den Tarif emp
fohlene Bestimmung lautet:

"FUr Betriebe oder Nebenbetriebe, welohe im Tarif nioht aufgefiihrt sind .
setzt der Vorstand die Gefahrenziffer fest. Dieselbe darf in keinem Falle die
Zahl .• . . • iibersohreiten ."

Diese Bestimmung ist von allen Bemfsgenosaenachaften mit Aus 
nshme der unter Nr. 27, 29, 35, 37, 39 und 41 auf S. 89 aufgefiihrten fast
durohgsngig wortlioh iibernommen worden . Von einigen Genossen
sohaften wurde dabei bestimmt, daB die Veranlagung unter Beriiok
siohtigung der fiir verwandte Betriebe im Tarif festgesetzten Gefahrziffer
zu erfolgen hat.
!7'(j Als Grenzziffer ist dabei vielfaoh die hochste Gefahrziffer, welohe
im Tarif fiir Haupt- oder Nebenbetriebe festgestellt ist, angenommen;
einige Berufsgenossensohaften bestimmten, daB die Wahl der Ziffer
innerhalb der Grenzen des Tarifs zu erfolgen hat. Bei der Einsohataung
der nicht aufgefiihrten Betriebe oder Nebenbetriebe brauoht nioht
notwendig eine der im Tarif angegebenen Gefahrziffern gewahlt zu wer
den, falls dies nicht ausdriicklich bestimmt ist ; es kann auch eine
zwisohenliegende Ziffer angesetzt werden .

Fiir die Nebenbetriebe haben einige.Berufsgenossenschaften
nooh ausdriicklioh festgesetzt, daB deren Veranlagung moglichab in
Anlehnung an diejenigen Gefahrziffern erfoIgen soll, welohe fiir die be-
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treffenden Gewerbszweige von denjenigen Berufsgenossenschaften, denen
diese Gewerbszweige als Hauptbetrieb angehoren, angenommen worden
sind. Diesea durohaus empfehlenswerte Verfahren kann bei den nsch
dem neuen Verfahren ermittelten Gefahrtarifen leicht durchgefiihrt
werden, da deren Gefahrziffern in gleioher Weise ermittelt sind, also
ohne Umrechnung sich verwenden lassen .

Bestimmnngen der Gefahrtarife fur gemischte
Betriebe.

Als gemisohte Betriebe sind solche anzusehen, bei denen versohiedene
Betriebsteile, die fiir sich betra.chtet versehiedenen Gewerbszweigen
angehoren, zu einem Gesamtbetrieb vereinigt sind.

Die Einschii.tzung soleher gemisohten Betriebe nach dem Gefahr
tarif muG in diesem aueh geregelt werden. Das Beichsversicherungsamt
hat in seinem erwahnten Rundschreiben empfohlen, hierzu folgende
Bestimmung in den Tarif aufzunehmen :

"Setzt sich ein Gesamtbetrieb aus zwei oder mehreren Bestandteilen zu
sammen, welche naeh dem Tarif naoh verschiedenen Gefahrziffern zu veranla.gen
sind, so wird jeder Bestandteil fiir sich eingeschii.tzt. (Ebenso findet spii.terhin
bei der Umlage cine getrennte Behandlung derart statt, daB fiir jeden Bestandteil
nur der auf denselben entfallende Anteil der in Anrechnung zu bringenden Lehne
usw. in Riicksicht gezogen wird; die Summe der fiir die einzelnen Betandteile
ermittelten Beitriige ergibt aodsnn den Umlagebeitrag, welcher fiir den Gessmt
betrieb zu entrichten ist.)"

Nach dieser Bestimmung sind also die versehiedenen Bestandteile
eines Gesamtbetriebes getrennt zu veranlagen, wobei jeder Bestandteil
mit derjenigen Gefahrziffer belegt wird, die fiir den Gewerbszweig dieses
Bestandteiles im Tarif festgesetzt ist. Bei Berechnung der Umlage wird
dann [eder Bestandteil flir sich behandelt, also aus den auf ihn entfallen
den Lohnen und mit der flir ihn zutreffenden Gefahrziffer der Umlage
beitrag des Bestandteils ermittelt; der fiir den ganzen Betrieb zu zahlende
Umlagebeitrag ist dann selbstverstdndlich gleioh der Summe der ein
zelnen getrennt berechneten Beitrage,
~ Die Veranlagung cines gemischten Betriebes naoh dieser Normal
bestimmung flihrt zu einer klaren, such dem mit dem Gefahrtarifwesen
nicht vertrauten Unternehmer verstandliohen Rechnung, welohe aller
dings bei Betrieben, die aus sehr vielen Bestandteilen, wie sie sioh naoh
Gewerbszweigen getrennt ergeben, bestehen, ziemlich umstandlioh ist.
Es haben daher mehrere Berufsgenossenschaften duroh Zusatzbestim
mungen das Verfahren fiir bestimmte Falle vereinfaoht. Ein soloher
Fall ist z. B. dann gegeben, wenn ein Betriebsteil sioh als Hauptbetrieb
kennzeiohnet, dem die anderen Betriebsteile ala Hilfsbetriebe sich an
schliefien ; ein snderer besonderer Fall Iiegt dann vor, wenn die einem
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Hauptbetrieb, der den wirtschaftlichen Schwerpunkt des Gesamt
betriebes bildet , sioh angliedernclen Betriebsteile den Charakter von
Nebenbetrieben haben, das heiBt von Betriebsteilen, die entspreehend
ihrem Gewerbszweig nicht zu der betreffenden Berufsgenossenschaft
gehoren, sondern bei einer snderen katastriert sein miiBten, wenn sie
Hauptbetrieb waren,

Die auf S. 89 unter den Nummern 1, 3 bis 28, 30, 34 bis 36,
39, 41 bis 52, 54, 55, 57 bis 62, 64 bis 66 aufgefiihrten Berufsge 
nossenschaften haben die vorgensnnte Normalbestimmung wortlioh
oder dem Sinne naoh aufgenommen. Einige Genossenschaften bestimmen
dabei, daBeine getrennte Einschatzung der Bestandteile eines gemischten
Betriebes nur eintreten solI, wenn durch raumliehe Trennung der
niedriger einzuschatzende Teil von den hoheren Gefahren des anderen
ausgeschlossen ist , Andere Genossenschaften maehen die Zulaesigkeit
der getrennten Einsohatzung von der Arbeiterzahl oder der Lohnsumme
der in Betraoht kommenden Betriebsteile abhangig, so daB bei kleinen
Betrieben iiberhaupt eine getrennte Einschatzung nicht stattfindet.
Von einigen Genossenschaften ist bestimmt worden, daB Hilfsbetriebe
oder bestimmte Arten von solchen, die unmittelbar zum Hauptbetrieb
gehoren, zur Gefahrziffer des letzteren einzusohatzen sind.

Die getrennte Einsohatzung erfordert natiirlioh suoh eine getrennte
Angabe der Lehne fiir die einzelnen besonders zu versnlagenden Be
triebsteile in der von den Betriebsunternehmern einzureiehenden Lohn
naohweisung. Einige Berufsgenosaensohaften machen ausdriicklich die
Vomshme der getrennten Einsehatzung von einer solohen Angsbe ab
hangig.

Die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft (Nr.29) hat fest
gesetzt, daB gemisohte Betriebe in diejenige Gefahrklasse eingesohatst
werden, weloher der Hauptbetrieb angehort. Ala Hauptbetrieb im Sinne
dieser Bestimmung ist der hOchsttarifierte Bestandteil des Betriebes
anzusehen, welcher selbstandig zum Verkauf bestimmte Waren her
stellt. Um bei diescm Verfahren ungereohte Einschatzungen zu ver
meiden, ksnn der Genossenschaftsvorstand einen anderen Bestandteil
sls Hsuptbetrieb erklaren.

Die Privatbahn-Berufsgenossensehaft (Nr.56) iiberlaBt es dem
Genossenschaftsvorstand, gewisse gemischte Betriebe naoh der fUr den
Hsuptbetrieb festgesetzten Gefahrziffer oder naoh einer zwischen den
Gefahrziffern der Teilbetriebe liegenden Ziffer einzuschatzen.

Einige Berufsgenossenschaften haben dem Genossenschaftsvorstand
auoh die Befugnis erteilt, in gewissenFallen von dem bereits mitgeteilten
Verfahren der Einsohatzung gemischter Betriebe abzuweichen und fiir
diese dann eine andereGefahrzifferfestzusetzen. MehrereBerufsgenossen
schaften haben ausdriicklich bestimmt, daBBetriebe, weloheaus mehreren
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im Tarif gesondert aufgefUhrten Gewerbszweigen bestehen, jedoch dort
auoh in ihrem Ganzen bezeichnet sind, zur Gefahrziffer dieser letzteren
Position einzusohatzen sind.

Andere Berufsgenossenschaften bestimmen, daB, wenn die Arbeits
tatigkeiten der verschiedenen Teile eines gemisohten Betriebes inein 
andergreifen, die Einsohatzung aller dieser Teile zur Gefahrziffer des
hoohsttarifierten Betriebszweiges erfolgt .

An Stelle der in der Normalbestimmung angenommenen geson
derten Berechnung der Umlagebeitrage fiir die getrennt veranlagten
Teile eines gemischten Betriebes haben die unter 2, 29, 31, 32, 38,
53 auf S. 89 aufgefUhrten Berufsgenossensohaften ausdriicklich fest 
gesetzt, daB fiir den Gesamtbetrieb eine gemeinsame Gefahrziffer
als Mittel aus den Lohnen oder Arbeiterzahlen der Betriebsteile und
aus deren Gefahrziffern bereohnet werden solI.

Die Lagerei-Berufsgenossenschaft (Nr. 58) hat bestimmt, daB eine
mittlere Gefahrziffer fiir den Gesamtbetrieb dann berechnet werden
soll, wenn wegen der inneren Beziehungen der einzelnen Betriebsteile
deren getrennte Einsohatzung nicht durchfiihrbar ist,

Die durch Rechnung gefundene mittlere Gefahrziffer wird gewohn
lieh noeh abgerundet.

Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (Nr.2) hat bestimmt, daB,
wenn die Arbeiter abwechselnd oder durcheinander in versohiedenen
Tellen eines gemischten Betriebes beschiLftigt werden, der Sektions
vorstand nach Kenntnis der Verhaltnisse eine einheitliche Gefahrziffer
festsetzt.

Diese Festsetzung einer einheitliohen Gefahrziffer fiir gemischte
Betriebe ist jedoch weniger zweokmalsig als die getrennte Ermittlung
des auf jeden Betriebsteil entfallenden Umlagebeitrags, da diese letztere
Reehnung dem Betriebsunternehmer verstandlioher ist und auoh den
Vorteil bietet, daB eine Beriicksichtigung der einem haufigen Wechsel
unterliegenden Arbeiterzahlen und demzufolge eine wiederholte Neu
berechnung der einheitliehen Gefahrziffer innerhalb der Tarifzeit in
Wegfall kommt. Die Veranlagungen der einzelnen Betriebsteile werden
dann von einer Anderung der Arbeiterzahlen nicht beriihrt, wahrend
gleiohwohl alljahrlieh die Beriicksichtigung der geanderten Arbeiter
zahlen in den fiir die Umlage einzustellenden Lohnsummen einen ent
sprechenden und zutreffenden Ausdruck findet .

Bestimmungen del' Gefahrtarife fiir besondere
Betriebsverhaltnlsse,

Die Tarife mehrerer Berufsgenossensohaften enthalten noch andere
Angaben, die entweder Erlauterungen zu einzelnen Tarifpositionen
sind oder sieh als Bestimmungen darstellen, welche fiir gewisse Falle
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die Einschatzung regeln. Solche Erlauterungen finden sioh z, B.
in den Gefahrtarifen der Steinbruohs-, der Nordwestlichen Eisen
und Stahl-, der Norddeutsohen Metall- und der Brauerei- und
MiiJzerei -Berufagenoaaensohsft. Die Stidwestdeutsche Eisen -Berufs
genossensehaff hat in einem Anhang zum Tarif eine eingehende
Erlauterung zu den einzelnen im Tarif aufgefUhrten Gewerbszweigen
gegeben. Diese Angaben bieten dem Betriebsunternehmer ein
sweokmafsiges Hilfsmittel bei der Aufstellung der Mitteilungen,
welohe er jahrlioh der Genossenschaft tiber die in seinem Betrieb
vorhandenen Betriebsteile und die in diesem verdienten Lohne und
beschaftigten Arbeiter zu machen hat.

Einige Berufsgenossensehaften hsben in ihrem Tarife besondere
Festsetzungen tiber die Gefahrziffer getroffen, zu weleher die mitver
sioherten Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten einzusohatzen sind.

Uber die Zugehorigkeit gewisser Arbeitergattungen zu bestimmten
Positionen des Gefahrentarifs, zu deren Gefahrziffern dann die betreffen
den Arbeiter mit ihren Lehnen einzuaehatzen sind, enthalten mehrere
Tarife besondere Angaben.

In den meisten Gefahrtarifen sind fiir den Hand- und Kraft
(Motoren-)Betrieb desselben Gewerbszweigs verschiedene, filr sioh be
reohnete Gefahrziffern festgesetzt; ist dies nicht der Fall, so gilt die
im Tarif angegebene Ziffer fUr beide Betriebsarten, sofern nicht beson
dere Beatimmungen eine andere Einsohatzung festsetzen. Die Glas
Berufsgenossenschaft bestimmt, daB die im Gefahrtarif angegebenen
Ziffern fiir Betriebe mit Motoren oder mit Zugtieren oder mit AnschluB
gleisen gelten, und daB ftir Betriebe ohne diese Betriebseinriohtungen
die Ziffer bis urn 50% ermaBigt wird. Auch die auf S. 89 unter Nr. 21
bis 26 aufgefUhrten Textil-Berufsgenossenschaften haben bestimmt,
daB die Tarifziffern fiir Kraftbetrieb gelten, sofern nicht Handbetrieb
ausdrtioklioh genannt oder aus der sonstigen Bezeiehnung des Ge
werbszweiges zu erkennen ist; der Handbetrieb von Gewerbszweigen,
fiir welche der Tarif nur die Gefahrziffer des Kraftbetriebes festsetzt,
wird dann naoh dem Grade seiner Gefahrlichkeit niedriger eingesohatat.
Die Schlesisohe Textil-Berufsgenossenschaft hat auBerdem noch be
stimmt, daB der Kraftbetrieb von Gewerbszweigen, fiir welche der
Tarif nur die Gefahrziffer des Hsndbetriebs festsetzt, nsoh der damit
verbundenen Gefahrlichkeit hoher einsusohatsen ist ,

Um keine Zweifel dariiber zu lassen, in welchem Umfange die fiir
den Kraftbetrieb festgesetzte Gefahrziffer gilt, hat die Maschinenbau
und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft bestimmt, daB diese Ziffer
fUr das gesamte im Betrieb beschaftigte Personal gilt, also auoh fiir die
nicht an Maschinen tatigen, sondern nur von Hand arbeitenden Per
sonen. Die Textil-Berufsgenossenschaften Nr. 21, 23 bis 26 haben be-
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stimmt, daB sls Handbetriebe im Sinne des Tarifs nur solehe Betriebe
gelten, bei welchen eine Zuhilfenahme von Kraftmaschinen nicht statt
findet. Die weiteren Bestimmungen gehen im allgemeinen dahin, daB
ein Betrieb in allen seinen Teilen ala Kraftbetrieb einzusohdtaen ist ,
auch wenn nur einzelne Teile in Baumen ausgeiibt worden, in denen eine
Krafterzeugung oder Kraftiibertragung stattfindet. Einige Berufs
genossenschaften haben dann noch fiir besondere Falle eine getrennte
Einschatzung derart zugelassen, daB die in Raumen mit Krafterzeugung
oder -iibertragung beschaftigten Arbeiter als zum Kraftbetriebe, die
anderen ala zum Handbetriebe des betreffenden Gewerbszweiges gehorend
veranlagt werden .

Die Seiden-Berufsgenossenschaft laBt als Handbetriebe nur solche
gelten, in denen kein Arbeiter in Raumen mit Kraftbetrieb besohaftigt
ist; im anderen Falle sind die Handbetriebe zur Gefahrenziffer des
Kraftbetriebes einsuschatzen.

Die Norddeutsche Holz-Berufsgenossensohait hat, wie schon erwahnt,
die Gefahrziffer der Kraftbetriebe unter der Voraussetzung festgesetzt,
daB die Zahlen der Maschinenarbeiter und der Handbetriebe in einem be
stimmten, fiir die einzelnen Gewerbszweige nach sachverstandigem Er
messen gewahlten und im Tarif genau angegebenen Verhaltnisse stehen;
also z. B. gilt die Gefahrziffer fUr Sagewerke unter der Annahme, daB
auf 10 Maschinenarbeiter 12 Handarbeiter kommen. Ist nun die Zahl der
Handarbeiter groBer ala diesem Verhaltnis entspricht, so wird die iiber
schieBende Zahl zur Gefahrziffer des Handbetriebs veranlagt; ist die
Zahl der Handarbeiter aber kleiner, so ist der Vorstand ermaohtigt,
eine Erhohung der normalen Gefahrziffer bis um 50% vorzunehmen,

Die Ungefahrliohkeit der Verwendung elektrischer Motoren hat
die Siiddeutsche Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft veran
laBt, zu bestimmen, daB Betriebe, in denen aussohliefllioh solehe Motoren
bis zu 1 Pferdekraft Einzelleistung ohne Transmission zum Antrieb
benutzt werden, zwar mit der Gefahrziffer der Motorenbetriebe,
jedoch mit 10% Ermalligung veranlagt werden.

In der Regel gehoren samtliehe versicherte Personen eines Ge
werbszweiges, welcher Kraftbetrieb besitzt, in die fiir letzteren fest
gesetzto Gefahrklasse, und es diirfen einzelne, nur mit Handbetrieb
arbeitende Teile eines einheitliohen Betriobes nioht ausgesehieden und
zu der fiir den Handbetrieb etwa festgesetzten niedrigeren Gefahrziffer
veranlagt worden. Ein Kraftbetrieb kann aber sinngemaf in der Regel
nur dann angenommen werden, wenn die dem betreffenden Gewerbs
zweig eigentiimlichen Arbeiten mit Hilfe von motorisoher Kraft, die
entweder im Betriebe solbst erzeugt oder sus einem anderen Betriebe
duroh Transmission entnommen wird , ausgefiihrt werden. Wenn da
gegen die motorische Kraft nur zu anderen Zwecken, als sie der Eigen-
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art desGewerbszweigesentsprechen, also z. B. zur Erzeugung elektrischen
Stroms fiir die Beleuchtung benutzt wird, so liegt ein Kraftbetrieb des
betreffenden Gewerbszweiges nicht vor, und es ksnn letzterer nicht ohne
weiteres zu der fiir Kraftbetrieb festgesetzten Gefahrziffer versnlagt
werden. Um aber die Berufsgenossenschaft fiir dss durch das Vorhanden
sein motorischer Einrichtungen entstehende hohere Gefahrrisiko schsdlos
zu halten, ist es in solohen Fallen billig, eine von der iiblichen, also dem
reinen Handbetrieb abweiehende Betriebsweise und entspreohend eine
hohere Gefahrziffer, als sie fiir den Hsndbetrieb festgesetzt ist, anzu
nehmen, vorausgesetzt, daB der Tarif eine Bestimmung enthalt, welche
zu der ErhOhung der Ziffer eine Hsndhabe bietet.

Es kann natiirlich auoh kein Kraftbetrieb sngenommen werden,
wenn iiberhaupt keine motorische Kraft zur Verwendung gelangt, son 
dern nur Dampf aus einem im Betriebe selbst oder in einem anderen
Betriebe befindlichen Dampfentwickler z. B. zum Dampfen , Trocknen,
Heizen, Kochen benutzt wird. Wenn solohe Betriebe zu der Gefahr
ziffer des Kraftbetriebes eingeschatzt werden sollen, so muB dies im
Tarif ausdriicklich angegeben sein, wie ea von mehreren Berufsgenossen
schaften geschehen ist. Die Norddeutsche Holzberufsgenossenschaft
hat bestimmt, daB, wenn im Hsndbetriebe Dampf fiir Heizzwecke oder
zum Dampfen erzeugt wird, die Gefahrziffer des Handbetriebs bis um
20% erhOht wird.

Die in den Gefahrtarifen .der Baugewerks-Berufsgenossenschaften,
mit Ausnahme der Wiirttembergischen Genossenschaft, sngegebenen
Gefahrziffern gelten fast durohgangig nur fiir Handarbeiter; fiir die mit
der Wartung und Bedienung von Dampfkesseln und Motoren sowie
such der Bedienung gewisser Arbeitsmaschinen beschaftigten Per
sonen sind besondere hohe Gefahrziffern festgesetzt.

BesthnIllungen der
Gefahrtarife fiir Nebenbetriebe und Hilfsbetriebe.

DieGefahrtarifeenthalten vielfachnicht nur diejenigen Gefahrziffern,
welohe fiir die der betreffenden Berufsgenossenschaft zugewiesenen
Gewerbszweige, also fiir die sogenannten Hauptbetriebe bereohnet wor
den sind, sondern auoh Gefahrziffern fiir Nebenbetriebe. Als solohe
sind diejenigen Betriebsteile anzusehen, welohe naeh ihrem Gewerbs
zweig eigentlich einer anderen Berufsgenossenschaft zugehoren wiirden,
wenn nicht vorgezogen wiirde, den Nebenbetrieb bei derjenigen Genossen
schaft zu lassen , weloher der den wirtsehaftlichen Schwerpunkt des
Gesamtbetriebes bildende Hauptbetrieb zugehort.

Wenn die Gewerbszweige der Nebenbetriebe in der Berufsgenossen
schaft sehr stark vertreten sind, so daB das Lohn- und Entsehadigungs-
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material zur Bereohnung von Gefahrziffern ausreioht, so empfiehlt es
sioh, diese Rechnung vorzunehmen und die dadurch gefundenen Ge
fahrziffern fiir die Nebenbetriebe in den Tarif einzusetzen. Reieht
jedoeh das Material nicht aus, so empfiehlt es sioh, nicht naoh Gut
diinken die Gefahrziffern fUr die Nebenbetriebe anzunehmen, sondern
auf die Tarifbereehnungon derjenigen Berufsgenossensehaften zuriick
zugreifen, welchen die Gewerbszweige der Nebenbetriebe dann ange
horen, wenn sie als Hauptbetriebe auftreten. Es ist also z. B. fiir die
in der Miillerei-Berufsgenossenschaft als Nebenbetriebe vorkommenden
Sagewerke das Bereohnungsmaterial der Holz-Berufsgenossenschaft zu
benutzen und aus diesem die in den Tarif der ersteren Genossenschaft
einzusetzende Gefahrziffer zu ermitteln. Uber die von mehreren Berufs
genossenschaften fiir die Veranlagung von Nebenbetrieben festgesetzten
besonderen Bestimmungen ist bereits auf S. 40 bis 43 einiges mitgeteilt
worden.

Sofern die Nebenbetriebe im Tarif aufgefiihrt und dort mit einer
Gefahrziffer angesetzt sind, ist natiirlich diese fiir die Veranlagung mall
gebend. Fiir die Einschatzung von Nebenbetrieben, die im Gefahrtarif
nicht genannt sind, gibt die S.40 erwahnte Normalbestimmung all
gemein das Verfahren der Veranlagung an, das auch, wie dort erwahnt,
von den meisten Berufsgenossenschaften angewendet wird. In Erganzung
dieser allgemeinen Bestimmung sind von mehreren Berufsgenossen
sohaften Sonderbestimmungen fiir gewisse FaIle erlassen worden. So
haben einige Genossensehaften festgesetzt, daB die getrennte Veran
lagung der Nebenbetriebe nur unter bestimmten Voraussetzungen er
folgt, z. B. wenn infolge raumlicher Trennung die Arbeiten dieser Neben
betriebe der Gefahr des Hauptbetriebes nicht unterliegen, oder wenn
der Umfang der Nebenbetriebe nicht zu gering ist. Einige Berufsge
nossenschaften bestimmen ausdriicklich als Voraussetzung der ge
trennten Veranlagung, daB fiir die Nebenbetriebe eine getrennte Lohn
nachweisung eingereicht wird. Wenn diose Voraussetzungen nicht zu
treffen, so erfolgt die Einsehatzung naeh dem Hauptbetrieb oder nach
dem hoohettarifierten Betriebszweig. Mehrere Genossenschaften er
klaren, daB iibliche Nebenbetriebe stets zur Gefahrziffer des Haupt
betriebes eingeaohatzt werden; nur fiir fremdartige, die neben dem
Hauptbetriob salbstandig betrieben worden, darf eine getrennte Ver
anlagung erfolgen. Manche Genossenschaften bezeichnen ausdriicklich
gewisse Arten von Nebenbetrieben, die getrennt oder mit dem Haupt
betrieb einheitlich zu veranlagen sind.

Vber die Einschatzung von Hilfsbetrieben ist schon einiges gesagt
worden (vgl. S.41). Sie wird nur in einigen Gefahrtarifen behandelt,
da im allgemeinen angenommen wird, daB solche Betriebsteile mit dem
Hauptbetrieb, dem sie dienen, einheitlich einzusohatzen sind. Einige
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Berufsgenossenschaften bestimmen, daB Hilfsbetriebe und Hilfsarbeiten
getrennt zu veranlagen sind, wenn fUr sie im Gefahrtarif eine besondere
Gefahrziffer festgesetzt ist. Auch die fur die Veranlagung der Neben
betriebe von mehreren Genossensohaften im Tarif angegebenen vor
erwahnten Ges ichtspunkte finden sich in manohen Tarifen fur Hills
betriebe festgelegt.

Genehmigung del' Gefahrtarife.
Die Reichsversioherungsordnung bestimmt:

§ 709.
Der Gefahrtarif und [ede Anderung bediirfen der Genehmigung des Reiohs

versicherungsa.mtes, dem im Faile des § 70S dss Unfallverzeiohnis vorzu
legen ist .

§ 710
Stellt das austandige Genossenscha.ltsorga.n den Gefahrta.rif in einer ihm

geseteten Frist nicht auf oder wird er nicht genehmigt, so stellt ihn nach AnhOren
des Genossenschaftsorgans das Reichsversicherungsamt selbst auf.

Diese Bestimmungen beatanden schon im § 49 des Gewerbe
Unfallversioherungsgeaetzes von 1900.

Die Genehmigung des Gefahrtarifs duroh das Reiohsversicherungs
.amt ist Voraussetzung fur die Rechtsgiiltigkeit des Tarifs. Sie kann
auoh nur auf eine kiirzere als die gesetzliche fiinfjahrige Tarifzeit
(vgl. S. 5) erteilt werden, Dies gesohah bisher dann, wenn das Reichs
versieherungsamt gegen einzelne Festsetzungen des Tarifs Bedenken
hatte, die nieht so schwerwiegend waren, daB die Genehmigung zu ver
sagen war, die aber dooh eine baldige Nachpriifung als zweckmalsig er
seheinen lieBen. In den meisten Fallen war zu erwarten, daB naoh Ab
lauf weniger Jahre die Unterlagen zur Beseitigung soloher Bedenken
ausreichend sein konnten.

Die Vorschrift des § 709 gilt nioht fiir die erstmalige Aufstellung
des Gefahrtarifs, sondern such fiir dessen spatere .Andernng oder fur
die Aufstellung eines neuen Gefahrtarifs, wenn die Genehmigung des
friiheren zeitlioh beschrankt wurde.

Die lsngste Dauer eines Tarifs ist nach § 708 der Reichsver
sicherungsordnung (vgl. S. 5) 5 Jahre, dann muf eine Naoh
priifung erfolgen. Diese hat den Zweck, festzustellen, ob die Gefahr
ziffern dos bisher geltenden Tarifs der Unfallgefshrlichkeit der Betriebe
entspreohen oder ob und welohe andere Ziffern festgesetzt werden
miissen . Das Bediirfnis zur Vornahme der Nachpriifung kann sioh
such sehon naoh kiirzerer Zeit ala naeh fiinf Jahren geltend maohen,
wenn sioh herausstellt, daB die fiir einzelne Gewerbszweige oder Be
triebe festgesetzten Ziffern der tatsaohlioh vorhandenen Unfallgefahr
lichkeit nicht entspreohen und es in besonders hohem MaBe unbillig
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ist, diese unzutreffende Einschatzung bis zum Ablauf der normalen
Tarifzeit beizubehalten, In solohem Fall kann die Nachpriifung vor
zeitig ausgefiihrt worden, und ist dies schon haufig geschehen.

Der Genossenschaftsvorstand oder ein von ihm eingesetzter
Gefahrtarif-AusschuB hat die Nachpriifung des Gefahrtarifs vorzu
bereiten, also die bereits besproohenen Unterlagen, insbesondere das
Unfallverzeichnis, zu besehaffen und ksnn dann Vorsohlage fiir die in
den Tarif aufzunehmenden Gefahrziffern und sonstigen Bestimmungen
ausarbeiten, Dieses Material ist der Genossenschaftsversammlung vor
zulegen; es ist sogar dringend zu empfehlen, daB das Unfallverzeichnis
nebst dem Entwurf des vom Vorstande vorgesohlagenen Tarifs vorher
den Genossenschaftsmitgliedern iibersandt wird, damit diese selbst die
Moglichkeit haben, sieh von der Angemessenheit der Vorschlage zu iiber 
zeugen und gegebenenfalls Einspriiehe zu erheben und Antrage zu
stellen. In dieser Weise, z. B. durch Veroffentliehung der Priifungs
unterlagen in den Organen (Zeitschriften), die von mehreren Berufs
genossenschaften herausgegeben werden, verfahren viele Borufsgenossen
schaften. Daduroh werden in zweekmalliger Form viele Einwendungen
und Beschwerden von vornherein beseitigt. DieFeststellung des Gefahr
tarifs, nach welchem die Genossenschaftslasten auf die Genossenschafts
mitglieder verteilt werden, ist eine so wichtige, die Interessen der letzteren
mehr wie jede andere Frage beriihrende Angelegenheit, daB den Mit
gliedern die Moglichkeit gegeben worden muB, rechtzeitig auf eine zu
treffende Festsetzung der Tarifziffern hinzuwirken.

Nachdem die Genossenschaftsversammlung BeschluB gefaBt und
den neuen Gefahrtarif festgestellt hat, muB zu seiner Rechtsgiiltigkeit
seine Genehmigung durch das Reiohsversicherungsamt erfolgen.

Die Nachpriifung kann auch das Ergebnis haben, daB der bestehende
Tarif den tateachlichen Gefahrverhaltnissen entspricht, und daher eine
Anderung der Gefahrziffern nicht stattzufinden braucht. Dann kann
die Beibehaltung des Tarifs, auoh iiber die fUnf Jahre der normalen
Tarifzeit hinaus, auf wiederum fUnf Jahre oder eine kiirzere Zeit von
der Genossenschaftsversammlung beschlossen werden, Dieser BeschluB
bedsrf natiirlich gleiohfalls der Genehmigung des Reichsversicherungs
amts.

Dem Antrag auf Genehmigung des Tarifs hat der Genossenschafts
vorstand auBer den Belegen £iir das gesetz- und satzungsgemii.Be Zu
standekommen der Genossenschaftsversammlung einen Entwurf des
neuen Tarifs nebst den Vorarbeiten und einen die Verhandlungen iiber
die Tarifrevision enthaltenden Auszug aus dem Protokoll der Genossen
schaftsversammlung beizufiigen. Es hat dies natiirlich auch dann zu
gesehehen, wenn nur die Beibehaltung des Tarifs beantragt wird. In
diesem Falle miissen die einzureichenden Unterlsgen, also nsmentlioh

H artman n , Gefahrtarlfweaen. 4
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die Bereohnung der Gefahrziffern aus dem Unfallmaterial ergeben, daB
die bisher geltenden Ziffern den tataachliohen Gefahrverhaltnisaen ent
spreehen , demnach eine Anderung der Ziffern nicht erforderlich ist, Wird
die Genehmigung fiir eine Anderung des Tarifs beantrsgt, so mtissen
die einzureiohenden Unterlagen die Anderung der bisher geltenden
Ziffern begriinden. Abweichungen von der friiheren auGeren Anord
nung der Gewerbszweige, Gruppen, Klassen oder einzelne Tarifstellen,
die von dem Genossenschaftsvorstand fUr erforderlich gehalten werden
oder fum erwiinscht erseheinen, sind in einem Erlauterungsbericht ein
gehend zu rechtfertigen. Ebenso ist in jedem einzelnen Falle darsulegen,
auf welohe Ursachen etwaige Untersohiede der neu ermittelten Be
lastungsziffern gegen die friiheren oder gegen die unmittelbar errechneten
Gefahrziffern zuriickzufiihren sind.

Der besseren Ubersieht wegen ist es sweckmalsig, die Unfallver
zeichniase der Haupt- und Nebenbetriebe naoh der Anordnung der
Gewerbszweige des neuen Tarifentwurfs, nicht des altenTarifs vorzulegen.

Werden fiir einzelne Positionen des Tarifs andere als die aus der
Berechnung der Gefahrziffern sioh ergebenden Ziffern besntragt, oder hat
die Genossenschaftsversammlung beschlossen, fiir Gewerbszweige, deren
Gefahrliohkeit aus der Unfallstatistik nieht mit einiger Sioherheit fest
gestellt werden kann, die bisher geltenden Ziffern zu andern, so muB
dem Beichsversicherungsamt eine eingehende Begriindung fiir die Wahl
solcher Ziffern vorgelegt werden.

Das Reichsversicherungsamt hat auoh die fum unterstehenden
Berufsgenossenschaften angewiesen, ihm schon vor der Abhaltung der
Genossenschaftsversammlung, welche fiber den Gefahrtarif zu beschlieBen
hat, die Unterlagen fiir die Berechnung der Gefahrziffern undoden Ent
wurf des der Genossenschaftsversammlung vorzuschlagenden Tarifs zu
unterbreiten, damit noch vorher fiber die Grundlagen der Tarifrevision
und iiber die zu beschlieBenden Bestimmungen moglichst Einverstii.nd
nis erzielt werden kann, Urn aber auch noch, naohdem die Genossen
schaftsversammlung den Tarif beschlossen hat, die Moglichkeit zu
haben, im Genehmigungsverfahren Anderungen an den Gefahrziffern
und den anderen Bestimmungen des Tarifs vorsunehmen, die das
Reichsversioherungsamt fiir notwendig halt, empfiehlt es sioh, daB die
Genossenschaftaversammlung den Vorstand ermaohtigt, iiber solohe
Anderungen selbstandig zu besohliefsen. ·Ohne eine solche Ermii.chtigung
mull, wenn es sich urn wesentliche .Anderungen handelt, die Genossen
schaftsversammlung zu dieser Stellung nehmen, also eine solche Ver
sammlung, die sonst gewohnlioh nur jahrlich einmal stattfindet, wieder
einberufen worden, wodurch die Genehmigung eine grolle Verzogerung
erleiden wiirde und fUr die Berufsgenossenschaft erhebliohe Kosten
entstiinden.
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Die Genehmigung der Gefahrtarife und jede Anderung an ihnen
durch das Reichsversicherungsamt hat vom 1. Januar 1913 ab im Be
schluBverfahren zu erfolgen, da nach § 1780 der Reichsversicherungs
ordnung die Entscheidungen der Versioherungsbehorden im BeschluB
verfahren ergehen, soweit dieses Gesetz nicht das Spruchverfahren vor
schreibt.

Es ist aber im Gesetz nicht ausgesprochen, daB die Genehmigung
durch den Besohlulisenat des Reiohsversicherungsamtes zu erfolgen
hat. Wenn der Beschluflsenat die Entscheidung zu treffen hlitte, so
hatte naoh § 1781 der Reichsversicherungsordnung dies ausdriicklioh
im Gesetz bestimmt werden miissen. In dem bereits erwahnten § 709,
der von der Genehmigung handelt, ist aber iiber die Art der Entscheidung
niohts gesagt.

Wenn also die Genehmigung der Gefahrentarife auch nicht im Be
schlulssenat zu erfolgen braucht, so kann dieser doch damit befaBt
werden, Denn nach § 1781 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung
kann der Vorsitzende des Beschlullsenats diesem auch BeschluBsachen,
fiir welche die Entscheidung im Besohlufsaenat nicht vorgeschrieben ist ,
iiberweisen, soweit es sich um Fragen von grundsatzhcher Bedeutung
handelt. Solche Fragen werden aber vielfaoh fiir die Gestaltung der
Gefahrtarife auftreten.

Das Gesetz bezeichnet ferner auoh den Fall, in dem die Entschei
dung durch den BeschluJ3senat erfolgen muJ3. Nach § 1781 Abs.2 muJ3
namlieh der Vorsitzende des Besohluflsenats die Genehmigung der
Tarife diesem zuweisen, wenn es bei Meinungsverschiedenheit ein an
der Bearbeitung der Saehen beteiligtes Mitglied des Reichsversicherungs
amts beantragt.

Der genehmigte Gefahrtarif tritt in Geltung nur mit dem Anfang
eines Kalenderjahres, also nicht innerhalb eines Jahres, da die auf
Grund der Einsehatsung vorgenommene Umlageberechnung immer auf
ein volles Rechnungsjahr erfolgt und die Rechnungsjahre mit den Kalen
derjahren zusammentreffen. Eine riickwirkende Kraft auf das abge 
laufene Reohnungsjahr, wahrend dessen der vorgehende Tarif galt,
ksnn dem neuen Tarif nioht beigelegt werden . Gegen den Tarif gibt
es keine Beschwerde, nachdem er von der Genossenschaftsversammlung
besohlossen und vom Reichsversicherungsamt genehmigt worden ist .
Einwendungen konnen nur bei der Nachpriifung des Tarifs beriick
sichtigt werden.

Veranlagnng der Betriebe.
Nachdem der Tarif genehmigt ist, ist er von der Berufsgenossen

schaft den Mitgliedern bekannt zu geben, und dann hat die Veran
lagung der Betriebe naeh den Bestimmungen des Tarifs zu erfolgen.

4*
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Door diese Veranlagung bestimmt die Reichsversicherungsordnung:

§ 711.

Die Genossenachalt veranIagt die Betriebe fiir die Tarifzeit naoh Bestimmung
der Satzung zu den Gefahrkleesen.

Nach der Veranlagung kann die Genosseaschaft einen Betrieb fiir die Tarif
zeit neu veranlagen, wenn sich herausstellt, daB die Angaben des Untemehmers
unrichtig waren oder wenn eine Anderung im Betriebe eingetreten ist,

Gegen die Veranlagung hat der Unternehmer die Beschwerde.

§ 711 weicht insofern von § 49 des Gesetzes von 1900 (§ 28 des
Gesetzes von 1884) ab, als die Neuveranlagung eines Betriebes nicht
nur, wenn sioh herausstellt, dal3 die Angaben des Unternehmers un
richtig waren, erfolgen kann, sondern such, wenn eine Anderung im
Betrieb eingetreten ist. Das Reichsveraioherungsamt hatte in solohen
Fallen eine anderweitige Einsohatzung auoh bisher sehon fiir zulaasig
eraohtet. Um aber dariiber keinen Zweifel zu lassen, ist eine ent
sprechende Bestimmung eingesetzt worden.

Unrichtige Angaben rechtfertigen aber eine neue Veranlagung nur
dann, wenn sie wichtige Unterlagen der Einsohatzung betreffen. Es
ist dabei nicht erforderlich, dal3 die Angaben wissentlich unrichtig ge
macht sind; es geniigt die objektive Unrichtigkeit. Eine solohe kann
der Berufsgenossenschaft oder dem Unternehmer zu Schaden ge
reiehen. Es kann daher nioht nur die Berufsgenossenschaft, sondern
aueh der Unternehmer ein Interesse an einer Neuveranlagung haben,
weshalb such nicht nur erstere eine solche zuungunsten des Unter
nehmers vornehmen kann, sondern im anderen Fall auf Verlangen
des Unternehmers vornehmen muB, wenn dieser sioh in seinen Angaben
zu seinem Sohaden geirrt hat.

Eine Betriebsanderung rechtfertigt die neue Einschii.tzung nur,
wenn sie naoh dem Inhalt des Gefahrtarifs erheblich ist. Ist mit Grund
anzunehmen, daB der Betrieb bei der Veranlagung zu Beginn der Tarif
zeit zu einer anderen Gefahrziffer eingeschatzt worden ware , falls die
jetzigen geanderten Betriebsverhaltnisee damals schon bestanden hstten,
dann ist eine Neuveranlagung begriindet. Ebenso ist dies der Fall, wenn
ein Betrieb, der aus Abteilungen mit versohiedenen Gefahrziffern be
steht, zu einer Durchschnittsziffer versnlagt ist, und sich das Verhaltnia
der einzelnen Abteilungen zueinsnder erheblich und dauernd derart
verschoben hat, dal3 eine andere Durchschnittsziffer entsteht.

Die Veranlagung liegt nach naherer Bestimmung der Satzung den
Organen der Genossenschaft ob.

Fiirdie gewerblichen Berufsgenossenschaftenhat das Reichsversiche
rungsamt (Rundschreiben vom 11.Marz 1912, AmtlicheNachrichten 1912
Nr. 4) eine Mustersatzung aufgestellt, die den Berufsgenossenschaften fiir
die durch die Reichsversicherung erforderlich gewordenen Anderung ihrer
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Satzung einen Anhalt geben solI. Die Bestimmungen iiberVeranla.gung der
Betriebe sind folgende (die eingeklammerten Worte stellen Vorsohlsge
dar, die wahlweise statt der anderen genommen werden konnen}:

§ 32.

Die Genossenschaftsmitglieder haben zum Zwecke der erstmaligen Ein
schatzung oder der Neueinschatzung der Betriebe in die Klassen des Gefahrtarifs
binnen einer von dem Genosaenschaftsvorstande zu bestimmenden [und offent>
lich bekannt zu maohenden] Frist iiber lire Betriebsanlagen und -einriohtungen
und sonstigen fiir die Einschatzung maBgebenden Verhaltnisse dem Vertrauens
mann [Sektionsvorstande] [Genossenscha.ftsvorstande] die erforderlichen Angaben
zu machen,

Die Angaben sind schriftlich zu machen [naeh einem von dem Genossenscha.fts
vorstande festzusetzenden Vordrucke, der die notwendigen Fragen enthalt], Werden
die Angaben nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder nicht der Wahrheit gemitB
gernacht, so sind sie [auf Ersuchen des Genossenschaftsvorstandes] von dem
Vertrauensmann [Sektionsvorstande] [Genossenschaftsvorstande] nach ·seiner
Kenntnis der Verhaltnisse zu erganzen.

§ 33.

[Der Vertrauensmann (Sektionsvorstand) hat die Angaben des Genossen
schaftsmitgliedes, nachdem sie erforderlichenfalls richtig gestellt sind, mit seinem
Gutachten dem Genossenschaftsvorstande (Sektionsvorstande) vorzulegen.]

Die Veranlagung der Betriebe zu den einzelnen Klassen des Gefahrtarifs
geschieht durch den Genossenschaftsvorstand [einen vorn Genossenschaftsvorstand
aus seiner Mitte bestellten AusschuB von (fiinf) Mitgliedern].

Uber die Veranlegung wird jedem Genossenschaftsmitglied ein schriftlicher
Bescbeid erteilt,

Weiter bestimmt erganzend § 22 der Mustersatzung in seinem
Absatz 2:

Der Vorstand ist befugt, gegen Unternehmer und ihnen naoh § 912 der
Reichsversicherungsordnung Gleichgestellte, die ihren sateungsmafligen Pflichten
zuwiderhandeln, Geldstrafen bis zu (25) Mark zu verhangen.

Diese Bestimmung entspricht dem § 680 der Reichsversicherungs
ordnung. Wenn der Unternehmer wissentlich unrichtige Angaben
maoht, dann kann eine weit hohere Strafe eintreten. Denn hierfiir
bestimmt § 908 der Reichsversioherungsordnung, daB der Genossen
schaftsvorstand gegen Unternehmer Geldstrafen bis zu 500 Mark ver
hangen kann:

wenn sie auf Grund des Gesetzes oder der Satzung Nachweise iiber die
Beitrags- odcr Pramienberechnung oder fiir die Veranlagung zu den Gefahr
klassen eingereicht haben, die unrichtige tatsschliohe Angaben enthalten, voraus
gesetzt, daB die Unternehmer die Unrichtigkeit der Angaben kannten oder den
Urnstii.nden naoh kennen muBten.

Nach § 910 entscheidet auf Beschwerden gegen die Straffestsetzung
der Genossenschaftsvorstande das Oberversicherungsamt durch seine
Beschlullkammer endgiiltig; das gilt hinsichtlich der Strafen naoh
§ 680 und nach § 908. Die Strafbestimmung des § 908 entspricht dem
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§ 146 des bisher geltenden Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes. Zur
endgiiItigen Entscheidung auf Besehwerde gegen die Straffestsetzung
war aber bisher die von der Landes-Zentralbehorde bestimmte Behorde
zustandig.

Die durch § 680 zugelassene Ordnungsstrafe trifft VerstoBe gegen
Pflichten , welche die Satzung, nicht solche, die dss Gesetz auferlegt.
Sie ksnn nur Anwendung finden, soweit die Zuwiderhandlung gegen
Satzungsbestimmungen nioht im Gesetze selbst unter Strafe gestellt ist.

Als Grundlage flir die Veranlagung der Betriebe hsben also die
Genossenschaftsmitglieder iiber ihre Betriebsweise, ihre Betriebsein
richtungen sowie iiber sonstige flir die Veranlagung mafsgebenden
Verhaltnisse die erforderlichen Angaben zu erstatten. Die Satzungen
der Berufsgenossenschaften enthalten dann nahere Bestimmungen iiber
das genossenschaftliche Organ, dem die Angaben zu maohen sind,
tiber das hierbei zu benutzende Formular: den Fragebogen, iiber
die Frist, innerhalb weloher die Angaben eingesandt werden miissen,
iiber die bei Fristveraaumnia oder bei nicht vollstandig oder nicht
wahrheitsgemaf erfolgten Angaben eintretende Ordnungsstrafe und
iiber die Befugnis des betreffenden Genossenschaftsorgans, in solchen
Fallen die Unterlagen fiir die Einsohatzung selbst , notigenfalls durch
eine auf Kosten des Betriebsunternebmers vorzunehmende Betriebs
besichtigung zu besohaffen.

Ais Beispiel eines Fragebogens ist nachstehend das Formular mit
geteilt, des die Berufsgenossenschaft der ohemisohen Industrie ihren
Mitgliedern zur Ausfiillung iibersendet.

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
Fragebogen.

Sektlon:
Gruppe:

Kataster Nr.

1. Fabrikinhaber und Fabrikation.
1. a) Wie heiBt die Firma des Betriebsunternehmers und wo ist ihr Sitz?

b) 1st die Firma in das Handelsregister eingetragen?
Wohin und an wen sind Postsendungen zu adressieren?

c) Wer ist haftbarer Inhaber, d. h. fur wessen Rechnung erfolgt der Betrieb,
und wo wohnt der 1nhaber?

d) Sind Sie sohon Mitglied einer Berufsgenossenschaft und event. welcher
und mit welchen Betrieben?

e) Wo ist der Betrieb gelegen?
(Ort, StraBe und Hausnummer, Gemeinde, naohste Eieenbahn- bzw.
Poststation.)

f) Seit wann bestebt der Betrieb?
Seit welchem Tage besitzen Sie ihn?
Seit welchem Tage beschMtigen Sie in ihm Hilfskrafte7
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2. Worin besteht der Hauptbetrleb?
a) Welche Produkte und Prsparate werden in ihm hergestellt?

(Die einzelnen Fabrikationsartikel sind namentlioh aufzufiihren.)
b) Welohe Roh- und Hilfs stoffe werden hierbei hauptsachlich verwendet ?

3. Welche Nebenbetrlehe-) sind noch vorhanden?
a) Welche Produkte und Praparate werden in diesen hergestell t?

(Die einzelnen Fabrikationsartikel sind namentlioh aufzufiihren.)
b) Welche Roh- und Hilfsstoffe werden hierbei hauptsii.chlich verwendet?
0) Ist mit dem Betriebe Land- bzw. Forstwirtschaft als Nebenbetrieb ver 

bunden?
Wie groB ist das bewirtschaftete Geliinde? (Acker- und Wiesenland?

Garten? Wald!)
Werden in dem land- bzw. forstwirtschaftlichen Betriebe vorwiegend

die Arbeiter des Fabrikbetriebes oder hauptsaehlich andere Personen
beschiioftigt?

Ist die Land- bzw. Forstwirtschaft bei der landwirtschaftlichen Berufs
genossensohaff versichert?

n. Kraftmaschinon und Dampfkessel.
4. Welche Kraftmaschinen (Dampf -, Gaa-, heiBe Luft-, Wass er- , Wind- , elekt ri

sche und tierische Motoren usw.) kommen zur Verwendung und welche Pferde
starken hat jede von ihnen?
a) in dem Hauptbetriebe?
b) in jedem Nebenbetriebe !
Sohlossereien, Tischlereien, Klempnereien usw., die den Zwecken des Haupt

betriebes dienen, sind Hilfsbetriebe und daher ni ch t ala Nebenbetriebe an
zufiihren.
5. Sind die zur Verwendung kommenden Maschinen an eine fremde Betriebs

kraft angeschlossen?
6. Wieviel Dampfkessel sind vorhanden!

Wieviel Heizflsohe hat jeder derselb en?
7. Sind Dampffssaer oder Druokgefalle vorhanden?

III. Arboitsmaschinen.
8. Welche Arbeitsmaschinen fiir Handbetrieb und welche fiir Motorenbetrieb

sind vorha.nden?
(Abkiirzung fiir Handbetrieb H., fiir Motorenbetrieb M.)

a) in dem Hauptbetriebe?
b) in jedem Nebenbetriebe?

SamtIiche vorhandenen Arbeitsmaschinen sind der Zahl und Gattung
nsoh aufzufiihren.

IV. Hebezeuge.
9. Wieviel

a) Lastenaufziige ohne Personenbeforderung,
b) Lastenaufziige mit Personenbeforderung,
0) Krane,
d) Winden
kommen zur Verwendung?

1) Unter Nebenbetrieben sind diejenigen sel bs t ii.n d ig en Betriebe zu
verstehen, welehe nicht zur Erreichung der Fabrikationszwecke des Hauptbe
triebes mit diesem verbunden sind.



56 Gefahrta.rife der gewerbliohen Berufsgenossensoha.ften.

V. Transportbetrieb.
10. Wie wird der Transport der Materialien bewirkt?

z. B. duroh Sohiebka.rren, Handkarren, Pferdefuhrwerk, Ketten- und Seil
bahnen, Eieenbahnen (mittels Hand. Pferde, Lokomotive oder elektrisch),
Kiihne, Sohifie usw,

VI. Beleuchtung.
Ll, Welche Art Beleuchtung wird angewendet?

VII. Verwaltung.
12. Wieviel die Aufsicht fiihrende Betriebsbeamte

Chemiker,
Ingenieure,
Werkfiihrer,
Meister und Aufseher

sind vorha.nden?
13. Wieviel Arbeiter, einschlieBlich der im Betriebe beschiiftigten FamiJien

angehorigen des Unternehmers (mit Ausnahme der Ehefrau) werden bei
vollem Betriebe besohiiftigt?
a) in dem Hauptbetriebe?
b) in jedem Nebenbetriebe?

14. Findet nur Tagarbeit oder Tag- und Naohtarbeit statt?

Wenn das Genossenschaftsmitglied die Einreichung eines Frsge
bogens unterlaflt, so kann der Vorstand die Einsehatzung nicht naoh
Gutdiinken oder nach den Angaben eines alteren Frsgebogens vor
nehmen, sondern er muB versuohen, die tatsachlichen Verhaltnisse,
gegebenenfalls auf Kosten des BetrefIenden zu ermitteln. Es kann
auoh nicht, wenn dss Genossensohaftamitglied den Fragebogen nur
ungeniigend ausgefiillt hat, gewissermaBen als Strafe hierfiir eine
erhohte Einschatzung vorgenommen werden, sondern solche Verfeh
lungen sind, falls die Satzung der Berufsgenossenschaft die bereits
erwahnte Bestimmung dafiir enthalt, durch eine Ordnungsstrafe zu
ahnden. Es braucht hierzu nicht eine wissentlich unrichtige Angabe
des Unternehmers vorzuliegen, sondern es geniigt, wie das Reiche
versioherungsamt in dem Bescheid 1896 (Amtliohe Nachrichten 1901,
S. 627) ausgesproohen hat, daB der Unternehmer objektiv unrichtige
Angaben gemacht und dadurch eine Versohiebung der Beitragslasten
veranlaBt hat. Urn indessen eine Unsieherheit bei der Feststellung
der Unterlagen nach Moglichkeit vorzubeugen, ist in jedem einzelnen
Falle genau zu priifen, ob durch den Widerspruch der tatsachlichen
Betriebsverhaltnisse mit den im Fragebogen gemaohten Angaben naoh
den unzweideutigen Bestimmungen des Gefahrtarifs eine neue Ver
anlagung sich mit zwingender Notwendigkeit als erforderlich erweist,

Die Veranlagung erstreckt sich nicht nur auf die Festsetzung der
normalen GefahrzifIem fiir die versohiedenen Gewerbszweige, sondern
aueh auf die Festsetzung von ErmaBigungen oder Zusohlagen naoh
MaBgabe der Bestimmungen des Tarifs.
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Das Ergebnis der Einschatzung ist [edem Genossenschaftsmitglied
durch einen Veranlagungsbescheid mitzuteilen.

Es empfiehlt sich, die Zustellung der Veranlagungsbescheide an
die Genossenschaftsmitglieder durch eingeschriebenen Brief mit Ruck
schein zu bewirken, damit nbtigenfalls durch diesen der 'J:ag des
Empfangs festgestellt werden kann.

Besehwerde gegen die Veranlagnng
(Gefahrtarifbeschwerde).

Gegen die Veranlagung und gegen die Festsetzung von Zuschlagen
hat der Unternehmer nach § 711 und 712 der Reichsversieherungs
ordnung die Beschwerde. Naeh § 1791 geht die Beschwerde an das
Oberversicherungsamt und naeh § 1797 ist gegen dessen Entscheidung
die weitere Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zulasaig. Fur
das Verfahren , nach dem diese Beschwerden zu behandeln sind, gelten
folgende Bestimmungen:

§ 1794.

Die Behorde, die fiber die Beschwerden zu entscheiden ha.t, kann den Voll
zug der angefochtenen Entscheidung aussetzen .

§ 1795.
Ist die Beschwerde zulassig und rechtzeitig eingelegt, so werden die Be

teiligten gehort,
§ 1796.

Ist die Beschwerde begriindet, so kann die zur Entscheidung berufene Stelle
entweder selbst in der Sache entscheiden oder sie an eine Vorinstanz oder an den
Versicherungstrager zuriickweisen, dessen Entscheidung angefochtea wird,

Die Beschwerdefrist betragt nach § 128 der Reiohsversioherungs
ordnung einen Monat. Sie ist eine AusschluBfrist, ihre Versaumung
hat den Verlust des Rechtsmittels der Beschwerde zur Folge.

Wenn die Satzung gegen die Veranlagung zunaohst Beschwerde
oder Widerspruch an den Genossenschaftsvorstand als Zwischeninstanz
zulaBt, so lauft die einmonatliehe Beschwerdefrist erst vom Tage der
Zustellung des auf diese Beschwerde erteilten Besoheids des Genossen
schaftsvorstandes. In dem Veranlagungsbescheid kann dem Betriebs
unternehmer aber suoh eroffnet werden, daB er nsch seiner Wahl ent
weder Besohwerde an das Oberversioherungsamt oder in der gleiohen
fiir diese vorgeschriebenen Frist Besohwerde an den Genossenschafts
vorstand einlegen kann und im letzten Fall erst gegen den Besoheid
des Vorstandes auf diese Beschwerde die weitere Besohwerde an das
Oberversicherungsamt binnen einem Monat einzulegen hsbe. Es muB
dsnn aber aus dem Wortlaut des Besoheides klar hervorgehen, daB
durch seine Zustellung nicht nur die Frist zur Beschwerde an die
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Zwischeninstanz, sondern gleichzeitig die Rechtsmittelfrist des § 128
der Reichsversicherungsordnung in Lauf gesetzt wird.

Nsoh der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes kann ein
Veranlagungsbeaoheid, der lediglich die Frist zur Erhebung des Ein
spruohs an den Genossenschaftsvorstand eroffnet, nioht in Rechtskraft
iibergehen, da eine solohe Frist nicht als AusschluBfrist gelten ksnn.

Der Genossenschaftsvorstand kann, auoh wenn der Veranlagungs
bescheid Rechtskraft erlsngt hat, dooh noeh spater einer begriindeten
Beschwerde stattgeben. Wenn eine offenbare Unbilligkeit gegeniiber
dem Unternehmer vorliegt, kann die Aufsich tsbehorde trotz der formellen
Rechtskraft des . Veranlagungsbescheides eingreifen. Dsgegen kann
das Oberversicherungsamt als bloBe Beschwerdeinstanz in eine ssch
liehe Priifung einer verspsteten Besohwerde nicht eintreten.

FUr die Frage, ob in [edem Falle oder nur in besonderen Fallen
auf die Besohwerde des Unternehmers gegen die Veranlagung und
gegen Festsetzung von Zusohlagen die BeschluBkammer des Ober
versicherungsamtes und auf die weitere Besohwerde der Besohlufssenat
des Reichsversicherungsamtes zu entsoheiden hat, sind die gleiohen
Erwagungen maBgebend, die fiir die Zustandigkeit hoi der Genehmigung
der Gefahrtarife gelten (vgl. S.51). Danach hat die Entscheidung
im BeschluBverfahren zu erfolgen, es brauoht aber nicht die Be
schluBkammer und der BeschluBsenat damit befaBt werden . Zu der
Entscheidung kann aber die BeschluBkammer und der BeschluBsenat
herangezogen werden, wenn deren Vorsitzende die Ssohe ihnen iiber
weisen, weil es sioh 1 m Fragen von grundsatslicher Bedeutung hsndelt.
Die Entscheidung muB in der BeschluBkammer und im BeschluB 
senat stattfinden, wenn es bei Meinungsverschiedenheit ein an der
Bearbeitung der Saehe beteiligtes Mitglied beantragt.

Der Veranlagungsbescheid gilt, abgesehen von der Richtigstellung
bloBer Sohreib- und Reehenfehler und von Abanderungen duroh das
Oberversicherungsamt oder das Reichsversicherungsamt im Falle be
griindeter Besohwerde, fiir die ganze Tarifzeit.

In der Besohwerde konnen Einwendungen nur gegen eine den
Tarifbestimmungen nicht entspreohende Einsohatzung, [edooh nicht
gegen den Tarif selbst geltend gemaoht werden.

Ist die gensnnte einmonatliche Frist verstriohen, so kann eine
saohliche Priifung der naoh Ablauf der Frist eingelegten Beschwerde
nicht beanspruoht worden.

Dagegen darf der Vorstand innerhalb der Tarifzeit die Einsohatzung
nicht willkiirlich andern, denn der Veranlagungsbescheid gilt fiir die
ganze Tarifzeit, so daB eine Abanderung desselben innerhalb dieses
Zeitraumes, abgesehen von der Richtigstellung von Sohreib- und
Rechenfehlern, nur bei Betriebsanderungen sulasaig ist . Es kann also
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nicht auf Grund einer naohtraglich erfolgten Beurteilung der Angsben
des Fragebogens oder infolge neuer tatsaohlicher Erhebungen fiir den
Betrieb, sofern sich dieser nioht innerhalb der Tarifzeit geandert hat,
eine andere Gefahrziffer festgesetzt werden . Dies darf nur gesohehen,
wenn die Einschatzung auf unrichtigen Angaben des Unternehmers
beruhte; dann ist eine Korrektur der Gefahrziffer zulassig. Die
Neuveranlagung kann hier im Interesse der Berufsgenossenschaft oder
des Unternehmers liegen, weshalb je nach dem besonderen Fall die
Genossenschaft die Neuveranlagung vornehmen kann oder sie auf
Verlangen des Unternehmers vornehmen mull.

Wenn Betriebsanderungen nur voriibergehend eintreten, so recht
fertigen sie eine Neuveranlagung nicht. Das gleiche gilt fiir Ande
rungen, die nur subjektive Betriebsmerkmale betreffen.

Nach § 674 der Reichsversicherungsordnung mull der Unternehmer
Betriebsanderungen, die auf die Veranlagung zum Gefahrtarife wirken,
der Genossenschaft melden. Diese Meldepflicht und das weitere Ver
fahren sind in der Satzung zu regeln, Die Mustersatzung enthalt hier
fiir im § 48 eine Angabe. Bei unterlassener Anmeldung der Betriebs
anderung kann der Genossenschaftsvorstand nach § 909 der Reiohs 
versicherungsordnung gegen den Unternehmer eine Geldstrafe bis zu
300 Mark verhangen. Auf Besehwerde hiergegen entscheidet nach §910
der Reichsversicherungsordnung das Oberversicherungsamt endgiiltig.
Gegen den Bescheid, den die Genossenschaft auf die Anmeldung der
Anderung oder von Amtswegen erlaBt, hat der Unternehmer die Be
schwerde. Sie ist ebenso zu behandeln, wie die Tarifbeschwerde (vgl.
S. 57).

Auch bei gemischten Betrieben, fiir welche eine gemeinschaftliche
Gefahrziffer durch das arithmetische Mittel aus den Gefahrziffern und
Arbeiterzahlen oder Lohnsummen der verschiedenen Betriebsteile be
reohnet worden ist, mull an der Giiltigkeit der vollzogenen Einschatzung
fiir die ganze Tarifzeit insoweit festgehalten werden, als die fiir die
einzelnen Betriebsteile festgesetzten Gefahrziffern bestehen bleiben,
Es kann nur, wenn die Arbeitersshlen oder Lohnsummen sich andern,
die Berechnung der gemeinssmen Gefahrziffer alljahrlich von neuem
vorgenommen und diese Ziffer dsnn in einem neuen Veranlagungs
besoheid festgesetzt werden, gegen den natiirlioh wieder die Besohwerde
an das Oberversicherungsamt und weiter an das Reichsversicherungs
smt zulassig ist.

Eine allgemeine Neuveranlagung mull salbstverstendlich erfolgen,
wenn ein neuer Gefahrtarif in Kraft tritt. Aber auoh, wenn naoh
Ablauf der Tarifzeit der Tarif unverandert beibehslten wird, ist eine
Neuveranlagnng der Betriebe vorzunehmen und ein Versnlagungs
besoheid zu erteilen, gegen welohen in allen Fallen, auch wenn der
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Betrieb in der bisher dafiir sngenommenen Gefahrklasse bleibt, also
die bisher fiir ihn festgesetzte Gefahrziffer behalt, die Beschwerde
an das Oberversichenmgsamt und weiter an das Reichsversicherungs
amt offensteht.

Veranlagnng del' Betriebe nach Ma:flgabe del' in ihnen
vorgekommenen Unfalle und bei Ubertretung del'

Unfallverhiitungsvorschriften.
Es ist bereits besproehen worden (vgl. S.35), daB durch Auf

nahme besonderer Bestimmungen in den Gefahrtarif die Moglichkeit
geschaffen werden kann, besonderen Gefahrverhaltnisaen, die durch
objektive Merkmsle sich kennzeichnen und gegeniiber der Durch
sohnittsgefahrlichkeit eine nicht unwesentliohe hohere oder geringere
Unfallgefahr herbeiflihren, durch eine Erhohung oder ErmaBigung
der fur die Durchsehnittsgefahrlichkeit festgesetzten normalen Gefahr
ziffer gerecht zu werden.

Die Reichsversicherungsordnung enthalt noch folgende weitere
Bestimmung zur Auferlegung von Zusohlagen oder Bewilligung von
Naohlessen.

§ 712.

Die Genossenschaftsversammlung kann Untemehmer naoh den Unfallen,
die in ihren Betrieben vorgekommen Bind, fiir die nsohste Tarifzeit oder einen
Teil von ihr Zusehlage auflegen oder Nachlasse bewilligen.

Gegen die Festsetzung von Zusohlsgen hat der Untemehmer die Besohwerde.

Diese Bestimmung entspricht dam § 49 Abs. 6 des Gewerbo
Unfallversicherungsgesetzes von 1900. Neu ist, daB die Zuschlage
oder Nachlasse aueh fUr einen Teil der Tarifzeit angesetzt worden
konnen.

Wie das Reichsversicherungsamt ausgefUhrt hat (Amtliche Naeh
riohten 1898, Nr.5), ist durch diese gesetaliehe Bestimmung die Mog
lichkeit gesehaffen, der duroh subjektive Betriebsmerkmale sich kenn
zeiohnenden erhohten oder verminderten Gefahrlichkeit eines Betriebes
Rechnung zu trsgen, Als solohe Merkmale kommen in Betrscht be
sonders schlechte oder gute Aufsicht, der besonders haufige oder aus
nahmsweise seltene Weehsel der im Betriebe beschii.ftigten Arbeiter,
dercn geringere oder groBere Ubung und Achtsamkeit, Mangel
an Eifer fur Unfallverhiitung oder hervorragendes, iiber dss MaB
des Geforderten hinausgehendea Interesse fur sie und dergleiehen mehr.
Voraussetsung fiir die Anwendung jener Vorschrift ist aber allgemein,
daB in dam Betriebe tatsaohlioh verhaltnismaBig mehr oder weniger
Unfalle vorgekommen sind , und dadurch die Berufsgenossenschaft er-
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heblioh hoher oder geringer belastet worden ist als duroh andere Betriebe
gleieher Art, sowie ferner, daB dies infolge [ener Betriebseigentfimlich
keiten, nicht etwa aus anderen Grunden, insbesondere solohen rein
zufalliger Art, der Fall gewesen ist.

Das Recht, in solohen Fallen Zusohlage aufzulegen oder Nachlaase
zu gewahren, steht nur der Genossenschaftsversammlung zu; es kann
nioht auf den Vorstand iibertragen werden. Da die Festsetzung von
Zusohlagen und Naohlassen naoh den Unfallen zu erfolgen hat, so ist
nioht nur deren Zahl, sondern aueh ihre Sohwere und die aus ihnen
erwaohsende finanzielle Last maBgebend. Die Genossensohaftsver
sammlung muB daher iiber jeden einzelnen Fall unter Beriicksiohtigung
aller dabei in Betracht kommenden Verhaltnisse, des Hergangs und
der Ursaohe der in dem betreffenden Betriebe vorgekommenen Unfalle
verhandeln, wobei dem betreffenden Genossensohaftsmitgliede Ge
legenheit zu geben ist , sioh selbst oder duroh einen Vertreter oder duroh
einen der Delegierten zur Genossensohaftsversammlung zu auBern.
Die Genossenschaftsversammlung muB aueh iiber jeden einzelnen Fall
besonders BeschluB fassen, und nur die rechnerische Feststellung des
beschlossenen Zuschlages oder Naohlasses liegt dem Genossensohafts
vorstande als ausfiihrendem Organ ob. Der Zusohlag oder die Er
maBigung darf keinesfalls iiber die Grenzen hinaus gehen, welohe
sioh aus dem Ubersehreiten oder Zuriickbleiben der Unfallgefahr
ziffer des betreffenden Betriebes gegeniiber derjenigen der zugehorigen
Gefahrklasse ergibt. Die auf diese Weise vorgenommene hohere
oder niedrigere Einsohatzung gilt fiir die ganze naohste Tarifzeit, also
fiir die der laufenden Periode folgende oder fiir einen Teil von ihr,

Fill' die gegen die Festsetzung von Zusohlli.gen einzulegende Be
sohwerde gilt das gleiche wie fiir Beschwerden gegen die Veran
lagung (vgl. S. 57).

Bisher war noch in einem anderen Fall eine Hohereinsehatzung
von Betrieben vorgesehen, indem §112des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes von 1900 bestimmte, daB bei Zuwiderhandeln gegen die von
der Berufsgenossenschaft erlassenen Unfallverhiitungsvorsohriften die
Genossenschaft die Unternehmer mit Geldstrafen bis zu 1000' Mark
oder mit der Einschli.tzung ihrer Betriebe in eine hohere Gefahrklasse
oder, falls sioh die letzteren bereits in der hoohsten Gefahrklasse
beflnden, mit Zusohlagen bis zum doppelten Betrage ihrer Beitrage
belegen konnte.

Die Reichsversioherungsordnung hat in ihrem § 851 diese straf
weise Hohereinsohatzung oder Zusohlagserteilung fallen gelassen und
sieht bei solchen Zuwiderhandlungen jetzt lediglioh Geldstrafen vor.
Die andere Strafart wurde gestriohen,weil ihre Hohe sioh nicht sofort
bei Verhii.ngung der Strafe iibersehen laBt (vgl. S. 29).
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Gefahrtarife der land- nnd forstwirtschaftlichen
Berufsgenossensehaften.

Fiir die Aufstellung des Gefahrtarifs der land- und forstwirtschaft
lichen Berusfgenossenschaften hsben im allgemeinen dieselben Grund
sii.tze zu gelten, die fiir die Aufstellung der Tarife der gewerblichen
Berufsgenossenschaften maBgebend sind. In der Anwendung haben
diese Grundsatze jedoch manohe Schwierigkeit ergeben (vgl. S. 7).

Das Verfahren der Gegeniiberstellung der Lohne und Entsehadi
gungsbetrage zur Ermittelung der Gefahrziffer ist fiir die landwirt
schaftlichen Hsuptbetriebe nicht anwendbar, weil die in den einzelnen
Betriebsarten, deren versehiedene Unfallgefahrliohkeit im Tarif durch
Gefahrziffern zum Ausdruck gebracht werden solI, entstehenden Lohne
nicht bekannt sind. Soweit es sioh um land- und forstwirtschaftliche
Arbeiter, die gegen einen gewissen Lohn beschii.ftigt werden, handelt,
konnten allerdings die Lehne, welche auf deren ganze Tatigkeit ent
fallen , ermittelt werden, Wenn jedoch im Gefahrtarif z. B. die Bewirt
schaftung von Acker, Garten, Wiese, Weide, Weinland, Wald unter
sohieden werden solI, so wird es nicht moglioh sein, bei Betrieben, in
denen zwei oder mehrere dieser Bewirtschaftungsarten vorkommen,
festzustellen, weloher Anteil von dem Gesamtlohn der bezeichneten
Arbeiter auf deren Tatigkeit £iir die gensnnten Bewirtschaftungsarten
entfallt, sofern nicht die Arbeiter nur bei je einer von ihnen be
schaftigt sind.

Diese Schwierigkeit wird sber erhOht dsdurch, daB bei vielen
landwirtschaftlichen Arbeitern der Arbeitsverdienst nur zum Teil durch
baren Lohn, im iibrigen durch Kost und Wohnung, Uberweisung von
Naturalien, Vieh, Aokerland usw. vergiitet wird. Diese besonderen
Leistungen in Geldwert auszudriicken, ist kaum durchfiihrbar; eine
Verteilung dieses Geldwertes aber auf die verschiedenen Bewirt
schaftungsarten, in denen der Arbeiter beschaftigt ist, wiirde nur auf
dem Wege einer Sohateung moglioh sein, deren Zuverlaspigkeit sehr
gering ware.

Eine weitere groBe Schwierigkeit ist dadurch gegeben, daB der
Kreis der versicherten Personen in der Land- und Forstwirtschaft
nicht nur auf die gegen Loh~ beschaftigten Arbeiter beschriinkt ist,
sondern sueh in der Regel die im Betriebe tatigen FamilienangehOrigen,
die Unternehmer kleiner Betriebe usw. umfa.Bt . Eine Bestimmung
von Lohnen, welche der Arbeitsleistung dieser Personen entsprechen
wiirden, ist undurchfiihrbar.

SchlieBlich ist such zu bedenken, daB das Verfahren der Gegen
iiberstellung der Lohne und Bntschadigungabetrage £iir die landwirt-
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schaftlichen Berufsgenossenschaften sioh aueh deswegen weniger als
fur die gewerbliohen Genossenschaften eignet, weil bei diesen die Er
mittlung der Entschadigungen, der Gefahrziffern und der Umlage
beitrage, also der zueinander in Beziehung gesetzten Werte von der
selben Grundlage, namlioh dem tatsaohlichen Arbeitsverdienst ausgeht,
wahrend bei den landwirtschaftliohen Berufsgenossenschaften die Um
lage im Verhaltnis zu Steuerbetragen oder zu einem schatzungsweise
ermittelten Arbeitsbedarf, die Entsehadigungen im Verhaltnis zu
sogenannten ortsiibliohen 'I'agelohnen, wie sie fur die zahlreiohen
Verwaltungsbezirke von den Verwaltungsbehorden festgesetzt werden,
die Gefahrziffern dann aber im Verhii.ltnis zum tatsaohliohen Arbeits
verdienst ermittelt waren, Es fehlt also fur die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften der einheitliohe MaBstab in der Rechnung.

Aus allen diesen Griinden ist daher eine Ermittlung der Ge
fahrenziffern aus den Lohn en und En tachadigun gsb etr s.gen
hier nicht zweckentsprechend.

Es ist deshalb auf das Verfahren zuriickgegriffen worden, das
aus einer Gegen iiberstellung der Vollarbeiter und Unfalle
un ter Einfiih run g von Belastungsziffern fur die Schwere der
Unfallfolgen besteht (vgl. S. 9). Die hierzu notwendige Ermittlung
der Vollarbeiter bietet fur diejenigen landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaften, welehe die Umlagebeitrage naeh dem Arbeitsbedarf
bereohnen, keine besonderen Schwierigkeiten, da der Arbeitsbedsrf
fiir die einselnen Betriebsarten ohne weiteres die Zahl der Vollarbeiter
ergibt.

Fur diejenigen landwirtschaftlichen Berufsgenoasenachaften, welohe
den Umlagebeitrag im Verhaltnis zur Grundsteuer festsetzen, ist da 
gegen die Vollarbeiterzahl nicht bekannt ; sie wiirde erst auf dem
Umweg uber den Arbeitsbedarf bereohnet werden miissen. Da [edoch
bei dieser Art der Beitragserhebung ein Gefahrtarif fiir die land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetriebe nach § 1005 der Reichsver
sicherungsordnung, dcr dem § 57 Abs. 1 des Unfallversicherungs
gesetzes fiir Land- und Forstwirtschaft von 1900 entspricht, nicht
aufzustellen ist, so ist die Frage der Art der Ermittelung VOIl Gefahr
zifIern hier gegenstandslos.

Der Arbeitsbedarf wird gefunden, indem je naoh der Art des be
treffenden Betriebsteils und vielleicht auoh je nach seiner Lage aus der
Erfahrung angenommen wird, wieviel Vollarbeiter zur Bewirtschaftung
von 1 Hektar Wiese, Acker, Garten, Weide, Forst notwendig sind; diese
Zahlen multipliziert mit den im Bereich der ganzen Berufsgenossen
achaft vorhandenen Bodenflaohen in Hektaren ergeben dann die Voll
arbeiterzahlen. Ebenso kann ermittelt werden, wieviel Vollarbeiter
zur Viehhaltung und zu den etwa vorhandenen Nebenbetrieben er-
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forderlich sind. Welche Betriebsarten dabei zu untersoheiden sind,
ob femer such fur jede Betriebsart noch eine weitere Untersoheidung
naeh Groll-, Mittel- und Kleinbetrieben vorzunehmen ist, das wird
dem saohverstandigen Ermessen des GenossenschaftBvorstandeB zu
iiberlassen sein.

Nicht ohne Schwierigkeit ist such die Beantwortung der Frage,
wie die vorgekommenen Unfalle auf die Betriebssrten, die im Tarif
unterschieden werden sollen, zu verteilen sind. Bei einem Tell der
Unfalle wird deren Veranlassung und Hergang genau erkennen lassen ,
daB sie der Bewirtsehaftung von Aeker-, Garten-, Weideland usw.,
der Viehhaltung usw. zuzurechnen sind. Aber fUr diejenigen Unfalle,
die nioht unmittelbar bei diesen Betriebsarten eingetreten sind, sondem
bei Arbeitstatigkeiten, die zu zwei oder mehreren Betriebsarten gleich
zeitig gehoren, wird die Verteilung besonderer Uberlegung bediirfen
und vielfach nur ungenau vorgenommen worden konnen. Es gilt dies
besonders von den Unfallen, die in der Hauswirtschaft vorkommen,
aber doch entsohadigungspflichtig sind. Es bleibt dann nichts anderes
iibrig , als diese Unfalle auf die verschiedenen Betriebsarten unter
gewissen Annahmen zu verteilen, also z. B. davon auszugehen, dall
je groller die auf eine Betriebsart entfallende Vollarbeiterzahl, such
der auf diese Betriebsart entfallende Antell an allgemeinen Arbeiten
im gleiehen Verhaltnis groBer anzunehmen ist. Die Verteilung der
bezeichneten Unfalle auf die im Tarif zu unterscheidenden Betriebs
srten wiirde dann in dem VerhiUtnis der fiir diese ermittelten Vollarbeiter
zahlen erfolgen.

Eine Verteilung der Unfalle, welche sioh nioht unmittelbar bei
bestimmten Betriebsarten ereigneten und dsher diesen nicht ohne
weiteres zuzurechnen sind, naoh dem Verhaltnis der bewirtsehafteten
Flaehen im ganzen Bereich der Berufsgenossensohalt oder nur der
Betriebe, in denen die Unfelle vorgekommen sind, wird weniger den
tatsaehlichen Verhaltnissen entsprechen.

Sollen im Gefahrtarif nicht die Bewirtschaftungsarten (Aoker-,
Garten-, Wiesen-, Weide-, Forstbewirtschaftung usw.), sondem nur die
Betriebe mit oder ohne Verwendung von Zugtieren, mit oder ohne Ver
wendung von Maschinen unterschieden werden, dsnn gestaltet sich die
Verteilung der Unfalle auf diese Tarifpositionen natiirlich einfach,
denn es ist in der Regel fiir jeden Unfall bekannt, in welcher von diesen
Betriebsarten er vorgekommen ist.

Um fiir die Ermittlung der Gefahrziffern such die Schwere der
Unfallfolgen beriicksichtigen zu konnen, lassen sich die bereits be
sprochenen Belaatungsziffern (vergI. S. 9) anwenden, sofem der Ge
nossenschaftsvorstand nicht aus eigener Erfahrung und Ermittlung
andere Zahlen fiir geeigneter halt.
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Das zur Berechnung der Gefahrz iffern erforderliche Mat erial laBt
sich in gleicher Weise, wie fiir die Tarife der gewerblichen Berufs
genossensohaften erortert worden ist , in einem Unfallverzeiohnia zu
sammenstell en und ergeben sioh dann die Gefahrziffern durch dieselbe
Rechnung, welohe S. lObesproohen worden ist. Als Beispiel sei ein nach
dom Material der Hannoversohen landwirtschaftlichen Berufsge 
nossenschaft aufgestelltes Unfallverze ic hnis naohstehend mitgeteilt.

Unfallverzeichnls der Hannoverschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschalt.

Zabl der verletzten Personen , fUr welche
In der Zeit vom 1. Januar 1902 bis Auf

t Ende Dezembe r 1906 Entschl1dlgungen
1000S festgestellt sind.

Dufa ll-S ven-
" Jibrlicbe

Dau - gefahr - arbeiterZ von- Dan- Vor-
" Betelebsarten. ernde

ernde
fiber-

zUfer (Spate 3)

"" arbelter. teil -= vollige weise geh ende aus den ent fll1lt
""= Tod . Er- Er- Er- zu- Spalten die Ge-
lO werbs - werbs- werbs- sammen 4-7>-1 untahig- unfAhig- unfAhig- fahr-

kelt. kelt. keit . zUfer

Anzahl (10) (30) (15) (1)
------- - - - -----

1. 2. 3 . 4. 5 . 6. 7. 8. 9. 10.

1 Weidewirtsohaft, oder
Bearbeitung der Lsn-
dereien nur mit dem
Spaten, oder Aoker-
und Wiesenwirtsohaft
ohne Anspannung . . . 166466 345 118 5251 2415 8129 88170 106- ----- ----- - - - - - -

2 Forstwirtsohaft in der
Eb ene, oder Acker- u,
Wiesenwirtschaft mit
Verwendung VOll An-
spaunung .. . . . ..... 52797 281 66 2358 1194 3 899 41354 157

----- - - - - - - - - - -
3 Forstwirtschaft im Go-

birge, Acker- und
Wiesenwirtsohaft mit
Gopelwerken u. dur oh
Zugtiere bewegte Miih·
masohinen und duroh
Dampfkraft odor son-
stige elementare Kraft
bewegte Masohinen . . 12541 17 9 481 218 725 7873 126

FUr die Gestaltung der Gefa hrtarife, die in letztere zweckmaliig
aufz unehmenden Bestimmungen iiber die besonderen Gefahrverhalt
n isse und fiir zusammengesetzte Betriebe gelten diesel ben E rwagungen,
welohe bei der Bespreohung der Gefahrtarife der gewerblichen Berufs
genossenschaften erlautert worden sind (vgl. S. 33 bis 43). Als Beispiel

Hart ma nn , Gefahrtarifwesen . {)
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ist in naohstehendem der Gefahrtarif der Anhaltischen land- und forst
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft unter Hinweglsssung der be
sonderen Bestimmungen mitgeteilt.

Gefahrtarif der Anhaltischen land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft,

giiltig vom 1. Jannar 1911.

1. tJbersicht.
Gefahrenklasse Gefahrenziffer

A. 40
B. 70
C. 100

II. Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrenklassen.

Gefahrenklassen und Betriebsarten

Gefahrenklasse A. 40
1. Alle diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe und Gart-

nereien, in denen weder eine Verwendung von Zugtieren, nooh
masehineller Betrieb stattfindet.

Gefahrenklasse B. 70
2. Alle diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe und Gii.rt·

nereien, welche mit Verwendung von Zugtieren, aber ohne
irgendwelche Maschine der unter C 3 bezeiohneten Art be
trieben werden.

GefahrenkJasse C. 100
3. Alle diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe und Gii.rt-

nereien, in welohen Maschinen zur Verwendung kommen, die
durch Zugtiere, Dampfkraft oder sonstige elementare Kraft
oder durch Menschenkraft bewegt worden, zu deren Bedienung
aber im letzteren Falle zwei Personen erforderlich sind; ferner
alle Forst- und Parkbetriebe sowie diejenigen Obstbaubetriebe,
welche unabhsngig von Landwirtschaft und Gartnerei einen
selbstandigen Betrieb bilden,

Fiir gewerbliche Nebenbetriebe setzt der Vorstand die
GefahrenzifIer je nsoh der Gefahrlichkeit des einzelnen Ge
werbszweigs und in tunlichster Beriicksichtigung der Ein
achatzung bei derjenigen Berufsgenossenschaft fest, welcher
der betreffende Nebenbetrieb als Hauptbetrieb angehoren
wiirde.
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Fiir die Ermittlung dieser Gefahrziffern ist wohl das S. 9
eror terte Verfahren der Gegeniiberstellung von Vollarbeitern und
Unfallzahlen unter Beachtung der Belastungsziffern benutzt worden;
die berechneten Ziffern wurden [edoeh umgerechnet und stark ab
gerundet.

Fur die Genehmigung der Gefahrtarife durch das Reichs
versicherungsamt gelten dieselben Bestimmungen, wie fur die gewerb
liohe Unfallversicherung . E s ist also aueh hier das zu beachten, was
auf S.48 bis 51 erwahnt worden ist.

In der im Anhang S. 92 mitgeteilten Liste ist verzeichnet , welche
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften Gefahrtarife festgesetzt
haben,

Zur Ermittlung der Gefahrziffern haben einige dieser Berufsgenossen
sohaften das S. 9 und 10 erorterte Verfahren benutzt, die anderen
haben die Ziffern schataungsweise ermittelt. Fiir die Nebenbetriebe
sind die Gefahrziffern meist unter Anlehnung an die unfallstatistischen
Ergebnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaften, bei denen die
Betriebsarten dieser Nebenbetriebe als Hauptbetriebe versiohert sind ,
festgesetzt worden, jedoch mit manohmal nicht unerheblichen Ab
weichungen von diesen Ergcbnissen, urn den besonderen Verhaltnisaen,
unter denen diese Nebenbetriebe bei den landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften auftreten , R echnung zu tragen.

Die Veranlagung d er B etri ebe zu den Gefahrklassen des et wa
festgesetzten Gefahrtarifs ist in der R eichsversicherungsordnung mit
der zur Verteilung des Umlagebedarfs auf die Betriebe gegebenenfalls
notwendigen Ermit tlung des Arbeitsbedarfs zusammen behandelt. Da
diese Ermittelung spater zo bespre ohen ist (vgI. S. 77), so wird
dort auch die Veranlagung erortert, ebenso das Verfahren bei
Besohwerden gegen sie.

Da naeh § 979 der Reichsversicherungsordnung § 712 der.gewerb
lichen Unfallversicherung (vgI. S. 60) gilt, so kann die Genossen 
schaftsveraammlung Unternehmern nach den Unfallen, di e in ihren
Betriebon vorgekommen sind, fiir die nachst e Tarifzeit oder einen Teil
von ihr Zusohlage auflegon odor Naohlasse bewiligen. Gegen die
F estsotzung soloher Zuschlii.go hat der Untern ehmer die Beschwerde
an das Oberversicherungsamt und die weitere an das Reichsver
sicherungsamt, wie S. 61 besproohen worden ist.

5*
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Berechnnng der Umlagebeitrage,
Es ist sohon erwahnt worden, daB die Berufsgenossensoheften ihren

Jahresbedarf durch Umlage von den Genossenschaftsmitgliedern zu
erheben haben.

Das Umlageverfahren wird fiir die gewerbliche Unfall
versicherung in der Reichsversicherungsordnung durch Iolgende Be
stimmungen geregelt :

§ 749.
Die Genossensoha£tsvorstiionde haben die Zahlungen, die ihnen die obersten

Postbehorden nachweisen, samt den anderen Aufwendungen naoh dem Iestge
stellten Verteilungsmal3stab auf die Mitglieder umzulegen. Dabei sind die Vor
sohriften iiber Teilung und Zusammenlegung der Last (§§ 713 bis 716) zu beriiek
siohtigen und erhobene Vorsohiisse zu verrechnen.

Gegenstand der Umlage ist also der Jahresbedarf. Der Ver
teilungsmaBstab wird dureh die Gefahrklassen und den anreohnungs
fahigen Entgelt gebildet. Dabci ist die etwaige Vorbelastung der
Sektionen zu beriicksichtigen (vgl. S. 72).

Diese Bestimmung entspricht dem § 99 Abs. 1 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes von 1900.

Den Bedarf bildet der Gesamtbetrag der laufenden Ausgaben ab 
ziiglich der Summe der laufenden Einnahmen innerhalb eines Geschafts
jahres und zuziiglich der vorgesohriebenen Verstarkungen der Riick
Isge (Reservefonds) und anderer Fonds. Fiir die Tiefbau-Berufsgenossen
schaft ist dabei naoh § 764 der Reichsversicherungsordnung statt der
EntschiLdigungen der Kspitalwert der Renton zu deoken, die der Oe
nossenschaft im abgelsufenen Geschaftsjahr zur Last gefallen sind.
Dieser Kapitalwert betragt. ein Vielfaches der Jahresrente, die der
Entschadigungsberechtdgte naeh der zu Beginn des neuen Geschafts
[ahres giiltigen Feststellung zu beanspruchen hat. Die Ziffer, mit der
diese Rente zu multiplizieren ist , um deren Kapitalwert zu bestimmen,
ergibt sich aus dem Kapitalisierungstarif. Die Grundsii.tze, naoh
denen der Kapitalwert zu ermitteln ist, sind vern Reichsversicherungs
amt in der Bekanntmaohung vom 5.0ktober 1904 (Amtliohe Nach
richten 1904 S.601) unter Beriicksichtigung der Gesetzesanderungen
von 1900 veroffentlicht worden.

Die Reichsversicherungsordnung bestimmt weiter:

§ 750.
Fiir die Umlegung und Einziehung der Beitrsge hat jedes Mitglied, soweit

nioht Pausohbetriioge gelten oder einheitliohe Betrsge zu entriohten sind (§ 734),
binnen 6 Woohen nach Ablauf des Gesohaftsjahres dem Genossensoha£tsvorstand
einen Lohnnaohweis einzureiohen. Dieser hat zu enthalten:

1. die wahrend des abgelaufenen Gesohii.£tsjahres im Betriebe besohaftigten
Versioherten und der von ihnen verdiente Entgelt,
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2. wenn nicht der wirkliohe verdiente Entgelt maBgebend ist, eine Berech
nung des Entgelts, die bei der Umlegung der Beitrsge anzunehmen ist,

3. die Gefshrklasse, in die der Betrieb eingeschatzt ist,
Die Satzung kann bestimmen, daB der Lohnnachweis statt der einzelnen

Vcrsicherten und des von ihnen verdienten Entgelts die ZaW der Versicherten
und die Gesamtsumme des Entgelts fiir das gauze Geschaftsjahr oder fiir kleinere
Zwischenraume enthalten soll (Summarischer Lohnnachweis).

Diese Bestimmungen entsprechen im Abs. 1 und 2 dem § 99 Abs. 2
des Gewerbe-Unfallvorsicherungsgesetzes und dem § 28 Abs.2 dos
Bau-Unfallversicherungsgesetzes von 1900; Abs.3 ist neu hinzuge
kommen.

§ 751.
Die Satzung kann bestimmen, daB
die Lohnnachweise viertel- oder halbjahrlioh eingereioht, fortlaufend Lohn

listen (Lohnbiicher), aus denen sich diese Nachweisc entnehmen lassen, gefiihrt,
die Lohnlisten (Lohnbiicher) drei Jahre lang aufbewahrt werden.

Diese Vorschrift war im § 99 Abs.3 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes und § 38 Abs. 2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes von
1900 gegeben. .

Die Genossenschaften konnen nach § 876 der Reiohsversicherungs
ordnung, um die eingereichten Lohnnachweise zu priifen, von den
Lohnlisten durch Rechnungsbeamte Einsicht nehmen lassen. Der
Unternehmer ist verpflichtet, sie diesen Beamten an Ort und Stelle vor
zulegen (§ 878). Zur ErfiiIlung dieser Pflioht kann das Versicherungs
amt die Unternehmer auf Antrag jedes an der Uberwachung Betei
ligten durch Geldstrafen bis zu 300 Mark anhalten. Auf Besehwerde
entsoheidet das Oberversicherungsamt endgiiltig (§ 879). Die Be
schwerdefrist betriigt nach § 128 einen Monat.

Dber die Lohnnaohweisung wird ferner bestimmt:

§ 752.
Fiir Mitglieder, die den Lohnnachweis nicht rechtzeitig oder unvollstandig

einreichen, stellt ihn die Genossenschaft selbst auf oder erga.nzt ihn.

Diese bisher durch § 99 Abs.4 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes und § 38 Abs.2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes be
stimmte Aufstellung von Amts wegen muf den tatsaohliohen Verhalt
nissen mogliohst entsprechen.

Eine Bestrafung kann ferner eintreten, wenn der Unternehmer
durch pflichtwidriges Verhalten AnlaE zu einer besonderen Lohn
buchpriifung gibt und daduroh der Borufsgenossenschaft Kosten
entstanden sind, die sich nicht als Teile des Oehalts des Auf
sichtsbeamten, wohl aber als dessen Reisekosten und Tage
golder kennzeichnen. Hierilber bestimmt die Reiohsversieherungs
ordnung im
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§ 887.
Erwachsen der Genossenschaft durch Pflichtversaumnis bare Auslagen fiir

die Uberwaohung seines Betriebs oder fiir die Priifung seiner Biioher und Listen,
so kann der Vorstand dem Unternehmer diose Kosten auferlegen und auBerdem
gegen ihn Geldstrafe bis zu einhundert Mark verhsngen.

Diese Bestimmung war im § 124 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes von 1900 enthalten.

Gegen den BeschluB iiber die Auferlegung der Kosten und gegen
die Strafverfiigung des Genossenschaftsvorstandes kann der Unter
nehmer binnen einem Monat (§ 128 der Reichsversicherungsordnung)
sioh beim Oberversicherungsamt besohweren (§ 1791). Gegen dessen
Entscheidung hat der Unternehmer naoh § 1797 die weitere Beschwerde
an das Reichsversicherungsamt. Die Entscheidungen erfolgen im Be
schluBverfahren und zwar durch die BeschluBkammer des Oberver
sicherungsamts und den BeschluBsenat des Reichsversicherungsamts
(vgl. § 910).

Die bereits erwshnte Mustersatzung enthslt in ihrem § 34 Be
stimmungen iiber die von den Genossenschaftsmitgliedern zu fiihrenden
Lohnnachweise, Lohnlisten, Lohnbiicher, im § 35 iiber die Verpfl.ichtung
der Mitglieder zur Erstattung von Fehlanzeigen, wenn versicherte
Personen nicht beschii.ftigt worden sind, in § 36 iiber die Anrechnung
des Entgelts bei der Umlegung der Beitrage, im § 37 iiber die Anreeh
nung eines Pauschbetrages oder einheitlichen Betrages bei Betrieben,
die regelmaBig hochstens fiinf Versicherte besohaftigen und im § 38
tiber die Beitrage fiir die Betriebe der Hausgewerbetreibenden.

Das weitere von der Genossenschaft zur Ermittlung des auf jeden
Betrieb entfallenden Umlagebeitrags anzuwendende Verlahren ergibt
sioh sus folgenden Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung.

§ 753.
Auf Grund der Lohnnachweise, Pauschbetriige und einheitlichen Beltrage

stellt der Genossenschaftsvorstand einen Gesamtnachweis der Versicherten zu
sammen, die im abgelaufenen Geschiiftsjahr von den Mitgliedem beschiiftigt
worden sind, und des anrechnungsfshigen Entgelts, den sie verdient haben. Danaoh
berechnet er den Beitrag, der auf [edes Mitglied zur Deckung des Gesamtbedarfs
entfallt.

Diese Bestimmung entspricht dem § 100 Absatz 1 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes und § 38 Abs. 2 des Bau-Unfallversiohe
rungsgesetzes von 1900.

Als Unterlsgen fiir die Verteilung des fur das abgelaufene Rech
nungsjahr zu deckenden Bedarfs auf die Genossenschaftsmitglieder ist
von der Berufsgenossenschaft eine Heberolle aufzustellen. Jedem
Mitgliede ist ein Auszug daraus und die Aufforderung zur Zah
lung zu iibermitteln. Hieriiber bestimmt die Reichsversicherungs
ordnung:
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§ 754.

Jedem Mitglied ist ein Auszug aus der Heberolle, die fiir die Verteilung
des Jahresbedarfs der Genossenschaft aufzuste llen ist, mit der Aufforderung
zuzustellen, den festgesetzten Beitrag, auf den erhobene Vorschiisse zu verrechnen
sind, zur Vermeidung der Zwangsbeitreibung Bowie bei freiwilliger Versicherung
zur Vermeidung des Ausschlusses, soweit dies die Satzung zulii.Bt, binnen zwei
Wochen einzuzahlen.

Der Auszug muB die Angab en enthalten, die den Zahlungspflichtigen in
stand setzen, die Beitragsberechnung zu priifen.

Bei der Aufstellung der Heberolle sind die bereits angegebenen Be
stimmungen des § 732 und § 733 zu beobaohten.

Von der in § 733 ausgesproehenen Befugnis, die wie erwahnt
(S.4) schon bisher Geltung hatte, ha ben 32 gewerbli ehe Berufsgenossen
schaften Gebrauch gemacht. Der wirklich verdiente Entgelt ergibt
sich ohne Kiirzung des den Jahresbetrag von 1800 Mark iib ersteigenden
Entgelts einerseit s und ohne Mindestanrechnung des Ortslohnes filr
Erwachsene iiber 21 Jahre andererseits. Es braucht jedoch nicht beides
zusammen festgesetzt zu werden ; es sind auch Satzungen genehmigt
worden, die nur die eine oder die andere Bestimmung enthalten. .

Weiter ist gegebenenfalls nach § 734 zu verfahren , weloher lautet:

Fiir Betriebe, die regelmii.Big hoohstens fiinf Versicherte beschaftigen, kann
die Satzung bestimmen, daB und nach welchen Grundsii.tzen bei Zustimmung
des Unternehmers mit einem Pauschbetrage statt des Einzelentgeltes gerechnet
wird oder daB einheitliche Beitrii.ge nach einem MaBstab, der sie festsetzt , ent 
richtet werden.

Hierduroh sind die Mitgliederbeitrage dar Unternehmer kleiner
Betriebe besonders geregelt derart, daB bei Zustimmung des Unter
nehmers ein Pauschbetrag festgesetzt wird oder die Unt ernehmer statt
weehselnder Umlagebeitrage einheitliehe Beitrage zahlen, Die Ver
pflichtung zur Einreichung von Lohnnachweisen falit dann naoh § 750
der Reichsversicherungsordnung weg.

Diese Bestimmungen entsprechen zum Teil dem § 30 Abs. 2 des
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes von 1900. Geandert ist die Be
stimmung iiber die einh eitliohen Beitrage.

In der Mustersatzung sind keine Vorsehlage iiber Grundsatze fiir
die Feststellung von Pauschbetragen und fiber den MaBstab fur die
Bemessung fester Einheitsbetrage gemacht worden, da die Verhaltnisse
fiir die einzelnen Berufsgenossenschaften zu verschieden liegen.

Fur die Aufstellung der Heb erolle ist fernor folgendes wichtig.
Urn die Verschiedenheit der Gefahrverha ltnisse, die innerhalb des

Genossenschaftsbezirks besteht, beriicksiohtigen zu konnen, laBt das
Gesetz eine Teilung der Last bei den Berufsgenossenschaften zu,
die Sektionen besitzen. Die R eichsversioherungsordnung bestimmt
hierfiir :
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U

L1 gl + L2 g2+ La gs +
U

L1 gl + L2g2 + La ga +
U

I . La gao ,
L1 gl + L2 g2+ La ga + . 0 • •
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Besteht oin Betrieb au s mehreren zu versohiedenen Gefahrziffern
oingeschatzten Teilen, so wird am einfachst en fiir jeden dieser
Teile der Umlagebeitrag gesondert berechnot , und zwar ebenso,
wie wenn jedor Teil ein Botrieb fiir sich ware. Die Summo der
einzelnen Umlagebeitrage orgibt dann den von dem Betriob zu
zahlenden Beitrag.

B ei s pi el : Der Umlagebedarf der Nahrungsmittelindustrie -Berufsgenossen.
schaft , die keine Sektionen hat, bet rug fiir das J ahr 1911 1 330 558 Mark. Die
Sum me der Produk te aus den Lohn en und Gefahrziffern aller Betri ebe der
Berufsgcnossenschaft betrug 979976 521 Beitragseinheiten. Auf cine Beitrags
einheit entfii.llt somit ein Umlagebeitrag von 0,001 358 Mark. Es hatten also
z. B. Bsokereien mit Kraft betrieb, die naeh dem Gefahrtarif zur Gefahrziffer 8
vcranlagt sind, fiir 1000 Mark Lohne

0,001358.1000.8= 10,86 Mark

Umlagebeitrag fiir das J ahr 1911 zu zahlen.

Bei den Berufsgenossenschaften, die Soktionen haben, ist am besten
so zu verfahren, daB zunaohst aus dem ganzen Umlagebedarf der Go
nossenschaft ermit telt wird, wieviel davon von jeder Sekt ion gesondert
zu tragen und wieviel dann noch von der ganzen Genossenschaft auf
zubringen ist, Dor besondero Sektionsbedarf besteht entwoder nur aus
den eigenen Verwaltungskosten der Sektion oder auoh aus einem ge
wissen Teil der Enteohadigungsbetrage und der Kosten der Fiirsorge
innerhalb der gesetzlichcn Wart.ezeit (vgl. S. 71). Dieser Soktions
bedarf sei fiir die einzelnen Sekt ionon mit Sr' Sn' Sm . .. bezeichnet.
Von der ganzen Gonossenschaft ist dann noch der Betrag G zu decken,
der naoh Abzug der Summe der vorerwahnten Sektionsbe darfe von
dem ganzon Umlagobedarf U iibrig bleibt. Es werdon dann wie bei
den Berufsgenossenschaften ohne Sekt ionen die auf jeden Betri ob ent 
fallenden Beitragseinheiten und ihro Summen fiir jede einzelne Sekt ion
und fiir die ganzo Berufsgenossonschaft ermittolt und der auf eine Bei
tragseinheit entfallende, aus dem von der Genossonschaft im ganzon (G)
und von [eder Sektion besonders zu deckendon Umlagebedarf (Sr, Su '
Sm ... ) sich ergebendeUmlagebotragberechnet . DieSumme dieserbeiden
Betrage, multipliziert mit der fiir den Betrieb borochneten Zahl der
Beitragseinheiten, gibt dann wieder den ganzen Umlagebeitrag des
Betriebs. Es ist also zunachst

G = U - (Sr + Su + Sm"')'

Werden die Summen der auf die Betriebe der einzelnen Sektionen ent
fallenden Beitragseinheit en mit (Summe Lglr, (Summe Lg)u , (Summa
Lg)m usw . bezeichnet , so ergibt sich unter Beibehaltung der bereits
verwendeten Bezeichnungen der Umlagebeitrag eines Betrieb in
der Sektion I
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n, = [ G
(Summe Lgh + (Summa Lg)u + (Summe Lg)m +...

+ SI ] L
(Summe Lgh x gx

in der Sektion II

Bx = [ G
(Sumrne Lgh + (Summa Lg)u + (Summe Lg)m + ...

Su ] L+ (Summe Lg)n x gx

""

usw.
Da die Beitragsbereohnung immerhin nicht leicht verstandlieh ist, so
sollte der Heberollenauszug, weloher jedem Mitgliede zugehen muls,
die Bereohnung und die zahlenmalfigen Unterlsgen deutlich mitteilen.
Von vielen Berufsgenossenschaften geschieht dies auch entweder in
den Ausziigen selbst oder im Verwaltungsbericht oder in den besonderen,
von der Berufsgenossenschaft fur ihre Veroffentlichungen benutzten
Zeitschriften.

B eispiei : Dar Umlagebedarf der Nordoatliohen Eisen- und Stahl-Berufs
genoasensohaft, die 4 Sektionen besitzt, betrug fiir das Jahr 1911 2985415 Mark,
darunter 2418823 Mark Unfallentschsdigungen. Nach der Satzung der Berufs
genossenschaft waren von jeder Sektion ein Drittel der Entschadigungen von
UnfiUlen, die auf ihren Bezirk entfallen, und die eigenen Verwaltungskosten
zu tragen. Das ergab fiir

Sektion I 632 165 Mark -
II 125369 "

" III 134801
" IV 128373

Es bleiben noch 1 964 706 Mark, die von der Genossenschaft im ganzen zu
decken waren.

Die Multiplikation der Lohne und Gefahrzifiern ergab an Beitragseinheiten
fiir die ganze Genossenschaft . 1 671 322061

" Sektion I . 904313201
II . 223279107
III 308 301 789
IV 235 927 969

Somit entfielen an Umlagsbeitcsgen auf eine Beitragseinheit in
632165

904 313201

125369
223279107

134 801
308301 789

128373
235427479

1964 706
Sektion I 1671 322066 + -;:-;::~:=".,- = 0,001175 + 0,000699 = 0,00 187

1964 706
Sektion II 1671 322 066 + -=-=~o::-=-=c- = 0,001 175 + 0,000 562 = 0,00 174

S k- t ' III 1964 706 + -=::-,,-;=:=- 00 75 0000437 000161e Ion 1671 322066 -; = 0, 1 1 + , = ,

Sektion IV 1964 706 + -=--::-:-:~:=- = 0,001175 + 0,000545 = 0,00 172
1671 322066
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Maschinenfabriken sind naeh dem Gefahrtarif dieser Berufsgenossensohaft
zur Gefahrziffer 8 eingeschatst, Somit hatten fiir das Jahr 1911 Maschinen
fabriken an Umlagebeitrag auf 1000 Mark Lohn zu zaWen

in der Sektion I 0,001 87 • 1000 . 8 = 14,96 Mark
"" " II 0,001 74 • 1000 . 8 = 13,92
"" " III 0,001 61 . 1000. 8 = 12,88 "
"" " IV 0,001 72 • 1000 . 8 = 13,76

Die Versohiedenheit der Beitrage in den Sektionen ergibt sich aus
der erwshnten satzungsmaBigen Bestimmung, daB jede Sektion einen
Teil der auf sie entfallenden Unfallentechadigungen und die eigenen
Verwaltungskosten selbst zu tragen hat.

Der den Genossenschaftsmitgliedern zugehende Heberollenauszug
setzt den im vorstehenden ermittelten Umlagebeitrag fest, der mit
Billigung des Reichsversicherungsamts je naoh der Hohe auf 5 und
10 Pf. abgeandert worden kann,

Wichtig ist noch aus der Reichsversicherungsordnung

§ 755.
Nach Zustellung des Auszuges darf die Genossenschaft den Beitrag nur dann

noch anders feststellen, wenn
die Veranlagung des Betriebes zu den Gefahrklassen nachtraglich ge
andert wird,
eine im Laufe des Geschaftsjahres eingetretene Anderung des Betriebes
nachtriiglich bekannt wird, .
der Lohnnachweis sich ala unriohtig ergibt.

Sind der Genossenschaft in solchenFiillen oder wegen unterlassener An
meldung eines Betriebes Beitrage entgangen, so hat der Unternehmer den Fehl
betrag naehzuzahlen, soweit der Anspruch nicht verjahrt, ist,

Diese Bestimmungen entspreehen inhaltlioh dem § 101 Abs. 1 bis 3
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes von 1900.

Die Mitglieder konnen gegen die Feststellung der Beitrage unter
gewissen Yoraueseteungen Beschwerde erheben.

Hieriiber bestimmt die Reiohsversicherungsordnung in

§ 757.
Die Mitglieder konnen gegen die Feststellung ihrer Beitrage binnen 2 Wochen

Einspruch bei dem Vorstand erheben, bleiben aber zur. vorlaufigen Zahlung ver
pflichtet.

Sie sind zur vorlaufigen Zahlung nicht verpflichtet, soweit der Entgelt
schon in dem Lohnnachweise fur eine andere Genossenschaft entfallen ist und
die Beitrsge, die auf diesen Entgelt entfallen, an diese Genossenschaft gezahlt
sind.

§ 758.
Gibt der Vorstand dem Einspruch nicht oder nieht in dem beantragten

Umfang Folge, so ist die Beschwerde gegen seine Entscheidung vorbehaltlich
des § 759 zulassig.

Sie kann nur gegriindet werden auf
Rechenfehler,
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ungeniigende Beriioksiohtigung del' Nachlasse (§ 712),
unriohtigen Ansatz des Entgelts,
irrtiimlichen Ansatz einer Gelahrklaase.

Aus den letzten beiden Griinden ist die Besohwerde unzulaseig, wenn del'
Vorstand wegen Saumlgkeit des Untemehmers den Nachweis selbst aufgestellt
oder ergiinzt ha t.

Die Bestimmungen des § 757 Abs.1 und § 758 waren in § 102
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes von 1900 enthalten.

Die Beschwerde ist jedoch nicht mehr wie bisher an das Reiohs
versicherungsamt zu richten, sondern zunaohst an das Oberversicherungs
amt (§ 1791). Gegen dessen Entscheidung ist eine weitere Beschwerde
an das Reiohsversicherungsamt zulassig (§ 1797). Die Beschwerdefrist
betragt einen Monat (§ 128 der Reichsversicherungsordnung).

Fiir den in § 757 Abs.2 behandelten Fall, daB zwei oder mehrere
Berufsgenossenschaften von dem Unternehmer Beitrage verlangen, ist
§ 759 festgesetzt worden, weloher lautet.:

Soweit del' Einspruch auf die Voraussetzungen des § 757 Abs, 2 gegriindet
wird und die Genossenschaft ihn nicht als berechtigt anerkennt, hat sie die
Sache dem Oberversioherungsamte vorzulegen. Dieses entscheid et darliber,
welcher Genossenschaft del' Entgelt nachzuweisen ist und hebt eine abo
weichende Feststellung del' Boitrage auf, auch wenn sie sohon rechtskraftig
geworden ist. Die Beschw erde gegen die Entseheidung des Oberversicherungs
amtes bewirkt Aufs chub.

Es ist noch zu erwahnen, daB die Reichsversioherungsordnung in
den §§ 765 bis 770 die Haftung des Bauherrn und der Zwischenunter
nehmer fiir die Beitragsriickstende eines Baugewerbetreibenden regelt,
in § 771 entsprechend din Haftung der Eigentiimer der Betriebsmittel
bei gewerbliohen Fuhrwerks-, Binnensohiffahrta- und Binnenfisoherei
betrieben.

Weiter sind in den §§ 772 bis 776 neue Vorschriften zur Sieherung
der Beitrags - und Pramienforderungen der Baugewerka-Berufsgenossen
schaften enthalten.

Uber die Aufbringung der Mittel bei den landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften bestimmt die Reiohsversicherungs
ordnung

§ 989.
Die Berufsgenossenschaften haben die Mittel ffir ihre Aufwendungen durch

Mitgliederbeitrage aufzubringen, die den Bedarf des abgelaufenen GeschMts·
[shrea deoken.

§ 990.
Die Beitrage werden umgelegt nach

dem abgeschatzten Durchschnittsmasse del' menschliohen Arbeit (Arbeitsbedarf)
und ihrem Werte gemaB diesem Gesetze, dem Entgelt von Betriebsbeamten
und Faeharbeite rn sowie dem Jahresarbeitsverdienst von Untemehmern, soweit
die Arbeitsleistungen solcher Versicherten nicht mit abgeschatst sind, und naoh
del' Hohe del' Unfallgefahr (Gefahrklasse).
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Waiter wird sber bestimmt:
§ 1005.

Wenn das Landesgesetz die Angehorigen des Unternehmers von der Ver
sicherung nicht ausschlieBt und der :MaBstab des Arbeitsbedarfs und der Gefahr 
klasse unzweckmaBig ist, so kann die Satzung bestimmen, daB die Beitrage der
Berufsgenossen durch Zuschlsge zu direkten Staats- oder Gemeindesteuern auf
gebraeht werden;

und im
§ 1010.

Die Satzung kann , wenn die Voraussetzungen nach § 1005 Abs. 1 vor
liegen, fiir die Aufbringung der Beitrsge einen anderen angemessenen MaBstab
bestimmen, zum Beispiel

die Kulturart,
die Flsche in Verbindung mit der Grundsteu er ,
den Reinertrag, den die Grunds tiieke als solche, einsc hlieBlich der dazu
gehOrenden, denselh en Zweeken dienenden Gebaude und des Zubehors,
nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung hei gemeiniiblicher
Bewirtschaftung im Durehschnitt naohhaltig gewahren konnen ,
den Ertragswert, der sich aus dem Fiinfundzwanzigfaehen dieses Rein
ert rages ergibt .

§ 989 entspricht im wesentlichen dem § 34, § 1005 dem § 57 des
bisher geltenden Unfallvorsich erungsgesetzes fiir Land- und Forst
wirtschaft von 1900. § 1010 ist neu.

Es sind also wie bisher zunaohst zwei Umlagearten gesetzlich zu
gelassen , in erster Linie die Abschii.tzung d e s Arbeitsbedarfs
mi t oder ohne Bildung v on Gefa h r k lasse n und in zweiter Linie
die Auferlegung von Zua c h La.ge n -z u dir ek t en S taats - oder K o m
munalsteuern , als welohe bish er allein die Grun ds te ue r angenom
men worden ist . Von den best eh enden 48 landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften haben , wie die Liste im Anhang S.92 nachweist,
17 den MaBstab des Arbeitsbe darfs, 31 den des Grundateuerfullea an
genommen,

Die Zulassung anderer MaBst abe ist erst duroh die Reiohs versiohe
rungsordnung erfolgt.

Das Reichsversicherungsamt hat filr die seiner Aufsicht unter
stellten preuBischen und nichtpreuBischen landwirtsohaftlichen Be
rufsgenossenschaften Mustersatzungen aufgestellt (Ausgabe II und I,
Rundschreiben vom 12. Marz 1912, Amtliche Nachrichten 1912 Nr. 4),
die iiber das Umlegen der Beitrage eingehende Bestimmungen enthalten.

. In diesen Satzungen sind Vorsohlage fiir den MaBstab des Arbeits
bedarfs und der Gefahrklassen al s au oh des GrundsteuerfuBes enthalten.
Flir andere nach § 1010 der R eichsversicherungsordnung unter Vor
au ssetzung des § 1005 zulassige MaBstab e sind Vorschl ag e nicht gegeben
worden, da die Angemessenheit eines oder des anderen der von der
Re ichsversicherungsordnung nur in groBen Ziigen durch Beispiele an-
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gedeuteten neuen Umlegungsmoglichkeiten zurseit nioht allgemein
suverlsssig beurteilt worden kann, Es wurde dem pfliehtmafsigen Er
messen der Genossensohaftsorgane iiberlassen, zu priifen, ob der Ver
suoh einer Anderung des BeitragsmaBstabes schon jetzt bei Gelegenheit
der durch das Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung not
wendig gewordenen statutarischen Neuregelung unternommen werden
konnte. Soweit zurzeit iibersehen werden kann, worden die landwirt
sohaftliohen Berufsgenossensohaften bei dem MaBstab des Arbeits
bedarfs oder des SteuerfuBes bleiben.

Fiir den ArbeitsbedarfsmaBstab gibt die Mustersatzung
folgende Bestimmung:

§ 26 Ausgabe II, (§ 27 Ausgabe I) .
Die Beitrage werden umgelegt naeh dem abgesehatzten Durohachnitts

maBe der menschlichen Arbeit (Arbeitsbedarf) und ihrem Werte (unter Mit·
reehnung der Arbeitsleistung von Betriebsbeamten und Facharbeitem, von
Untemehmem und ihren nicht versicherten AngehOrigen), dem Entgelte von
Betriebsbeamten und Facharbeitem sowie dem Jahresarbeitsverdienste von
Unternehmern (soweit die Arbeitsleistung dieser Versicherten nicht mit
abgeschatzt ist), und naoh der Hohe der Unfallgefahr (Gefahrklasse).

Weiter bestimmt § 26, daB die Unternehmer (zum Zwecke des
Abschatzens und Veranlagens der Betriebe und mitversichorton Tatig
keiton zu den Gefahrklassen) dem Gonossenschafts- oder Sektionsvor
stande binnen einer gewissen Frist die erforderliehen Angaben nach
einem vom Genossensohaftsvorstande festgosetzton Vordrucke zu
maohen haben, Die Abschatzung dos Arbeitsbodarfs und die Versn
lagung zu den Klasson des Gefahrtarifs erfolgt duroh den Sektionsvor
stand oder einen AusschuB desselben durch den Vertrauensmann unter
Mitwirkung oines Vertreters dos Sektionsvorstandes.

§ 27 der Mustorsatzung, Ausgabe II (§ 28 Ausgabe I) gibt eine Be
stimmung iiber den von don Genossenschaftsmitgliedorn nach § 1016
der Reichsversichorungsordnung einzureiohenden summarischen
Lohnn ach w ais.

In § 28 Ausgabe II (§ 29 Ausgabe I) sind versohiedene Vorsohlage
fiir das Berechnen einheitlicher Beitrage kleinerer Betriebe enthalten, in
denen einsohlieBlich der mitversioherten Tatigkoiten regelmaflig hooh
stens fiinf Versioherte voll bosoha£tigt werdon. § 30 Ausgabe II (§ 31 Aus
gabe I) gibt Durchschnittszahlen fiir das Abschatzen groBerer Betriebe.

Fiir den GrundstouerfuB bestimmt

§ 26a Ausgabe II, (§ 2780 Ausgabe I).
Die Beitrage der Berufsgenossen werden durch Zusohlsge zu der Grund

steuernufgebraoht, Mitglieder, welche die Grundsteuer fiir die Betriebsgrund
stiicke ganz oder zu einem Teile nicht zu zahlen haben, wie z. B. Pachter wegen
ihrer Pachtlandereien, sind naoh MaBgabe derjenigen Grundsteuer beitrags
pflichtig, welche auf die von ihnen bewirtsehafteten Grundstiieke entfallt,
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Die anderen Angaben dieses Paragraphen behandeln noch weitere
besondere Verhaltnisse fiir die Entrichtung der Grundsteuer.

§ 27 a Ausgabe II (§ 28a Ausgabe I) enthalt eine Bestimmung iiber
die naoh § 1006 der Reichsversicherungsordnung zu leistenden Mindest
beitrage,

Beim MaBstabe des Arbeitsbedarfs sind die Beitrage fiir Neb en
betrie be in derselben Weise wie fiir Hauptbetriebe naoh den Gehaltern
und Lehnen der Betriebsbeamten und Facharbeiter und im iibrigen
naeh dem Arbeitsbedarf zu bereohnen, bei Festsetzung eines Gefahr
tarifs auch naoh den Gefahrziffern.

Fiir den MaBstab des GrundsteuerfuBes bestimmt die Reiohsver
sicherungsordnung ahnlich dem § 57 des Unfallversioherungsgesetzes
fiir Land- und Forstwirtsohaft von 1900 im

§ 1008.
Fiir Betriebe naeh § 917, fiir landwirtschaftliche Nebenbetriebe und fiir

andere Betriebe, die ihrer Art nach der gewerblichen Unfallversicherung unter
Iiegen wiirden, sowie fiir Tatigkeiten der im § 921 bezeichneten Art sind die Bei
trage naeh der Unfallgefahr abzustufen. Die Satzung hat die Voraussetzungen
hierfiir sowie die Hohe dieser Beitrage und das Verfahren zu ergeben.

§ 917 bezeichnet Gartnerei-, Park- und Gartonpflege und Fried
hofsbetriebe, § 921 Tli.tigkeiten, die ihrer Art naoh der gewerbliohen
Unfallversicherung bei einer Zweiganstalt oder einer Versieherungs
genossensohaft unterliegen (Halten von Reittieren und Fahrzeugen),
also bei der "landwirtschaftlichen Berufsgenossensohaft zu versiohern
sind, wenn die gleiohartigen zum landwirtsohaftliehen Betrieb gehorigen
Tatigkeiten iiberwiegen.

Hierfiir bestimmt § 29a der Mustersatzung Ausgabe II (§ 3030
Ausgabe I):

FUr Gartnereien, Park- und Gartenpflege und die im § 28 a bezeichneten
Veranstaltungen (landwirtschaftlich versicherte Friedhofsbetriebe, land- oder
forstwirtschaftliche Nebenbetriebe und andere bei der landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft versicherte, ihrer Art nach der gewerblichen Unfallversicherung
unterliegende Betriebe und Ta.tigkeiten) werden die Beitrage nach der Unfall
gefahr abgestuft.

Nach den weiter im § 29 a gomachten Vorschlagen wird fiir die
Abstufung naoh der Unfallgefahr entweder ein Gefahrtarif
festgesetzt oder es wird fiir eine gewisse Zahl von Arbeitstagen bei
jeder der genannten Betriebsarten eine angenommene (fingierte)
Grundsteuer angesetzt, und zwar in gewissem Geldbetrage oder
als oin bestimmter Prozentsatz des behordlioh festgosetzten duroh
schnittlichen Jahresarbeitsverdienstes.

Bei Anwendung dos Arbeitsbedarfs-MaBstllobes ist also naoh § 990
ein Gefahrtarif aufzustellen, sofern nicht eine Ausnahme nach dem
bereits erwahnten § 979 (vgl. S. 6) eintritt. Dieser Gefahrtarif wird
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zweckmiWig Gefahrziffern fiir die landwirtschaftlichen Hauptbetriebe
und fiir die Nebenbetriebe enthalten,

Wird der SteuerfuBma.Bstab gewahlt, dann ist die Aufstollung
eines Gefa.hrtarifs fiir die Iandwirtsohaftliohen Hauptbetriebe unzu
lassig. Da sber fiir die in § 1008 genannten Nebenbetiriebe usw. die
Beitrage naoh der Unfallgefahr abzustufen sind, so ksnn hierfiir ein
Gefahrtarif gebildet worden oder es wird der Beitrag auf andere Weise
festgesetzt, und zwar ala angenommene (fingierte) Grundsteuer.

Hierfiir enthalt § 28 a der Mustersatzung Ausgabe II (§ 29 a. Aus
gabe I) einige Vorsehlage, naoh denen entweder fiir eine gewisse Zahl
von Arbeitstagen einer angenommenen (fingierten) Grundsteuer von
bestimmter Hohe oder ein bestimmter Prozentsatz des behordlieh fest
gesetzten durehschnittliohen Jahresarbeitsverdienstos erwachsener land
wirtschaftlicher Arbeiter als Grundsteuer angenommen wird.

Bei Umlegung nach dem MaBstab des Arbeitsbedarfs wird naoh
§ 991 der Reichsversicherungsordnung fiir [eden Unternehmer die
Zahl der Arbeitstage abgeschiitzt, die zum Bewirtschaften seines Be
triebs im Jahresdurchschnitt erforderlioh sind, dabei sind die Zshl der
Arbeiter im Betrieb und die Dauer ihrer Beschaftigung zu beriick
siohtigen.

Dazu ist naoh § 992 das bei der Genossensohaft gefiihrte Unter
nehmerverzeiohnis zugrunde zu legen ; Betriebsanderungen sind zu
beriicksichtigen.

Bei Anwendung des GrundsteuerfuBos brauohen die Berufsge
nossenschaften kein Unternehmerverzeichnis zu ftihren , abgesehen
von dem Verzeiohnia der Grundeigentiimer, die zur Grundsteuer nicht
veranlagt sind, und der Betriebsunternehmer, welche Betriebsbeamte
oder Faeharbeiter beschaftigen oder landwirtschaftlich versicherte
Nebenbetriebe besitzen und hierfiir oder fiir die Versioherung der
eigenen Person oder anderer Personen zu Beitragszuschlagen heran
zuziehen sind.

Die meisten dieser Berufsgenossensohaften haben auoh das zuerst
allgemein aufgestellte Untemehmerverzeiehnis nioht mehr fortgefiihrt,
sondern bedienen sioh des Gr un ds t euerk anas tara (der Grund 
steuermutterrolle) fiir die Umlegung der Beitrage auf die land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetriebe .

In der Liste S. 92 ist fUr einige Berufsgenossenschaften mit
SteuerfuB angegeben, daB sie Gefahrtarife fiir Nebenbetriebe auf
gestellt haben. Diese dem Handbuch der Unfallversicherung, 2. Band,
S. 323 u. f. entnommenen Angaben sind so zu verstehen, daB fUr die
in den Nebenbetrieben besohaftigten Versicherten Beitragszuschlage
erhoben worden, die nach der besonderen Unfallgefii.hrlichkeit dieser
Bctriebsteile schatzungsweise abg estuft sind .
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Die Abschauzun g und die Veranlagung der Betrie be zu
den Gefahrklassen des etwa aufgestellten Gefahrtarifs ist nach
§ 995 der Reichsversicherungsordnung von den Organon der Genossen 
schaft zu besorgen , Die Etnae.labschs.tzung der Arbeitstage
eines [eden Betriebes nach seiner Eigenart hat sich wegen der
groflen Zahl der abzusohatzenden Betriebe, der Mannigfaltigkeit
der Personalverhaltnisse und bei dem meistens vorhandenen Mangel
einer vollstsndigen Listenfiihrung iiber die Arbeitstage usw. als
nicht allgemein durehfiihrbar erwiesen. Die Berufsgenossensohaften
hsben daher gewisse Einheitssiitze aufgestellt, die auf Grund saeh
verstandiger, die ortliohen Verhaltnisse beriicksichtigender Erfahrung
fiir eine bestimmte Plaehe und Kulturart (Acker, Wiese, Wald, Reb
land usw.) als eine meist nach der GroBe der Betriebe verschiedene Zahl
von regelmafsig im Jahresdurchschnitt erforderliohen Arheitstagen in
einem Abschiitzungstarif angegeben worden, der von der Genossen
schaftsversammlung genehmigt wird.

Diese Einheitszahlen stellen nsturgemall nur Durohsohnittssatze
dar und konnen nur als Vermutungen gelten. Der Betriebsunter
nehmer kann daher die Anwendbarkeit dieser Einheitssatze auf seinen
Betrieb unter Hinweis auf Beweismittel bestreiten. Dann muB eine
besondere Priifung dariiber eintreten, wie hoch die zur Bewirtschaftung
des fragliehen Betriebs erforderliche Zahl von Arbeitstagen bei freier
Wiirdigung der tateachlichen Verhaltnisse mit Riicksicht auf die be 
sonderen Boden- und Kulturverhaltnisse zu sehatzen ist.

Die Unternehmer haben, wie in § 997 der Reichsversicherungs
ordnung bestimmt ist , binnen zwei Wochen den Genossenschafts
organen Angaben iiber die Verhaltnisse zu maehen, die fiir das Ab
sohatzen des Arbeitsbedarfs und die Veranlagung zu den Klassen
des Gefahrtarifs notwendig sind. Nach § 996 kann die Gemeinde
behorde den Unternehmer zu einer Auskunft iiber die fiir das Ab
sohatzen maBgebenden Verhaltnisse durch Geldstrafen bis zu 100 Mark
anhalten, und wenn die Auskunft nicht rechtzeitig oder unvollstandig
erteilt wird, nach eigener Kenntnis das Verzeichnis beriehtigen.

Nach § 1043 kann der Genossenschaftsvorstand gegen Unternehmer
Geldstrafen bis zu 500 Mark verfiigen,

wenn 1. Gehalt- oder Lohnnachweise, die sie naoh § 1016 fUr das Umlegen
der Beitrage eingerichtet haben, 2. Erklarungen, die den zustil.ndigen Genossen
sohaftsorganen fiir das Veranlagen zu den Gefahrklassen abgegeben sind, 3. eine
Auskunft, die sie naoh § 996 fiir das Abschateen des Arbeitsbedarfs oder nach
§ 997 iiber ihre Betriebs- und Arbeitsverhaltnisse erteilt haben, tatsachliohe An
gaben enthalten, deren Unriohtigkeit sie kannten oder den Umstanden naoh
kennen muBten.

Weiter kann der Genossenschaftsvorstand nach § 1044 gegen
Unternehmer Geldstrafen bis zu 300 Mark verhangen, wenn sie ihren

Hartmann, Gefahrtarifwesen. 6
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Pfliohten, die im § 1043 unter 1 und 3 bezeiohnet sind, nicht rechtzeitig
nsohkommen.

Der Unternehmer kann sieh gegen diese Straffestsetzungen binnen
einem Monat beim Oberversicherungaamt beschweren , dessen BeschluB
kammer endgiiltig entseheidet. Wenn die Angaben des Unternehmers
unrichtig waren, so kann naoh § 1003 der Reichsversicherungsordnung
die Genossenschaft schon vor der regelmafiigen Nachpriifung den
Arbeitsbedarf eines Betriebes neu abschatzen oder den Betrieb neu
veranlsgen.

Die Veranlagung und die Absohatzung sind naoh § 1002 in den
gleiohen Fristen na ohzupriifen, die fiir die Nachpriifung des Gefahr
tarifs in § 979 festgesetzt sind, also mindestens von fiinf zu fiinf Jahren,
Hierdureh ist festzuatellen, ob die einzelnen Betriebe zu den
richtigen Gefahrklassen veranlagt und noch mit dem richtigen Arbeits
bedarf abgeschatet sind .

Das Ergebnis der Veranlagung und Abschatzung ist naeh § 998
den Unternehmern dadurch kundzugeben, daB die Genossenschaft
den Gemeindebehorden Verzeichnisse mitteilt, in denen die zu der
Gemeinde gehorenden Betriebe und die wesentlichen Grundlagen der
Veranlagung und Absehatsung mit dem Ergebnis enthalten sind. Die
Gemeindebehorde hat diese Verzeichnisse zwei Wochen lang zur Einsicht
der Beteiligten auszulegen und den Beginn der Frist auf ortsiibliche
Weise bekanntzumachen.

Uber das Beschwerderecht des Unternehmers bestimmt
die Reichsversicherungsordnung : gegeniiber der bisher durch § 55 des
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes von 1900 gegebenen
Bestimmung:

§ 999.
Binnen einem Monat naoh Ablauf der Frist konnen die Unternehmer bei

dem Genossenschaftsorgan, das abgesohatet oder veranlagt hat, Widerspruch
dagegen erheben,

daB ihr Betrieb in das Verzeichnis aufgenommen oder nicht aufge
nommen ist,
daB oder wie der Arbeitsbedarf abgeschatsf oder der Betrieb veranlagt
ist,

§ 1000.
Das Genossenschaftsorgan bescheidet den Unternehmer auf seinen Wider

spruch schriftlich.
Der Unternehmer kann Einspruch an den GenossenschaftsausschuB und

gegen dessen Entscheidnng Beschwerde an das Oberversicherungsamt erheben.

Die Ietztere Besohwerde muB binnen einem Monat eingelegt werden,
Der Unternehmer hat dann noch die weitere Besohwerde an das Reiohs
versicherungsamt ; auch hierfiir betragt; die Frist einen Monat.
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Als Grundlage fiir die Verteilung des Umlagebedarfa auf die zur
Berufsgenossensohaft gehorenden Betriebe hat der Genossensohafts
vorstand naoh § 1019 der Reioheversieherungeordnung wie bisher naoh
§ 110 des landwirtschaftlichen Unfallveraicherungsgesetzes von 1900
eine He berolle aufzustellen. Der Umlagebedarf ist wie bei den gewerb
lichen Berufsgenoseenschaften zu ermitteln. Fur das Umlegen des
Bedarfs auf die Mitglieder gilt naoh § 1014 die Bestimmung des § 749
Abs. 1 aus der gewerbliohen Unfallversioherung (vergl. S, 68) ent
spreohend.

Wie bei den gewerbliohen Berufsgenossensehaften kann auoh bei
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenachaften, die in Sektionen
eingeteilt sind, der versohiedenen Unfallgefahrliohkeit in den Sektionen
durch eine Teilung der Last Rechnung getragen werden, Hierfiir
bestimmt § 980 der Reichsversicherungsordnung entspreehend dem
§ 59 des bisher geltenden Gesetzes :

Die Satzung kann bestimmen, daB die Sektionen fiir Unfalle, die in ihren
Bezirken eintreten, die Entschadigung bis zu drei Vierteln tragen.

Die Beitrage, die dadurch den Sektionen zur Last fallen, sind auf deren
Mitglieder naeh ihrer Beitragshohe umzulegen.

Diese Bestimmung hat allein fiir Preullen Bedeutung, da nur
hier die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in Sektionen ein
geteilt sind. Diese 12 PreuBischen Berufsgenossenschaften haben von
dem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht.

Nach § 42 der Mustersatzung ist der Lohnnach weis naeh einem
Vordrucke des Genossenschaftsvorstandes aufzustellen. Der Unter
nehmer hat hierzu Lohnbiicher (Lohnlisten) zu filhren , aus denen
sieh die Namen, die Art und die Zeit der Beachaftigung sowie der Ent
gelt der einzelnen Betciebsbeamten und Faeharbeiter fUr [eden Arbeits
tag ergeben.

Fur die Benachrichtigung der Mitglieder iiber die von ihnen zu
leistenden Beitrage und das Besohwerderecht bestimmt in Ab
anderung der bisher geltenden § II0 und 111 des landwirtschaft
lichen Unfallversicherungsgesetzes von 1900 die Reichsversicherungs
ordnung :

§ 1020.

Jeder GemeindebehOrde sind iiber die in ihren Bezirk gehorigen Mitglieder
Ausziige aus der Heberolle mit der Aufforderung mitzuteilen, die Beitrsge unter
Verrechnung erhobener Vorschiisse einzuziehen und in ganzen Summen binnen
vier Woohen an den Genossenschaftsvorstand einzusenden.

§ 1021.

Der Auszug aus der Heberolle muB die Angaben enthalten, die den Zahlungs
pfiichtigen instand setzen, die Beitragsberechnung zu priifen.

6*



84 Berechnung der Umlegebeltrage.

Die GemeindebehOrde legt den Auszug zwei Wochen lang zur Einsicht
der Beteiligten aus und maoht den Beginn dieser Frist auf ortsiibliche Weise
beksnnt, An Stelle der Auslegung des Auszugs kann die Zustellung an die Be
teiligten treten.

§ 1023.
Binnen zwei Wochen naeh Ablauf der Frist oder naoh Zustellung (§ 1021

Abs. 2) kann der Unternehmer gegen die Beitragsberechnung bei dem Genossen
schaftsvorstand \Viderspruch erheben; er bleibt aber zur vorlii.ufigen Zahlung
verpflichtet. Dabei gilt § 757 Abs. 2.

Die Veranlagung und die Absohatzung konnen dadurch nicht angefochten
werden. Das weitere Verfahren richtet sieh naoh § 1000. Fiir den Einspruch
gilt dabei § 759 entsprechend.

Es kann also der Unternehmer gegen die Beitragsberechnung,
nicht aber gegen die Abschatzung des Arbeitsbedarfs und die Veran
Iagung seines Betriebes zu den Gefahrklassen, aunaohst Wider
spruch bei dem Genossenschaftsvorstand, dann Besohwerde beim
Oberversicherungsamt und weitere Beschwerde beim Reichsver
sioherungsamt erheben,

Zu beachten ist noch
§ 1022.

Fiir eine neue Feststellung des Beitrags, naohdem der Auszug aus der Hebe
rolle zugestellt worden ist, gelten die § 755, 756 aus der gewerblichen Unfall
versicherung. Die neue Feststellung ist auch zulsseig, wenn wegen unrichtiger
Angaben des Unternehmers der Arbeitsbedarf naohtrsglich neu abgeschatzt
worden ist (§ 1003).

In der Reichsversicherungsordnung § 1037 ist bestimmt, daB die
Landesgesetzgebung den MaBstab fur das Umlegen der Beitrage ab
weichend von den Vorschriften der §§ 979, 980 bis 982, 990 bis 1010,
1014 bis 1027 regeln kann,

Eine tabellarisohe Zusammenstellung der hauptsaohlichen Vor
schriften iiber die Einrichtung und Verwaltung, darunter auch iiber
die Bestimmungen fUr die Umlegung der Beitrage der einzelnen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften nach dem Stande von
1909 ist in d em Handbuch der Unfallversicherung 2. Band S. 323
u. f. enthalten. .

Die Ermittlung der U'm Ia.gebef tr ag e gestaltet sich naoh
folgendem.

Bei den Berufsgenossenschaften, die ihre Mittel nach dem MaB
stab des SteuerfuBes aufbringen, ist der auf jedes Mitglied ent
fallende Umlagebeitrag nach der Hohe der Grundsteuer des Betriebes,
verrnehrt urn die etwa fiir Nebenbetriebe usw. angenommene Grund
steuer, zu berechnen. Ist fiir die Nebenbetriebe ein Gefahrtarif im Sinne
der S. 80 gemachten Ausfiihrungen aufgestellt, so ergeben sich daraus
ohne weiteres die Beitrage, die aIs Zusehlage zu dem aus der Grundsteuer
ermittelten Betrag fiir die Nebenbetriebe zu entrichten sind. Die
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naheren Angaben sind in den Satzungen enthalten, die auch tiber Min
destbeitrage bestimmen.

1st fiir die Aufbringung der Mittel der MaBstab des Arbeits
bedarfs gewahlt, so ist fiir jeden Betrieb der Gesamtwert der Arbeits 
leistung zu erimtteln. Hierzu bestimmt die Reichsversicherungsordnung:

§ 1017
Zum Berechnen der Beitriige werden angesetzt fUr

einen Betriebsbeamten und einen Facharbeiter der Entgelt, den er
im Betriebe tatsachlich bezogen hat, oder der fur ihn anzurechnen ist,
einen Arbeitstag eines Arbeiters der dreihundertste Teil des fest
gesetzten durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes fiir erwachsene
Manner iiber 21 Jahren am Betriebssitz,
den Unternehmer der gleiche Jahresarbeitsverdienst, wenn die
Satzung nichts anderes bestimmt,

Soweit der Jahresarbeitsverdienst 1800 Mark iibersteigt, wird er nur
zu einem Drittel angereohnet.

Diese Bestimmung entspricht dem § 109 des landwirtschaftlichen
Unfallversicherungsgesetzes von 1900, wo jedoch die Anrechnung des
1500 M. iibersteigenden J ahresverdienstes mit einem Drittel vorge
schrieben war .

Der Lohnwert der auf den Betrieb entfallenden Arbeitstage ist
also mit Hilfe des durch die hoheren Verwaltungsbehorden festgesetzten
durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes fiir erwachsene mannliehe
Arbeiter zu ermitteln 1).

Die Arbeitstage sind in dem abgeschatzten Arbeitsbedarf ge
gegeben.

Um auch den Entgelt der Betriebsbeamten und Facharbeiter fest
zustellen, bestimmt die Reichsversicherungsordnung:

§ 1016
Bei der Umlage der Beitrsge nach Arbeitsbedarf und Gefahrklassen hat

jedes Mitglied, das im verflossenen Geschaftsjahr Betriebsbeamte oder Each
arbeiter beschiiftigt hat, binnen 6 Wochen nach Ablauf des Geschaftsjahres
dem Vorstand einen Nachweis dariiber einzureichen, wieviel jeder von ihnen
wii.hrend dieser Zeit an Entgelt tatsaehlich bezogen hat oder wieviel fUr ihn
anzurechnen ist,

Die Satzung kann einen summarisohen Lohnnachweis naoh § 750 Abs. 3
zulassen.

Fiir Mitglieder, die den Lohnnachweis nicht reehtzeitig oder unvoll
standig einreichen, steUt ihn der Genossenschsfta- oder Sektionsvorstand selbst
auf oder erganzt ihn.

Diese Bestimmungen iiber den Lohnnach weis waren bisher
im § 108 des Landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes von
1900 gegeben; nur die Zulassung des summarischen Lohnnach
weises ist neu.

1) Vgl. Jahrbuch der Arbeiterversicherung 1913 von GOtze-Schindler, Teil I.
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Die Strafbefugnis des Genossenschaftsvorstandes bei unrichtigen
Angaben oder bei nicht rechtzeitiger Einreichung der Gehalt- oder
Lohnnachweise ist bereits besprochen worden (vgl. S. 81).

Ist der gesamte auf einen Betrieb entfallende Lohnwert aus diesen
verschiedenen Ermittelungen festgestellt, so ist der gesamte Umlage
bedarf auf die Werte anteilmsflig zu verteilen, sofern kein Gefahr
tarif besteht.

Wenn jedoch ein solcher aufgestellt ist, dann sind ebenso wie bei den
gewerblichen Berufsgenossenschaften (vgl. S. 72) durch Multiplikation
der Lohne mit der Gefahrziffer fiir jeden Betrieb oder fiir 'eden mit einer
besonderen Gefahrziffer veranlagten Betriebsteil die Beitragseinheiten
zu ermitteln. Ebenso wie bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
wird dann der ganze Umlagebedarf auf die Betriebe nach den auf sie
entfallenden Einheiten verteilt.

Als Beispiele seien nachfolgend die Bereohnungen der Umlage
beitrage fiir eine Berufsgenosseneoheft, die nach dem Arbeitsbedarf
umlegt und einen Gefahrtarif besitzt, und eine, die den Grundsteuer
fuB benutzt, mitgeteilt.

Die Hannoversoh e l and- und forstwirtsohaftliohe Ber ufsge
nossensohaft hat 79 Sektionen , die nach der Satzungzwei Drittel der
eigenen Unfallentsohedigungen und die eigenen Verwaltungskosten und dazu
nooh anteilmafsig die sonst nooh zu deokenden Ausgaben der Gesamt-Berufs
genossensohaft zu tragen haben.

Der Gesamtbedarf betrug fiir das Jahr 1910 1860132 Mark. Die vorer
wahnten eigenen Lasten der Sektionen ergaben sioh fiir Sektion I zu 10 166 Mark,
Sektion 2 zu 22643 Mark usw.; zusammen fiir alle Sektionen zu 1121293 Mark,
so daB fiir die Genossensohaft nooh umzulegen waren 738 839 Mark.

Die Bereohnung der sus der Abaohetzung des Arbeitsbedarfs, des Lohn
wertes dieses Arbeitsbedarfs und der Veranlagung der Betriebe zum Gefahrtarif
sioh ergebenden Werte (vgl. S. 81 und 85) ergab fiir Sektion 1 1120000, Sektion 2
3792000 usw. , fiir die ganze Genossensohaft 151132000.

Von dem auf diese urnzulegenden Betrag entfielen also
738839

auf Sektion 1 151132000 • 1120000 = 5479 M.

auf Sektion 2 738839 ·3792000 = 18499 M.
151132000

Somit hatten zu deoken

Sektion 1 10 166 + 5479 = 15 645 Mark,
" 2 22693 + 18 549 = 41 193 Mark usw,

Auf 1 Mark Arbeitswert kam demnaoh ein Umlagebeitrag bei
. 15645

Sektion 1 von 1 120 000 = 0,014 Mark,

. 41193
Sektion 2 von 3792000 = 0,0105 Mark usw.

Der Umlagebeitrag der einzelnen Betreibe ergab sioh hieraus duroh
Multiplikation dieser Zahlen mit den Arbeitswerten, die auf die einzelnen
Betriebe entfallen,
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2415 918 Mark

2 172 465 Mark
103714
139739

Die Posensche landwirtschaftliche Berufsgenossenshaft hat 42
Sektionen, die naoh der Satzung zwei Drittel der aus den eigenen Unfallen
erwaohsenen Entschadigungen, ferner die eigenen Verwaltungskosten auizu
bringen und dann anteilmaBig die sonst noeh zu deckenden Ausgaben der
Gesamt-Berufsgenossenschaft zu tragen haben.

Duroh die Umlage fur das Jahr 1911 waren im ganzen 1436119 Mark auf
zubringen (Umlagesoll). Die vorerwshnten eigenen Lasten der Sektionen ergaben
fiir Sektion Al 13050 Mark, Sektion A 2 18307 Mark. usw., zusammen 851307
Mark. Es verblieben demnaoh als die fiir die Genossensohaft anteilmii.Big
umzulegenden Lasten 584 810 Mark.

Die Bereehnnng der beitragspflichtigen Grundsteuer (Grundsteuersoll) ergab
fiir die ganze Berufsgenossenschaft

fiir die Hauptbetriebe. . . . . . . .
" " Nebenbetriebe . . . . . . . .
" Betriebsbeamte und Facharbeiter .

Zusammen

Fiir Sektion Al betrug diese Orundsteuer, in gleioher Weise fiir die Be
triebe dieser Sektion nach den in der Satzung bestimmten Satzcn ermittelt,
31 221 Mark, fiir Sektion A 2 30 741 Mark usw.

Auf diese Grundsteuerbetrage entfallen aber auBer den schon mitgeteilten
Sektionslasten die Anteile an der verbleibenden Genossensehaftslast. Diese
Anteile ergeben sieh im Verhii.ltnis der Grundsteuerbetrage der einzelnen Sektionen
zu dem Grundsteuerbetrag der ganzen Genossensehaft, also

fiir Sektion Al zu 584 810· 2 ~i52~i8 = 7562 M.

ffir Sektion A 2 zu 584810· 2 :~57:i8 = 7463 M. usw.

Somit hatton die einzelnen Sektionen aufzubringen:
Sektion A 1 13 050 + 7562 = 20612 Mark,

A 2 18 037 + 7463 = 25771 usw,

Diese Betcage ergeben auf 1 Mark Grundsteuer fiir

. 20612
Sekbion A 1 31 221 = 0,67 M.

. 25741
Sekbion A2 30741 = 0,84 M. usw.

Mit Hilfe dieser Zahlen ist fiir jeden Betrieb der Umlagebeitrag naoh der
fiir ihn ermittelten Grundsteuer zu bereehnen.

Er ergibt sioh natiirlioh das gleiehe in einfaeherer Reohnung auoh, wenn
der auf 1 Mark Grundsteuer aus den Genossensehaftslasten entfallende Beitrag
zunii.chst ermittelt und dann der auf 1 Mark Grundsteuer aus den Sektionslasten
entfallende Beitrag addiert wird.

Alle Betriebe sii.mtlicher Sektionen haben auf 2415918 Mark beitrags
pflichtiger Grundsteuer 584 810 Mark gleichmiWig aufzubringen, also ergibt sich
auf 1 Mark Grundsteuer

584 810 = 0 24 Mark.
2415918 '
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Dazu kommen auf 1 Mark Grundsteuer aus den eigenen Sektionslasten in
. 13050

Sektion A 1 31 221 = 0,43 M.

. 18037
Sektion A 2 30741 = 0,60 M. usw,

Somit ist der ganze Umlagebeitrag auf 1 Mark Grundsteuer in
Sektion A 1 0,24 + 0,43 = 0,67 Mark,

A 2 0,24 + 0,60 = 0,84 Mark usw,

Der auf den einzelnen Betrieb fiir das Jahr 1911 entfallende Umlage
beitrag ergab sich demnaoh duroh Multiplikation der vorstehend berechneten
Einheitszahlen mit dem Grundsteuerbetrag jedes Betriebes (vgl. S. 84).



Anhang.

Gefahrtarife.
a) Gewerbliche Berufsgenossenschaften (B.-G)

Gefahrz iffer gleich
BelastungszifferTarifzeitJI-----+---+----1. Knappschafts-B.-G _ .

2. 8teinbruchs-B.-G. .
3. B.-G. der Feinmechanik und Elek

trotechnik. . . . . . . . . .
4. Siiddeutsche Eisen und Stahl-B.-G.

5. 8iidwestdeutsche Eisen-B.-G.. . .
6. Rheinisch-Westfalische Hiitten- u.

WaIzwerks-B.-G. . . . . . . .
7. Masohinenbau- und Kleinindustrie-

B.-G .
8. Sachsisch-Thiiringische Eisen- und

Stahl-B.-G. . . . . . . . . . .
9. Nordostliehe Eisen- u . Stahl-B.-G.

10. 8chlesische Eisen- und Stahl-B.-G.
11. Nordwestliche Eisen- u . Stahl-B.-G
12. 8iiddeutsche Edel- und Unedel

metall-B.-G. . . . . . . . . .
13. Norddeutsche Metall-B.-G. . . .
14 . B.-G. der Musikinstrumenten-In-

dustrie ..
15. Gla.s-B.-G.. .
16. Topferei-B.-G.
17. Ziegelei-B.-G..
18. B.-G. der chemischen Industrie
19. B.-G. der Gas- u . Wasserwerke
20 . Leinen-B.-G. . . . . . . .
21. Norddeutsche Textil-B.-G.
22. 8iiddeutsche Textil-B.-G. .

1911-1915 fUr 1000 M. Lohn
1908-1912 do.

1913-1917 do .
1910-1914 do.

vermind. im Ver
haltnis 4,50: 7,98

1909-1913 fiir 1000 M. Lohn

1910-1911 do.

1908-1912 do.

1912-1916 do .
1909-1913 do .
1909-1913 do.
1909-1913 do.

1908-1912 do.
1909-1913 filr 10000 M. Lohn

1913-1917 fiir 1000 M. Lohn
1911-1915 do.
1909-1913 do.
1910-1914 do.
1909-1913 do.
1913-1917 do.
1909-1913 fiir 2000 M. Lohn
1909-1913 do.
1910-1914 fiir 10000 M. Lohn
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Tarifzeit IGefahrz iffer &leich
Belastungsziffer

34. Siidwestdeutsche Holz .-B-G.. . .

29. Papierverarbeitungs-B.-G.
30. Lederindustrie-B.-G. . .

31. Sachsisohe Holz-B.-G. " . .
32. Norddeutsohe Holz-B.-G . . . .
33. Bayerisohe Holzindustrie-B.-G.

43. Hamburgisohe Baugewerks-B.-G..
44. Nordostliohe Baugewerks-B.-G.
45. Schleeisch-Posensehe Baugewerks-

B.-G .
46. Hannoversohe Baugewerks-B.-G..
47. Magdeburg. Baugewerks-B.-G..
48. Sachsisohe Baugewerks-B.-G...
49. Thiiringische Baugewerks-B.-G.

1912-1916fiir 1000 M. Lohn
vermind. im Ver
haltnis 1 : 7,23

1908-1912 fiir 1000 M. Lohn
1908-1912 do.

191O-1914fiir 2000 M. Lohn
1909-191"3 do.
1908-1912fiir 1000 M. Lohn
191O-1914fiir 2000 M. Lohn
1911-1915 fiir 10000 M. Lohn
1910-1914fiir 1000 M. Lohn

vermind. im Ver
haltnis 10 : 12,81

1912-1916fiir 1000 M. Lohn
1909-1913fiir 1000 M. Lohn

vergroB. im Ver-
haltnis 10 : 8,24

1913-1917 fiir 1000 M. Lohn
1908-1912 do.
1912-1916 fiir 1000 M. Lohn

vergrofl. im Ver
haltnis 50: 45,7

1912-1916 fiir 1000 M. Lohn
vermind . im Ver
haltnis 0,5 : 2,22

1910-1914fiir 1000 M. Lohn
1911-1915 do .
1910-1914 do.

1908-1912 do.
1910-1914 do.
1910-1914 do.
1909-1913 fUr 10000 M. Lohn

1908-1912 do.
1908-1912 do .
1908-1912 do.
1908-1912 do.
1908-1912 do.

. .

Schlesisohe Textil-B.-G. .
Textil-B.-G. von EIsaB-Lothring.
Rheinisch-Westf. Textil-B.-G.
Sachsische Textil-B.-G.
Seiden-B.-G. . . . .
Papiermaoher-B.-G.. .

23.
24.
25.
26.
27.
28.

35. Miillerei-B.-G. . . . . . . . .
36. Nahrungsmittel-Industrie-B.-G .
37. Zucker-B.-G .
38. B.-G. der Molkerei-, Brennerei- und

Starke-Industria . . . . .
39. Brauerei- und Malzerei-B.-G.
40. Tabak-B.-G. . . . . . . . .
41. Bekleidungsindustrie-B.-G.
42. B.-G. der Schornsteinfegermeister

des Deutsohen Reichs . . . .
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Tarifzeit

91

I
Gefahrziffer gleich

Belastungsziffer

50 . Hessen-Nassauische Baugewerks-
B.-G .

51. Rhein .-Westf. Baugewerks-B.-G.
52 . Wiirttemberg. Baugewerks-B.-G.

53. Bayerisohe Baugewerks-B.-G. .
54. Siidwestliche Baugewerks-B.-G.
55. Deutsche Buchdrucker-B.-G.

56. Privatbahn-B.-G.. . . . . . .
57 . StraBen- und Kleinbahn-B.-G. .

58. Lagerei-B.-G.

59. Fuhrwerks-B.-G. . .
60. Westdeutsche Binnenachiffahrts -

B.-G .
61. Elbschiffahrts-B .-G. . . . . . .
62 . Ostdeutsche Binnenschiff.-B.-G.
63. See-B.-G. . . .
64. Tiefbau-B .-G.
65. Fleischerei-B.-G.

66. Schmiede-B.-G. .
67. Detailhandels-B.-G .
68. Versicherungsgenossenschaft der

Privatfahrzeug- u . Reittierbesitzer

1908-1912 fur 1000 M. Lohn
1909-1913 do.
1910-1914 fiir 1000 M. Lohn

vermind, im Ver 
haltnis 10 : 13,62

1912-1914 fiir 1000 M. Lohn
1908-1912 do.
1909-1913 fiir 10000 M. Lohn

vermind. im Ver
haltnis 10 : 23

1909-1913 fur 1000 M. Lohn
1909-1913 fiir 1000 M. Lohn

vergroll. im Ver
haltnis 13: 6,2

1907-1912 fur 1000 M. Lohn
vermind. im Ver
haltnis 11: 20,25

1909-1913 fiir 1000 M. Lohn

1911-1915 do.
1908-1912 do.
1908-1912 do.

1910-1916 fur 1000 M. Lohn
1909-1913 fur 1000 M. Lohn

vermind. im Ver
haltnis 1 : 4,15

1908-1912 fur 1000 M. Lohn
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b) Landwirt sch af tli ch e Beruf sg eno ss enschaften (B.·G).

St fiir Nebenbetriebe
St
St

St fiir Nebenbetriebe

A 1906-1915
A 1908-1912
St fiir Nebenbetriebe
A 1907-1911
St fiir Nebenbetriebe

St
St
St
St
St
St
St
St

St

St

St

St

St
A fiir Nebenbetriebe

Arbeits
bedsrf

(A)
oder

Steuer'
fuB
(St l

L. 1. OstpreuBische landwirtschaftliche B.-G. A
L. 2. Westpreu13ische landwirtschaftlicheB-G. St
L. 3. Brandenburgische landwirtschafl. B.-G. St
L. 4. Pommersehe land- und forstwirtschaft-

liohe B.-G. . .
L. 5. Posensohe landwirtschaftliche B .-G. .
L . 6. Sohlesische landwirtschaftl. B.-G.. . .
L. 7. Landwirtschaftliche B.-G. fur die Pro -

vinz Sachsen . . . . . . . . . .
L. 8. Schleswig-Holsteinische landwirtschaft-

Iiche B.-G. . .
L . 9. Hannoversohe landwirtschaftl. B.-G. .
L . 10. Westfe.li sohe landwirtschaftl. B .-G. . .
L. 11. Hessen-Nassauische landwirtsch . B.-G.
L. 12. Rheinische landwirtschaftliche B.-G. .
L . 13. Oberbayerisohe land- und forstwirt-

schaftliche B. -G. . . . . . . . . .
L . 14. Niederbayerische forstwirtschaftl. B.-G.
L . 15. Pfalzische forstwirtschaftliche B.-G. .
L. 16. Oberpfalzisohe forstwirtschaftl. B.-G. .
L . 17. Oberfrankisohe forstwirtschaftl. B.-G. .
L . 18. Mittelfrankische forstwirtschaftl. B.-G .
L . 19. Unterfrankisehe forstwirtschaftl. B.-G.
L. 20. Schwabisohe forstwirtschaftl. B.-G. . .
L. 21. Land- und forstwirtschaftliche B. -G.

fiir das Konigreieh Saehsen . . . .
L. 22. Landwirtschaftl. B.-G. fiir den Neokar-

kreis .
L. 23. Landwirtschafl. B.-G. fiir den Schwarz -

waldkreis .
L. 24. Landwirtschaftl. B.-G. fiir den J agst-

kreis .
L. 25. Landwirtschaftl. B.-G. fiir den Donau-

kreis . . . . . . . . . . . .
L. 26. Badisohe landwirtschaftliche B.- G. . .

Tarlfzeit

1907-1911
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L . 27. Land- und forstwirtschaftliche B.-G.
fiir das Grollherzogtum Hessen . .

L. 28. Mecklenburg-Schwerinsohe landwirt
sohaftliohe B.-G. . . . . . . . . .

L . 29. Weimarische land wirtschaftliche B.-G.
L. 30. Mecklenburg-Strelitzsche landwirt

schaftliche B.-G. . . . . . . . . .
L . 31. B.-G. Oldenburger Landwirte . . . .
L . 32. Braunsohweigisohe landwirtschaftliche

B.-G .
L . 33. Saohsen -Meiningensehe land- und forst

wirtschaftliche B .-G. . . . . . . .
L . 34. Sachsen-Altenburgische landwirtschaft -

liche B.-G. .
L. 35. Coburgische land- und forstwirtschaft-

liche B.-G. . .
L . 36. Gothaische land- und forstwirtschaft-

liehe B.-G. .
L . 37 . Anhaltische land- und forstwirtschaft-

liehe B.-G. .
L. 38. Sehwarzburg-Rudolstadtisohe land - u.

forstwirtschaftliche B .-G. . .
L . 39. Schwarzburg-Sondershausensche land

wirtschaftliche B .-G. . . . .
L . 40 . Land- und forstwirtschaftliche B.-G.

fur das FtirstentumReufl a.L. . .
L. 41. Land- und forstwirtschaftliche B.-G.

des Furstent.uma R euB j. L. . . . .
L . 42. Sohsumburg-Lippisohe landwirtschaft-

liehe B.-G. .
L. 43. Lippische land - und forstwirtschaftliche

B.-G .
L . 44. B.-G. der bremisehen Landwirte. . .
L. 45 . Hamburgische landwirtschaftl. B.-G. .
L . 46 . Unterelsassische landwirtschaftl. B.-G.
L . 47. Oberelsasaische landwirtschaft. B.-G.
L . 48. Lothringische landwirtschaftl. B.-G.
L. 49. Gartnerei-B.-G . .

93

Arbeite-
bedarf

(A )
oder Tarifzeit

Steuer-
full
(Stl

St fUr Nebenbetriebe

A
A

A
A

St fiir Nebenbetriebo

St fur Nebenbetriebs

St

St

A 1909-1913

A 1911-1915

St fiir Nebenbetriebe

St fur Nebenbetriebe

St fur Nebenbetriebe

A

A

St
A
A
A 1902-1911
A 1911-1915
St fur Nebenbetriebe
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Nach den infolge der Reichsversicherungsordnung herbeigefiihrten
Anderungen sind am 1. Januar 1913 der Aufsicht unterstellt :

a) von gewerblichen Berufsgenossenschaften
dem Reiohsversicherungsamt in Berlin die Berufsgenossenaohaften

1-25, 27-30, 32, 34-52, 54-68 ;
dem Kgl. Bayerischen Landeeversieherungsamt in Miinchen die

Berufsgenossenschaften 33 und 53 ;
dem Kgl. Sachsisehen Landesversicherungsamt in Dresden die Be

rufsgenossenschaften 26 und 31.
b) Von landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften:
dem Reichsversicherungsamt in Berlin die Berufsgenossenseheften

1-12, 22-25, 27-48;
dem Kgl. Bayerisohen Landesversioherungsamt die Berufsgenossen

sohaften 13-20;
dem Kgl. Sachsisohen Landesversicherungsamt die Berufsgenossen

schaft 21; ,
dem GroBherzoglich Badischen Landesversioherungsamt die Be

rufsgenossenschaft 26.
Diese Landesversicherungsamter treten naeh § 105 der Reichs

versicherungsordnung an die Stelle des Reichsversicherungsamts sls
oberste BeschluB- und Aufsiohtsbehorden. Sie haben also an Stelle
des Reichsversicherungsamts die Gefahrtarife zu genehmigen und in
den bezeichneten Besohwerden endgiiltig zu entscheiden.



Verla.g von Julius Springer in Berlin.

Leitfaden zur Arbeiterversicherung des Deutschen Reichs.
Bearbeitet von Mi tglied ern des Reichsversicherungsam ts.

Preis M. -,40.

25 Stiick und mehr je M. -,35, 50 Stiick und mehr je M. -,30, 100 Stiick
und mehr je M. -,25.

GrundrH3 des sozialen Versicherungsrechts. Systematische Dar
stellung auf Grund del' Reichsversicherungsordnung und des Yerelchernngs
gesetzes fiir Angestellte. Von Dr. jur, Walter Kaskel, Gerichtsassessor, und
Dr. jur. Fritz Sitzler, Regierungsassessor, Hilfsarbeitern im Reiohsver
sicherungsamt. Preis M. 9,-; in Halbleder gebunden M. 11,-.

Licht und Schatten bei del' deutschen Arbeiterversicherung.
Vortrag auf dem XXVI. Berufsgenossensehaftstage zu Hamburg. Von
Dr. Dr. Kaufmann, Prasident des Reichsversicherungsamtes. Zwei te, un
veranderte Auflage. (3. Tausend.) Preis M. -,60.

Die deutsche Arbeiterversicherung im Kampfe gegen die
Tuberkulose. Vortrag auf dcm VII. Internationalen Tuberkuloee
kongreB in Rom 1912. Von Dr. jur. et med. h. c. Kaufmann, Prasident
des Reichsversicherungsamtes. Preis M. 1,20.

Grundrif3 del' sozialen Hygiene. FUr Mediziner, Nationalokonomen,
Verwaltungsbeamte und Sozialreformer. Von Dr. moo. Alfons Fischer,
Arzt in Karlsruhe i. B. Mit 70 Abbildungen im Text.

Preis M. 14,-; in Leinwand gebunden M. 14,80.

Soziale Medizin. Ein Lehrbueh fiir Arzte, Studierende, Medizinal- und
Verwaltungsbeamte, Sozialpolitiker, Behorden und Kommunen. Von
Dr. moo. Walther Ewald, Privatdozent del' Sozialen Medizin an del'
Akademie fiir Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. M.,
Stadtarzt in Bremerhaven. Erster Band. Mit 76 Textfiguren und
5 Karten. Preis M. 18,-; in Halbleder gebunden M. 20,-.

Del' zweite (Schlul3-)Band erscheint 1913.

Zentralblatt fiir Gewerbehygiene mit besonderer Beriicksichtigung
del' Unfallverhiitungstechnik und Unfallkundc. Unter standiger
Mitarbeit hervorragender FacWeute und im Auftrage des Instituts fiir
Gewerbehygiene, Frankfurt a. M., herausgegeben von F. Curschmann,
Greppin-Werke, R. Fischer, Liineburg, E. Francke, Frankfurt a. M.

Monatlich ein Heft. Preis jahrlieh M. 15,-.

Zu beziehen durch jede Buehhandlung.



Verlag von Julius Springer in Berlin.

Das Einignngsamt. Monatssohrift zur Pflege des gewerbliohen Einigungs.
wesens und der Tarifvertrage. Herausgegeben von M. von Schulz,
Magistratsrat in Berlin, Dr. H. Prenner, K. Gewerbegeriohtadirektor in
Miinohen, A. Ratb, Beigeordneter in Essen. Monatlioh ein Heft.

Preis jahrlioh M. 4,-.

Arbeitslohn und Arbeitszeit in Enropa und Amerika
1870/1909. Von Dr. R. Kuczynski, Direktor des Statistisohen Amts
der Stadt Berlin-Schoneberg,

Preis M. 24,-; in Halbleder gebunden M. 26,40.

Gewerbepolizeiliche Vorschriften fijI' die Errichtung nnd
den Betrieb gewerblicher Anlagen. EinRatgeber fiir Fabrikanten,
Betriebsleiter und Meister. Von Dr. A. Bender, Kgl, Gewerbe-Rat. Mit
4 Textfiguren. Kartoniert Preis M. 1,80.

Verlag von Behrend & Co., Berlin.

Amtliche Nachrichten des Reichsversicbernngsamts.
Preis des Jahrgangs M. 8,-; Preis der einzelnen Nummer M. -,70.

MonatsbHitter fiir Arbeiterversichernng. Herausgegeben von Mit·
gliedern des Reicbsversicherungsamts, Preis des Jahrgangs M. 1,-.

Unfallstatistik fiir das Jahr 1897. (Unfallversioherung der Lei
gewerbliohen Betrieben besohaftigten Personen.) Bearbeltet 1m Relehs
verslcherungsamt. 3 Teile. (Ersohien ala Beiheft zu den Amtliohen Nsoh
richten des Reiohsversicherungsamts.) Preis M. 18,-.

Gewerbe-Unfallstatistik fiir das Jahr 1907. 3 Teile mit
72 farbigen Karten iiber die Unlallhauflgkelt, (Ersohien als Beiheft zurn
Jahrgang 1910 der Amtliohen Nachriohten des Reiohsversioherungsa.mts.)
Preis der 3 Teile zusammen, die einzeln nicht abgegeben werden, M. 36,-.

Zu beziehen durch jede Buehhandlung.




