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Vorwort. 

Das soziale Versieherungsreeht greift in unser gesamtes Wirlsehafts
leben tiefer ein als irgend ein anderer Reehtszweig. Trotzdem ist seine 
Kenntnis bei Niehtjuristen wie bei Juristen nur eine geringe. Die Ur
saehe ffir diese auffallende Erseheinung liegt wohl weniger in der viel
gescholtenen Sehwierigkeit der Materie, als in dem Mangel an ge
eigneten Hifsmitteln. 1st doeh seit nahezu 20 Jahren ein zusammon
fassendes Lehrbueh nieht mehr ersehionen! Und doeh wurde gerade 
in dieser Zeit das soziale Versieherungsreeht dureh Gesetzgebung und 
Reehtspreehung in so durehgreifender Weise umgestaltet und aus
gebaut, daB die alteren Darstellungen kein aueh nur annaherndes Bild 
des geltenden Reehtszustandes geben konnen. So lag deJ:' Gedanke 
nahe, gerade jetzt, wo diese rasehe Entwieklung dureh die beiden 
groBen sozialpolitisehen Gesetze des vergangenen Jahres einen gewissen 
AbschluB erreicht hat, den Versuch einer systematischen Darstellung 
zu unternehmen. 

Der Plan ging dahin, das neue Versicherungsrecht auf wissen
schaftlieher Grundlage mogliehst iibersiehtlieh und ver
standlieh darzustellen Daraus ergab sieh die Notwendigkeit, ein
mal die wosentliehen Grundlinien aus der Fiille des Rechtsstof'fs heraus
zuarbeiten und sie zu einem fiir aIle Versicherungszweige einheit
lichen, bis in die einzelnen Paragraphen gleichmaBig durchgefiihrten 
System zusammenzufassen, anderseits durch moglichste Gliederung 
des Stof'fes im cinzelnen und durch Beifiigung praktischer Beispiele 
auch verwickeltere Materien dem Verstandnis naher zu bringen. 

Der "GrundriB" will vor allem eine Einfiihrung bieten. Daher 
konnte auf Einzelfragen, soweit sie nicht besonderes Interesse be
anspruchen oder fiir das Verstandnis des ganzen von Wichtigkeit sind, 
regelmaBig nicht eingegangen worden. Auch muBten die Verfasser os 
sich im Interesse dos Umfanges violfach versagen, den eigenen Stand
punkt naher zu begriinden. Aus dem gleichon Grunde muBte endlieh 
auf den "Schmuck der Zitate" verziehtet werden. DaB Literatur 
und Praxis in weitgehendom MaBe beriieksiehtigt sind, wird dom 
Kundigen auch so nicht entgehen. 



VI Vorwort. 

In die Bearbeitung des Stofi'es haben sich die Verfasser in folgender 
Weise geteilt: 

Einleitung und Allgemeiner Teil (S.l bis 62) . Kaskel 
Kranken versicherung (S.63 bis 164) ...... Sitzler 
In validen- und Hinter blie benen versicherung 

(S. 165 bis 294) . . . . . . . . . . Sitzler 
Unfallversicherung (S.295 bis 391) ...... Kaskel 
VersicherungsprozeB (S.392 bis 470) ...... Kaskel 

Selbstverstandlich haben die Verfasser nicht nur nach einem ein
heitlichen System, sondern auch im einzelnen in steter Fiihlung mit
einander gearbeitet. Die einzelnen Zweige der Versicherung sind nach 
Moglichkeit selbstandig gestaltet, so daB die spateren Teile auch ohne 
die vorhergehenden verstandcn werden konnen. 

Die Verfasser beabsichtigen, das vorliegende Buch zu einem 
GrundriB des sozialen Rechts uberhaupt zu erweitern. Dem 
GrundriB des sozialen Versicherungsrechts sollen als weitere Teile 
ein GrundriB des sozialen Schutzrechts (Arbeiterschutz, Haus
arbeit usw.), sowie ein GrundriB des sozialen Vertragsrechts 
folgen. 

Berlin, Pfingsten 1912. 

Dr. Kaskel. Dr. SitzIel'. 
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Ei111eitmlg. 
§ l. 

Aufgabe und Gegenstand des sozialen Versicherungsrechts. 
Eine grundsatzliche Gleichheit aller Menschen besteht nur auf dem 

Gebiete der Rechtsordnung, nicht aber auf dem Gebiete der Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung, die man zusammenfassend als soziale Ordnung 
bezeichnet. Auf dem Gebiete der sozialen Ordnung bestehen vielmehr 
schwerwiegende Unterschiede und Ungleichheiten zwischen den ein
zelnen, die eine Gliederung aller Menschen in verschiedene soziale (also 
wirtschaftliche und gesellschaftliche) Gruppen zur Folge haben. Eine 
soziale Gruppenbildung findet sich fast bei allen Volkern und zu allen 
Zeiten, und die Geschichte lehrt, daB mit dem Waehsen von Macht und 
Reichtum des einzelnen Volkes auch die Bildung sozialer Gruppen sieh 
in steigendem MaBe entwickelt. 

Die Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen stehen haufig 
miteinander im Widerstreit. Je scharfer die einzelnen Gruppen sich von
einander sondern, umso heftiger entbrennen die Gegensatze zwischen 
~hnen. Wie diese sozialcn Gegensatze sich mildern und ausgleichen 
lassen, ist der Gegenstand der sogenannten sozialen Fragc. Eine 
soziale Frage in diesem Sinne ist kein Produkt der modernen Zeit, 
sondern sie ist so alt wie die Geschiehte der Kulturvolker. 

Die soziale Fl'age ist aber in der modernen Zeit dadurch in ein 
anderes Stadium eingetreten, daB sich zwei soziale Gruppen in besonderer 
Scharfe voneinander abgesondert haben, die Gruppe der Ar bei ter 
und die Gruppe der Unterneh mer. In der Kulturwelt des Altertums 
wurden korperliche Arbciten regelmaBig von unfreien Sklaven ausge
fiihrt. Die Wirtschaft des Mittelalters baute sich vorwiegend auf dem 
Grund und Boden auf und begiinstigte durch die vielfach abgestuften 
argrarisch-feudalen Leiheverhaltnisse (Lehen, Dienstlehen, Zinsgut usw.) 
die Bildung patriarchalischer Zustande zwischen dem Herrn und seinen 
Leuten. Erst mit dem Aufkommen einer groBeren Industrie entwickelte 
sich ein neuer Stand der freien gewerblichen Arbeiter. 

Es ist bekannt, in welcher N otlage sich der Arbeiterstand bei seinem 
Eintritt in die Wirtschaftsgeschichte befand. Schlechte Lohne bei iiber
maBig langer Arbeitszeit, weitgehende Verwendung von Frauen und 
Kindern bei der Arbeit, mangelhafte Vorkehrungen gegen die mit der 
Arbeit verbundenen Gefahren und vollige Mittellosigkeit bei Krankheit 
und Ungliicksfii1len auf Seiten der Arbeiter, die Anhaufung groBerer 
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2 Einleitung. 

Reichtiimer und gesteigertes Wohlleben auf Seiten der Unternehmer 
fuhrten schlie13lich zu unertraglichen Gegensatzen zwischen beiden 
sozialen Gruppen. So trat aus der gesamten sozialen Frage immer 
dringender die besondere Ar bei terfrage hervor, in so iiberragender 
Bedeutung, daB die Arbeiterfrage, die nur ein Teil der gesamten sozialen 
Frage ist, heute meist schlechthin als "die soziale Frage" bezeichnet 
wird: Wie konnten diese Gegensatze ausgeglichen, wie konnte den 
Arbeitern ein menschenwurdiger Anteil an den Gutern der Kultur, 
korperliche Unversehrtheit, wirtschaftliche Daseinsmoglichkeit, geistige 
und sittliche Bildung gewahrleistet werden? 

Alle Tatigkeit, die darauf abzielt, auf den Gebieten der sozialen 
Gegensatze helfend und fOrdernd, sozusagen entspannend, einzugreifen, 
nennt man Sozialpolitik. Sie ist diejenige Politik, die sich mit der 
Losung der sozialen Frage befaBt 1). 

Schon friihzeitig erkannte man, daB die private Tatigkeit einzelner 
hier nicht ausreicht, und daB darum dem Staate selbst, der organisierten 
Gesamtheit, die PBicht zum Eingreifen obliegt. 

Ein staatliches Eingreifen lag am nachsten auf dem Gebiete der 
staatlichen Verwaltung: Auf dem Gebiete der Armen- und Kranken
pfIege, der Wohnungsfiirsorge, der Schule usw. wurde und wird der Ver
such unternommen, die Lage der arbeitenden Klassen zu heben und so 
einen Ausgleich der Gegensatze herbeizufuhren. 

Aber die Sozialpolitik ist bei der staatlichen Verwaltungstatigkeit 
nicht stehen geblieben, sondern sie hat in immer steigendem MaBe auch 
die gewichtigste aller staatlichen Tatigkeiten, die Gesetzgebung 
ergriffen. Und so besteht heute als das bedeutsamste Ergebnis, 
als der wichtigste Niederschlag der Sozialpolitik ein weitverzweigtes 
soziales Recht. 

N och ist dieses Recht erst in der Entwicklung begriffen, noch werden 
immer neue Gebiete, welche die soziale Lage des Arbeiters zum Gegen
stande haben, der gesetzlichen Regelung unterworfen. Aber auf zwei 
Teilgebieten aus dem groBen Kreise des sozialen Rechts ist die gesetz
liche Regelung schon soweit gediehen, daB sie den Rang selbstandiger 
Rechtsdisziplinen beanspruchen kann, auf den Gebieten des Arbeiter
schutzes und der Arbeiterversicherung. 

Beide Gebiete enthalten eine Summe von Rechtssatzen im tech
nischen Sinne dieses Wortes. Die Arbeiterschutzgesetzgebung will vor
beugend den Arbeiter vor Gefahren und Schaden behuten, die Arbeiter
versicherung will, wenn ein Schaden eingetreten ist, seine Folgen be
seitigen oder mildern; die Arbeiterschutzgesetzgebung will schadcn
wendend, die Arbeiterversicherung will schadenheilend wirken. 

Zwar sind beide Grundsatze nicht stets in voller Scharfe von ein
andcr zu trennen, zwar hat die Arbeiterschutzgesetzgebung auch 

') Neben diesem Begriff der praktischcn Sozialpolitik bczeichnet man mit 
dem gleichen Namen die wissenschaftlichc Lchrc dariibcr, in welcher Weise jone 
praktische Tiitigkeit am zweckmal3igsten zn gestalten ist. 
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schadenheilende Funktionen ubernommen, hat die Arbeiterversicherung 
sich bisweilen einer schadenwendenden Tatigkeit zugewandt. Im 
wesentlichen sind aber beide Gebiete in der gesetzestechnischen Durch
fiihrung voneinander gesondert und in verschiedenen Gesetzen geregelt. 
Die Arbeiterschutzgesetzgebung findet sich zur Zeit auGer in der Reichs
gewerbeordnung noch in einer groBeren Reihe von Einzelgesetzen und 
Verordnungen verstreut, die insbesondere die Hausarbeit, die Kinder
arbeit, die Somitagsruhe usw. zum Gegenstande haben. Das Arbeiter
versicherungsrecht dagegen, das bisher ebenfalls in einer Anzahl einzelner 
Gesetze geregelt war, ist nunmehr in seinem weitaus uberwiegenden Teil 
in einem einheitlichen GesetzeElwerk, der Reichsversicherungs
rungsordnung, und ihrer Erganzung, dem Versicherungsgesetz 
fiir Angestellte, vereinigt 

Als ein Mitel zur Losung der sozialen Arbeiterfrage geschaffen, hat 
dieses Recht im Laufe der Jahre die Fesseln dieser sozialen Sonderfrage 
abgestreift und willnunmehr, uber die ursprunglich ihm zugewiesenen 
Kreise der Arbeiter und Unternehmer hinausgreifend, die Gegensatze 
auch anderer sozialer Gruppen auf dem Boden rechtlicher Gestaltung 
mildern und ausgleichen. So ist es aus einem Arbeiterversicherungsrecht 
zu einem sozialen Versicherungsrecht geworden. Aus dem groG en 
Gebiete der sozialen Frage hat es die FaIle zum Gegenstande, in welchen 
durch den unvorhergesehenen und meist unverschuldeten Eintritt eines 
Schadens, insbesondere durch Krankheit, Invaliditat, Tod des Ernahrers 
und Unfalle, die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen bedroht er
scheint. Hier will das soziale Versicherungsrecht helfend eingreifen, 
indem es dem Betroffenen ein Recht auf EntschMigung verleiht. Die 
rechtliche Ausgestaltung diescs Entschadigungsanspruches nach Voraus
setzung, Inhalt und DurchfUhrung bildet den Gegenstand des sozialen 
Versicherungsrechts. 

§ 2. 

Geschichtliche Entwicklung. 

I. Friiherel' Rechtszustand. 
Bevor die sozialen Versicherungsgesetze ergingen, also bis zum Be

ginn der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, gab es im wesent
lichen drei Formen einer Fursorge fUr die arbeitenden Klassen: 

A. Eine Fursorge des Arbeitgebers; 
B. Eine genossenschaftliche Fursorge durch die Beteiligten selbst; 
C. Eine Fursorge durch offentliche Verbande. 

Zu A: Eine Fiirsorgepflich t des Ar beitge bers bestand auf Grund 
des Privatrechts insbesondere filr den Dienstherrn gegenuber 
dem Gesinde, fur den Rheeder gegenuber der Schiffsmannschaft, 
fur den Prinzipal gegenuber den Handlungsgehilfen und fur 
den Unternehmer von Eisenbahnen und anderen gefiihrlichen 
Betrieben gegenubcr den bei dem Betriebe verletzten Personen. 
Die letztgenannte Fi.irsorge, die auf dem Reichshaftpflichtgesetz 

1* 
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yom 7. Juni 1871 beruhte, enthielt bei Korperverletzung und 
Totung eine Haftpflieht des Unternehmers. Diese Haftpflieht 
sollte im Eisenbahnbetrieb bei allen nicht durch hohere Ge
walt odeI' eigenes Verschulden des Betroffenen herbeigefilhrten 
UnfaJlen, in anderen Betrieben bei solchen UnfaJlen eintreten, die 
auf ein Vel'schulden bestimmter mit del' Aufsieht betrauter 
Person en zuruckzufilhren waren. 

Zu B. Eine genossensehaftliehe Fiirsorge leisteten insbesondere 
die Knappschaftsvereine, die Hilfskassen und die Innungs
krankenkassen. 
1. Die Knappsehaftsvereine sind landesrechtlieh geJ'egelte 

zwangsweise Vereinigungen del' Bergar be iter , die bis in das 
Mittelalter zuruckreichen, unter gesetzlich geordneter Beitrags
pflicht del' Unternehmer und Arbeiter. Sie gewahrten ihren 
Mitgliedern meist bei Krankheit, Invaliditat und Tod des Er
nahrers eine Geldunterstutzung, bei Krankheit auch freie 
Kur und Arznei. 

2. Die Hilfskassen sind freiwillige Kasseneinrichtungen del' 
Arbeitnehmer 1); fur Fabrikarbeiter, Gesellen und Gehilfen 
konnte del' Beitritt dureh Ortstatut sogar obligatorisch ge
macht werden. Sie gewahrten ihren Mitgliedern im FaIle del' 
Krankheit arztliche Behandlung und Geldunterstutzung. 

3. Die Innungskrankenkassen sind Einrichtungen del' 
Innungen, also einer Vereinigung del' Arbeitgeber. Sie 
konnten auI3er ihren Mitgliedern auch Gesellen und Lehrlingen 
bei Krankheit, Tod, Arbeitsunfahigkeit odeI' sonstiger Be
durftigkeit eine Unterstutzung gewahren. Ihre Verhaltnisse 
waren in del' Gewerbeordnung geregelt 

Zu C: Eine Fursorge seitens offentlieher Velbande bestand ledig
lich in del' Form del' Armenunterstutzung; nur in den drei sud
deutschen Staaten war eine Krankenfii.rsorge del' Gcmeinden 
gegen Beitragserhebung ausgebildet. 

II. Die Kaiserliche Botschaft. 
AIle diese Einriehtungen sozialer Fursorge waren unzulanglich. 

Sie waren auf einen nul' kleinen Kreis von Person en beschrankt und nul' 
fur einzelne Faile einer wirtschaftliehen N otlage geschaffen. Die HiIfs
kassen, die man mit einer gewissen Hoffnung begruf3t hatte, zeigten 
nur geringe Entwicklungsfahigkeit. Die offentliehe ArmenunterstUtzung 
reichte nicht nul' hinsichtlich del' Hohe del' gewahrten Leistungen in 
keiner Weise aus, sondern setzte den Empfanger durch die Form des 
Almosens, die ihren Leistungen anhaftete, und die dam it verbundene 
Minderung politischer Rcchte in del' offentliehen Aehtung herab. 
Das einzige etwas aussichtsvollere Reehtsgebilde, die Haftpflicht del' 

1) Sie erlangten Rechtsfahigkeit, wenn sie bestimmte Normativbestimmungen 
crfiillten. Dann hiel3en sie eingeschriebene Hilfskasspn (Gesctz vom 7. April 
1876). Allderllfalls wUl'den sie als fre i 0 Hi I f s k asso n bczeichnet. 
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Ullternehmer bei BetriebsunfiiHen, krallkte l1ul3er an del' prozessualcn 
Sch wierigkeit des dem V crletzten regclmal3ig 1) 0 bliegenden Sch uld beweises 
VOl' aHem an del' hiiufig mangelnden Leistungsfiihigkeit dcs cinzclncn 
schadensersatzpflichtigen Untcrnehmers. 

Hier griffen die sozialen Versicherungsgesetze cin. Sic wurdcn 
durch die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 
eingeleitet: Erweiterung dcr Fiirsorge auf aHe arbeitcnden Klassen bei 
Krankheit, UnfiiHen, InvaIiditat und Alter, Sichcrung del' zu gewiihren
den Leistungen durch Einfiihrung staatlichen Zwanges an Stelle frci
willigen Beitritts2 ) und durch Schaffung wirtschaftlich leistungsfiihiger 
korporativer Genossenschaften unter staatJicher Aufsicht als Schuldner 
jener Leistungen, VOl' aHem abel' die Anerkcnnung eines gesetzlichen 
Rechtes auf Entschiidigung; diese Grundsiitzesind in jener denkwiirdigcn 
KaiserIichen Botschaft zum ersten Male ausgesprochcn, und sie sind 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundpfeiler des sozialen Versiche
rungsrechts geworden. 

Da es im Deutschen Reiche wie in den anderen curopiiischen und 
auBereuropaischen Staat en an irgend einem Vorbilde fUr ein solches 
Recht fehlte, so bedurfte es einer volligen Neuschaffung. Unter dem 
Namen einer "Versicherung" wurde das neue Recht geschaffen. Von 
Anbeginn an wurden drei Zweige diesel' Versicherung unterschieden, 
je nach dem Tatbestande, an welchen die Enstehung eines Entschadi
gungsanspruchs gekniipft sein soHte, die Krankenversicherung, 
die Unfallversicherung und die Invalidenversicherung. 

Die Krankenversicherung kniipft in ihrem geschichtlichen Ur
sprung an die Gestaltung del' Knappschaftsvereine und Hilfskassen an, 
indem sie durch Kasseneinrichtungen mit Zwangsbeitritt im FaIle einer 
Krankheit arztliche Behandlung und Geldunterstiitzung gewahrt. Die 
Unfallversicherung ist eine groBziigige Erwciterung del' alten Haft· 
pflicht, die nunmehr nicht wie friiher den einzelnen Unternehmern, 
sondern ihrer genossenschaftIich organisierten Gesamtheit auferlegt ist. 
Die Invalidenversicherung endlich, eine Neuschopfung im eigent. 
lichen Sinne, gewahrt Geldunterstiitzung bei erheblicher Beschrankung 
del' Erwerbsfahigkeit infolge dauernder korperlicher Beeintrachtigung 
und Altcr. Ihr ist als jiingster Zweig del' Versicherung die Hinter
bliebenenversicherung angegliedert, die den Witwen und Waisen 
im Falle des Todes des Ernahers eine Geldunterstiitzung gewahrleistet. 

Geschichtlich auf verschiedener Grundlage erwachsen, sind diese 
drei Zweige del' Versicherung nicht nul' in verschiedenen Gesetzen ge
regelt, sondern auch in ihrem inneren Ausban verschieden gestaltet 
worden nnd haben ihre Selbstiindigkeit bis zum heutigen Tage bewahrt. 

1) Ausnahme bei Unfiillen im Eisenbahnbetriebc. 
2) Ob die Zwangsversieherung odeI' die freiwillige Versicherung den Vorzug 

verdient, ist eine viel umstrittene Frage. Die Gesetzgebung del' aul3erdeutschen 
Staaten folgt in wachsendem Mal3e dem deutsehen VOl'bild del' Zwangsversicherung, 
neben del' die freiwillige Versicherung von .. versicherungsberechtigten" Personen 
nul' eine untergeordnete Bedeutung hat. 
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AIle drei Zweige des sozialen Versieherungsrechts zeigen indessen eine 
ahnliche au13ere Entwicklung, die sich in drei Period en zerlegen laBt. 
Die erste Periode ist die der gesetzlichen Grundlegung, in der zweiten 
Periode sind die grundlegenden Gesetze mit Rlicksicht auf die in der 
Praxis hervorgetretenen Mangel einer Revision und N eufasssung unter
zogen worden, die dritte Periode bringt unter Wahrung der Selbstan
digkeit der einzelnen Versicherungszweige ihre Zusammenfassung zu 
einem einheitliehen Ganzen. 

ill. Die grundlegenden Gesetze. 
A. Der erste Versuch einer gesetzlichen Regelung wurde auf dem Ge

biet der U nfall versicherung gemacht. Indessen scheiterten die 
beiden erst en Entwlirfe im Reichstag 1), und erst unter dem 6. Juli 
1884 konnte das erste Unfallversicherungsgesetz verklindet werden. 
Danach erhieIten die in bestimmten gewerblichen Betrieben be
schaftigten Arbeiter bei Betriebsunfallen Krankenbehandlung und 
Rente. Zu diesem Zwecke wurden die Unternehmer dieser Betriebe 
nach bestimmten Bezirken und Berufszweigen zu "Berufsgenossen
schaften" organisiert, denen die Aufbringung der Mittel oblag. Als 
hochste Instanz in Verwaltung und Rechtssprechung wurde eine 
besondere Reichsbehorde, das Reichsversicherungsamt in Berlin, 
errichtet2) • 

In den folgenden .Jahren wurde die Unfallversichcrung auf 
immer weitere Betriebe ausgedehnt, vor allem auf die Land- und 
Forstwirtschaft, die nicht gewcrblichen Bauarbeiten ("Regicbau
arbeiten") und die Seefahrt3). 

1) Del' erste Entwurf vom Jahre 1881 sah oino tiffontlichrechtliche Kollektiv
versicherung bei einem Monopolversicherungsinstitut (oincr "Roichsversicherungs
anstalt") gegen feste Pramien vor, die von den Unternehmcrn, don Vcrsicherten 
und dem Reich aufzubringen waren. 

Der zweite Entwurf wollte die Lasten zu 25 % dem Reich, zu 75 % den 
Unternehmern auferlegen und die letzteren zu diesem Zwecke auf der Grundlage 
von Gefahrklassen genossenschaftlich organisieren. 

2) Erster Prasident des Reichsversicherungsamts wurde Dr. B6diker, 
unter dessen Leitung die deutsche soziale Versicherung eine Ausgestaltung erfuhr, 
die im Inland und Ausland als vorbildlich bezeichnet wit'd. Ihm folgte im Jahre 1897 
Prasident Gaebel, diesem im Jahre 1906 der jctzigc Prasidcnt des Reichsver
sicherungsamts Dr. Kaufmann. 

3) Das sogen. "Ausdehnungsgesetz" yom 28. Mai 1885 unterstellte insbe
sondere das Transportgewerbe sowie cine Reihe von Reichs- und Stall-tsbetrieben 
del' Versicherung. Das Gesetz betreffcnd die Unfallversicherung in land- und 
forstwirtschatflichen Betrieben datiert yom 5. Mai 1886, das Bauunfallver
sicherungsgesetz Yom 11. Juli 1887, das Seeunfallversicherungsgesetz yom 13. Juli 
1887. 1m Gegensatz zu dem landwirtschaftlichen und dem Seeunfallversicherungs
gesetz ist das Bauunfallversicherungsgesetz keine Kodifikation, sondern in del' 
au/3eren Form lediglich eine erganzende Novelle zum gewerblichen Unfallver
sicherungsgesetz. Zu erwahnon ist ferner noch das Gesetz betreffend die Fiirsorge 
fur Beamte und Personen des Soldatenstandes infolge von Betricbsunfallen vom 
15. l\Iarz 1886. 
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B. Noeh ehe auf dem Gebiet del' UnfaIlversieherung die Entwilrfe 
Gesetz geworden waren, kam das Krankenversieherungsgesetz 
yom 15. Juni 1883 zustande. Die Mehrzahl del' gewerbliehen Arbeiter 
wurge dem Versieherungszwang unterworfen, bestimmten anderen 
Personengruppen das Recht zum freiwilligen Beitritt eingeraumt. 
Die Versieherten wurden in reehtsfiihige Krankenkassen zusammen
gefaBt, die entweder als Ortskrankenkassen fill' bestimmte Er
werbsgruppen und Berufszweige einer Gemeinde odeI' als Betriebs
krankenkassen fur die Versieherten eines bestimmten Betriebes 
odeI' als Baukrankenkassen fur die in groBeren Baubetrieben Be

.schaftigten erriehtet wurden. Die Kl'ankenkassen del' Knappsehafts
vercine und Innungen blieben bestehen. Ais subsidiare, beim Fehlen 
einer anderen Kasse eintretende Einrichtung wUl'de die Gemeindc
krankenversieherung vorgesehen. Die eingesehriebenen HiIfskassen 
wurden in del' Weise eingegliedert, daB ihre Mitglieder bei Gleich
wertigkeit del' Leistungen von del' Zugehorigkeit zu den gesetzliehen 
Kassen befreit waren. 

An Lei"!tungen gewahrte die Krankenversicherung arztliche 
Behandlung und Arznei und ein naeh dem Arbeitsverdienst be
messenes Krankengeld auf die Dauer von 13 Woehen, feruer Woehne
rinnenunterstutzung und ein Sterbegeld. Die Mittel wurden durch 
Beitrage, und zwar zu 1/3 von den Arbeitgebern, zu % von den Vel'
sicherten aufgebracht. Den Arbeitgeberu war die Verauslagung del' 
Beitrage fur ihre Arbeiter sowie deren An- und Abmeldung zur 
PBicht gemacht. 

C. Ais dritter Zweig del' sozialen Versieherung wurde die In validen
versicherung durch das Gesetz, betreffend die Invaliditats· und 
Altersversicherung yom 22. Juni 1889 gesehaffen. Sie trat bei dau
eruder Erwerbsunfahigkeit und bei Erreichung des 70. Lebensjahres 
in Form' einer Rentenzahlung ein. VersicherungspBichtig wurden 
fast aIle Klassen del' gegen Lohn arbeitenden Bevolkerung; eine 
freiwillige Versicherung war HiI' Kleinunteruehmer und Hausgewerb
treibende vorgesehen. Zur Bemessung del' Hohe del' Rente und del' 
Beitrage wurden 4 Lo_hnklassen gebildet. Die Beitrage wurden zul' 
Halfte yom Arbeitgeber, zul' anderen Halfte yom Arbeitnehmer auf
gebracht, und zwar durch Einkleben von besondel'en bei del' Post. 
kauBichen Beitl'agsmarken in Versichel'ungskal'ten. Zu jeder Rente 
gewahrte das Reich einen ZusehuB. Als Trager del' Versicherung 
wurden Landesvel'sichel'ungsanstalten mit juristischer Personlichkeit 
und ortlieh abgegrenzter Zustandigkeit geschaffen. Die Aufsicht und 
Rechtspl'eehung in hochster Instanz wurde dem Reichsversicherungs
amt ubel'tragen. 

IV. Die Revisionsgesetzgebung. 
Schon bald steIlte sich das Bedurfnis einer Rev i s ion del' grund

legenden Gesetze heraus. 
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A. Den Anfang machte die Krankenvcrsicherung: In 3 Novellen 
yom 10. April 1892, 30. Juni 1900, und 25. Mai 1903 wurde der Kreis 
der Versicherten erheblich erweitert und das MaB der zu gewahrenden 
Leistungen erhoht, insbesondere durch Ausdehnung der Unter· 
stutzungsdauer von 13 auf 26 Wochen. 

B. Es folgte eine Revision der Invalidenversicherung in dem In
validenversicherungsgesetz yom 13. Juli 1899. Auch hier wurde der 
Kreis der versicherten Personen erweitert, ferner im Interesse der 
hoher gelohnten Versicherten eine fUnfte Lohnklasse hinzugefugt 
und die versicherungstechnische Ausgestaltung im einzelnen in 
wesentlichen Punkten vereinfacht. 

C. Der AbschluB der Revisionsgesetzgebung erfolgte auf dem Gebiet 
der Unfallversicherung in funf neuen Gesetzen vom30. Juni 1900 
(Gesetz betr. die Abanderung der Unfallversicherungsgesetze, 
meist Haupt- oder Mantelgesetz genannt, Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetz, Unfallversicherungsgesetz fur Land- und Forstwirt
schaft, Ba u -U nfall versicherungsgesetz und See -U nfall versicherungs
gesetz). Die Anderungen liegen insbesondere auf den Gebieten der 
Organisation, der Ausdehnung der Versicherung auf weitere Betriebe 
und der Erweiterung der Leistungen. Ferner ist durch zwei besondere 
Reichsgesetze yom 18. Juni 1901 bzw. 30 Juni 1900 die UnfallfUt
sorge fUr Beamte und Personen des Soldatenstandes sowie fUr Ge
fangene geregelt bzw. neu geregeltl). 

v. Neue Reformbestrebungen. 
Die Reformbestrebungen waren mit der Revisollsgesetzgebung 

nicht zum AbschluB gelangt. Einmal wunschte man die bestehende 
Versicherung sowohl hinsiehtlich des Kreises der versicherten Personen 
wie hinsichtlich des MaBes der Leistungell weiter auszubauen. Ferner 
wurden von vielen Seiten Vorwiirfe gegen ein~elne Teile der Organi
satioll, hauptsachlich gegen die Verwaltung der Krankenkassen erhoben. 
Eine Erganzung der Versicherung durch EinfUhrimg eines neuen Zweiges, 
der im FaIle des Todes des Ernahrers eintretenden Hinterbliebenen
versicherung2), war schon im § 15 des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 
1902 vorgesehen und wurde allgemein als unabweisbares Bediirfnis an
erkannt. Immer dringellder verlangte endlich die soziale Klasse der 
Privatbeamten eine der Arbeiterversicherung entsprechende Ein-
richtung. / 

Vor allem aber galten die Reformvorschlage einer Verschmel
zung der einzelnen Versicherungszweige zu einem einheitlichen Ganzen. 

') Vgl. oben S. 6 Anm. 3. Diose beiden Gesetze gelton auoh jetzt 
nooh fort. 

I) Fur ein begrenztes Gebiet, niimlioh fUr dio Hintorbliebenen dor See
leute, hestand bereits oine Witwon- und \\'aisenversicherung auf Grund der 
§§ 11-13 des Invalidenvorsichcrungsgesetzos in der seit dem 1. Januar 1907 
bestehendon Invalidon-, Witwen- und Waiscnvcrsicherungskasse dor Seeborufs 
genossenschaft. 
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Die einen befiirworteten die Vereinigung del' Kranken - und In validen
versicherung als innerlich zusammellgehoriger Materien, andere die 
Vereinigung del' In validen - und U nfall versicherung, wei I diese beiden 
Versieherungszweige im Gegensatz zur Krankenversieherung dauernde 
Leistungen gewahrten, wieder andere hieltell sogar die Vereinigung 
del' gesamten Versieherung auf einheitlieher Grundlage fUr moglieh und 
zweekmaf3ig. Wahrend manehe diese Vereinheitliehung del' gesamtcn 
Versieherung durch einen Ausbau del' Invaliden- und Hinterbliebenen
Versieherung aueh auf die Privatbeamten erstrecken wollten, befiir
worteten andere wiederum fiir die Privatbeamten eine selbstiindige 
Sonderversieherung. 

Den vorlaufigen gesetzgeberisehen Absehluf3 l ) aller diesel' Bestre
bungen bilden zwei umfangreiche Gesetze~werke, die Reiehsversiehe
rungsordnung (RVO.) und,das Versieherungsgesetz fiir Ange
stellte (AVG.). Die RVO. enthalt die sog."Arbeiterversieherung" 
und zwar Kranken-, Unfall-, Invaliden- und Hinterblie benen
Versieherung. Das AVG. enthalt die !log. "Angestelltenversiehe
rung" oder "Mittelstandsversieherung" und 7war lediglich 
eine Invaliden- und Hinterbliebenen - Versieherung 2). Beide 
Arten del' Versieherung stehen unabhangig nebeneinander, so daB 
ein- und dieselbe Person beiden Versieherungen unterstehen kann. Ent
stehungsgesehichte und System diesel' beiden grof3en Geset.ze sind nun· 
mehr in den folgenden Paragraphen naher zu behftndeln. 

§ 3. 

Die Reichsversicherungsordnung. 
I. Elltstehungsgeschichte. 

Die Reieh'5versiehel'ungsordnung hat erst naeh jahrelangen mlih
samen Arbeiten del' Regierung und des Reiehstages ihre endgii.ltige Ge
stalt erhalten3 1. Sie bringt gegeniiber dem bisherigen Recht an wieh-

') Von vielen Seiten wird eine weitere Erganzung del' sozialen Versicherung 
durch Einfuhrung einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit angeregt. 
Die neueste englische Gesetzgebung sieht eine derartige Versicherung VOl'. 

2) Fur die Angostellten besteht also, soweit sie nicht un tel' die Arbeiter
versicherung fallen, eine Kranken- und Unfallversioherung nicht. 

3) Die wichtigsten Abschnitte aus del' Entstehungsgeschichte 
sind folgende: 
a) Das neue Gesetzgebllngswerk wurde durch die Aufstellllng von "Grundziigen 

fur die Abanderung del' Organisation, des Verfahrens und dos Instanzenzuges 
im Arbeitorversicherungsverfahren" im Jahre 1908 durch das Reichsamt des 
Innern eingeleitet. An Ncuerungen wlirde hier insbesondere vorgesehen, die 
Beitrage zur Krankenvorsicherung an Stelle del' bisherigen Drittelung je zur 
Haifte den Arbeitgebern und Vcrsicherten aufzuerlegen, die Feststellung del' 
Entschadigllngen in erster Instanz in allen Fallen den neu zu bildenden Ver
sicherungsamtern zu iibertragen, den Instanzenzug einheitlich zu regeln und 
die dritte Instanz flir aile Zweige der Versicherung auf cine Revision zu bo
schranken. Diese Grllndzuge wurdon vielfach in Pro sse und Versammlungen 
besprochen. Auch wurde den Betoiligten Gelegenhoit gegoben, in Konferenzen 
zu den einzelnen Fragen Stellung zu nehmen. 
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tigstcn Neuerungen die Neueinfiihrung del' Hinterbliebenenversicherullg, 
die Ausdehnung der Kranken versicherung auf die Dienstboten und die 
land- und forstwirtschaftlichcn Arbeiter, cine einheitlichc Organisation 
der Versicherungsbehorden in drei Instanzen fiir das. Gebiet der ge
samten Arbeiterversicherung (Versicherungsamt, Oberversicherungs
amt, Reichsversicherungsamt) und einschneidende Anderungen im 
Verfahren. 

Wenn auch zahlreiche ihrer Bestimmungen auf Kompromisse 
zwischen der Regierung und den Parteien zuriickzufiihren sind 
und daher manche Wiinsche sowohl der verbiindeten Regierungen 
wie del' einzelnen Parteien ganz oder teilweise unerfiillt bleiben muBten, 
so ist das Gesetzeswerk im ganzen doch fast allseitig im Inland wie im 
Ausland als ein gewaltiger Fortschritt auf dem Gebiet der sozial
politischen Gesetzgebung in sozialer wie in gesetzestechnischer Be
ziehung begriiBt worden 

Die Reichsversicherungsordnung wurde nebst einem Einfiihrungs
gesctz am 19. Juli 1911 vomKaiser vollzogen undam 1. August 1911 
im Reichsgesetzblatt verkiindet. 

Der Tag des Inkrafttretens der Reichsversicherungsordnung ist 
flir die einzelnen Teile des Gesetzes ein verschiedener: Die Invaliden-

b) 1m Januar 1909 waren die Vorarbeiten bis zum Entwurf einer einheitliehon 
Reichsversioherungsordnung gediehen. In etwas abgeiinderter Form wurde 
diesor Entwurf nebst den wiohtigsten Absohnitten aus del' Begrtindung im 
April 1909 dem Bundesrat vorgelegt und gleiohzeitig verofientlieht. 

Naehdem sieh die Kritik eingehond mit dem Entwurf besehiiftigt hatte, 
wurde im Miirz 1910 ein abgeiinderter Entwurf mit 1754 Paragraphen nebst 
einer ausfUhrliohen Begriindung dem Reiohstag vorgelegt. 

e) Del' Entwurf verziehtete auf eine wirkliehe Versohmelzung del' versehiedenen 
Versieherungszweige, sondern faCto sie nur in einem iiuCeren Rahmen zu
sammen. Doeh war eine einheitliehe Organisation del' Versieherungsbehorden 
und ein wenigstens teilweise einheitliehes Verfahren fUr aile Zweige der Ver
sieherung vorgesehen. An wiohtigsten Neuerungen braehte der Entwurf 
auCer der Einftihrung dor Hinterbliebenenversicherung, die del' Invaliden
vorsiehorung angegliedert wurde, insbesondere folgende Vorsohliige: 

Als ortlieher gemeinsamer Unterbau dor gesamten Versicherung wurden 
Versicherungsiimter, tiber ihnen als zweite Instanz Oberversioherungsiimter 
vorgesehen. Das Reichsversicherungsamt sollte fiir die gesamte Versicherung, 
also auoh fUr die ihm bisher nieht unterstehende Krankenversioherung, die 
oberste Instanz bilden, jedooh vielfaeh nur neben den mit woitgehender Zu
stiindigkeit ausgestatteten Landesversieherungsiimtorn der oinzolnen Bundes
staaten. Die Krankenversioherung wurde entspreehend dol' Invalidenver
sieherung auf aile unselbstiindig arbeitenden Personon, insbesondere auf die 
land- und forstwirtsehaftliehon Arbeitor und die Dionstboten, sowie auf die 
Hausgewerbtreibonden ausgedehnt; ihre Loistungen sollten woiter ausgebaut 
werdon. In der Organisation der Krankonkassen wurde eino groCere Zen
tralisation angestrebt, die Gemeindekrankonvorsioherung sollte beseitigt 
werden, fiir die neu der Versioherung unterstellton Personen wurden Land
krankenkassen vorgesehen, an Stelle del' Drittelung dor Beitriige und des 
Stimmreehts un tel' die Arboitgeber und Versieherten wurdo eine Halbierung 
vorgesehlagon. In der Unfall versiehol'ung wurde dol' Krois del' versioherten 
Personen sowio das MaC del' Leistungon erweitert. In dol' Invalidenvel'
sioherung sollten wogen del' Einfiihrung nouer Leistungen dio Beitriige erhoht 
werdon. Das Verhiiltnis del' vorsohiedenon Versieherwlgstriiger zueinander 
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und Hinterbliebenenversicherung nebst den zu ihrer Durchfuhrung er· 
forderlichen Vorschriften ist am 1. J anuar 1912 in Kraft getreten, Art. 2; 
die zur Durchfuhrung der Reichsversicherungsordnung erforderlichen 
MaBregeln sind sofort in Kraft getreten, Art. 1; die Tage, mit denen dic 
ubrigen Vorschriften der Reichsversicherungsordnung in Kraft treten, 
werden durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats 
festgesetzt, Art. 41). 

II. System. 

Die Reichsversicherungsordnung enthalt in 6 Buchern mit insgesamt 
1805 Paragraphen den weitaus uberwiegenden Teil des geltenden sozialen 
Versicherungsrechts. Die Bucher 1, 5 und 6 gelten fur aIle Vcr
sicherungszweige, die Bucher 2, 3 und 4 enthalten das Sonderrecht der 
Krankenversicherung (Buch 2), Unfallversicherung (Buch 3) und In
validen- und Hinterbliebenenversicherung (Buch 4). Dic UnfaIl
versicherung ist gesondert nach den Zweigen der gewerblichen-, land
wirtschaftlichen- und Seeunfallversicherung behandelt. 

Von den fUr aIle Versicherungszweige gemeinsam geltenden Buchern 
1, 5 und 6 enthalt das erste Buch ("Gemeinsame Vorschriften") neben 

war klarer gestaltet. Flir das Verfahren war neben zahlreichen Ncuerungen 
im einzelnen insbesondere neben dem Spruchverfahren ein BeschluJ3verfahren 
vorgesehen. 

d) Die erste Lesung dieses Entwurfs im Reichstage fand Yom 18.-20. April 1910 
statt. Der Entwurf wurde einer Kommission von 28 Mitgliedern liberwiesen. 
die sich eingehend damit beschiiftigte und weitgehende Abiinderungen vor
nahm. Vor allem liber die Fragen der Ausgestaltung der Krankenkassen und 
der Regelung des Verhiiltnisses zwischen Arzten und Kassen gingen die An
sichten vielfach auseinander. Die Beratungen der Kommission wahrten ein 
voiles Jahr; das Ergebnis wurde in einem umfangreichen Bericht nieder
gelegt. 

Gegenliber dem Entwurf hat die Kommission vor allem folgende Ande
rungen vorgenommen: An Stelle der Errichtung selbstiindiger Versicherungs
iimter wurden im Interesse der Kostenersparnis lediglich besondere Abteilungen 
der unteren Verwaltungsbehorden als Versicherungsiimter vorgesehen. Die Zu
stiindigkeit der Landesversieherungsiimterwurdeeingesehrankt. In den Kranken
kassen wurde die bisherige Drittelung der Beitriige beibehalten. Neben dem 
Unfall wurden unter gewissen Voraussetzungen aueh Gewerbekrankheiten als 
Grundlage eines Entsehadigungsanspruehs anerkannt. Das Verfahren wurde. 
hauptsiiehlieh in Unfallsaehen, vielfaeh abgeiindert, insbesondere wurde an 
Stelle der vorgesehlagenen Einfiihrung der Revision in Unfallsaehen der Rekurs 
beibehalten, der nieht nur eine reehtliehe, sondern aueh eine tatsiiehliehe 
Naehprlifung des einzelnen Falles ermoglieht. 

Die zweite Lesung im Plenum des Reiehstags dauerte Yom 5.-22. Mai, 
die dritte Lesung Yom 26.-30. Mai 1911. Die wiehtigste Anderung, die das 
Plenum des Reiehstags gegenliber den Kommissionsbesehllissen vornahm, 
bestand in der Erhohung der Grenze der VersieherungspOieht fiir Betriebs
beamte und Handlungsgehilfen in der Krankenversieherung von 2000 M 
auf 2500 M. Die Annahme des Gesetzes erfolgte mit 232 gegen 58 Stimmen 
bei 15 Stimmenthaltungen. 

1) Die Unfallversieherung wird vorauflsiehtlieh am J. Januar 1913, die 
Krankenversieherung jedenfalls nieht vor dem I. Juli 1913, vielleieht erst am 
1. Januar 1914 in Kraft treten. Doeh sind einige wiehtige Vorsehriften liber die 
Angestellten von Krankenkassen Bofort in Kraft getreten, Art. 38. 
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einigen Bestimmungen fUr aIle Versicherungszweige sowie eIrugen iruler
lich nieht zusammenhangenden Begriffsbestimmungen hauptsachlich 
die Organisation der Versicherungsbehorden. Das funfte, nUl" aus 
44 Paragraphen bestehende Buch regelt die Beziehungen der Ver
sicherungstrager zueinander und zu anderen Verpfiichteten, das 6. Buch 
das Verfahren. 

Die Bucher zerfallen in Abschnitte, diese in Paragraphen. Nur das 
3. Buch weist en tsprech end den 3 verschiedenen Z weigen der U nfall versiche
rung eine weitere Einteilung in 3 Teile auf, und auch das 6. Buch enthalt 
noch eine besondere Gliederung nach den verschiedenen Materien des 
Verfahrens. 

Das Einfiihrungsgesetz besteht aus 104 Artikeln und zerfallt 
in 2 Abschnitte, von denen der erste in 7 Unterabteilungen das Dber
gangsrecht, der zweite den Einfiu/3 der Reichsversicherungsordnung 
auf andere Gesetze enthiHt. 

§ 4. 

Das Versicherungsgesetz fUr Angestellte. 
I. Entstehungsgesehiehte. 

Das Versicherungsgesetz fur Angestellte hat im wesentlichen die 
Gestalt erhalten, die der Regierungsentwurf vorsah l). Es ordnet die 
Angestelltenversicherung als eine neben der Arbeiterversicherung 
stehende Sonderversicherung des Mittelstandes fur die FaIle 

1) Die erste praktische Inangriffnahme einer gesetzlichen Regelung einer 
Versicherung der sogen. Privatbeamten begann im Jahre 1903 durch die 
Vornahme umfassender statistischer Erhebungen, welche von den Organisationen 
der Privatbeamten veranstaltet wurden. Das Ergebnis dieser Erhebungen wurde 
vom Reiehsamt des Innern in einer Denkschrift verarbeitet, welche im Marz 1907 
dem Reichstag vorgelegt wurde. Dabei wurde von dem Wunsehe der Privatbe· 
amten ausgegangen, Leistungen in Hohe der Pension der staatlichen Beamten 
zu erhalten, und es wurden die Kosten einer solehen Versicherung auf 19 % des 
J ahresgehalts der Angestellten berechnet. 

Da eine Versieherung mit so hohen Beitragen undurchfiihrbar war, 80 wurde 
eine zweite Denkschrift im Juli 1908 vom Reiehsamt des Innern dem Reiehstage 
vorgelegt, in weleher die Kosten einer Versieherung auf nur 8 % des Jahresein
kommens veransehlagt waren. Entsehiidigungsleistungen waren fUr die Faile der 
Invaliditat, des Alters und des Todes des Erniihrers vorgesehen. Die Versicherung 
so lite als Sonderversieherung neben der Arbeiterversicherung bestehen und mit 
Hilfe einer neu zu errichtenden Reichsversicherungsanstalt durchgefiihrt werden. 

Die Vorsehlage dieser zweiten Denkschrift fanden in vielfachen schrift· 
lichen und miindlichen Besprechungen cine iiberwiegend zustimmende Aufnahme. 
Auf Grund dieser Vorschliige wurde daher im Januar 1911 der Entwurf eines 
Versieherungsgesetzes ffir Angestellte in 376 Paragraph en veroffentIicht. Nachdem 
dieser Entwurf die l>ffentlichkeit besehiiftigt hatte und im Bundesrat beraten 
worden war, wurde er am 20. Mai 1911 in nur wenig veriinderter Form mit nun· 
mehr 389 Paragraphen dem Reichstag vorgelegt. 

Die erste Lesung im Reiehstage fand am 19. und 20. Oktober 1911 statt. 
Der Entwurf wurde der 16. Kommission, welche auch die Reiehsversicherungs. 
ordnung beraten hatte, iiberwiesen. Die Kommission erledigte die Beratung in 
zwei Lesungen. Die wiehtigsten nnd bestrittensten Fragen, mit denen sie 
sich zu befassen hatte, waren, ob die neue Versicherung sich nieht zweck· 
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de.<J Alters, der Invaliditiit und des Todes des Erniihrers. Die 
Versicherung erfolgt bei einer selbstandigen, fiir den Umfang des ganzen 
Reiches zu errichtenden "Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte" 
in einer der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der Reichs
versicherungsordnung sowohl hinsichtlich der Aufbringung der Mittel 
wie der Art der Leistungen vielfach entsprechenden Weise. Doch zahlt 
das Reich zu den einzelnen Renten der Angestellten keinen ZuschuB, und 
die Altersrente der Angestellten beginnt schon mit der Vollendung des 
65. Lebensjahres. Zum Zweck der Rechtsprechung in Sachen der An
gestelltenversicherung ist eine besondere Behordenorganisation (Schieds
gerichte, Oberschiedsgericht) geschaffen. 

Das Gesetz erhielt am 20. Dezern ber 1911 die kaiser liche 
Unterschrift und ist am 2S. Dezember 1911 im Reichsgesetzblatt 
verkiindet. 

Der Tag des Inkrafttretens ist im Gesetz selbst nicht bestimmt, 
sondern im SchluBparagraphen einer Kaiserlichen Verordnung iiber
lassen, welche bisher noch nicht ergarrgen ist 1). 

II. System. 
Das Gesetz zerfallt in 9 Abschnitte mit insgesamt 399 Paragraphen. 

Es enthalt in seincm letzten Abschnitt Dbergangsbestimmungen, sodaB 
es eines Einfiihrungsgesetzes nicht bcdarf. 

§ 5. 

Plan der Darstellung. 
Die Gesetze, die den arbeitenden Bevolkerungsklassen im Falle 

bestimmter schadigcnder Ereignisse ein Recht auf Entschadigung ge
wahren, haben diese neue Einrichtung als "Versicherung" bezeichnet. 
Dieser Name entspricht indessen weder dem wirtschaftlichen Kern der 
neuen Einrichtung, noch ihrer rechtlichen Ausgestaltung (vgl. unten 
S. 33 ff.). Die wirtschaftliche und rechtliche Grundlage, auf der sich 
vielmehr die sog. Versicherung aufbaut, ist der Entschadigungs
anspruch, der im FaIle des Eintritts jener schadigenden Ereignisse 
entsteht, und das gesamte Recht der sogenannten Versicherung enthalt 
lediglich die niihere Ausgestaltung dieses EntsGhiidigungs
anspruchs im einzelnen. 

maf3iger dureh Ausban del' Invaliden· und Hinterbliebcnenversirherung del' RVO. 
gestalten lasse und ob sieh nieht wenigstens eine Angliedel'ung an die Behorden· 
organisation del' Arbeitervcrsieherung an Stelle del' im Entwurf vorgeschenen 
besonderen Sehiedsgerichte und des Obersehiedsgerichts empfchle. In beiden 
Fragen folgtc die Kommission sehlicf3lieh dem Entwurf. Ferner wurde die Zu· 
liissigkeit von Ersatzkassen cingehend erortert. Das Ergebnis del' Beratungcn 
wurde in einem umfangreichen Berieht niedergelegt. 

Die zweite Lesung im Plenum des Reiehstages fand vom 30. November 
bis 2. Dezember 19l1, die dritte Lesung am 5. Dezember 19l1 statt. Del' Ent
wurf wurde einstimmig angenommen. 

I) VOl'aussiehtlich del' I. Januar 1913. 
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Darum wird in der folgenden Darstellung nicht von 
dem Begriff der Versicherung, sondern von dem Begriff des 
Entschadigungsanspruchs ausgegangen 1). Die Lehre von 
den einzelnen Zweigen der Versicherung (Kranken-, Unfall-, 
Invaliden· und Hinterbliebenen - Versicherung) ist dann 
die Lehre von denjenigen Fallen, in welchen ein Entschadi
gungsanspruch besteht. 

DemgemliJ3 behandelt die folgende DarsteIlung in den drei H a up t
teilen die Lehre vom Entschadigungsanspruch getrennt nach diesen 
einzelnen Fallen. Hierbei wird mit dem Fall der Krankheit begonncn, 
wei I ein Krankenentschadigungsanspruch regelmaBig den andercn Ent
schadigungsanspruchen zeitlich vorangcht. Es folgt im z wei ten 
Hauptteil der Entschadigungsanspruch in FaIle der Invaliditat 
und des Todes des Ernahrers, wei I die rechtliche Ausgestaltung 
dieses Anspruches mit der des Krankenentschadigungsanspruchs am 
meisten ubereinstimmt. Den dritten Hauptteil biIdet die Lehre vom 
Entschadigungsanspruch bei Un f a II en, der von den beiden anderen 
Anspruchen nach seiner geschichtlichen Entwicklung aus der alten 
Haftpflicht der Unternehmer und der dadurch bedingten rcchtlichen 
Ausgestaltung in erhebIichen Punkten abweieht2). 

Diesen drei Hauptteilen wird ein Abschnitt uber die allgemeinen 
Lehren \'om Entschadigungsanspruch vorausgeschickt. Als 
letzter Teil wird die Lehre vom Entschadigungsanspruch im Streit
verfahren, der VersieherungsprozeB, den drei Hauptteilen angegliedert. 

Innerhalb der drei Hauptteile wird die Lehre vom Entschadi
gungsanspruch gleichmaBig in fiinf Abschnitten nach dem folgenden 
System dargesteIlt: Urn dieAusgestaltung desEntschadigungsanspruches 
zu erfassen, bedarf es der Feststellung, wann ein Entschadigllngs
anspruch entsteht, was der Entschadigungsberechtigte auf Grund des 
Entschadigungsansprucl1es erhalt, von we m er es erhalt, und wie 
er es erhalt. DemgemaB behandeln die Abschnitte 1-4 Voraus
setzungen, Gegenstand, Schuldner und Verwirklichung des 
Entschadigungsanspruches. In eincm fiinften Abschnitt wird 
hierallf das Verhaltnis des Entschadigungsanspruches zu 
anderen Anspriichen des offentlichen llnd privaten Rechts da-r
gestellt 3). 

§ 6. 
Literatur. 

Die folgende Dbersicht beschriinkt sich auf die Literatur, die auch 
schon fiir den Anfiinger von Interesse sein kann, und zwar soweit sie 

1) Da del' Name "Vel'sichcrung" sich indcsscn im Sprachgcbrauch cin
gcbiirgert hat, so wird el' im folgendcn beibehalten. 

2) 1m Gegensatz hierzu stellt das Gesetz die Unfallvcrsicherung zwischen 
die beiden anderen Zwcige del' Vel'sichcrung. Del' Grund hicrfiir liegt in del' Reihen
folge, in welcher die cinzelnen Zweige del' Vel'sicherung eine gesetzliehe Regelung 
gefunden haben. 

3) Diesel' Einteilung folgt aueh del' dritte Abschnitt des allgemeinen Teils. 
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das bisher geltende Recht zum Gegenstande hat" auf solche Arbeiten, 
die fUr das neue Recht von unmittelbarer und bleibender Bedeutung 
sind. Nur bei der Aufzahlung der systematischen Bearbeitungen wird, 
dem Zwecke dieses Buches entsprechend, iiber das angegebene MaB 
hinausgegangen. 

Eine nahezu vollstandige Bibliographie fUr die altere Zeit gibt 
Frankenstein, Bibliographie des Arbeiterversicherungswesens im 
Deutschen Reiche 1895. 

I. Systematische Bearbeitungen einschlieBlich popuIarer Dar
stellungen. 
A. Fiir das bisherige Recht. 

1. Fiir das gesamte Versicherungsrecht. 
Bornhak: Die deutsche Sozialgesetzgebung. IV. Auflage. 

Tiibingen 1900. 
Funke-Hering: Buch der Arbeiterversicherung. Berlin 

1905. 
v. Kobke; Grundziige der Arbeiterversicherung. Berlin 

1906. 
La band: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Band 

III. 4. Auflage 1901. § 82. 
Lass: Arbeiterversicherungsrecht in Holtzendorff-Kohler, 

Enzyklopadie der Rechtswissenschaft. VI. Auflage 
1904. Band II. S. 763 ff. 

Lass und Klehmet: GrundriB der Arbeiterversicherung. 
Stuttgart 1903. 

Lass und Zahn: Einrichtung und Wirkung der deutschen 
Arbeiterversicherung. 3. Auflage. Berlin Hl04. 

List: Das geltende deutscr.e Arbeiterversicherungsrecht 
und das Problem seiner kiinftigen Vereinheitlichung. 
Berlin-Grunewald 1906. 

Manes: Sozialversicherung. 2. Auflage. Sammlung 
Goschen. Leipzig 1911. 

Menzel: Die Arbeiterversicherung nach osterreichischem 
Recht (unter Beriicksichtigung des deutschcn l~eichs
rechts). Leipzig 1893. 

Meyer-Dochow: Lehrbuch des deutschen Verwaltungs
rechts. 3. Auf!. Leipzig 1910. § 262. 

Pilot y: Das Recht der Arbeiterversicherung in kurz ge
faBter Darstellung; Einleitung zu den Arbeiterver
sicherungsgesetzen. 3. Band. 2. Auflage. Miinchen 
1904. 

Ro sin: Das Recht der Arbeiterversicherung. Bisher 2 Bde. 
Band I: Die reichsrechtlichen Grundlagen der Arbeiter-

versicherung. Berlin 1893. . 
Band II: Das Recht der Invaliden- und Altersversiche

rung. Berlin 1905. 
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Seydel: Bayrisches Staatsrecht. Band III. 2. Auflage 
1896. Freiburg i. Br. und Leipzig. S. 140 ff. 

Wagner: Die deutsche Arbeiterversicherung. Berlin
Grunewald 1906. 

We y I: Lehrbuch des Reichsversicherungsrechts. Leipzig 
1894. 

We y man n: Gemein verstandliche Darstellung der deu t
schen Arbeiterversicherung. 2. Auflage. Frankfurt a. 
Main, 1909. 

Wit 0 wsk i: Die Arbeiterversicherung in den Kulturstaaten 
Kempten und Miinchen 1910. 

Zacher, Lass und Klein: Leitfaden zur Arbeiterver
sicherung des Deutschen Reiches. Berlin Ul08. 

Zorn: Das Deutsche Staatsrecht. Band 2. 2. Auf I. 
Berlin 1906. Seite 179ff. 

2. FUr einzelne Versicherungszweige. 
a) Krankenversicherung. 

Stier-Somlo: Deutsche Sozialgesetzgebung. Geschicht
Hche Grundlagen und Krankenversicherungsrecht. 
Jena Hl06. 

b) Unfallversicherung. 
Piloty: Das Reichsunfallversicherungsrecht, dessen Ent

stehungsgeschichte und System. 3 Bande. Band I 
WUrzburg 1890, Band II Wiirzburg 1891, Band III 
Dresden 1893. 

c) Invalidenversicherung. 
Rosin: Das Recht der Invaliden- und Altersyersicherung. 

Berlin 1905 1). 

B. FUr das neue Recht. 
Eigentliche systematische Darstellungen fehlen bisher v611ig. 

Dagegen sind zahlreiche Abhandlungen und Aufsatze iiber die 
wichtigsten Neuerungen gegenUber dem bisherigen Recht, 
ferner Zusammenstellungen der wesentlichsten gesetzlichen Be
stimmungen der Reichsversicherungsordnung und des Ver
sicherungsgesetzes fiir Angestellte, sowie popuHire Einfiihrungen 
und Fiihrer erschienen, von denen insbesondere genannt sei: 
Cahn: Das System der Reichsversicherungsordnung. Ein 

Fiihrer durch das neue Recht. Grol3-Lichterfelde 1911. 
Funke: Die Reichsversicherung. Berlin 1911. 
NeiBer: Die gewerbliche Unfallversicherung in der Reichsver

sicherungsordnung verglichen mit dem geltenden Recht. 
Fortlaufende Aufsatzserie in der Zeitschrift ,.Die Berufs
genossenschaft". Jahrgang 1911-1912. 

1) "erg!. berE-its oucn linter I. 
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II. Kommentare. 
A. Fur das bisherige Recht. 

1. Krankenversicherung. 
D u t t man n: Das Krankenversicherungsgesetz. Altenburg 

1903. 
Hahn: Das Krankenversicherungsgesetz mit den Abande

rungsgesetzen. 6. Auflage. Gr.-Lichterfelde 1909. 
Hall b a u e r: Das Kranken versicherungsgesetz. 2. Auflage. 

Leipzig 1903. 
H 0 f f man n: Das Kranken versicherungsgesetz mit dem Hilfs

kassengesetz und den Ausfuhrungsbestimmungen. Ber
lin 1908. 

Kohne: Das Krankenversicherungsgesetz. 2. Auflage. Stutt
gart 1892. 

Mugdan: Das Krankenversicherungsgesetz. Kommentar 
fUr Arzte. Leipzig 1900. 

Petersen: Das Krankenversicherungsgesetz. 6. Auflage. 
Hamburg 1908. 

Piloty-Redenbacher: Die Arbeiterversicherungsgesetze. 
2. Auflage. Munchen 1904. 

Rasp-Meinel: Das Krankenversicherungsgesetz. 2. Auflage. 
Munchen 1903. 

Reger: Das Krankenversicherungsgesetz. 8. Auflage. Ans
bach 1908. Bearbeitet von Henle. 

v. Schicker: Das Krankenversicherungsgesetz und das 
Hilfskassengesetz. 2. Auflage. Stuttgart 1893. 

v. Woedtke: Krankenversicherungsgesetz (Kommentar). 
5. Auflage. Berlin 1896. 

v. Woedtke: Krankenversicherungsgesetz. Kleine Ausgabe. 
1l. Auflage. Berlin 1905. Bearbeitet von Eucken
Addenhausen. 

Zeller: Das Krankenversicherungsgesetz. Munchen 1892. 
2. Unfallversicherung. 

Graef: DieUnfallversicherungsgesetze yom 30. Juni 1900 usw. 
nebst den Materialien. 4. Auflage. Berlin 1904. 

Hahn: Die Unfallversicherungsgesetze des DeutsechnReichs. 
Leipzig 1901. 

Handbuch der Unfallversicherung in 3 Banden. Die Reichs
unfallversicherungsgesetze dargestellt von Mitgliedern 
des Reichsversicherungsamts nach den Akten dieser Be
hOrde. 3. Auflage. Leipzig 1909-1910. 

Mi ttelstein: Seeunfallversicherungsgesetz. Berlin 1901. 
Oefele: Gewerbe- und Bauunfallversicherungsgesetz 1900. 

Miinchen 1902. 
Pi lot y: Arbeiterversicherungsgesetze. 2. Band, Die U nfall

versicherungsgesetze. Munchen 1908. 
Kaskcl-Si tzler. I. 2 
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Rasp-Meinel: Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz 
fiir Land- und Forstwirtschaft. 2. Auflage. Miinchen 1902. 

v. Woe d t k e -0 asp a. r : Gewer beunfallversicherungsgesetz. 
5. Auflage. Berlin 1901. 

v. Woedtke-Radtke: Unfallversicherungsgesetz flir Land
und Forstwirtschaft. 2. Auflage. Berlin 1905. 

Woerner: Nebengesetze zur Unfallversicherungsgesetz
gebung. 1. und II. Teil juristischer Handbibliothek. 
2 Bande. Leipzig 1904. 

3. InvaIiden- und Hinterbliebenenversicherung. 
Freund: Das Invalidenversicherungsgesetz yom 13.Juli 1899, 

Handausgabe mit Anmerkungen nebst Ausflihrungs
verordnungen. Berlin 1906. 

Gebhard-Diittmann: Das Reichsinvalidenversicherungs
gesetz yom 13. Juli 1899. Altenburg 1901. 

Hanow: Erlauterungen zu den Satzungen der Invaliden-, 
Witwen- und Waisenversicherungskasse der Seeberufs
genossenschaft. Berlin 1907. 

Isen bart-Spielhagen: Das Invalidenversicherungsgesetz 
yom 13. Juli 1899. 2. Auflage. Berlin 1903. 

Landmann und Rasp: Kommentar zum Invaliden
versicherungsgesetz. Miinchen 1900-190 I. 

Piloty: Arbeiterversicherungsgesetze. 3. Band. Invaliden
versicherungsgesetz. Miinchen 1900. 

Weymann: Das Invalidenversicherungsgesetz yom 13. Juli 
1899 und die Reichsausfiihrungsbestimmungen. Berlin 
1902. 

v. Woedtke-Follmann: Invalidenversicherungsgesetz yom 
13. Juli 1899 mit Ausfiihrungsbestimmungen. Berlin 1906. 

B. Fiir das neue Recht 1). 
I. Zur Reichsversicherungsordnung. 

Brosel-ValIet: Reichsversicherungsordnung yom 19. Juli 
1911. Ansbach 1912. 

Diittmann, Appelius u. a.: Kommentar zur Reichsver
sicherungsordnung. Altenburg unl. 

Gugel-Schmid: Kommentar zur Reichsl7ersicherungs
ordnung. Berlin 1912. 

Hahn: Handbuch der Krankenversicherung. Gr.-Lichter
felde 1911. 

Hanow, Hoffmann u. a.: Kommentar zur Reichsversiche
rungsordnung. Berlin 1911. 

v. Kohler, Biesen berger u. a.: Reichsversicherungs
ordnung nebst Einfiihrungsgesetz und ErHiuterungen. 
Stuttgart 1911. 

1) Aus der Fiille von Kommcntaren und Tcxtausgabcn mit Anmerkungen, 
die insbesondere zur RVO. teils bereits erschienen, teils im Erscheinen begriffen 
,sind, kann hier nur eine beschriinkte Auswahl getroffen werden. 
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Lass, Olshausen, Weymann: Reichsversicherungsord
nung. Berlin 1912. 

Manes, Mentzel, Schulz: Die Reichsversicherungsord-
nung. Handausgabe mit gemeinverstandlichen An-
merkungen. Leipzig 1912. 

Mayer: Die Krankenversicherung der Reichsversicherungs
ordnung und ihrer Nebengesetze. Frankfurt 1911. 

N oetel: Landwirtschaftliche Unfallversicherung. Berlin 1911. 
Stier-So mlo: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung. 

Berlin 1911. 
Wi sse lund M ii 11 e r: Die U nfallversicherung in der Reichs

versicherungsordnung nebst den allgemeinen Vorschriften 
und dem Verfahren. Berlin 1912. 

2. Zum Versicherungsgesetz fUr Angestellte. 
Habermann: Versicherungsgesetz fiir Angestellte. Leipzig 

1911. 
Manes und Konigsberger: KommentarzumVersichcrungs

gesetz fur Angestellte. Berlin und Leipzig 1912. 
Meinel: Versicherungsgesetz fiir Angestellte. Miinchen und 

Berlin 1912. 
Potthoff: Kommentar zum Versicherungsgesetz fiir An

gestellte. Stuttgart 1912. 
III. Arbeiten iiber einzelne Fragen. 

Burghartz: Die Rechtsnatur der Ersatzanspriiche im Arbeiter
versicherungsgesetz. Tiibingen 1909. 
Esters: Rechtsbeziehungen zwischen Krankenkassen und Berufs

genossenschaften. Tiibingen 1908. 
Geschichte und Wirkungskreis des Reichsversicherungsamts. Ver

mehrter Sonderabdruck aus dem Handbuch der Unfallversiche
rung. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungs
amts. Leipzig 1911. 

H art man n: Das Gefahren tarifwesen der U nfaJfversicherung des 
Deutschen Reiches. Im amtlichen Auftrage fiir die' Welt
ausstellung in Paris bearbeitet. Berlin 1900. 

Lass: Das Proze13recht in Unfallversicherungssachen. Berlin 18!)9. 
Reichsversicherungsamt, Das, und die internationalen Arbeiter

versicherungskongresse. Berlin 1908. 
Reichsversicherungsamt, Das, und die deutsche Arbeiterversiche

rung. Festschrift. Berlin 1910. 
Rosin: Die Rechtsnatur der Arbeiterversicherung. Tiibingen 1908. 
Schwenger: Beschiiftigung als Grundlage der Arbeiterversiche

rungspflicht. Tiibingen 1910. 
Seelmann: Die Anspriiche der Armenverbande aus den Reiehs

versicherungsgesetzen. Frankfurt a. M. 1\.)06. 
Siefart: Der Begriff der Erwerbsunfahigkeit auf dem Gebiete des 

Versicherungswesens. 3. Auflage. Berlin 1908. 
2* 
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Stier-Somlo: Studien zum sozialen Recht. Mannheim und Leipzig 
1912. 

IV. Zeitschriften. 
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts. Berlin. 

27 Jahrgange. 
Annalen fiir sociale Politik und Gesetzgebung. Herausgegcben 

von Braun. Berlin 1911. 1. Band. 
Archiv fiir Reichsversicherung. Herausgegeben von Diittmann 

u. a. 1. Jahrgang 1912. 
Der Versicherungsbote. Herausgegeben von Diittmann. Olden

burg. 4 Jahrgange. 
Deutsche Krankenkassenzeitung. Berlin. II Jahrgange. 
Die Arbeiterversorgung. Herausgegeben von Troschel. Berlin-

Lichterfelde. 28 Jahrgange. 
Die Betriebskrankenkasse. Essen. 4 Jahrgange. 
Die Berufsgenossenschaft. Berlin. 26 Jahrgange. 
Die Invaliditats- und Altersversicherung im Deutschen Reiche. 

Herausgegeben von Fey und Dietz. Mainz. 21 Jahrgange. 
Jahrbuch der Arbeiterversicherung. Nach amtlichen Materialien 

zusammengestellt von Gotze und Schindler. Berlin. 24 Jahr
gange. 

Monatsblatter fiir Arbeiterversicherung. Herausgegeben von Mit
gliedern des Reichsversicherungsamts. Berlin. 5 Jahrgange. 

Soziale Praxis und Archiv fiir Volkswohlfahrt. Herausgegeben von 
Francke. Berlin und Leipzig. 21 Jahrgange. 

Volkstiimliche Zeitschrift fiir praktische Arbeiterversicherung. 
Berlin. 17 Jahrgange. 

Zeitschrift fiir die gesamte Versicherungswissenschaft, Heraus
gegeben vom deutschen Verein fiir Versicherungswissenschaft. 

. Berlin. II Jahrgange. Red. Manes. 
Zentralblatt der Reichsversicherung. (friiher Reformblatt fiir 

Arbeiterversicherung). Frankfurt a. M. Herausgegeben von 
Stier-Somlo. 6 Jahrgange. 

V. Entscheidungssammlungen. 
B re i t h au p t: Die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts auf 

Grund der Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1900 unter 
Beriicksichtigung der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 
1911. Berlin 1912. 

B rei t h a up t, Sammlung von En tscheidungen des Reichsversiche
rungsamtes, der Landesversicherungsamter und der Ober
versicherungsamter. Berlin 1912. 1. Heft. 

Fuchsberger-Keidel: Die Entscheidungen des Reichsgerichts 
usw. 11. TeilInvalidenversicherungsgesetz. 2. Auflage. GieBen 
1903. 

Reger: Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehorden. 
Miinchen. 31 Bande. 
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Erster Abschnitt. 

Dic rcchtlichcn Grundlagcn dcs 
Entschadigullgsanspruchs. 

(Das objcktivc Recht.) 

Kapitel1. 

Begl'iff (Ies sozialen Vel'sichel'ungsl'echts. 
Dnter dem sozialen Versicherungsreeht (Recht im ob

jektiven Sinne) versteht man die Gesamtheit der Rechts
normen zur Regelung des sozialen Entschadigungsanspruchs 
und seiner Durchfiihrung. 

Diese Begriffsbestimmung umfaBt drei Merkmale: 
a) Das soziale Versicherungsrecht besteht aus eigentlichen Reehts

sa tzen. Dadurch unterscheidet es sich einmal von der sozialen Moral 
und Sitte, deren Grundsatze nicht einen Teil des sozialen Versiche
rungsrechts bilden, sondern nur zur Auslegung herangezogen werden 
dUrfen. Durch das Merkmal der Rechtssatze unterseheidet es sich 
andererseits aber auch von der sozialen Verwaltungspraxis, die in 
erster Linie auf ZweckmaBigkeitserwagungen beruht und daher 
ebenfalls nur der ErHiuterung des sozialen Versicherungsrechts 
dienen kann1). . 

b) Das soziale Versicherungsrecht regelt lediglich die sozialen Ent
schadigungsanspruche. Es regelt nicht die Entschadigungsanspriiche 
der einzelnen Personen gegeneinander in ihrer Eigenschaft als Einzel
personen, sondern es regeIt (vgl. S. Iff) die Entschadigungsanspriiehe 
des Einzelnen in seiner Eigenschaft als Mitglied einer wirtschaft
lichen oder gesellschaftliehen Gruppe. Darum gehort das soziale 
Versicherungsrecht nicht dem privaten, sondern dem offen tlichen 
R e c h t e an. Seine N ormen sind, soweit das Gcsetz im Einzelfalle 
nicht anders bestimmt, zwingend und konnen zum Nachteil der 
Versicherten durch Parteivereinbarung nicht abgeandert werden, 
§~ 139 RVO., 345 AVG. 

c) Das soziale Versicherungsrecht regelt nieht nur den Inhalt des Ent
sehadigungsanspruchs, sondern auch seine Durehfiihrung. Es ent
halt daher neben materiellem Recht auch formelles, insbesondere 
Proze13recht. 

') Uber die Bedeutung der sozialell Verwaltungspraxis fiir die Bildung 
eines Gawohnheitsrechts vgl. unten S. 27. 



24 Die allgemeinen Lehren vom Entschadigungsanspruch. 

Kapitel II. 
Quellen (Ies sozialen V ('rsicbel'ungsl'ecbts. 

Die Quellen des sozialen Versicherungsrechts bilden gesetztes Recht, 
Gewohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch. 

§ 1. 

Gesetztes Recht. 
An gesetztem Recht kommen fUr das soziale Versicherungsrecht 

in Betracht Gesetz, Verordnung und Satzung. 

I. Gesetz. 
A. Ein Gesetz kann nach deutschem Staatsrecht sowohl im Wege der 

Reichsgesetzgebung wie der Landesgesetzgebung ergehen. Das Ver
haltnis beider Gesetzgebungen ergibt sich aus folgenden Grundsatzen : 
1. Die Landesgesetzgebung ist zwar an sich auf allen Gebieten zu

standig. Diese Zustandigkeit erleidet indessen eine doppelte Ein
schrankung. Soweit namlich Reichsgesetze bereits ergangen sind, 
gehen sie den Landesgesetzen vor; eine Abanderung einer einzl'llnen 
reichsgesetzlichen Bestimmung durch Landesgesetz ist daher un
zulassig, soweit nicht das Reichsgesetz der Landesgesetzgebung 
die Abanderung gestattet. Dnd soweit ferner ganze Materien auf 
Grund der Reichsverfassung'der Zustandigkeit dcr Reichsgesetz
gebung unterliegen und von der Reichsgesetzgebung in der Ab
sicht einer erschopfenden Regelung auch gesetzlich geordnet sind, 
ist ein solches gesamtes Gebiet der Zustandigkeit der Landes
gesetzgebung entzogen, soweit nicht wiederum die Reichsgesetz
gebung der Landesgesetzgebung eine gesetzgeberische Zustandig
keit auf diesem Gebiet ausdriicklich zuweist. 

2. Wie verhalt sich hiernach die Zustandigkeit der Gesetzgebung 
des Reiches und der Bundesstaaten auf dem Gebiet des sozialen 
Versicherungsrechts? 

Das soziale Versichcrungsrecht gehort nicht zu denjenigen 
Materien, deren Regelung der Reichsgesetzgebung auf Grund der 
Reichsverfassung von vornherein iibertragen warl). Die Zu-

1) Weder laJ3t sich eine Zustandigkeit der Reichsgesetzgebung aus Art. 4 
Nr. 1 der Reichsverfassung folgern, denn das Wort "Versicherungswesen" kann 
daselbst nach dem Zusammenhang, in welchem es neben dem Gewerbewesen 
genannt wird, nur auf polizeiliche Normen tiber die Privatversicherung bezogen 
werden; an die soziale Versicherung ist bei Abfassung der Reichsverfassung 110ch 
nichtgedacht worden. Auch ist die soziale Versicherung (vgl. unten S. 33ff.) keine 
Versicherung im Rechtssinne, und aus dem bloJ3en Namen diirfen rechtliche 
Folgerungen nicht gezogen werden. Andererseits kann die Zustiindigkeit des 
Reiches aueh nicht auf die Einleitung zur Reichsverfassung gestiitzt werden, 
wonach das Deutsche Reich nicht nur zum Schutze, sondern auch "zur Pflege der 
Wohlfahrt des Deutschen Volkes" begrtindet worden ist; denn eine bestimmte 
Zustandigkeit sollte damit dem Reiche nicht iiberwiesen werden. 
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standigkeit des Reiehes zu einer Gesetzgebung auf diesem Gebiete 
foIgt vielmehr Iediglieh ausArt. 78der Reiehsverfassung, wonaeh das 
Reieh jederzeit seine Zustandigkeit erweitem und damit den In
haIt der Reichsverfassung andem kann. Hierzu bedarf es keines 
besonderen die Verfassung abandernden Gesetzes, vielmehr 
schIieBt eine gesetzgeberische Tatigkeit auf einem der Reichs
gesetzgebung bisher nieht zustehenden Gebiet ohne wei teres die 
Erweiterung der verfassungsmaBigen Zustandigkeit in sich, wenn 
nur nieht 14 Stimmen im Bundesrat sich gegen ein solehes Gesetz 
aussprechen. 

Naeh dem Inhalt der Kaiserlichen Botsehaft vom 17. No
vember 1881 (vgI. oben S.4ft.) haben aIle Bundesregierungen 
dem dort ausgesproehenen Programm zugestimmt. Dureh den 
ErlaB der grundlegenden Gesetze (vgI. oben S. 6/7) ist daher das 
Reieh auf dem Gebiete des sozialen Versieherungsreehts ohne 
weiteres zustandig geworden. Und da das Reich die Materie des 
sozialen Versicherungsrechts in der Absicht einer erschopfenden 
Ordnung kodifikatorisch geregelt hat, so ist die Zustandigkeit 
der Landesgesetzgebung auf diesem Gebiete aufgehoben bzw. auf 
diejenigen Sondergebiete eingeschrankt, welche die Reichsgesetz
gebung ihr ausdriicklich uberweist. Eine solche Dberweisung 
ist nur in geringem Umfang erfolgt, insbesondere fur die land
wirtschaftliche Unfallversicherung in den §§ 1034-41 RVO.t)2). 

B. Die reichsgesetzIiche Regelung des sozialen Versicherungsrechts 
ist auBer in der Reichsversicherungsordnung und dem Versicherungs
gesetz fiir Angestellte erganzend noch in einigen Nebengesetzen er
foIgt, insbesondere in dem Gesetz betr. die Aufhebung des Hilfs
kassengesetzes vom 20. Dezember 1911 und den Gesetzen vom 18. Juni 
1901 bzw. vom 30. Juni 1900 uber die Unfallfiirsorge fur Beamte 
und Personen des Soldatenstandes bzw. fur Gefangene, die neben 
der Reichsversieherungsordnung weiter gelten. 

Eine landesgesetz1iche Regelung auf den vorbehaItenen Gebieten 
erfolgt in der Form von Ausfuhrungsgesetzen zur Reiehsversieherungs
ordnung. 

Da im Versichcrungsgesetz fUr Angestellte der Landesgesetz
gebung nirgends die Befugnis zu einer Erganzung oder Abanderung 
des Gesetzes eingeraumt ist, so ist auf diesem Gebiet fur landesrecht
Iiche Ausfiihrungsgesetze kein Raum. 

ll. Verordnung. 
Hinsichtlich der Befugnis zum ErlaB von Verordnungen ist zu 

unterscheiden die allgemeine Befugnis und die Befugnis zum ErlaB von 
Verordnungen in einzelnen gesetzIich vorgesehenen Fallen. 

i) Vgl. ferner § 227 RVO. 
2) Das bisherige Preu/Jisehe Ausftihrungsgesetz tiber die landwirtsehaftlichen 

Berufsgenossenschaften datiert yom 16. Juni 1902. Der Entwurf eines neuen 
"Gesetzes tiber die landwirtschaftliche Unfallversicherung" liegt dem Landtag vor. 
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A. Eine allgemeine Befugnis zum ErlaB von Verordnungen zur Aus
fiihrung der sozialen Versicherungsgesetze steht lediglieh dem 
Bundesrat auf Grund des Art 7 der Reichsverfassung zu. 

B. Eine Befugnis zum ErlaG von einzelnen Verordnungen zur Er
ganzung des Gesetzes ist in bestimmten gesetzlich vorgesehenen 
Fallen dem Kaiser mit Zustimmung des Bundesrats1), dem Bundes
rat2), dem Reichskanzler!l), dem Reichsversicherungsam t 4), der Reichs
versicherungsanstalt5) und den Landesregierungen bzw. den obersten 
Verwaltungsbehorden6) iibertragen. Die wichtigsten dieser Verord
nungen sind auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung die drei Kaiser
lichen Verordnungen tiber den Geschaftsgang und das Verfahren vor 
den VersicherungsbehOrden yom 24. Dezember 1911 (R. G. Bl. 1911 
S. 1083 ff), auf dem Gebiet der Angestelltenversicherung die noch zu 
erlassenden Verordnungen des Kaisers bzw. des Reichskanzlers iiber 
den Geschaftsgang und das Verfahren vor den Schiedsgerichten, dem 
Oberschiedsgericht und den Rentenausschiissen, in denen allen ein 
groBer Teil des VersicherungsprozeBrechts geregelt ist bzw. zu 
regeln sein wird. 

III. Satzung. 
Die Versicherungstrager regeln wichtige Teile ihrer Verfassung 

und ihrer Verwaltung durch cine Sa tz u ng, die sie sich selbst geben 
und die lediglich der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsorgane 
unterliegt. In diesen Satzungen konnen die Versicherungstrager in 
gesetzlich vorgesehenen Grenzen den Kreis der versicherten Personen 
sowie das MaG der zu gewahrenden Leistungen mit rechtlich bindender 
Wirkung erweitern. Auch sieht das Gesetz bisweilen eine Erganzung 
seiner eigenen Bestimmungen durch die Satzung vor (vgl. z. B. §§ 687, 
1581 usw.). In allen diesen Fallen entstehen auf Grund autonomer 
Regelung der Satzung eigentliche Rechtssatze. 

§ 2. 

Gewohnheitsrecht. 

Bei dem Umfangc des modernen Gesetzesrcchts, das aBc Moglich
keiten von sich aus zu regcln sucht, ist die Bedeutung des Gewohn
heitsrechts nur noch eine bcschrankte 7). Dies gilt umsomehr, als 
ein Gewohnheitsrecht, soweit eine reichsgesetzlie"he Regelung einer 

1) Vgl. z. B. §§ 35, li34, 1804 RVO., Art. 4, EG.; §§ 156, 158, 309, 399 AVG. 
2) Vgl. z. B. §§ 168, 259, 309, 434, 465, 492, 1232 RVO., Art. 100 EG.: 

§§ 4, 5, 8, 47, lOn, 167 AVG. 
3) Vgl. z. B. Art. 38 EG.; §§ 76,100, 1l0, 111, 123 AVG. 
4) Vgl. z. B. §§ 73, 537, 538, 578, 717, 729, 860. RVO. 
5) Vgl. z. B. §§ 47, 61, 63. 155, 187,202,216 AVG. 
6) Vgl. z. B. §§ 37, 61, 79, 107-109, 440, 456, 458, 1719, 1804 RVO.; §§ 51, 

54, 180, 186, 194 AVG. 
7) Dic Gcltung von Gewohnheitsrecht neben gesetztcll1 Recht ist fijr das 

gesamte Gebiet dcs offentliehen, insbesondcre dcs Verwaltungsrechts vielfach -
indessen mit Unrecht - bestritten. 
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Materie stattgefunden hat, sich ebenfalls nur als Reichsgewohnheits
recht einheitlich fiir das Gebiet des ganzen Reiches entwickeln kann. 

Dennoch findet die Bildung cines Gewohnheitsrechts auch heute 
noch statt, und sie ist auch fiir das soziale Versicherungsrecht von 
Bedeutung. Zur Bildung eines Gewohnheitsrechtes bedarf es auBer 
der tatsachlichen Ubung auch noch der Uberzeugung, daB diese Ubung 
im Rechte begriindet sei (opinio necessitatis). Die Verwaltungspraxis 
bildet daher an sich noch kein Gewohnheitsrecht, wohl aber kann eine 
langjahrige Verwaltungspraxis, insbesondere wenn sie auf Anweisungen 
der Aufsichtsbehorde beruht, zur Bildung eines Gewohnheitsrechtes 
fiihren, wofiir sich gerade im Gebiete des sozialen Versicherungsrechtes 
zahlreiche Beispiele finden. 

Die Bildung eines Gewohnheitsrechtes ist regelmaBig nur fiir den 
Umfang des ganzen Reiches zulassig. Ein landesrechtliches Gewohn
heitsrecht kann nur insoweit entstehen, als der Landesgesetzgebung 
eine eigene Zustandigkeit zur Rechtsschaffung innewohnt. Eine Er
ganzung der Satzung durch Observanz ist dagegen ausgeschlossen, da 
die autonome Rechtsbildung der Versicherungstrager an die Geneh
migung der AufsichtsbehOrden gebunden ist. 

§ 3. 

Gerichtsgebrauch. 

Der Gerichtsgebrauch, dessen Eigenschaft als Rechtsquelle in den 
iibrigen Rechtsdisziplinen bestritten ist, muB fiir das soziale Ver
sicherungsrecht unzweifelhaft als Rechtsquelle angesehen werden: 

Da mit der sozialen Versicherungsgesetzgebung ein vollig neues 
Gebiet beschritten wurde, das sich im einzelnen noch nicht iibersehen 
lieB, so war die Gesetzgebung vielfach darauf angewiesen, lediglich 
einen Rahmen aufzustellen, dessen Ausfiillung der Praxis iiberlassen 
bleiben muBte. Es sei z. B. an das gesamte VersicherungsprozeBrecht 
erinnert, zu dessen Ausgestaltung das Gesetz fast keine Handhabe 
bot. So muBte daher die Rechtsprechung auf dem Gebiet des sozialen 
Versicherungsrechts nicht nur rechtsanwendend und auslegend, sondern 
haufig auch rechtsschaffend vorgehen, indem sie selbstandig von sich 
aus neue Rechtsgrundsatze aufstellte, die an Zahl und Bedeutung den 
gesetzlichen Rechtsgrundsatzen keineswegs nachstehen. 

Durch die Ausgestaltung des Reichsversicherungsamts als hochste 
Instanz fiir das gesamte Gebiet der Arbeiterversicherung und die nach 
§ 288 AVG. vorgesehene Mitwirkung von 2 Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts bei der Rechtsprechung des Oberschiedsgerichts fiir 
die Angestelltenversicherung ist dieser Rechtsbildung die Richtung 
gewiesen. Entscheidungen von grundsatzlicher Bedeutung sind zu ver
offentlichen, §§ 1716, 1801 RVO., 294 AVG!). Innerhalb des Reichs-

1) Die Veroffentlichung erfolgt in den "Amtlichen Nachrichten des Reichs
versicherungsamts" (Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 30. Dezember 1911. 
R. G. BI. 1912 S. 2). 
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versicherungsamts ist durch Bildung des "groBen Senats" fur die Ein
heitlichkeit der Rechtsprechung gesorgt; an ihn ist jede Sache zu ver
weisen, in der eine Versicherungsbehorde der Arbeiterversieherung in 
hochster Instanz in einer grundsatzlichen Reehtsfrage von einer Ent
scheidung des Reichsversicherungsamts abweichen will, §§ 1717 -18 : 
vergl. auch §§ 1693, 1799, Art. 99 (naheres vgl. unten S. 410). 

In noch weiterem Umfang ist die Bedeutung der grundsatzlichen 
Entscheidungen des Reichsversieherungsamts als Rechtsquelle in den 
Beitragssstreitigkeiten der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung 
anerkannt. Hier ist ihnen namlich mit Rucksicht auf die besondere, 
Notwendigkeit einer einheitlichen Rechtsprechung bindende Kraft 
beigelegt. Wahrend also die Gerichte auf anderen Rechtsgebieten bei der 
Findung und Auslegung von Reehtssatzen nur dureh das Gesetz und ihr 
eigenes pflichtmaBiges Ermessen gebunden sind und die Entscheidung 
einer htiheren Instanz nur diejenige Bedeutung hat, die ihr kraft ihrer 
eigenen Autoritat zukommt, haben in den Beitragsstreitigkeiten der 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung die amtlieh veroffentlichten 
und als grundsatzlich gekennzeichneten Entscheidungen des Reichs~ 
versicherungsamts fur clie unteren Instanzen auf diesem Gebiet den 
Charakter eigentlicher Rechtssatze, § 1459. 

Kapitel III. 

Grellzell des sozialell Versicherungsrechts. 
Der Wirksamkeit des sozialen Versicherungsrechts sind Grenzen in 

raumlicher und zeitlicher Beziehung gesetzt. 

§ 1. 

Riumliche Grenzen (Internationales Recht). 
Fur das soziale Versicherungsrecht gilt das Territorialitats

prinzip: Das soziale Versicherungsrecht gilt einerseits lediglieh fur das 
Gebiet des Deutschen Reiches mit AusschluB der Kolonien 1) und erfaBt 
andererseits innerhalb dieses Gebietes sowohl Inlander wie Auslander. 
MaBgebend ist dabei hinsichtlich der Entstehung eines Entschadigungs
anspruchs bzw. einer Beitragspflicht der Ort, an welchem die versiche
rungspflichtige Beschaftigung stattfindet oder der versicherungspflichtige 
Betrieb seinen Sitz hat 2). 

Von dem Grundsatze des Territorialitatsprinzips bestehen indessen 
Ausnahmen in dreifacher Beziehung: Einmal ist das deutsche soziale 
Versicherungsrecht unter besonderen Umstanden auch auBerhalb der 
deutschen Grenzen wirksam, andererseits sind im Inlande gewisse Per-

') Ausnahmsweiso gelten die Kolonien als Inland in §§ 557, 596, 615, 1116, 
1254, 1268 und 1315 RVO. sowie in §§ 24, 78 AVG. 

2) Den inliindischen Betrieben stehen die dcutschen Secfahrzouge gleich, 
§§ 163, 1046 ff. RVO., § 1 AVG. 
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sonengruppen seiner Geltung entzogen, und endlich finden einzelne seiner 
Satze nur auf Auslander, bzw. Inlander Anwendung. 
1. Eine Geltung des sozialen Versicherungsrechts auBerhalb der 

Grenzen des Deutschcn Rciches findet in folgenden Fallen statt: 
a) Wenn die Beschaftigung im Auslande lediglich die Ausstrahlung 

eines inlandischen Betriebes ist, z. B. eine Geschaftsreise in das 
Ausland fur ein inlandisches Unternehmen, so ist eine solche 
Beschaftigung nach inlandischem Rechte versichert. 

b) Die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erstreckt sich 
auch auf solche Deutsche, die im Auslande bei einer amtlichen 
Vertretung des Reiches oder eines Bundesstaates, oder bei deren 
Leitern oder Mitgliedern beschaftigt sind, z. B. auf die deutschen 
Dienstboten des deutschen Botschafters in Paris, §§ 1228 RVO., 
§ 3 AVG. 

c) Soweit andere Staaten eine dem sozialen Versicherungsrechtc 
des deutschen Reiches entsprechende Fursorge durchgefUhrt 
haben, kann der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats 
unter Wahrung der Gegenseitigkeit mit solchen Staaten verein
baren, daB und in welchem Umfange fUr Betriebe, die aus dem 
Gebiet eines Staates in das des anderen hinubergreifen, sowie 
fUr Versicherte, die zeitweise im Gebiet des anderen Staates 
beschaftigt sind, die Fiirsorge nach deutschem oder auslandischem 
sozialem Versicherungsrechte geregelt werden solI, § 157 Abs. I 
RVO., § 362 Abs. I AVG 1). 

2. Innerhalb des Gebietes des DeutschenReiches findet das sozialeVer
sicherungsrecht auf folgende Personenklassen keine Anwendung: 
a) Die nach den Grundsatzen des Volkerrechts exterritorialen Per

sonen unterstehen in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer dem 
deutschen sozialen Versicherungsrechte nicht. Dies gilt ins
besondere fur das Geschaftspersonal und auslandische Dienst
personal, das bei einer amtlichen Vertretung eines auslandischen 
Staates beschaftigt ist. 

b) Die exterritorialen Personen sowie die auslandischen Staaten als 
solche unterstehen in ihrer Eigenschaft als Arb e i t g e be r dagegen 
an sich mit den unter c) angegebenen Ausnahmen dem deutschen 
sozialen Versicherungsrecht; es wurde z. B. ein russischer Bot
schafter der in Deutschland ein Rittergut besaBe, als landwirt
schaftlicher Unternehmer der Unfallversicherung unterliegen und 
einer Berufsgenossenschaft als Mitglied angehoren. Auf dem Ge
biete der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung kann jedoch 
der Bundesrat die Geltung des deutschen sozialen Versicherungs
rechts fur diese Personengruppen beschranken und bestimmen, 
inwieweit die deutschen Bediensteten exterritorialer Personen 
oder auslandischer Staaten an Stelle ihrer Arbeitgeber deren 
PBichten zu erfullen haben, §§ 1231 RVO., 5 A VG. 

-----
1) Ober weitere internationale Vereinbarungen auf dern Gebiet der sozialen 

Versichorung vgl. § 157 Abs. II RVO., § 362 Abs. II AVG. 
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c) Soweit nach den Grundsatzen des Volkerrechts oder des Staats
rechts einzelne Personen der Straf- und Vollstreckungsgewalt des 
Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates nicht unterliegen, 
gilt dies auch hinsichtlich der staatlichen oder autonomen Straf
gewalt sowie etwaiger VollstreckungsmaBregeln auf dem Gebiet 
des sozialen Versicherungsrechts. 

3. Wahrend an sich nach dem Grundsatze des Territorialitats
prinzips Inlander und Auslander gleich zu behandeln sind, wird dieses 
Prinzip zu gunsten des Personalitatsprinzips in folgenden 
Punkten durchbrochen: 
a) Werden deutsche Reichsangehorige in einem auslandischen 

Staate hinsichtlich der sozialen Fursorge schlechter gestellt, so 
kann der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats anordnen, 
daB gegen die Angehorigen des auslandischen Staates und ihre 
Rechtsnachfolger ein Vergeltungsrecht (Retorsionsrecht) an
gewendet wird, §§ 158 RVO., 363 AVG. 

b) Einzelne nur fUr Auslander geltende Sonderbestimmungen des 
sozialen Versicherungsrechts enthalten insbesondere die §§ 216, 
596,615, 617, 950,955,1116,1117,1233,1268,1313,1316,1317 
RVO.1). Beachtlich ist ferner, daB nach §§ 12 RVO., 112, 134, 
147 AVG. nur Deutsche zu den Organen der Versicherungstrager 
wahlbar sind, und daB die Bestimmung des § 1054 Nr. 2 RVO. 
nur auf Deutsche Anwendung findet. 

§ 2. 

Zeitliche Grenzen (tlbergangsrecht). 
Neue Gesetze haben grundsatzlich keine riickwirkende Kraft. 

Jedes Gesetz findet vielmehr nur auf diejenigen Rechtsverhaltnisse 
Anwendung, welche unter seiner Geltung bestehen. 

Dieser Grundsatz gilt auch fUr das soziale Versicherungsrecht. 
Nach Art.5 werden die alteren Versicherungsgesetze mit dem Tage 
des Inkrafttretens der entsprechenden Bestimmungen der Reichs
versicherungsordnung aufgehoben. Die Rechtsverhaltnisse des sozialen 
Versicherungsrechts sind daher fur die Zeit bis zum Inkrafttretcn des 
neuen Rechts nach altem Recht, fur die Zeit seit dem Inkrafttreten 
des neuen Rechts nach diesem zu beurtcilcn 2). 

Nun reichen aber zahlreiche Rechtsvcrhaltnisse, die unter der Herr
schaft des fruheren Rechts zur Entstehung gelangt sind, noch in dic Zeit 
der Geltung des neuen Rechts hinein. In solchen Fallen fragt es sich 
daher, inwieweit derartige Rechtsverhaltnisse von den neuen Bestim
mungen beruhrt werden. 

Die wichtigsten Einzelbestimmungen auf dem Gcbiete des Uber
gangsrechtes werden in dcn besonderen Tcilcn diescr Darstcllung bei den 

') Von Bedeutung sind hierbei auch \Yohnsitz oder Aufenthalt im Auslande. 
2) Eine Ausnahme hiervon gilt nach Art. 34-41 fiir die Angestellten der 

Krankenkassen. Hieriiber vgl. niiheres unten S. 139/40. 
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zugehorigen Gebieten behandelt werden. Auch ist dem Bundesrat 
in Art. 100 die Befugnis ubertragen, Ubergangsbestimmungen zu 
erlassen. 

Auf die wichtigsten allge meinen Grundsatze des Ubergangsrechtes 
ist aber bereits hier hinzuweisen; sie gelten in allen Fallen, soweit nicht 
durch Sonderbestimmungen eine abweichende Regelung getroffen ist. 
a) Fur die Entstehung von Anspriichen und Verpflichtungen ist ent

scheidend, ob der Tatbestand, an welchen die Entstehung gekniipft 
ist, zeitIich unter das alte oder neue Recht fallt. 1st der Tatbestand 
ein einmaIiges Ereignis (UnfalI, Tod des Ernahrers 1)), so ist der 
Eintritt dieses Tatbestandes maBgebend. 1st der Tatbestand da
gegen ein Zustand von Dauer (Krankheit, 1nvaIiditat, Alter), so 
richtet sich die Entstehung von Anspruchen jeweils nach demjenigen 
Recht, unter dessen Geltung der Zustand besteht. Von dem 1nkraft
treten des neuen Rechts an beurteilt sich daher die Entstehung 
von Anspruchen und Verpflichtungen aus jenem Zustand nach neuem 
Recht, auch wenn der Beginn des Zustandes schon unter der Herr
schaft des alten Rechts eingetreten ist 2). Neue rechtserhebIiche Tat
sachen, an welche die Entstehung von Anspruchen und Verpflich
tungen geknupft ist, z. B. Tod des Kranken oder Verletzten, Ver
legung des W ohnsitzes in das Ausland, Wiederverheiratung, sind, 
auch wenn der Entschadigungsanspruch als solcher unter bisherigem 
Recht entstanden ist, in ihrer rechtlichen Wirkung nach demjenigen 
Recht zu beurteilen, unter dessen Geltung sie sich ereignen. 

b) Hinsich tlich des G e g ens tan des des Entschadigungsanspruches 
sind, falls der entschadigungspflichtige Tatbestand unter dem alten 
Recht cingetreten ist, scine Wirkung aber unter dem neuen Rechte 
fortbesteht, fUr die letztere Zeit zu unterscheiden der Umfang des 
Anspruchs als solcher und die Anspruche auf die einzelnen zu ge
wahrenden Leistungen. Fur den ersteren, insbesondere fur die Grund· 
lagen der Berechnung der Entschadigung (Jahresarbeitsverdienst, 
Grundlohn) gilt das bisherige Recht weiter, fUr die einzelne Leistung 
(z. B. Zulassigkeit von Ersatzleistungen) gilt dagegen dasjenige 
Recht, unter dessen Geltung der Anspruch auf die einzelne Leistung 
entstanden ist. Doch gelten in der Krankenversicherung allgemein, 
in der Unfallversicherung· fur die erste Feststellung und in der 
1nvaIidenversicherung fUr Anspruche auf 1nvaliden- und Altersrenten 
bei noch schwebendem Feststellungsverfahren die Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung, wenn sie fUr die Berechtigten gunstiger 
sind, Art. 30, 60, 79. 

c) Die Verfassung und Verwaltung der Versicherungstrager richtet 
sich yom Zeitpunkte des 1nkrafttretens des neuen Rechts lediglich 
nach diesem, sowcit nicht besondere Ubergangsbestimmungcn ge
troffen sind. 

1) Besonderheit fiir die Hintcrbliebcnenversicherung vgl. Art.71 Abs. II. 
0) Ausnahme vgl. Art. 71 Abs. III. 
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d) Hinsichtlich der Verwirklichung des Entschadigungsanspruches 
ist, was die Feststellung betrifft, in den besonderen Teilen, ins
besondere S. 362, das Nahere gesagt. Die Art der Gewahrung der 
Leistungen (z. B. Auszahlung durch die Post) hat stets nach dem 
zur Zeit ihrer Gewahrung geltenden Rechte zu erfolgen. 

e) Welche Anspriiche dem Entschadigungsberechtigten ne ben den An
spriichen des sozialen Versieherungsrechts zustehen, und ob und in 
welchem Umfange die versehiedenen Schuldner unter einander ersatz
berechtigt sind, beurteilt sich nach demjenigen Rechte, das zur Zeit 
des Tatbestandes gilt, welcher jene Anspriiche zur Entstehung ge
bracht hat. Besonderheiten geIten jedoch nach Art. 56-59 des 
Einf. Ges. zur RVO. und §§ 390 bis 393 AVG. hinsichtlich solcher 
Versicherungsvertrage, die eine nach dem bisherigen sozialen Ver
sicherungsrechte nicht versicherte, nach neuem Recht aber der 
sozialen Versicherung unterstellte Person unter der Geltung des 
bisherigen Rechts abgeschlossen hatte. Naheres hieriiber vgl. unten 
S. 288 und S. 380. 

f) Hinsichtlich der Fristen, deren Lauf nach altem Recht begonnen 
und zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Rechts noch nicht abge
laufen ist, gilt dasjenige Recht, nach welchem die Frist die langere 
ist. Der Beginn der Frist bestimmt sich nach altem Recht, Art. 6. 

g) Ein anhangigerVersicherungsprozeB ist nach altem ProzeBrechte 
zu Ende zu fiihren, Art. 85, jedoch geIten hiervon erhebliche Aus
nahmen, insbesondere treten die neu gebildeten Versicherungsbehorden 
an die Stelle der bisherigen, Art. 97. 

Zweiter Abschnitt. 

Die rechtliche N atur des Entschucligullgs
anspruchs. 

(Die sUbjektiven Rechte.) 

Kapitel I. 

Die verschiedenen Konstruktionen und ihre 
Wiirdigullg. 

§ l. 
Die verschiedenen Konstruktionen. 

Die rechtliehe Natur der sozialen sogenannten Versicherung ist die 
bcstrittenste Frage auf dem ganzen Gebiete des sozialen Versicherungs
rechts. Sie ist fast die einzige Rechtsfrage, die iiber den Kreis derjenigen 
hinaus, welche sich ex professo mit dem Versicherungsrecht beschiiftigen, 
eine umfangreichere literarische Bearbeitung gefunden hat. 
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Insbesondere zwei Ansichten 1) stehen sich hier schroff gegeniiber, 
zwischen denen eine Reihe weitercr Meinungen eine vermittelnde Stellung 
einnimmt: 
a) Die eine Ansicht sieht in der sozialen Versicherung eine eigentliche 

Versicherung im Rechtssinne, die mit der privatrechtlichen Ver
sicherung nicht nur den Namen sondern auch die wesentlichsten 
Begriffsmerkmale teilt. 

b) Demgegeniiber leugnet die zweite Ansicht, daB es sich bei der sozialen 
Versicherung um eine Versicherung im Rechtssinne handele, und kon
struiert die soziale Versicherung als eine offentlichrechtliche 
Fiirsorge. Sie sieht in der Leistungspflicht einerseits, der Beitrags
pflicht andererseits nicht ein zweiseitiges Rechtsverhaltnis, sondern 
zwei von einander unabhangige einseitige Rechtsverhaltnisse, von 
denen das eine die staatliche Fiirsorge, das andere die Aufbringung 
der erforderlichen Mittel zum Gegenstande hat. 

c) Zwischen diesen beiden Gegensatzen vermittelnde Ansichten 
verzichten auf eine einheitliche Konstruktion der gesamten sozialen 
Versicherung und sehen einzelne Teile der Versicherung als eigent
liche Versicherung, andere Teile als staatliche Fiirsorge an. Zu er
wahnen ist in dieser Beziehung insbesondere der Versuch, die Zwangs
versicherung als staatliche Fiirsorge, die freiwillige Versicherung der 
Versicherungsberechtigten dagegen als eigentliche Versicherung auf 
Grund eines Versicherungsvertrages zu konstruieren, sowie die Ab
trennung einzelner Zweige der Versicherung, besonders der Unfall
versicherung als Kollektivversicherung der Unternehmer gegen ihre 
Haftpflicht, von den sonstigen Zweigen der Versicherung, die eine 
staatliche Fiirsorge darstellen. 

§ 2. 

Wiirdiguug der verschiedenen I{onstruktionen. 
A. Die soziale Versicherung ist keine Versicherung im Rechtssinne: 

1. Die Grundlage der eigentlichen Versicherung bildet ein Versiche
rungs v e r t r a, g, eine ii bereinstimmend auf Herbeifiihrung eines Ver
sicherungsverhaltnisses gerichtete Willenserklarung der Beteiligten. 
Mag auch zur Eingehung der Versicherung ein offentlichrechtlicher 
Zwang ausgeiibt werden, so ist doch das Versicherungsverhaltnis 
regelmaBig erst dann begriindet, wenn auf Grund dieses Zwanges 
der Beitritt erfolgt und somit ein Versicherungsvertrag zustande 
gekommen ist. Die soziale Versicherung dagegen tritt regelmaBig 
unmittelbar auf Grund des Gesetzes ein, ohne daB eine Verein
barung irgendwelcher Art zwischen den Beteiligten stattfindet. 

2. Die Versicherungspramie der eigentlichen Versicherung ist ein 
Betrag, der auf Grund des Risikos in jedem einzelnen Fane 
(Gesundheit, Alter, Gefahrlichkeit der beruflichen Tatigkeit) 

1) Auf cine Reihe weiterer, besonders in der iilteren Literatur vertretener 
Konstruktionsversuchc kann hier nicht niiher eingegangcn werdon. 

Kaskel·Sitzler. I. 3 
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nach einer Wahrscheinlichkeitsberechnung ermittelt wird. Die 
Beitrage fUr die Aufbringung del' in del' sozialen Versicherung er
forderlichen Mittel dagegen lassen die Hohe des in jedem einzelnen 
FaIle bestehenden Risikos im wesentlichen unberiicksichtigt. 
Soweit eine Abstufung del' Beitrage stattfindet, ist hierfiir weniger 
das Risiko wie die Leistungsfahigkeit des einzelnen Zahlungs
pflichtigen entscheidend. In del' Unfallversicherung 1) wi I'd zwar 
ausnahrnsweise die Gefahrlichkeit del' beruflichen Tatigkeit durch 
Aufstellung eines Gefahrtarifs beri'tcksichtigt; in del' landwirt
schaftlichen und See-Unfallversicherung kann abel' hiervon Ab
stand genommen werden, §§ 979, 1149, und die in del' landwirt
schaftlichen Unfallversicherung zugelassene Erhebung del' Bei
trage nachZuschlagen zurGrundsteuer, §§ I005ff., und die fiir kurze 
Bauarbeiten vorgesehene Umlegung del' erforderlichenMittelauf die 
Gemeinden nach MaBgabe del' Bevolkerungsziffer, § 825, laBt jede 
versicherungstechnische Berucksichtigung des Risikos vermissen. 

3. Die eigentliche Versicherung ist eine Sicherung gegen kiinftige 
ungewisse Schaden. Gegen einen bereits bestehenden Schaden, 
etwa eine bereits ausgebrochene Krankheit, kann man sich nicht 
versichel'll. Die soziale Versicherung dagegen gewahrt eine Ent
schadigung auch bei bereits vorhandenen und gewissen 
S chad en: Ein Knecht, del' etwa trotz einer bereits bestehenden 
Handverletzung von cineI' Herrschaft in Dienst genom men wird, 
wird damit ohne weiteres Mitglicd del' Krankenkasse und kann 
von diesel' die gesetzlich vorgesehene Krankenentschadigung fiir 
die bei seinem Eintritt in die Kasse bereits bestehende Krankheit 
verlangen. 

4. Bei del' eigentlichen Versicherung stehen Prarnie und Entschadi
gung in einem Verhaltnis gegenseitiger Bedingtheit 
(s y n a 11 a g m a), die Pramie wird urn del' Entschadigung willen 
gezahlt, die Entschadigung ist del' Preis fUr die geleisteten Pramien, 
beide stehen einander wie Leistung und Gegenleistung gegeniiber. 
Bei del' sozialen Versicherung ist dagegen nicht nur ihr rechtlicher 
Bestand, sondel'll es sind auch ihre Leistungen regelmaBig un
abhangig von del' Leistung del' Beitrage: Die Leistung del' 
Entschadigung darf regelmaBig 2) nicht darum versagt 
werden, weil eine Beitragsleistung nicht erfolgt ist. 
Selbst eine Verpflich tung zur Zahlung von Beitragen ist fiir das 
Vorhandensein cineI' sozialen Versicherung unerheblich 3). 

1) Vgl. auch iiir die Krankenvcrsicherung § 384 Abs.1. 
2) Selbst auf dem Gebietc del' Invalidenversicherung, wo im Gcgensatz zu den 

andoron Versicherungszweigen regelrriaJ.lig die Boitragsleistung Voraussetzung 
cineI' Entschadigungsleistung ist, ersetzt hir die Dbergangszeit del' Nachweis einer 
YOI' dem Inkrafttretcn des Gesetzes gewisse Zeit hindurch geiibten vorsicherungs
pflichtigen Beschaftigung die Zahlung von Boitragen. 

") Vgl. be son del's die Faile, in denen Staat, Gemeinde odeI' Gcmoindevorband 
an dio Stelle des Versieherungstriigers treten, §§ 892 ff., und dio Befroiung von del' 
lkitragspflicht nach § 1012; vgl. ferner auch §§ 455 und 489. -
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Die Verbindung zwischen den Leistungen der sozialen Ver
sicherung und der Beitragszahlung laBt sich auch nicht, wie die 
Gegner es versuchen, in der Einheitlichkeit des Zweckes oder des 
zugrunde liegenden Tatbestandes sehen. 
a) Der einheitliche Zweck wird darin gefunden, daB die Zahlung 

der Beitrage um der Entschadigung willen erfolgt. Ein einheit
licher Zweck zweier Leistungen in dem genannten Sinne ist 
fUr sich allein aber noch nicht imstande, eine synallagmatische 
Beziehung zwischen diesen beiden Leistungen zu erzeugen: 
die Zahlung von Gerichtskosten erfolgt urn der Erlangung 
eines Urteils willen, ohne daB doch der ProzeBbetrieb des Ge
richts die Gegenlcistung fur die Zahlung der Gerichtskosten 
bildet 1). 

b) Eine Einheitlichkeit des Tatbestandes, auf Grund dessen Bei
trage und Entschadigungcn zu zahlen sind, wij,re einmal nur 
ein auBerliches Moment, das nichts dafUr beweist, daB die auf 
Grund dieses gleichen auBeren Tatbestandes entstehenden 
Rechtsverhaltnisse auch innerlich miteinander in rechtlicher 
Verbindung stehen. Die Einheitlichkeit des Tatbestandes ist 
aber im sozialen Versicherungsrecht als notwendiges Erfordernis 
nicht einmal festgehalten. Denn von einer Einheitlichkcit 
des Tatbestandes kann nur dann die Rede sein, wenn der be
stimmte einzelne Arbeiter als Beitragsfaktor fur die Veran
lagung des Bedarfes in Betracht kommt. Wie oben ausgefii.hrt, 
konnen indessen die landwirtschaftlichen Unternehmer die 
Beitrage ohne Ri.i.cksicht auf dieZahl der bei ihnen beschiiftigten 
Personen in Zuschlagen zur Grundsteuer aufbringen, und 
die Entschadigungslast fur Unfalle bei kurzen Bauarbeiten wird 
sogar von den beteiligten Gemeinden naeh MaBgabe der 
Bevolkerungsziffer aufgebracht. Hier fehlt daher die Leistung 
des einzelnen Arbeiters als Faktor fur die Hohe der Beitrage 
und damit die Einheitlichkeit des Tatbestandes. 

N ach alledem ist die soziale Versicherung als Versicherung 
im Rechtssinne nicht anzusehen. Ais gemeinsames Merkmal 
besteht bei beiden lediglich das Moment, daB sie eine Siche
rung gegen Schliden gewahren. Wegen dieser Ahnlichkeit 
sind manche Grundsatze der privatrechtlichen Versicherung 
auf die soziale Versicherung ubertragen worden 2). Diese Ahn
lichkeit allein genugt aber nicht, urn der sozialen Versicherung 
den Charakter einer Versicherung im Rechtssinne beizulegen. 

1) Die Trager del' Versicherung sind freilich zu dem Zwecke del' Gewahrung 
von Entschiidigungcn in den "Versicherungsfallen" geschaffen, sie sind dem Staate 
zur Erfiillllng diesel' ihrerZwecke verptlichtet und habcn alsKorrelat diesel' gegen
libel' dem Staate bestehenden Ptlicht das Recht del' Erhebung von Beitriigen. Der
artiges findet sich indessen gerade bci offcntlichcn Gcnossenschaften hiiufig, wic 
z. B. bei den Innllngcn, ohne daB Lcistung und Beitragscrhcbung hicrdllrch den 
Charakter von Leistung nnd Gegenleistnng erhalten. 

2) Z. B. daB Verbot del' Uberversicherung, § 189. 
3* 
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B. Die rechtliche Natur der sozialen Versicherung wird auch nicht durch 
ihre Bezeichnung als staatliche Fiirsorge erschopft: 
1. Zwar betont diese Konstruktion mit Recht gegeniiber der gegne

rischen Auffassung die Selbstandigkeit der Entschadigungspfticht 
einerseits, der Beitragspfticht andererseits als zweier voneinander 
unabhangiger Rechtsverhaltnisse. Die Entschadigung wird nicht 
urn der Beitrage wegen geschuldet, sondern auf Grund einer ge
setzlich statuierten einseitigen Verpflichtung, der eine Gegen
leistung nicht gegeniibersteht. 

2. Die Bezeichnung als staatliche Fiirsorge reicht indessen nicht aus, 
urn die rechtliche Natur der sozialen Versicherung zu erklaren. 
Denn eine staatliche Fiirsorge liegt nicht nur bei der sozialen 
Versicherung, sondern iiberall da vor, wo der Staat in irgendeiner 
Weise zum Schutze oder zur Pftege der W ohlfahrt des einzelnen 
eingreift. Schule, W ohnungspolitik, Arbeiterschutz sind Be
tatigungen staatlicher Fiirsorge, auf dem Gebiet der Jugend
erziehung hat die staatliche Fiirsorge in jiingster Zeit sogar gerade 
unterdiesemN amen einen gesetzestechnischen Ausdruckgefunden 2 ). 

Und von dem ureigensten Gebiete staatlicher Fiirsorge, von der 
Armenpftege, unterscheidet sich die soziale Versicherung auf das 
scharfste, die Leistungen der sozialen Versicherung sind nach aus
driicklicher gesetzlicher V orschrift keine Leistungen der offent
lichen Armenunterstiitzung, §§ 118 RVO., 92 AVG. Eine staat
liche Fiirsorge bildet endlich nicht einmal einen Gegensatz zu einer 
Versicherung im Rechtssinne, den die Vertreter dieser Ansicht 
gegeniiber den Anhangern der Versicherungstheorie doch gerade 
aufstellen wollen. Denn wenn der Staat selbst im Interesse der 
Versicherten eine eigen tliche Versicherung gesetzlich einfiihrte, 
so wiirde auch seine solche Versicherung zweifellos den Charakter 
einer staatlichen Fiirsorge tragen. 

Der Begriff der staatlichen Fiirsorge ist darum nicht geeignet, 
die besondere rechtliche Eigenart der sozialen Versicherung im 
Gegensatz zu verwandten Einrichtungen, insbesondere Armen
unterstiitzung, Arbeiterschutz und privater Versicherung, zu cr
klaren 3). 

C. Den vermittelnden Ansichten, die auf eine einheitliche Kon
struktion der gesamten sozialen Versicherung verzichten und einzelne 
Teile als Versicherung, andere als staatliche Fiirsorge erklaren, ist 
zunachst das gleiche zu erwidern, was im ganzen gegen eine Kon
struktion der sozialen Versicherung als Versicherung im Rechtssinne 
bzw. als staatliche Fiirsorge gesagt ist. Es kommt hinzu, daB sich 
diese Konstruktionen mit der Entstehungsgeschichte des sozialen 

2) PreuJ3. Gesetz tiber die Ffusorgeerziehung Minderjiihriger vorn 2. Juli 1900. 
3) Eine Ftirsorge bildet auoh nioht den Gogenstand der boi Eintritt eines ent

schiidigungspflichtigen Tatbestandes ontstehendcn Ansprtiehe; hieriiber vgl. das 
niihoro unten S. 46 ff.. insbesondere S. 46 Anrn. 1. 
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Versicherungsrechtcs in Widerspruch setzen, das aus einem einheit
lichen Gedanken heraus geboren ist und nur einheitlich begriffcn 
werden will. 

Dber die rechtliche Gleichstcllung der Versicherungsberechtigtcn 
mit den Versicherungspflichtigen ist unten S. 39/40 das Nahere aus
gefUhrt. Die Konstruktion der Unfallversicherung als Kollektiv
versicherung der Unternehmer gegen Haftpflicht verkehrt die Grund
gedanken der sozialen Versicherung, die nicht die Unternehmer, 
sondern die Arbeiter gegen kunftige Schaden sichern will. Sie widcr
spricht auch dem in §§ 903, 843 Nr.l ausgesprochenen Rechtsge
danken, wonach eine personliche Ersatzhaftung der Unternehmer 
bis zu einem gewissen Grade fortbesteht und die berufsgenossen
schaftliche Organisation nicht schon fur sich allein eine Versicherung 
gegen Haftpflicht fur den Unternehmer darstellt, sondern wonach 
hochstens mit dieser Organisation eine sole he Versicherung als be· 
sondere Einrichtung verbunden werden kann. 

Kapitel II. 

Del' EntschadigungsanSllrUch als subjektives 
offentliches Recht gegen den Staat. 

Der Begriff der staatlichen Fursorge erklart nicht die rechtliche 
Natur der sozialen Versicherung, sondcrn lediglich das Motiv, aus dem 
heraus dic soziale Versicherung geschaffen worden ist. Das Ziel, das 
sich die staatliche Fursorgetatigkeit setzte, war eine Sicherung der ar
beitenden Bevolkerung gegen kunftige Schaden, wie sie in der privatcn 
Versicherung verwirklicht war. Die beiden Konstruktionen von der 
sozialen Versicherung als Versicherung im Rechtssinne und als staatliche 
Fursorge erklaren daher lediglich Motiv und Ziel der staatlichen Tatig
keit, nicht aber, in welcher Weise, mit welchen juristischen Mitteln 
die Betatigung staatlicher Fursorge das Ziel einer Sicherung gegen 
Schaden verwirklicht hat. 

Dieses juristische Mittel war die Einraumung eines 
gegen den Staat gerichteten subjektiven offentlichen Rechts 
auf Entschadigung an die Angehorigen bestimmter sozialcr 
Bevolkerungsklassen beim Eintritt bestimmter schadigender 
Ereignisse. 

§ 1. 

Der Entschadigungsanspruch ein subjektives ofi'entliches Recht 
bestimmter sozialer Bevolkerungsklassen. 

Der juristische Schlussel zu einer einheitlichen rechtlichen Kon
struktion der sozialen Versicherung liegt darin, daB das der gesamten 
sozialen Versicherung gcmeinsame Merkmal nicht auf der Schuldner
seite, sondern auf der Glaubigerscite zu suchen ist. Wirtschaftlich mag 
es die schwierigste Frage gewesen sein, wie dic erforderlichen Mittel fur 
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die Entschadigungen aufzubringen sind und wer als zahlungspflichtig 
anzusehen ist. Rier waren denn auch die Verhaltnisse im einzelnen so 
verschiedenartig, daB eine einheitliche Regelung bis zum heutigen Tage 
nicht gelungen ist. Die Sch wierigkeit der gesetzestechnischen D urchfuhrung 
der Schuldnerseite darf aber nicht dazu verfuhren, diese Seite in den 
V ordergrund zu stellen und, lediglich von ihr ausgehend, mit Rilfe von 
Begriffen wie Versicherung oder Fiirsorge einen einheitlichen Ober
begriff fur das gesamte Gebiet zu suchen. Der rechtliche Schwerpunkt 
der sozialen Versicherung liegt vielmehr nicht in der Entschadigungs
verpflichtung, sondern in der Entschadigungsberechtigung, 
und diese Seite ist fUr die gesamte soziale Versicherung in den rechtlichen 
GrundIagen einheitlich gestaltet. 

Dieser einheitliche Grundgedanke der gesamtensozialen Versicherung 
ist bereits in der KaiserIichen Botschaft yom 17. November 1881 in 
den Worten angedeutet, die ReiIung der sozialen Schaden solle durch eine 
"positive Forderung des Wohles der Arbeiter" versucht und 
ihnen zu diesem Zwecke ein Beistand gewahrt werden, "auf den sie 
Anspruch haben". 

Riernach baut sich die gesamte soziale Versicherung 
aus zwei juristischen Momenten auf: der Einraumung eines 
eigenen publicistischen Rechts auf Entschadigung in be
stimmten Fallen (des "Entschadigungsanspruchs") und der 
Verkniipfung dieses Rechts mit der Zugehorigkeit zu be
stimmten sozialen Klassen. 
1. Das erste Moment, der Entschadigungsanspruch, ist ein su bjektives 

Recht, ein "Wollen durfen", eine gegebenenfalls im Wege Rechtens 
erzwingbare Befugnis. Der Entschadigungsanspruch ist ein offent
liches Recht, denn er ist dem dnzelnen in seiner Eigenschaft als 
Glied einer sozialen Gruppe verliehen. Der Entschadigungsanspruch 
ist ein Anspruch, also ein gegen einen Gegner gerichtetes Recht 
auf Gewahrung einer Leistung. Diese Leistung besteht (naheres 
vgl. unten S. 46 fl.) in einer Entschadigung fUr eine infolge bcstimmter 
schadigender Ereignisse (Krankheit, Unfalle usw.) erlittene EinbuBe: 

Kraft des Entschadigungsanspruches ist der Entschadigungs
berechtigte befugt, von dem Entschadigungsverpflichteten eine Ent
schadigung zu verlangen. 

2. Rechte, oflentliche wie private, kann nur erwerben, wer rechtsfahig 
ist. Die Rechtsfahigkeit ist diejenige Eigenschaft einer Person, welche 
die Voraussetzung, die rechtIiche MogIichkeit jedes Rechtserwerbes 
biIdet. Die allgemeine Rechtsfahigkeit gewahrt aber noch nicht die 
rechtliche Mogliehkeit, jedes beliebige Recht zu erwerben, vielmehr 
gibt es eine Anzahl von Rechten, die nicht jedermann erwerben kann, 
sondern nur die Mitglieder bestimmter Personenklassen: einen Rechts
schutzanspruch gegenii.ber dem Ausland kann nur ein Deutscher, 
einen staatlichen Pensionsanspruch nur ein Beamter oder Offizier 
erwerben usw. So entspricht also der allgemeinen Rechts
fahigkeit, der rechtlichen Moglichkeit, uberhaupt Rechte zu 
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erwerben, in den verschiedenen Rechtszweigen eine besondere 
Rechtsfahigkeit, die rechtliche Moglichkeit, gerade bestimmte 
Rechte zu erwerben. 

So ist es auch im sozialen Versicherungsrecht: Die versicherungs
rechtlichen Entschadigungsanspruche konnen nicht von jedermann 
erworben werden, sondern nur von bestimmten Personen, denen somit 
eine besondere Rechtsfahigkeit auf dem Gebietc des Versicherungs
rechts, eine "Versicherungsfahigkeit" innewohnt. Eine solche 
Fahigkeit ist die subjektive Voraussetzung zur Erlangung versiche
rungsrechtlicher Entschadigungsanspruche. 

Das zweite Moment zum Verstandnis der rechtlichen Natur der 
sozialen sogenannten Versicherung besteht nun darin, daB diese 
Versicherungsfahigkeit gesetzlich verkniipft ist mit der 
Zugehorigkeit zu bestimmten sozialen Bevolkerungs
klassen. Nur wer zu jenen Bevolkerungsklassen gehort, ist ver
sicherungsfahig; wer zu ihnen gehort, ist aber versicherungsfahig 
kraft Gesetzes auf Grund eben jener ZugehOrigkeit 1). 

Diese rechtliche Eigenschaft der Versicherungsfahigkeit kann 
nun unmittelbar auf Grund des Gesetzes entstehen, durch die bloBe 
Tatsache des Vorhandenseins der gesetzlich vorgesehenen Qualitaten, 
wie z. B. lediglich die Abstammung von einem deutschen Vater die 
rechtliche Eigenschaft der deutschen Staatsangehorigkeit und damit 
die Fahigkeit, einen Rechtsschutzanspruch gegenuber dem Auslande 
zu erwerben, verleiht. In solchem FaIle, wenn die Eigenschaft der 
Versicherungsfahigkeit lediglich auf Grund der Tatsache der Zuge
horigkeit einer Person zu einer bestimmten Personenklasse ohne das 
Zutun der betreffenden Person besteht, spricht man auf dem Gebietc 
des sozialen Versicherungsrechts von "versicherungspflichtigen 
Personen" . 

Die Eigenschaft der Versicherungsfahigkeit kann indessen auBer 
an die Tatsache der Zugehorigkeit zu einer bestimmten Personenklasse 
auch noch weiter an eine diesbezuglicheWillenserklarung deseinzelnen, 
ein erganzendes offentlichrechtliches Rechtsgeschaft geknupft sein, 
wie z. B. die Erlangung der Eigenschaft eines preuBischen Staats
angehorigen durch einen Reichsdeutschen, der nicht PreuBe, sondern 
etwa Bayer ist, auBer an seine Eigenschaft als Deutscher auch noch 
an die auf seinen Wunsch nicht zu versagende sog. Aufnahme ge
knupft ist. In solchem Fane, wenn die Eigenschaft der Versicherungs
fahigkeit auBer an das V orhandensein gewisser sozialer Qualitaten, 
namlich die Zugehfirigkeit zu einer bestimmten Personenklasse, auch 
noch an ein erganzendes offentlichrechtliches Rechtsgeschaft geknupft 
ist, dessen V ornahme oder Nichtvornahme im Belieben des einzelnen 

1) Jene Zugehorigkeit braucht aber niclit die einzige Voraussetzung der Ver
sicherungsfiihigkeit zu sein, die Vorsicherungsfiihigkeit kann vielmohr noch all 

weitere Voraussetzungen, vor aHem an oine bcstimmte Art dor Boschiiftigung, ge
Imiipft sein. 
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steht, spricht man auf dem Gebiet des sozialen Versicherungsrechts 
von "versicherungsberechtigten Personen" 1). 

Die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung sind 
hiernach in ihrer rechtlichen Grundlage der Erlangung einer ver
sicherungsrechtlich bedeutsamen Eigenschaft auf Grund der Zu
gehorigkeit zu bestimmten Personenklassen nicht voneinander unter
schieden: Die Versicherungsbereehtigung ist wie die Versicherungs
pflicht keine Befugnis sondern eine rechtliche Fahigkeit, kein Durfen 
sondern ein Konnen, kein Recht sondern eine Eigenschaft, die mit 
der Zugehorigkeit zu bestimmten sozialen Bevolkerungsklassen ge
setzlich verknupft ist. Wahrend aber die Versicherungspflicht die 
Eigenschaft der Versicherungsfahigkeit unmittelbar auf Grund des 
Gesetzes verIeiht, bedarf es bei der Versicherungsberechtigung hierzu 
noch eines in die freie WiIIensentschlieJ3ung des einzelnen Berechtigten 
(oder eines Dritten) gelegten erganzenden offentlichreehtlichen 
Rechtsgeschaftes. 

3. Das als "Entschadigungsanspruch" bezeichnete subjektive offent
liche Recht gelangt fur die versicherungsfahigen Personen bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse unmittelbar auf Grund des Gesetzes 
zur Entstehung. An die rechtliehe Eigensehaft der Versicherungs
fahigkeit ist bei Eintritt jener Ereignisse die Entstehung des Ent
schadigungsanspruchs geknupft, wie an die Eigenschaft eines Be
amten bei Eintritt der Dienstunfahigkeit der Anspruch auf Pension, 
wie an die Eigenschaft eines Deutschen bei Eintritt einer Rechts
verletzung durch das Ausland der Anspruch auf Rechtsschutz. 

§ 2. 

Der Entschiidigungsanspruch ein gegen den Staat gerichtetes Recht. 
Entschadigungsverpflichtet ist der Staat. Er ist es, fur den in der 

Kaiserlichen Botschaft eine Entschadigungspflicht ausdrucklich aner
kannt wird 2), gegen ihn ist der Entschadigungsanspruch gerichtet. 
Wie der Staat aber die ihm zustehenden Rechte nieht selbst auszuuben 
braueht, sondern die Ausubung anderen untergeordneten Verbanden 
delegieren kann, so kann er auch die Ausiibung von Pflichten, die im 
Rechtssinne seine eigenen sind, auf andere iibertragen. Zu diesem Zweck 
hat der Staat eine Anzahl von Schuldnern, die sogenannten Versiche
rungstrager, als offentlichrechtliche Genossenschaften zur ErfuIlung staat
licher Aufgaben gesehaffen und sie als die unmittelbaren Schuldner des 
Entsehadigungsanspruchs bezeichnet. Wenn aber der Staat die Er
fiiIlung seiner Pflichten an andere iibertrug, so muJ3tc er diese Ver-

1) Der Erwerb der Eigenschaft der VerRicherungsfahigkeit durch die Versiche· 
rungsberechtigten beruht also nicht auf einem Vertrag, sondern auf einer ein
seitigen empfangsbedtirftigen Willenserklarung. Auf diese Willenserklarung wird 
man die Vorschriften des BGH. § § 104 ff. tiber ReehtsgesehaftD analog anwenden 
dUrfen. 

2) "ein der Gesamtheit gegentiber begriindeter Anspruch ...... " 
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pflichtctcn auch leistungsfahig machen, sie in den Stand setzen, den ihnen 
auferlegten Pflichten nachzukommen. Und da es sich um die Erfullung 
staatlicher Pflichten handelte, so waren auch die ihnen hierzu zur Ver
fugung gestellten Mittel solche, wie sie der Staat zur ErfUllung seiner 
eigenen Aufgaben in Anspruch nimmt: Die Beitragspflicht folgt aus der 
allgemeinen Untertanenpflicht wie die Steuerpflicht, und die Trager der 
Versicherung uben in der Einforderung der Beitrage ein ihnen zur Aus
ubung ubertragenes staatliches Hoheitsrecht aus, dessen sie zur Erfullung 
der ihnen auferlegten staatlichen Entschadigungspflicht bedurfen 1). 

Zwar sind aus Grunden einer gerechten Verteilung der Lasten in 
erster Linie diejenigen zur Aufbringung der Mittel herangezogen, die 
hieran am unmittelbarsten interessiert sind. Aber der Anspruch bleibt 
darum doch ein solcher, der, wie die Kaiserliche Botschaft sagt, der Ge
samtheit gegenuber begriindet ist. Darum wurde in den ersten nicht 
Gesetz gewordenen Entwiirfen der Unfallversicherungsgesetze ein Reichs
zuschuB vorgesehen (vgl. oben S. 6), darum wird bei der Invaliden
und Hinterbliebenenversicherung jede einzelne Rente durch einen Reichs
zuschuB erganzt, darum tritt der Staat bzw. die Gemeinde bei Leistungs
unfahigkeit der Versicherungstrager als Garant an ihre Stelle, §§ 647, 
1335, 305, 389 Abs. II, 390. 

Bcitragspflicht und Entschadigungspflicht dienen zwar als solche 
der Erreichung ein und desselben Zweckes, aber nicht anders wie die 
Erfullung fast samtlicher Pflichten der Untertanen gegenuber dem Staate 
der Erfullung der staatlichen Aufgaben dient. Daraus erklart sich einer
seits die Selbstandigkeit und Unabhangigkeit beider Leistungen von
einander, andererseits die Gebundenheit der Ertrage aus den versiche
rungsrechtlichen Beitragen fur die versicherungsrechtlichen Zwecke. 

Das subjektive offentliche Recht des Entschiidigungs
anspruchs ist hiernach ein gegen den Staat gerichtetes 
Recht, des sen Befriedigung der Staat bestimmten zu diesem 
Zweck von ihm errichteten und leistullgsfiihig ausgestal
teten offentlichrech tlichen Genossenschaften ii bertragen ha t. 

Hl'ittcr Abschnitt. 

Die rechtliche Ausgestaltullg' des Ellt
schadiglulgsal1spruchs. 

Kapitel I. 

Voraussetzungen des Entscbadigungsanspl'ucbs. 
Der Entschadigungsanspruch entsteht auf Grund des Gesetzes bei 

V orhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen. Diese V oraussetzungen 
lassen sich in allgemeine Voraussetzungen, die in allen Fallen zur Ent-

1) Nur so lassen sich die Vorrechto boi der Beitreibung und im Konkurs
verfahren erklaren. 
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stehung cines Entschadigungsanspruchs vorhanden sein miissen, und 
in besondere Voraussetzungen, die nur fiir cinzelne FaIle vorgesehcn sind, 
zerlegen. Wahrend die lctzteren, wie z. B. Erfordernis und Dauer einer 
Wartezcit, von Fall zu Fall vcrschieden sind und daher in den besonderen 
Teilen behandelt werden, ist auf die allgemeinen Voraussetzungen bereits 
hier kurz einzugehen. 

Zur Entstehung eines sozialen Entschadigungsanspruchs bedarf es 
zweier allgemeiner Voraussetzungcn: 

Einmal ist erforderlich die Zugehorigkeit einer Person zu einer be
stimmten Bevolkerungsklasse oder sozialen Gruppe, und zwar regelmaBig 
die Zugehorigkeit der eigenen Person, ausnahmsweise die Familien
zugehorigkeit zu einer solchen Person. Hierdurch entsteht die Ver
sicherungsfahigkeit, d. h., wie oben ausgefiihrt, die rechtlicheMoglichkeit, 
einen Entschadigungsanspruch zu erlangen. 

Die zweite allgemeine Voraussetzung bildet ein Tatbestand, bei 
dessen Eintritt der Entschadigungsanspruch zur Entstehung gelangt. 

§ l. 

Die versicherungsfahigen Persollen. 
I. Ubersicht. 

Die Bevolkerungsklasscn, denen die Eigenschaft der V crsicherungs
fahigkcit zusteht, sind zusammenfassend die sogenannten "ar bei ten
den Bevolkerungsklassen" in dem Sinne, der diesem Ausdruck im 
Sprachgebrauch innewohnt, und zwar mit EinschluB des Mittelstandcs, 
also die vorwiegend im wirtschaftlichen Leben tatigen, nach Einkommen 
und Art der Arbeit den niederen und mittleren sozialen Schichten an
gehorenden Personen. 

Ihr Grundstock setzt sich aus den eigentlichen "Arbeitem" zu
sammen, fiir die die soziale Versicherung urspriinglich in erster Linie 
geschaffen worden ist. Die soziale Versicherung ist aber (vgi. oben S. 3) 
iiber den Kreis der Arbeiter hinaus auch auf andere Personenklassen 
erstreckt worden, denen einzelne Bcgriffsmerkmale der Arbeiterklasse 
fchlen. Der Kreis der versicherungsfahigen Personen ergibt sich daher 
am deutlichsten, wenn man yom Arbeiter ausgeht und zusieht, welche 
Begriffsmerkmale der Arbeiterklasse den sonstigen der sozialen V cr
sicherung unterstellten Personenklassen fehlen, von welchcn Erforder
nissen als Voraussctzung dcr Versicherungsfahigkeit daher die Gesetz
gebung allmahlich Abstand genommen hat. 

II. Die einzelnen Gruppen. 
A. Arbeiter ist, wer seine korperlichc Arbeitskraft berufsmaBig an

deren fiir gewerbliche oder landwirtschaftliche Arbciten zur Ver
fiigung stellt: 

Diese Begriffsbcstimmung enthalt 5 Merkmale: 
1. Der Arbeiter leistet Arbeit nicht fiir sein eigenes Untemehmen, 

sondem fiir das cines anderen. 
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2. Dem Arbeiter fehIt die Selbstandigkcit, das freie Bestimmungs
recht uber die Art dcr AusfUhrung seiner Arbeit, er muB vielmehr 
den Weisungen eines anderen folgen, zu dem er kraft ausdruck
lichen oder stillschweigenden Arbeitsvertrages in ein Abhangig
keitsverhaltnis getreten ist. 

3. Der Arbeiter leistet uberwiegend korperliche und nicht geistige 
Arbeit. 

4. Der Arbeiter Ieistet solcheArt vonArbeit, wic sie das wirtschaftliche 
Leben und der Sprachgebrauch mit dem Begriffe des Arbeitcrs 
verbinden. 

5. Die Lcistung korperlicher Arbeit fiir andere muB der allgemeinen 
Richtung seiner regelmaBigen Tatigkeit entsprechen und keinen 
Ausnahmefall darstellen. 

Arbeiter sind auf allen Gebieten dcr sozialen Versicherung 
versicherungspflichtig, in der Kranken-, Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung jedoch nur, wenn sic gegen Entgelt arbeiten, 
in der Unfallversichcrung auch bei Leistung uncntgeltlicher Arbeit. 

B. Der Unternehmer unterscheidet sich yom Arbeiter dadurch, daB 
er fur sein eigenes, nicht fiir ein fremdes Unternehmen 
arbeitet. Die Tatigkeit eincs kleinen Unternehmers kann der eines 
Arbeiters, was die Art der zu leistendcn Arbeit betrifft, vollig ent
sprechen; nur geht die Arbeit des Unternehmers fur seine eigene 
Rechnung, die des Arbeiters dagegen fur Rechnung cines anderen. 

Die Unternehmer sind nur, soweit sie den Arbeitern wirtschaft
lich im wesentlichen gleichstehen, dcr Versicherung unterstellt, 
lind auch dann sind sie meist nur zur freiwilligen Versicherung zu
gelassen, oder es ist die Unterstellung der Unternchmer unter die 
soziale Versicherung der Satzung oder einer Bundesratsverordnung 
uberlassen. Nur in der See-Unfallversicherung sind die kleinen 
U nternehmer kraft Gesetzes der Versicherung unterstellt, § 1058. 

C. Die Hausgewerbtreibenden unterscheiden sich yom Arbeiter 
durch das Merkmal der Selbstandigkeit. Die Hausgewerb
treibenden sind nach der gesetzlichen Definition solche selbstandige 
Gewcrbtreibende, die in eigcnen Bctriebsstatten im Auf trag oder 
fUr Rechnung andercr Gewerbtreibender gcwerbliche Erzeugnisse 
herstellen oder verarbeiten, und zwar ohne Rucksicht darauf, ob 
sie die Roh- und Hilfsstoffe seIbst beschaffen, § 162. 

Die Hausgewerbtreibenden stehen demnach darin den Arbcitern 
gleich, daB sie im Auftrage und fur Rechnung anderer arbeiten, 
sei es cines oder mehrcrer Auftraggeber, und unterscheiden sich hierin 
von den sonstigen Unternehmern 1). Sie unterscheiden sich aber 
von den Arbeitern durch ihre personliche Selbstandigkeit gegenuber 
ihrem Auftraggeber, sowie dadurch, daB sie ihre Arbeit nicht auf 

') Die Hausgcwerbtreibenden verwerten ihre Erzeugnisse doher nicht selbst 
und.crzielen keincn Untcrnehmergewinn, sondern cine nach dem Stuck bemessene 
sich wirtschaftlich wcsentlich als Arbcitsentgelt darst')llende Vergutung. 
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der Betriebsstatte ihres Arbeitgebers, sondern in eigenen Betriebs
statten, regelmal3ig in der eigenen Wohnung verriehten 1). Der Be
griff des Hausgewerbtreibenden ist auf die Herstellung und Verar
beitung gewerblicher Erzeugnisse beschrankt. 

Die Hausgewerbtreibenden sind erst allmahlich der Versicherung 
unterstellt worden. Zurzeit ist der Rechtszustand der, daB sie im 
Gebiet der Krankenversicherung auf Grund des Gesetzes versiche
rungspflichtig sind, im Gebiet der Unfallversicherung durch die 
Satzung der Versicherungstrager, im Gebiet der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung dureh Verordnung des Bundesrats fur 
versieherungspflichtig erklart werden konnen, §§ 165, 548, 1229. 

D. Eine Anzahl auf geistigem Gebiet tatiger Personen ist in 
immer wachsendem MaGe der sozialen Versicherung unterstellt und 
damit das Erfordernis vorwiegend korperlicher Arbeit immer mehr 
aufgegeben worden. Da die soziale Versicherung aber nur solche 
Personenklassen erfassen will, deren wirtsehaftliche Existenz einer 
gleichen Sicherung bedarf wie die der Arbeiter, wei! sie den Arbeitern 
in wirtschaftlicher Hinsicht tatsachlich gleich oder ahnlich stehen, 
so ist die Versicherungspflicht bei diesen Personen von der Hohe 
ihres Einkommens abhangig gemacht. 

Von derartigen Personenklassen sind der gesamten sozialen 
Versieherung insbesondere die Betriebsbeamten unterstellt 
worden, obwohl sie vorwiegend nicht korperliche Arbeit leisten, 
sondern an der Leitung des Betriebes beteiligt sind, ferner der 
Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung die Lehrer 
und Erzieher, Biihnen- und Orchestermitglieder, und der 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung durch das Ver
sicherungsgesetz fiir Angestellte neuestens auch die Angestellten 
in lei tender Stellung. 

E. Endlich ist auch das Erfordernis einer bestimmten Art der Arbeit, 
wie sie gerade gewerbliche oder landwirtschaftliche Arbeiter zu 
verrichten pflegen, als Voraussetzung der Versicherungsfahigkeit 
aufgegeben worden. Es sind daher der gesamten sozialen Ver
sicherung die See leu t e , der Kranken -, In validen - und Hin ter
bliebenenversicherung die Dienstboten, obwohl sie vorwiegend 
hausliche Arbeit verrichten, und die Handlungs-Gehilfen und 
Lehrlinge. obwohl ihnen vorwiegend die Leistung kaufmannischer 
Arbeiten obliegt, unterstellt worden. 

III. Gemeinsames MerkmaI. 
Demnaeh hat die Gesetzgebung, die yom Arbeiter ausgehend all

mahlich auch verwandte Personenklassen der sozialen Versicherung 

1) Letzteres ist aber kein wesentlicher "Cnterschicd Yom Arbeiter; delln auch 
eigentliehe Arbeiter, die also im Gegensatz zu den Hausgewerbtreibenden unselb
standig beschaftigt sind, konnen von ihrem Unternehmer auf3erhalb der Betriebs
stiitte besehiiftigt werden (sogenannto Heimarbeiter). Bei den Hausgewerbtreiben
den ist die Besehiiftigung in eigenen Betriebsstatten aber Begriffsmerkmal und fUr 
die Art der Arbeit charakteristisch. 
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unterstellte, schlieBlich nur an einem einzigen Merkmal als Voraus
setzung der Versicherungsfahigkeit festgehalten, namlich an der Berufs
maBigkeit der geleisteten Arbeit. An diesem Merkmal wird die 
Gesetzgebung, die insbesondere hinsichtlich der Gruppen zu D und E 
den ~eis der versicherungsfahigen Personen standig erweitert, auch 
festhalten mussen, wenn sie nicht den grundlegenden Rechtscharakter 
des sozialen Versicherungsrechts als eines Standesrechts bestimmter 
sozialer Klassen preisgeben will. 

§ 2. 
Die entschadigungspftichtigen Tatbestande. 

Entschadigungspfiichtige Tatbestande, yom Gesetz als "Versiche
rungsfalle" bezeichnet, sind solche Tatbestande, an welche die Ent
stehung eines Entschadigungsanspruchs als Folge geknupft ist. Bis zum 
Eintritt dieserTatbestande haben die versicherungsfahigenPersonen noch 
keinerlei Rechte im technischen Sinn. Sie haben vielmehr auf Grund 
der Versicherungsfahigkeit lediglich die rechtliche Moglichkeit einen 
Entschadigungsanspruch zu erwerben und konnen durch Erfullung 
einer Anzahl gesetzlich vorgesehener Erfordernisse, wie z. B. durch das 
Kleben von Beitragsmarken in der Invalidenversicherung, diese recht
liche Moglichkeit zu der bestimmten Aussicht erweitern, im FaIle 
des Eintritts jener Tatbestande einen Entschadigungsanspruch zu 
erlangen. 

Diese Aussicht stellt zwar wirtschaftlich unzweifelhaft ein Gut, 
einen Vermogenswert dar. Sie bedeutet aber im juristischen Sinne 
noch keinerlei Recht, auch nicht ein bedingtes oder befristetes Recht. 
Man konnte sie vielmehr lediglich als "Rechtsposition" bezeichnen, 
die am ehesten der Anwartschaft 1) der Beamten und Oftiziere auf 
Pension vor dem Eintritt der Dienstunfahigkeit oder der rechtlichen 
Stellung der gesetzlichen Erben vor dem Eintritt des Erbfalles ver
gleichbar ist 2). Erst durch den Eintritt der entschadigungspfiichtigen 
Tatbestande als auslosender Momente kommt ein Recht im technischen 
Sinne, der oben naher behandelte "Entschadigungsanspruch", zur 
Entstehung 3). 

Die entschadigungspfiichtigen Tatbestande sind yom Gesetz er
schOpfend 4) aufgezahlt. Ihre Eigenart besteht darin, daB sie erfahrungs-

') Dieser Ausdruck wirdfreilich yonder RVO. und dernA VG. teilweise in anderern 
Sinne gebraucht, insbesondere zur Bezeichnung der Anrechnungsfiihigkeit ent
richteter Beitrage. 

2) Zu vgl. auch die Rechtsstellung der au13erehelich Geschwiingerten in bczug 
auf die Anspriiche aus § 1715 BGB. VOl' del' Entbindung. 

3) Die rechtliche Grundlage del' Entschadigungspflicht des sozialen Ver
sicherungsrechts bildet also eine Art obligatio ex lege, die rechtliche Grundlage der 
Entschadigungspflicht des privaten Versicherungsrechts bildet dagegen die Ver
pflichtung aus dern Versicherungsvertrag. 

0) Zwar ist es der Satzung oder einer Bundesratsverordnung in geringern Urn
fang iiberlassen, die Reihe der entsehadigungspflichtigen Tatbestande zu erweitern, 
abel' nul' auf gesetzlich vorgesehene Faile. 
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gemal3 eine Vermehrung der Ausgaben oder eine Verminderung der 
Einnahmen zur Folge haben. Sie sind teils einmalige Ereignisse (z. B. 
Tod, Niederkunft, Unfalle), teils dauernde Zustande (z. B. Krankheit, 
Invaliditat, Alter). Wie die Zahl der versicherungsfahigen Personen, so wird 
auch die Zahl cler entschadigungspflichtigen Tatbestancle von der 
Gesetzgebung standig erweitert. Die Arbeitslosigkeit ist nach deutschem 
Recht im Gegensatz zu der neuesten englischen Gesetzgebung in die 
Reihe der entschacligungspflichtigen Tatbestande bishcr nicht auf
genommen. 

Kapitel II. 

Gegenstand des Entschadigung·sallspruchs. 
§ 1. 

Die rechtliche Natur der Entschadigung. 
Gegenstancl des Entschadigungsanspruchs ist eine "Entschadi

gung"; sie besteht in einem Ausgleich einer erlittenen Beein
trachtigung der wirtschaftlichen Daseinsmoglichkeit 1). 

Die wirtschaftliche Daseinsmoglichkeit beruht fur cliejenigen Be
volkerungsklassen, fur die das soziale Versicherungsrecht geschaffen 
ist, in cler tatsachliehen Moglichkeit, entweder ihre eigene Arbeits
kraft wirtschaftlich zu verwerten oder cl urch clie wirtschaftIiche Ver
wertung der Arbeitskraft eines ancleren die zum Lebensunterhalt er
forclerlichen Mittel zu erhalten. Wird die Verwertbarkeit der eigenen 
Arbeitskraft ocler der Arbeitskraft des Ernahrers beschrankt oder auf
gehoben, so erleidet daher die wirtschaftliche Daseinsmoglichkeit cine 
Beein trach tigung. 

Zweck cles sozialen Versicherungsrechtes ist es, die arbeitenden 
Bevolkerungsklassen (vgl. oben S. 42) gegen derartige Beein
trachtigungen zu "sichern", und zwar durch Heilung, durch Ausgleich 
der erIittenen wirtschaftlichen Einbul3e. Dieser Ausgleich geschieht 

') Nicht angangig erscheint es, die Erwerbsfahigkeit als die gemeinsame 
Grundlage, als den Gegenstand der gesamten Versicherung zu konstruieren; denn 
in zahlreichen Filllen, in denen ein versicherungsrcchtlicher Entschadigungsan
spruch besteht, liegt eino EinbuLle an Erwerbsfahigkeit, dio ersetzt werden konnte, 
nicht VOl', so bei dem Anspruch auf Sterbegcld, den Anspriichen del' Angehorigen 
in der Unfallversicherung und in del' gesamten Hinterbliebenenversicherung. Nicht 
die Boeintl'achtigung subjektiver Fahigkeiten des Vel'sichel'ten wird ersetzt, sondern 
die Beeintrachtigung der objektiven wil'tschaftlichen Daseinsmoglichkeit, die durch 
eirien Tatbestand hervorgerufen wird, dol' erfahrungsgemaLl eine Verringorung del' 
Einnahmcn odeI' eine Vermchrung del' Ausgaben zur Folge hat. 

Nicht angangig ist es ferner, den Gegenstand desAnspruchs in einer staatlichen 
Fiirsorge zu sehen. Denn von einer Fiirsorge kann nul' dann die Rede sein, wenn 
flir jemanden gesorgt wird, der del' Sorge bedarf, wie dies dio Armennnterstiitzung 
tut: das MaLl der Fiirsorge richtet sich nach dem MaLle des Bediirfnisses. Bei del' 
sozialen Versichernng l'ichtet sich dagegen das MaLl del' zu gewahronden Leistungen 
nach dem Maf3e del' durch den einzelnen entschadigungspfiichtigen Tatbestand 
erfahl'nngsgemaLl mutmaLllich erlittenen EinbuLle. Eine solche Leistung ist jn
l'istisch ein Ersatz, eine Entschadigung, keine Fiirsorge. 
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durch eine Entschadigung, d. h. analog dem Schadensersatzc des Privat
rechts durch tunlichste Wiederherstellung des wirtschaftlichen Zu
standes, wie er vor dem Eintritt der Beeintrachtigung bestanden hat. 

Hierzu ist ein doppeltes erforderlich: einmal muB die friihere 
Arbeitskraft bzw. ihre Verwertbarkeit wiederhergestellt, andererseits 
muB bis zu dieser Wiederherstellung die durch Verminderung der 
Arbeitskraft erlittene EinbuBe ersetzt werden. Die Wiederherstellung 
der Arbeitskraft geschieht durch Hebung des beeintrachtigten korper
lichen Zustandes im Wege der arztlichen Behandlung und der Gewahrung 
von Heil- und Hilfsmitteln. Der Ersatz der bis zur Wiederherstellung 
der Arbeitskraft erlittenen EinbuBe erfolgt in der Form von Geld
zahlungen oder anderweitiger Gewahrung von Unterhalt: Wer ge
schwacht ist, wird gekraftigt, wer weniger verdienen kann, bekommt 
die Differenz ersetzt, wer des Ernahrers beraubt ist, erhalt seinen Unter
halt auf anderem Wege. 

Insoweit entspricht also die versicherungsrechtliche Entschadignng 
dem Schadensersatze des Privatrechts, als auch die Entschadignng in 
erster Linie auf eine Wiederherstellung des friiheren Zustandes abzielt, 
und zwar desjenigen Zustandes, der der friiheren wirtschaftlichen 
Daseinsmoglichkeit entspricht 1). 

Die versicherungsrechtliche Entschadigung unterscheidet sich in
dessen von dem Schadensersatze des Privatrechts in wesentlichen 
Punkten: 

Wahrend namlich bei einem Schadensersatze nach biirgerlichem 
Recht in jedem einzelnen FaIle der Schaden nach Art und Hohe genau 
festzustellen und in dem festgestellten Umfange zu ersetzen ist, ist 
die Entschadigung des Versicherungsrechts nicht nur hinsichtlich der 
Art des Ersatzes auf im voraus gesetzlich bestimmte Leistungen 
beschrankt, sondern auch, mit geringen Ausnahmen auf dem Gebiet 
der UnfaIl- und Krankenversicherung, innerhalb dieser Leistungen 
det Hohe nach ein fiir alle Mal gesetzlich festgestellt. Bei dieser gesetz
lichen Bestimmung ist freilich versucht worden, Art und Hohe der 

1) Eine Beeintrachtigung der wirtschaftlichen Daseinsmoglichkeit durch den 
Eintritt eines entschadigungspflichtigen Tatbestandes· kann nicht nur fUr dcn 
durch jenen Tatbestand Betroffenenen selbst, sondern auch fUr andere, insbesondere 
seine Angehorigen, eintreten: Dann kann auch ein Entschadigungsanspruch nicht 
nur in der Person des unmittelbar Betroffenen, sondern es kann neben diesem Ent· 
schiidigungsanspruch oder an seiner Stelle ein Entschadigungsanspruch der An· 
gehorigen zur Entstehung kommen. 

In wessen Person also der Entschadigungsanspruch zur Entstehung 
gelangt, bemiJJt sich nach Lage des einzelnen Falles. Wirtsehaftlich ist 
ist zwar die Entstehung des Entschadigungsanspruchs allemal ein wertvollcs Gut 
ftir den von dem entschadigungspflichtigen Tatbestand Betroffenen, denn es ist 
flir ihn von Wichtigkeit, nicht nur seinc eigene Daseinsmoglichkeit, sondern aueh 
die seiner Angehorigen gesichert zu wissen. Reehtlieh braucht der Entschadigungs
ansprueh aber nieht in seiner Person zu entstehen, es kann vielmehr durch den Ein
tritt eines entschadigungspflichtigen Tatbestandes in seiner Person aueh cine andere 
Person entschadigungsberechtigt werden. Hauptfiille diesel' Art sind das Sterbegeld 
inder Krankenversicherung, § 20 I, und die Entsehadigungsanspriiche der Angehorigell 
und Hinterblil'bcnen in der Unfallversielwrung, §§ 1i98, 1i86 ft. 
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Entschadigung im allgemeinen tunIichst der Art und Hohe des voraus
sichtlichen Schadens anzupassen. 1m einzelnen FaIle findet eine solche 
Anpassung aber nicht statt, der Entschadigungsberechtigte erhalt viel
mehr einerseits die Entschadigungsleistungen ohne Riicksicht darauf, 
ob er einen tatsachIichen Schaden iiberhaupt erlitten hat 1), anderer
seits aber auch nur die gesetzlichen Entschadigungsleistungen ohne 
Riicksicht darauf, ob sein tatsachlicher Schaden den Umfang dieser 
Leistungen iibersteigt 2). 

§ 2. 

Entschadigungsleistungen. 
Die Entschadigung setzt sich aus einzelnen Leistungen zu

sammen. 
a) Diese Leistungen sind keine oftentIichen Armenunterstiitzungen; 

denn sie werden nicht als ein Almosen gewahrt, auf das der Emp
fanger keinen Anspruch hat, sondern auf Grund eines eigenen 
Rechtes, dessen Durchsetzung gegebenenfalls in einem gerichtlichen 
Verfahren erstritten werden kann, §§ 118 RVO., 92 AVG. 

b) Wahrend die Entstehung des Entschadigungsanspruches als solchen 
an den Eintritt eines entschadigungspflichtigen Tatbestandes ge
kniipft ist, entstehen die Anspriiche auf die einzelnen Entschadi
gungsleistungen erst mit der Falligkeit der jeweilig geschuldeten 
Leistung. 

c) Die Leistungen sind nach Art und Umfang gesetzIich bestimmt. 
Der Schuldner kann nicht beliebige andere Leistungen an ihrer 
Stelle gewahren. Nur die Gewahrung bestimmter ebenfalls gesetz
lich festgestellter Ersatzleistungen ist dem Schuldner gestattet, z. B. 
die Gewahrung einer Anstaltbehandlung an Stelle einer Renten
zahlung; insofern steht ihm also eine facultas alternativa zu. 

d) Der Entschadigungsansprllch als solcher ist an die Person des Be
rechtigten gekniipft und unvererbIich. Auch Abtretung, Verpfandung 
und Pfandung sind daher unzulassig. Fiir die Anspriiche auf die 
einzelnen Leistungen gilt zwar regelmaBig 3) das Gleiche. Soweit 
die Leistungen indessen fallig sind, geht der Anspruch auf diese 
Leistungen in einer von der gesetzIichen Erbfolge bisweilen ab
weichenden Reihenfolge (zu vergleichen §§ 614, 1302 RVO., 66 
AVG.) auf die Erben iiber. 

1) z. B. wenn der Unfallverletzte unentgeltlieh arbeitete oder wenn der 
iiber 70 Jahre Alte noeh voll erwerbsfiihig ist. 

2) Aueh ist der Ersatz den zur Verfiigung stehenden Mitteln und dem Zweek 
der Versicherung entspreehend nicht immer ein voller, sondern bleibt hinter dem 
entstandenen Sehaden oft absiehtlich zuriiek. Hierdureh soll zugleieh dem Anreiz 
zur Simulation vorgebeugt werden. 

3) Ausnahmsweise ist nach §§ 119 RVO., 93 AVG. Dbertragung, Verpfiindung 
und Pfandung zuliissig 

a) wegen eines Vorschusses auf den Anspruch, den del· Berechtigte von seinem 
Arbeitgeber oder von einem Organ oder Mitglied eines Organs des Versiche. 
rungstragers erhalten hat, 
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e) Der Entschadigungsanspruch im ganzen wie die Anspruche auf die 
einzelnen Entschadigungsleistungen sind vielfach den gleichen Grund
satzen unterworfen wie die Anspruche des biirgerlichen Rechts. 
Insbesondere unterliegen auch diese Anspriiche dem EinfluB des 
Zeitablaufs, sei es in der Form von AusschluBfristen, mit 
deren Ablauf die Anspriiche erloschen 1), sei es in der Form der 
Verjahrung, nach deren Ablauf dem Verpflichteten lediglich das 
Einrederecht zusteht, trotz Fortbestehens des Anspruchs die Leistung 
zu verweigern 2). Aber auch andere Einwendungen und Einreden 
im Sinne der privatrechtlichen Lehre konnen die Geltendmachung 
dieser Anspriiche ausschlieBen 3) bzw. ein Recht zur Verweigerung 
der geschuldeten Leistung begrunden 4). 

Kapitel III. 

Sclnddner des Entscha(ligungsanSllrUchs. 
(Die Trager del' Versicberung.) 

§ 1. 

Begrift' und Organisation der Trager der Versicherung. 

I. Begriff. 
Die Schuldner des Entschadigungsanspruches werden yom Gesetz 

als "Trager der Versicherung" bezeichnet. 
A. Die Trager der Versicherung sind offentliche Genossenschaften oder 

Anstalten zur Erfiillung von Aufgaben, die (vgl. oben S. 40/41) an 
sich dem Staat obliegen. Sie sind juristische Personen des offent
lichen Rechts, haben aber als solche mit Ausnahme der Reichs-

b) wegen der in § 850 Abs. IV der Zivilproze/3ordnung genannten Alimen
tationsforderu ngen, 

e) wegen der Ersatzforderungen von Gemeinden und Armenverbiinden fUr 
pfliehtgemii/3e Unterstiitzungen (§ 1531) oder von Arbeitgebern und Kassen, 
die an ihre Stelle getreten sind; stets aber nur in Hohe der Ersatzanspriiehe, 

d) wegen riiekstiindiger liingstens 3 Monate fiilliger Beitriige. 
Mit Genehmigung des Versieherungsamts bzw. Rentenaussehusses ist die Ab

tretung aueh in anderen Fiillen zuliissig. Vgl. ferner §§ 621,622,955, 1117, 1325. 
1) So im Faile der versiiumten Anmeldung naeh § 1540. Die Reehtspreehung 

hat freilieh fiir das bisherige Recht diesen Fall als einen Fall der Verjiihrung be
handelt und einen Verzicht auf die "Einrede der Verjiihrung" zugelassen. Vgl. 
ferner § 1300. 

2) VgI. z. B. §§ 29 Abs. III, 223 RVD. 
3) Beispiel fUr Einwendungen: 

a) gcgeniiber dem Ansprueh im ganzen: Wegfall der Bediirftigkeit im Fall der 
§§ 593, 1260--1202. 

b) gegeniiber dem Anspruch auf die einzclnen Leistungcn : Erfiillung, Aufrechnung. 
') Beispiel fiir Einreden: 

a) gegeniiber dem Anspruch im ganzen: Versagung gemii/3 §§ 557 Abs. I, 1254 
Abs. II. 

b) gegeniiber dem Anspruch auf die einzelnen Leistungen: Verjiihrung. 

KaBkel-Sltzler. 1. 4 
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versicherungsanstalt fur Angestellte (vgl. § 97 AVG.) nicht die 
Eigenschaft einer offentlichen Behorde. Sie sollen die Angelegen
heiten der sozialen Versicherung praktisch durchfiihren. Zu dieseIll 
Zwecke sind sie errichtet und durch diesen Zweck wird zugleich 
ihr Tatigkeitsgebiet uIllgrenzt. Sie besorgen diese Angelegenheiten 
zwar als eigene iIll Wege der Selbstverwaltung (vgl. unten § 2), 
sind aber dem Staate hierzu rechtlich verpflichtet und unterstehen 
daher der staatlichen Aufsicht (vgl. unten Kap. IV § 2). 

B. Die Trager der Versicherung sind ZusaIllmenfassungen der an der 
sozialen Versicherung Beteiligten. Die Zusammenfassung beruht 
teils auf rauIlllicher Grundlage, indem die Organisation nach ort
lichen Bezirken erfolgt und aIle in diesem Bezirke W ohnenden 
umfaBt, teils auf beruflicher Grundlage, indeIll die Organisation 
sich auf der Gliederung der Menschen nach verschiedenen Berufs
zweigen aufbaut und aIle dem gleichen BerufeAngehorigen zusamIllen
schlieBt, teils endlich auf einer Vereinigung beider Momente. 

C. Die Trager der Versicherung werden in der Krankenversicherung 
als Krankenkassen, in der Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung als Versicherungsanstal ten bzw. als Reichsver
sicherungsanstalt fiir AngesteIlte, in der Unfallversicherung 
als Berufsgenossenschaften bezeichnet, §§ 3 RVO., 96 AVG. 
Die Krankenkassen beruhen ebenso wie die Berufsgenossenschaften 
teils auf ortlicher, teils auf beruflicher GruncUage, die Versicherungs
anstalten sind lediglich auf ortlicher Grundlage aufgebaut. 

II. Organisation. 
A. Als juristische Personen hedurfen die Trager der Versicherung zur 

Bildung und Betatigung eines Willens bestimmter aus einzelnen 
physischen Personen bestehender Organe, durch die sie handelnd 
in das Wirtschafts- und Rechtsleben eingreifen konnen 1). Auch 
dieseOrgane sind keine offentlichenBehorden, und ihreMitglieder sind 
regelmaBig nicht staatlicheBeamte. Nur imGebiet der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung ist den Vorstanden der Versicherungs
anstalten und den Rentenausschussen der Reichsversicherungs
anstalt fUr Angestellte die Eigenschaft einer offcntlichen Behorde 
beigelegt, §§ 1343 RVO., 123 A VG. 

B. Die Organe der Versicherungstrager sind teils notwendig auf 
Grund des Gesetzes, teils zulassig auf Grund einer Bestinullung 
der Satzung. Welche Organe notwendig oder zulassig sind, ist 
hei den einzelnen Tragern der Versicherung verschieden. Doch sind 
zwei Organe als notwendig allen Tragern der Versicherung ge-

1) Zu unterscheiden von den Organen und ihren Mitgliedern sind die An
geRtellten, die auf Grund vprtragliclwr Vpreinba1'llllg AngelegenheitAn dAr VAl" 
sieherungstrager zu verl'ichtcn haben. abel' nul' im innArcn Gesch,iftsverkehl' del' 
Vcrsicherungstl'iigel' tatig werden und niAmals nach aul3en VertrAtungsmacht be
sitr.en. Praktisch ist freilich ihre Stellung bisweilen von nicht gcringel'el' Bedeutung 
als die del' Mitglieder del' Organe. 
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meinsam, ein Organ fur die laufende Verwaltung und ein Reprasen
tativorgan. 
1. Ais Organ der laufenden Verwaltung besteht der Vorstand, 

bei der Reiehsversieherungsanstalt fur Angestellte "Direktorium" 
genannt. Der Vorstand besorgt alle GesehiHte, soweit sie nieht 
dureh Gesetz oder Satzung anderen Organen vorbehalten sind. 
Er hat ferner die Stellung eines gesetzliehen Vertreters und 
vertritt als soleher den Trager der Versieherung geriehtlieh und 
aul3ergeriehtlieh. Seine Vertretungsmaeht naeh aul3en ist setbst 
dureh die Satzung nur insoweit besehrankbar, als das Gesetz 
ausnahmsweise eine Besehrankung zulal3t. Doeh braueht die 
Vertretung nieht stets dem Gesamtvorstand zuzustehen, sondern 
kann dureh die Satzung aueh einzelnen Mitgliedern, vor allem 
dem Vorsitzenden, ubertragen werden, § 5 RVO. 

2. Das Reprasentativorgan, das etwa einer Generalversammlung 
entsprieht, wircl in der Krankenversieherung und Invaliden- und 
Hinterbliebenenversieherung der Arbeiterversieherung als Au s . 
se h u l3, in der Invaliden- und Hinterbliebenenversieherung der 
Angestelltenversieherung als Verwaltungsrat, in der Unfall· 
versieherung als Genossensehaftsversa m mlung bezeiehnet. 
Es besteht regelmal3ig aus gewahlten Vertretern der Beteiligten, 
nur ausnahmsweise in der gewerbliehen Unfallversieherung kann 
es aus samtliehen Mitgliedern bestehen. Diesem Organ steht 
vor allem eine Kontrolle uber die gesamte Verwaltung, die Mit
wirkung bei besonders wiehtigen Angelegenheiten, meist 1) aueh 
die Aufstellung und Anderung der Satzung zu. 

C. Die Zusammensetzung des einzelnen Organs ist zwar in den 
versehiedenen Z weigen der sozialen Versieherung versehiedenartig 
geregelt. Doeh ist bei samtliehen Organen eine Mitwirkung der 
Beteiligten in unbesoldeten Ehrenamtern, bisweilen sogar 
eine Besetzung der Organe aussehliel3lieh mit Laien, ausdrueklieh 
gesetzlieh vorgesehen. Um aber eine Gewahr dafur zu schaffen, 
dal3 j ene an der Verwaltung der Versieherungstrager beteiligten 
Laien die erforderliehen Eigensehaften besitzen, um den Interessen 
der Beteiligten gereeht zu werden und den von Seiten des Staates 
zu stellenden Anforderungen zu genugen, ist die Mitwirkung von 
Laien im Ehrenamt als Mitglieder der Organe der Versieherungs
trager naeh drei Riehtungen hin gesetzlieh geordnet, namlieh einmal 
hinsiehtlieh des Kreises der in Betraeht kommenden Personen, 
ferner hinsiehtlieh der Art ihrer Berufung zu den Ehrenamtern 
und endlieh hinsichtlich einer Gewahr fur cine ordnungsmaBige 
Amtsfiihrung. 
1. Was den Personenkreis betrifft, so sind zu den Ehrenamtern 

in den Organen der Versieherungstrager wahlbar volljahrige 

') Nlimlich in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der Arbeiter
versicherung und in der Unfallversieherllng, ferner in der Krankenversicherung 
hinsichtlich der Satzungslinderung. 

4* 
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Deutsche ohne Unterschied des Geschlechtes 1), und zwar als 
Vertreter der Unternehmer, wenn sie minclestens cinen Versiche
rungspflichtigen bcschaftigen, der bei dem betreffenden Ver
sicherungstrager versichert ist, als Vertreter der Versicherten, 
wenn sie bei dem betreffenden Versicherungstrager selbst ver
sichert sind 2), §§ 12-14 RVO., 112-114, 134, 147, 151 AVG. 

Die Wahlbarkeit geht durch strafgerichtliche Aberkennung 
cler Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher .Amter, ferner durch 
Strafverfolgung (Eroffnung des Rauptverfahrens) wegen eines 
Verbrechens oder eines Vergehens, das diesen Verlust zur Folge 
haben kann, sowie durch gerichtliche Anordnung einer Ver
fUgungsbeschrankung uber das Vermogen (insbesondere Konkurs
eroffnung) verloren, § 12 RVO., §§ 112, 134, 147 AVG. 

Die Annahme der Wahl ist den Vertretern der Unternehmer 
zur Pflicht gemacht und kann nur aus bestimmten nach clem 
Gcsetz· oder der Satzung zugelassenen Grunden abgelehnt werden, 
§§ 17, 18, 24 Abs. IV RVO., 116, 117, 136, 137, 152, 153 AVG. 
Die Vertreter der Versicherten sind dagegen zur Annahme eines 
Ehrenamtes nicht gezwungen. Doch sind sie in cler Vbernahme 
und Erfiillung ehrenamtlicher Pflichten ihren Arbeitgebern gegen
uber gesichert, §§ 22, 139, 140 RVO., 119, 136, 152, 345-346 
AVG. 

2. Die Berufung zu den Ehrenamtern geschieht durch Wahl. 
Wer wahlberechtigt ist, ist in den einzelnen Versicherungs

zweigen verschieden geregelt, jecloch besteht regelmaJ3ig allge
meines vVahlrecht. Das Stimmrecht cler Unternehmer kann 
nach bestimmten Mal3staben verschieden abgestuft werden, ins
besondere auf Grund cler Zahl der von ihnen beschaftigten Per
sonen oder der Rohe der gezahlten Lohne oder Beitrage. Die 
Wahl ist geheim und regelmaJ3ig unmittelbar. 

Als Wahl modus ist einheitlich der Grundsatz der Ver
haltniswahl aufgestellt, §§ 15 RVO., Ill, 134, 149 AVG.3). 

Die Verhaltniswahl bildet den Gegensatz zur Mehrheits
wahl: Wahrend bei einer Mehrheitswahl die Kandidaten nur 
derjenigen Partei gewahlt werden, welche die Mehrheit besitzt, 
Kandiclaten anderer Parteien clagegen aus cler Wahl nicht her
vorgehen konnen, sollen bei der Verhaltniswahl die Kandida ten 
aller Parteien nach Verhaltnis der zahlenmal3igen Starke der 
einzelnen Partei gewahlt werden. Gehoren z. B. von 9000 Wahlern 
6000 der Partei A und 3000 der Partei B an und sind 12 Kandidaten 

') Jedoeh dUrfen bei den riehterlichenEntseheidungen des Rentenaussehusscs 
der Reichsversicherungsanstalt flir Angestellte als Beisitzer nurManner mitwirken, 
§ 131 AVG. Zu den Ehreniimteru bei den Versicherungsbehorden (Kap. IV) 
sind nur Manner wahlbar. 

2) Ober Arbeitgeber, die zugleich Versieherte sind, vgl. § 14 Abs. II RVO. 
3) Dies gilt aber nur flir die Wahl zum Mitglied eines Organs, dagcgen nicht 

fUr Wahlen innerhalb eines Organs. 
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zu wahlen, so wurden bei einer Mehrhcitswahl aHe 12 Kandidatcn 
dcr Partci A und kcin einziger Kandidat der Partei B gcwahlt 
sein, bei einer Verhaltniswahl dagegen 8 Kandidatcn der Partei A 
und 4 Kandidaten der Partei B. 

Die praktische Durchfuhrung der Verhaltniswahl geschieht 
meist mit Hilfe von Wahlvorschlagslisten, welche die einzelnen 
Parteien vor der Wahlhandlung zur Verofientlichung einreichen1). 

Die Listen enthalten die Namen derjenigen Kandidaten, welche 
fur die Wahl in Vorschlag gebracht werden. Die einzelnen Wahler 
konnen bei Abgabe ihrer Stimme, die durch Stimmzettel erfolgt, 
entweder lediglich uRter den verschiedenen Listen die Wahl haben, 
fur eine dieser Listen aber Ullverandert 2) stimmen mussen; dallll 
spricht man von gebundenen Listen. Oder aber die Wahler 
kOllllen bei Abgabe ihrer Stimme eine eigene Liste bilden, 
sei es durch Entnahme von Kandidaten aus mehreren Wahl
v6rschlagslisten ("panachieren" oder "mischen"), sei es durch 
Wahlen solcher Kandidaten, die in keiner Wahlvorschlagsliste 
genallllt sind ("Wilde"). Dallll spricht man von freien 
Listen 3) 4). 

Fur die Ermittlung des Wahlergebnisses gibt es verschiedene 
Wege. Der einfachste Weg besteht darin, daB man die Zahl 
der abgegebenen Stimmen durch die Zahl der zu wahlenden 
Kandidaten teilt, in obigem Beispiel also 9000: 12 = 750. 
Die Zahl der fur jeden Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen 
dividiert durch diese Zahl ("Verteilungszahl" oder "Wahl-

1) Mehrere Parteien konnen aueh Wahlvorsehlage mit der Bestimmung ein
reiehen, daB ihre Wahlvorsehlage im Verhaltnis zu den Wahlvorsehlagen anderer 
Parteien als ein gemeinsamer Wahlvorsehlag angesehen werden sollen (sog. ver
bundene Listen). Es wird dies insbesondere dann gesehehen, wenn mehrere Parteicn 
zwar auf die Aufstellung_ eigener Kandidaten nieht verziehten wollen, zueinander 
aber naher stehen als zu anderen Parteien . 

• ) Doeh konnen die Wahler das Recht haben, innerhalb der Wahlvorsehlags
Hste je nach dem Kandidaten, den sie bevorzugen, die Reihenfolge zu andern 
("einfaeh gebundene" Listen im Gegensatz zu den "streng gebundenen" Listen). 

3) Sind z. B. zwei Wahlvorsehlage eingegangen und sind auf vVahlvorsehlag I 
die Kandidaten A, B, C und D, aufWahlvorsehlag II die Kandidaten X, Y, Z und U 
vorgesehlagen, so darf der Wahler bei dem System der streng gebundenen Listen 
nur einen Stimmzettel abgeben, der entweder A, B, C, D oder X, Y, Z, U lautet. 
Bci den einfaeh gebundenen Listen darf er zwar aueh nur eine der beiden Gruppen 
wahlen, aber. er darf innerhalb der Gruppen die Reihenfolge andern, also z. B. einen 
Stimmzettel mit C, B, A, D oder X, U, Z, Yabgeben. Bei den freien Listen mit 
Panaehieren darf sieh der Wahler aus den 8 genannten Kandidaten seinen Stimm
zettel zusammenstellen, also etwa A, C, Y und Zwahlen, bei den freien Listen mit 
Zulassung von Wilden darf er endlieh einem Bewerber seine Stirn me geben, der sieh 
unter jenen 8 Namen nieht befindet, also etwa A, X, K und L auf seinen Stimmzcttel 
setzen. 

0) Bisweilen diirfen dic Wahler aueh, anstatt jedem Kandidaten eine 
Stimme zu geben, einem cinzelnen Kandidaten mehrcrc Stirn men gebcn (sog. 
"Kumulieren" oder "Stimmhaufen"). Der Stimmzettel wiirde dann gema13 dem 
Beispiel in der vorigen Anmerkung ctwa A, B, B, Coder Z, Z, Z, Z lauten. 
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quotient") ergibt dann die Zahl der auf jeden Wahlvorsehlag 
. 6000 3000 

entfallenden Kanclidaten: -- = 8; -.... - = 4 1). 
750 150 

Dber die Giltigkeit der Wahlen entseheidet in der Arbeiter
versieherung die Aufsiehtsbehorde, § 33 RVO. 2), in der Ange
stelltenversieherung hinsiehtlieh der Wahlen zum Verwaltungs
rat der Reiehskanzler, § 111 AVG., zu den Rentenaussehussen 
clie oberste Verwaltungsbehorde, § 134 AVG., zu den Vertrauens
mannem die untere Verwaltungsbehorde, § 149 AVG. 

Die Wahlzeit dauert in der Arbeiterversieherung 4 Jahre, 
in der Angestelltenversieherung 6 Jahre, § 16 RVO., §§ 115 
136, 152 AVG. 

3. Eine ordnungsmal3ige Amtsfiihrung der gewahlten Inhaber 
von Ehrenamtem ist in dreifaeher Weise gewahrleistet, zivil
reehtlieh, strafreehtlieh und disziplinarreehtlieh. 
a) Die zivilreehtliehe Gewahrleistung gesehieht dadureh, dal3 

die Mitglieder der Organe dem Versieherungstdlger fiir eine 
getreue Gesehaftsverwaltung haften, und zwar wie Vormunder 
ihren Mundeln, also fiir jedes Versehulden, Vorsatz wie Fahr
lassigkeit, § 23 RVO. 3) 4). 

b) In strafreehtlieher Beziehung ist bestimmt, dal3 Mitglieder 
von Organen, die vorsatzlieh zum Naehteil des Versieherungs
tragers handeln, einer Gefangnisstrafe verfallen, neben der 
auf Verlust der burgerliehen Ehrenreehte und, falls die Hand
lung in der Absieht begangen ist, sieh oder einem anderen 
einen Vermogensvorteil zu versehaffen, auf Geldstrafe erkannt 
werden kann, § 23 Abs. II RVO.5). 

e) Eine disziplinarreeh tliehe Ahndung piliehtwidriger Amts
fiihrung endlieh kann sowohl im Wege einer Ordnungsstrafe 
wie einer eigentliehen Disziplinarstrafe erfolgen. 

Zur Verhangung von Ordnungsstrafen ist der Vorsitzende 
befugt, falls ein Mitglied sieh der Erfiillung seiner Piliehten 
entzieht. Die Besehwerde geht an die AufsiehtsbehOrde, in 

1) Dieser 'Veg fiihrt freilich wegen del' Notwcndigkeit del' Vcrtcihmg tiber
schtissiger Stellon nach del' Reihcnfolge del' GroDo del' Reste oft zu ungenallen 1<:1'
gebnissen. 

2) Vgl. abel' § 1352 Abs. III RVO. 
3) In del' Angestelltenversieherung fehlt es an einor entspreehenden Bo

stimmung. Da dart die beamteten Elemente sUirkor vertreten sjnd, so wU'd im all
gemeinen § 839 BGB. die etwa erforderliche Handhabc bieten. 

4) Hei Beratung libel' solche Gegellstiillde, welcho ihrc odeI' ihrer Angohorigell 
Privatinteressen bertihren, mtissen sich die Mitglieder del' Teilnahme an del' Beratullg 
und Abstimmung ellthalten, sieh aueh wiihl'end del' Beratung aus dem Sitzllngs
zimmer entfernen, § 23 Abs. III RVO. 

5) Aueh hierflir fehlt eino elltsprechcllde Bcstimmung in del' Angestolltcn
versieherung; den erforderliehcn Schutz bieton gegcbononfalls bei den beamtctcn 
Mitgliedern die Vorsehriftell del' §§ 331 ff. des Strafgesetzbuehs tiber Verbreehell und 
Vergehell im Amte. 
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der Angestelltenversieherung an das Schiedsgericht, §§ 19, 
20 RVO., 139 AVG. 

Ein eigentliches clisziplinarisches Eingreifen findet statt, 
wenn von einem Gewahlten Tatsachen bekannt werden, die 
seine Wahlbarkeit oder seine Vertrauenswurdigkeit fiir die 
Geschaftsfi.i.hrung ausschlieBen, insbesondere eine grobe Ver
letzung seiner Amtspflicht darsteIlen. In solchem FaIle ist 
der Gewahlte durch BeschluB seines Amtes zu entheben. 
Der BeschluB erfolgt regelmaBig durch den Vorstand (dagegen 
geht clie Beschwerde an den BeschluBsenat des Reichs
versicherungsamts), bei Kri1llkenkassen durch die Aufsichts
behorde (dagegen geht clie Beschwerde an die BeschluB
kammer des Oberversicherungsp,mts), in der AngesteIlten
versicherung bei Mitgliedern des Verwaltungsrats durch 
cliesen (dagegen geht die Beschwerde an den Reichskanzler), 
bei den Beisitzern der Rentenausschusse durch den Vorsitzen
den .(dagegen gcht die Beschwerde an das Schiedsgericht), 
bei den Vertrauensmannern durch die untere Verwaltungs
behorde (dagegen geht die Beschwerde an die hohere Ver
waltungsbehorde), §§ 24 RVO., 120, 138, 154 AVG. Der 
EnthebungsbeschluB hat, soweit cin WahlausschlieBungsgrund 
vorlag oder nachtraglich clie Voraussetzungen der Wahlbarkeit 
wegfallen, lecliglich deklaratorische, im iibrigen konstitutive 
Bedeutung. 

§ 2. 

Die Selbstverwaltung der Trager der Versichernng. 
Mit dem Namen Selbstverwaltung bezeichnet man bei den 

Tragern der Versicherung drei verschiedene Gebiete: 
1. Einmal gilt als ein AusfluB der Selbstverwaltung die Befugnis der 

Trager der Versicherung, im Wege der Satzung verbindliche Normen 
zu setzen. Diese Befugnis hat indessen mit dem Rechtsbegriff der 
Selbstverwaltung nichts zu tun, sie ist vielmehr ein Stiick eigener 
Gesetzgebungsgewalt (Autonomie), das den Tragern der Versicherung 
verliehen ist, und das daher oben S.26 bei den Quellen des Ver
sicherungsrechts behandelt worden ist. 

2. Ferner bezeichnet man als Selbstverwaltung der Trager der Ver
sicherung den Grundsatz, daB die Geschafte der Versicherungstrager 
durch Laien i m Ehrena m t und nicht durch besoldete Beamte 
besorgt werden. Die Frage der Besoldung ist indessen fiir den Be
griff der Selbstverwaltung ohne Bedeutung. Dieser Grundsatz ist 
daher in § 1 bei der Organisation der Versicherungstrager besprochen. 
Er ist bei den Tragern der Versicherung nicht restlos durchgefiihrt, 
vielmehr werden insbesondere auf dem Gebiet der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung vielfach clie Geschafte der Versiche
rungstrager durch besoldete, teilweise sogar durch staatliche Beamte 
gefiihrt. 
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3. Nach der herrschenden Lehre bedeutet Selbstverwaltung den 
Gegensatz zum Verwaltetwerden. Sic liegt dann vor, wenn 
eine oberste Gewalt die ihr zustehenden Hoheitsrechte nicht un
mittelbar mittels ihres eigenen Beamtenkorpers durchfiihrt, sondern 
sich darauf beschrankt, lediglich die Normen fiir die Ausiibung ihrer 
Hoheitsrechte aufzustellen und ihre Durchfiihrung zu beaufsichtigen, 
wahrend die Durchfiihrung selbst untergeordneten Korperschaften 
iiberlassen bleibt. 

In diesem Sinne steht den Tragern der Versieherung eine Selbst
verwaltung in weitestem MaBe zu. Sie verwalten ihre Angelegen
heiten naeh eigenem Ermessen' und durch eigene Organc und eigene 
Angestellte innerhalb eines Rahmens, der ihnen durch die in Gesetz 
oder Satzung aufgestellten Normen gesteckt ist. In welcher Weise 
sie die versicherungsrechtlichen Angelegenheiten am zweckmaBigsten 
erfiillen, bleibt ihnen iiberlassen, sofern sie sich nur innerhalb der 
Schranken jener Normen halten. Lediglich die Kontrolle, ob dies 
geschehen ist, wird yom Staat im Wege der unten zu bespruchenden 
Aufsicht geiibt 1). 

Kapitel IV. 

Verwil'klichullg (Ies El1tschii.tligl1l1gsanspl'udlS. 
(Die Vel'sicherullgsbehUI'(len.) 

§ l. 

Begrifl Dnd Organisation der Versicherungsbehorden. 
I. Begritf. 

A. Die Durchfiihrung der Angelegenheiten der Versicherung erfolgt 
zwar durch die Versicherungstrager im Wege der Selbstverwaltung. 
Da die Trager der Versicherung indessen, wie oben ausgefiihrt, 
staatliche PBichten zu erfiillen haben, so ist der Staat an der Er
fiillung dieser PBichten durch Verwirklichung der Entschadigungs
anspruche in hohem MaBe interessiert. Darum sind von Seiten 
des Staates besondere Einrichtungen getroffen worden, welche die 
Verwirklichung der Entschadigungsanspriiche zu sichern haben. 
Diese Einriehtungen bestehen in einer staatlichen Behordenorgani
sation fiir die Zweeke der Versicherung, der es obliegt, die Ver-

1) AIs ein Teil der Selbstverwaltung werden bisweilen allch die Strafbofug
n iss e bezeichnet, die den Versicherungstragern gegenii ber ihren Mitgliedern beigelegt 
sind. Naeh der obigen Begriffsbestimmung der Selbstverwaltllng ist aueh dies unzu
treffend, vielmehr handelt es sieh dabei teilweise urn eine strafreehtliehe Autonomie, 
teilweise lediglich urn eine eigene Strafverhangungsbefugnis. Das Recht auf Strafe 
steht in allen Fallen den Tragern der Versieherung und nicht dem Staate zu. Ein 
Verzieht auf die Strafe dureh Erla13 oder Milderung kann daher dureh das Staats
oberhaupt als Reprasentant der Staatsgewalt im \"ege der Begnadigung nicht 
orfolgen. Anders bei den dureh die Versieherungsbehorden verhiingten Strafen. 
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wirklichung des Entschadigungsanspruchs, die durch die Trager 
der Versicherung als Sehuldner der Entschadigungsansprtiche er
folgt, auch staatlich zu gewahrleisten. Diese yom Staate zum 
Zwecke der Verwirklichung der Entschadigungsansprtiche einge
riehteten Behorden heiBen "Versicherungsbehorden". Sie sind 
fUr die gesamte soziale Versicherung, mit Ausnahme der Angestellten
versicherung, einheitlieh gestaltet worden. 

B. Die Aufgaben der Versicherungsbehorden bcstehen in Ver
waltung und (verwaltungsgerichtlieher) Reehtsprechung 1). 
1. Da die Aufgaben der Verwaltung im sozialen Versiehcrungs

reeht vorwiegend von den Versicherungstragern selbst erledigt 
werden, so sind die Versicherungsbehorden auf diesem Gebict 
mehr auf eine Erganzung, insbesondere auf die in § 2 behandelte 
Aufsieht, sowie auf eine Mitwirkung in besonders wiehtigen 
Fallen dureh Zustimmung oder Genehmigung 2) angewiesen. 

2. Daher iiberwiegt bei der Tatigkeit der Versieherungsbehorden, 
vor allem in den oberen Instanzen, die Reehtspreehung in 
erhebliehem MaBe; sie bildet in der Angestelltenversieherung 
sogar die alleinige Aufgabe der Versicherungsbehorden. Die 
Rechtsprechung zerfallt in Sprueh- und BesehluBtatigkeit. Das 
Nahere iiber die Form der Reehtsprechung und den Gang des 
Verfahrens wird unten im VersieherungsprozeB behandclt. 

II. Organisation. 
Auch der Aufbau der Versicherungsbehorden im einzelnen solI 

erst beim Streitverfahren behandelt und hier nur ein kurzer tiber
bliek tiber die Grundziige ihrer Organisation gegeben werden. 
A. Die Versieherungsbehorden der Arbeiterversieherung 

bauen sieh einheitlieh in 3 Instanzen iibereinander auf, in unterster 
Instanz den Versicherungsamtern, in mittlerer Instanz den 
Oberversieherungsamtern, in oberster Instanz dem Reiehs
versieherungsamt und den Landesversicherungsamtern 1). 

Sie sind Reiehs-, Staats- oder Gemeindebehorden. In unterster 
Instanz sollen sie regelmaBig, in mittlerer Instanz konnen sie anderen 

1) Das Reichsversic.herungsamt ist auch an der Reehtssetzung beteiligt, 
da ihm vielfach der Erla13 ausfiihrender Reehtsverordnungen ubertragen ist, 
vgl. oben S. 26. 

2) Bei der Zustimmung haben die Versicherungsbehorden nicht nur die 
Rechtmii13igkeit, sondern auch die Zweekmii13igkeit ciner Ma13regel naehzuprufen. 
Bei der Genehmigung sind die Versicherungsbehordcn auf die Priifung der Recht
mii13igkeit der zu genehmigenden Ma13regel beschriinkt. Diesc Terminologie ist aber 
im Gesetz nur in der Krankenversicherung und auch dort nicht einmal streng 
durehgeflihrt, vgl. z. B. § 324 RVO. 

1) Dber die Abgrcnzung dcr Zustiindigkeit zwischen Reiehsversichcrungs
amt und Landesversicherungsiimtern vergl. unten S. 412. Landesversicherungs
iimter, die vor dem Inkrafttreten der RVO. flir das Gebiet eines Bundesstaates 
erriehtet waren, konnen bestehen bleiben, wenn zu ihrem Bezirkc mindcstens 
4 Oberversieherungsiimter gehoren. Neue Landcsversicherungsiimter durfen da
gegen nicht erriehtet werden, § 105 RVO. 
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Verwaltungsbehorden als besondere Abteilungen angegliedert wcrden, 
das Reichsversicherungsamt bildet eine selbstandige Behorde. 

Bei allen Versicherungsbehorden sind aus Wahlen hervorgchende 
Laien im Ehrenamt zur Mitwirkung neben den staatlichen Ver
waltungsbeamten berufen. Sie nehmen hauptsachlich an der Recht
sprechung in kollegialisch gebildeten Spruch- oder Be
schlul3abteilungen teil, die bei den Versichcrungsamtern als 
"A ussch iisse", bei den Oberversicherungsamtern als "Ka m mern", 
beim Reichsversicherungsamt und den Landesversicherungsamtern 
als "Senate" bezeichnet werden. In oberster Instanz nehmen 
auch Richter an der Rechtsprechung teil. 

B. Als Behorden der Angestelltenversicherung, denen, wie 
ausgeftihrt, eine lediglich rechtsprechende Tatigkeit obliegt, sind 
Schiedsgerichte und ein Oberschiedsgericht gebildet. Sic 
entscheiden als hohere Instanzen tiber die Rechtmal3igkeit von 
Bescheiden und Beschltissen der Organe der Reichsversicherungs
anstalt fUr Angestellte im FaIle eines Streitverfahrens. Auch an 
ihrcr Tatigkeit nehmen aus Wahlen hervorgehende Laien im Ehren
amt nebcn den staatlichen Beamten teil. 

§ 2. 
Die Aufsicht der Versicherungsbehorden. 

A. Dic wichtigste Tatigkeit der Versicherungsbehorden auf dcm Gebiet 
der Verwaltung besteht in der Aufsicht tiber die Vcrsicherungs
trager; sie bildet die Erganzung zu der Selbstverwaltung der Ver
sicherungstrager und zugleich deren Schranke. 

Soweit die Durchftihrung der Aufgaben der Versicherung nach 
Zweckmal3igkcitsgrundsatzen erfolgt, verwalten die Versicherungs
trager ihre Angelegenheiten selbstandig. Dicses Handeln nach 
freiem Ermessen und nach Grundsatzen dcr Zweckmal3igkeit findet 
indessen, wie aIle Verwaltungstatigkeit, seine Schranke in den Be
stimmungen des objektiven Rechts, mag es sich dabci um staat
liches oder autonomes Recht handeln. Dal3 diese Schranke 
von den Versicherungstragern eingehalten werde, ist 
der Gegenstand der Aufsicht. 

Die Aufsicht der Versicherungsbehorden erstreckt sich daher 
nicht auf die Zweckmal3igkeit der Tatigkeit der Versicherungstrager, 
sondern nur auf ihre Rechtmal3igkeit, § 30 RVO. 1). Hier aber 
ergreift sie aIle Tatigkeit der Versicherungstrager sowohl in positivem 
wie in negativem Sinne: sie erstreckt sich sowohl darauf, dal3 die 
Versicherungstrager alIes tun, was nach den Rechtsvorschriften zu 
ihren Pflichten gehort, wie darauf, dal3 sie alIes unterlassen, was 

1) Dal3 bei Genehmigung der Satzung. abgesehen von den Krankenkassen, 
auch die Zweckmal3igkeit der Bestimmungen zu priifen ist, steht dem nicht cnt
gegen, da die Genehmigung der Satzung ein"n 'reil der sonstigen Verwaltungs., 
nicht der Aufsichtstatigkeit der Versicherungsbehorden bildet. 
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den Rechtsvorschriften widerspricht, wobei unter Rechtsvorschriften 
nicht nur ihr Buchstabe, sondern ihr Sinn und Zweck zu verstehen 
ist 1). 

B. Das Mit te I, durch welches eine solche Aufsichtstatigkeit ermog
licht wird, ist ein dreifaches, einmal das der Kontrolle, andcrer
seits das des Zwanges, endlich das des Selbsteintritts. 
1. Die AufsichtsbehOrden miissen die Moglichkeit einer PriifU"ng 

haben, ob die Verwaltung der Versicherungstrager nach den 
Vorschriften von Gesetz und Satzung vor sich geht. Daher haben 
sie das Recht, in weitestgehender Weise iiber aIle Gegenstande 
der Verwaltung unter V orlegung von etwa vorhandenen Belegen, 
Urkunden und Verhandlungen Auskunft zu verlangen, und zwar 
von allen bei der Verwaltung der Versicherungstrager beteiligten 
Personen, sowohl von den Mitgliedern der Organe, wie von den 
Angestellten der Versicherungstrager, § 31 Abs. I und II RVO. 

Soweit ferner Beschliisse der Organe des Versicherungs
tragers gegen Gesetz oder Satzung verstoBen, hat sie der V or
sitzende des Vorstandes durch Beschwerde an die Aufsichtsbe
horde zu beanstanden. Die Ausfiihrung des Beschlusses ist dann 
bis zur Entscheidung der Beschwerde auszusetzen, § 8 RVO. (vgl. 
auch § 1355). 

2. Die Versicherungsbehorden miissen ferner das Recht haben, falls 
bei der Verwaltung der Versicherungstrager Gesetz oder Satzung 
nicht beobachtet werden, diese Beobachtung zu erzwingen. 
Das Gesetz ermachtigt daher die Versicherungsbehorden, Mit
glieder von Organen sowie Angestellte der Versicherungstrager 
durch Geldstrafen bis zu lOOO M. zur Befolgung von Gesetz und 
Satzung anzuhalten, § 31 Abs. III RVO. 

3. Endlich kann die AufsichtsbehOrde, falls ihrer Anweisung zur 
Vornahme einer bestimmten Verwaltungshandlung von Seiten 
eines Versicherungstragers nicht entsprochen wird, diese Ver
waltungshandlung an Stelle der an sich zustandigen Organe oder 
Angestellten des Versicherungstragers selbst vornehmen 
oder durch andere von ihr bestellte Personen auf Kosten 
des Versicherungstragers vornehmen lassen. Derartige Be
fugnisse sind den Versicherungsbehorden insbesondere in den 
§§ 32, 379, 689, 975, 1146 RVO. verliehen. 

C. Aufsichtsbehorden. 
1. AufsichtsbehOrden der Arbeiterversicherung sind hinsichtlich 

der Krankenkassen die Versicherungsamter, hinsichtlich der 
Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten das Reichs
versicherungsamt bzw. die Landesversicherungsamter. Gegen die 
Entscheidungen der Versicherungsamter gibt es regelmaBig die 
Beschwerde an die hohere Instanz, die Entscheidungen des Reichs-

1) Der Aufsicht unterstehen auch die von dem Vcrsicherungstrager errichteten 
oder unterhaltenen Genesungs-, Heil- und Pflegeanstalten, § 34 RVO. 
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versicherungsamts und der Landesversichcrungsamter sind da
gegen cndgiiltig, nur gegen die Versagung der Genehmigung der 
Satzung gibt es Beschwerde an den Bundesrat, §§ 681, 683, 796, 
973, 1144, 1194, 1339, 1341. 

2. Bei der Angestelltenversicherung ist mit Riicksicht darauf, 
daB im Direktorium der Reichsversicherungsanstalt vorwiegend 
staatliche Beamte tatig sind, eine staatliche Aufsicht nur in ge
ringem MaBe ausgebaut. Die Versicherungsbehorden (Schieds
gerichte und Oberschiedsgericht) sind hier, wie oben ausgefiihrt, 
lediglich auf eine rechtsprechende Tatigkeit beschrankt und haben 
keinerlei Aufsichtsbefugnisse. Soweit MaBregeln im Aufsichts
wege erforderlich werden, stehen sie dem Reichskanzler (Reichs
amt des IImern) zu. 

Kapitel V. 

Vel'baltnis (Ies Entscbadigungsanspl'ucbS zu andel'en 
AnSlWiichen. 

Mit dem Entschadigungsanspruch konnen andere Anspriiche kon
kurrieren, und zwar sowohl mehrere Anspriiche des sozialen Versiche
rungsrechts untereinander, wie auch Anspriiche des sozialen Versiche
rungsrechts mit Anspriichen aus anderen Rechtsgebieten, vor allem mit 
Anspruchen des Privatrechts. Ein solches Zusammentreffen liegt vor, 
wenn dem Entschadigungsberechtigten mehrere Anspriiche zustehen 
oder zuzustehen scheinen, die auf Ausgleich einer erlittenen Beeintrachti
gung der wirtschaftlichen Daseinsmoglichkeit fiir den gleichen Zeitraum 
gerichtet sind. 

Rierbei sind zwei FaIle zu unterscheiden, je nachdem die verschie
denen Anspriiche auf Grund des gleichen Tatbestandes entstanden sind 
oder auf Grund verschiedener Tatbestande. 

Hat derselbe Tatbestand verschiedene gesetzIiche Vorschriften 
erfiillt, auf Grund deren Anspriiche entstehen 1), ein Fall, der der Ideal
konkurrenz des Strafrechts entspricht, so spricht man auf dem Gebiet 
des sozialen Versicherungsrechts von "Einheit des Leistungs
grundes". 

Raben dagegen verschiedene Tatbestande entweder mehrere 
gesetzliche Vorschriften oder aber ein und dieselbe V orschrift mehrmals 
erfiillt, auf Grund deren Anspruche entstehen 2), ein Fall, der der Real
konkurrenz des Strafrechts entspricht, so spricht man auf dem Gebiet 
des sozialen Versicherungsrechts von "Verschiedenheit des Lei
stungsgrundes". 

1) "Venn z. B. om- und dersolbo Unfall, etwa ein Sturz vom Baugeriist, 
dauerndo Invaliditiit und schliol3lich den Tod eines Arbeiters zur Folge hat, der 
Familienvater ist. 

2) Wenn z. B. der vom Bau gefallene Arbeiter an Typhus orkrankt. 
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FUr solche FaIle werden durch ein Zusammentreffen mehrerer An
spriiche folgende Moglichkeiten eroffnet: 
a) Die Anspriiche beeinfiussen sich gegenseitig iiberhaupt nicht, sondcrn 

stehen im AuBen- und Innenverhaltnis selbstandig nebeneinander. 
Der Berechtigte kann von jedem die ganze Leistung verlangen, jeder 
Schuldner muB die von ihm geschuldete Leistung voll gewahren. 

b) Die Anspriiche stehen zwar selbstandig nebeneinander, der Berech
tigte kann von jedem Schuldner die ganze Leistung verlangen. Das 
Gesetz hat aber einen Hochstbetrag fiir die Summe beider Leistungen 
bestimmt. Soweit dieser Hochstbetrag iiberschritten werden wiirde, 
kann der eine der Schuldner die Leistung des Mehrbetrages ver
weigern (Einrede des iiberschrittenen Gesamthochstbetrages). 

c) Die Anspriiche stehen zwar selbstandig nebeneinander, der Berechtigtc 
kann von jedem Schuldner die ganze Leistung verlangen. Der im 
Innenverhaltnis der Schuldner untereinander bestehende Ersatz
anspruch des einen Schuldners gegen den anderen ist aber aus der dem 
Entschadigungsberechtigten geschuldeten Leistung zu befriedigen. 
Insoweit darf die Leistung dem Entschadigungsberechtigten ver
weigert werden (Einrede des Ersatzanspruchs). 

d) Die Anspriiche stehen zwar selbstandig nebeneinander, der Berech
tigte kann von jedem Schuldner die ganze Leistung verlangen. Die 
Gewahrung der Leistung durch den einen Schuldner bringt aber das 
gesamte Schuldverhaltnis zum Erloschen und schlieBt ohne wei teres 
die Anspriiche gegen die iibrigen Schuldner aus (Gesamtschuldver
haltnis). 

c) Die Anspriiche entstehen zwar in der Person des Berechtigten 
selbstandig nebeneinander, der Anspruch gegen den einen Schuldner 
geht aber (ganz oder teilweise) ohne weiteres kraft Gesetzes auf den 
anderen Schuldner iiber, der sich aus diesem Anspruch schadlos halt en 
kann (cessio legis). 

f) Der zugrunde liegende Sachverhalt erfiillt zwar mehrere nach dem 
Gesetz Anspruch begriindende Tatbestande. Die Anwendbarkeit 
der einen gesetzlichen Bestimmung schlieBt aber als lex specialis 
die Anwendbarkeit der anderen gesetzlichen Bestimmung als lex 
generalis aus, oder aber die eine Bestimmung erganzt die andere, 
so daB in Wahrheit nur eine gesetzliche Bestimmung in Betracht 
kommt (Gesetzeskonkurrenz). 

Diese sechs Wege sind fiir das Zusammentreffen von Entschadi
gungsanspriichen des sozialen Versicherungsrechts mit anderen An
spriichen samtlich beschritten worden. Dagegen findet sich die weitere 
Moglichkeit, daB eine von mehreren Schuldnern geschuldete Leistung 
nur einmal, und zwar teilweise von dem einen, teilweise von dem anderen 
Schuldner verlangt werden konnte, nirgends vorgesehen. 

Die Wahl des einen oder anderen Weges geschieht im wesentlichen 
nach Gesichtspunkten der ZweckmaBigkeit und entbehrt daher vielfach 
der einheitlichen Grundgedanken. 

Immerhin findet sich eine Anzahl gemeinsamer Grundsatze: 
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Bei Verschiedenheit des Leistungsgrundes bestehen in 
allen Fallen die Anspruche selbstandig nebeneinander, und es muB 
jeder Schuldner die volle Leistung gewahren ohne Rucksicht auf die 
Leistung des anderen Schuldners (Fall a). Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz besteht lediglich fur die Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung, fur die einmal bei Zusammentreffen von gleichzeitigen 
Invaliden -und Hinterbliebenenanspruchen nach § 1318 R V 0 . die niedrigere 
Rente ruht, andererseits bei Zusammentreffen mit Anspruchen der Un
fallversicherung nach § 1311 RVO. und bei Zusammentreffen von An
spruchen aus der Angestelltenversicherung und Arbeiterversicherung 
nach §§ 73, 74 AVG. die Einrede des uberschrittenen GesamthOchst
betrages besteht (Fall b) 1). 

Bei Einheit des Leistungsgrundes ist das Zusammentreffen 
von Anspriichen des sozialen Versicherungsrechts unterein
ander von dem Zusammentreffen solcher Anspruche mit Anspruchen 
aus anderen Rechtsgebieten zu unterscheiden. 

1m ersteren FaIle stehen zwar die Anspruche an sich ncbenein
ander, die Haftung der Schuldner im Innenverhaltnis ist aber derartig 
geordnet, daB gegenuber den Tragern der Unfallversicherung die 
Haftung der beiden anderen Versicherungstrager 2) eine nur sub
sidiare ist, eine Inanspruchnahme von Seiten des Berechtigten daher 
Ersatzanspriiche gegen die Trager der Unfallversicherung erzeugt. 
Hierdurch werden vielfach eigenartige Rechtsverhaltnisse geschaffen, 
die vor allem zu der Einrede des Ersatzanspruches fuhren (Fall c). 

1m letzteren FaIle, also bei Konkurrenz sozialer Entschadigungs
anspruche mit Schadensersatzanspruchen des burgerlichen Rechts stehen, 
wenn die burgerlichrechtlichen Anspruche auf rechtsgeschaftlicher 
Grundlage beruhen, beide Anspruche regelmaBig sel bstandig im Innen
und AuBenverhaltnis unbeeinfluBt ncbeneinander (Fall a). Eine Aus
nahme hiervon besteht lediglich fur die EntschiLdigungsanspruche der 
Krankenversicherung, denen § 189 bei Zusammentreffen mit Anspruchen 
aus privatrechtlichen Versicherungsvertragen, um eine Dberversicherung 
zu verhindcrn, eine Einrede des uberschrittenen Gesamthochstbetrages 
(Fall b) entgegenstellt. 

Wellll die burgerlichrechtlichen Schadensersat:tanspriiche dagegen 
unmittelbar auf Grund des Gesetzes entstehen, so liegt bald Gesetzes
konkurrenz vor, wonach die Anwendbarkeit der einen oder andercn 
Gesetzesvorschrift ausgeschlossen wird (vgl. z. B. § 898 RVO. - Fall f) 
bald tritt auch ein Rechtsubergang kraft Gcsetzes (cessio legis) zum 
Zwecke der Befricdigung etwaiger ErsatzaIL'!pruche ein (vgl. z. B. 
§§ 1542 RVO., 91 AVG - Fall e). 

1) Vgl. aueh § 188 RVO. 
2) Dagegen stehen die Anspriiehe am! Krankenversieherung und Invaliden

und Hintorbliebenenversieherung im AuCen- wie im lnnenverhiiltnis selbstillldig 
und unbeeinflul.lt nebeneinander. 



Zweiter Teil. 

Del' Elltschadigullgsallspruch 
bei Krankheit. 

(Das Itecht del' Krankellversicherung.) 



Erster Abschnitt. 

V oraussetzul1gel1 des El1tschadigul1gs
al1spruchs. 

Die Entstehung eines Enstchadigungsanspruchs auf dem Gebiet 
der Krankenversicherung ist regelmaBig an drei, ausnahmsweise an vier 
Voraussetzungen gekniipft. 
a) Die erste Voraussetzung bildet die ZugehOrigkeit zu einem be

stimmten Personenkreis. Nicht jedermann ist fahig, einen Ent
schadigungsanspruch zu erlangen, also versicherungsfahig, 
sondern nur, wer bestimmten sozialen Klassen angehort. 

b) Die versicherungsfahigen Personen konnen aber einen Entschiidi
gungsanspruch nur dann erwerben, wenn sie Mitglieder einer 
Krankenkasse sind. Das sind sie zum groBen Teil ohne weiteres, 
lediglich auf Grund des Gesetzes; ausnahmsweise ist der Erwerb 
der Mitgliedschaft aber noch an die Erfiillung weiterer Erfordernisse 
gekniipft. 

c) Die Mitgliedschaft gibt beim Eintritt bestimmter auslosender Mo
mente (Krankheit, Niederkunft, Tod) regelmaBig auch Anspruch 
auf Entschadigung. In einzelnen besonderen Fallen hangt die Ent
stehung oder der Umfang von Entschadigungsanspriichen aber von 
einer dritten Voraussetzeung, namlich einer bestimmten Dauer 
der Mitgliedschaft abo 

d) Die letzte Voraussetzung endlich bildet ein Tatbestand, an welchen 
die Entstehung eines Entschiidigungsanspruchs als Folge gesetzlich 
gekniipft ist (entschadigungspflichtiger Tatbestand). Solche 
Tatbestande bilden Krankheit, Niederkunft und Tod. 

Hiernach gliedert sich die Darstellung der Voraussetzungen des 
Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet der Krankenversicherung, 
in die Zugehorigkeit zu einem bestimmten Personenkreise (Kapitel I), 
die Mitgliedschaft(Kapitel II), die Dauer der Mitgliedschaft (Kapitel III) 
und die entschiidigungspflichtigen Tatbestande (Kapitel IV). 

Kapi tel I. 

Personenkreis. 
Der Kreis der Personen, die einen Entschiidigungsanspruch auf dem 

Gebiet der Krankenversicherung erlangen kOnnen, zerfiillt in die Ver-
Kaskc\·Sitz\er. 1. 5 
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sic herungspflich tigen und die Versicherungs berech tigten. 
Die Versicherungspftichtigen unterstehen der Versicherung zwangs· 
weise ohne Riicksicht auf ihren Willen und ohne ihr Zutun, lediglich 
auf Grund des Gesetzes. Die Versicherungsberechtigten unterstehen 
der Versichelung frei willig auf Grund einer Willens-(Beitritts-) 
Erklarung, deren Abgabe ihrem freien Ermessen iiberlassen ist 1) 2). 

A. Vel'sichel'ungspfiicht. 
Die Versicherungspfticht erfal3tnur bestim m te soziale Gru ppen. 
Wer diesen Gl'uppen angehort, ist aber nicht ohne weitercs kraft 

seiner Zugehorigkeit zu ihnen versicherungspftichtig; el' erlangt diese 
Eigenschaft vielmehr nur unter zwei Voraussetzungen, von denen die 
einen einen positiven, die andere einen negativen Inhalt hat: 
a) Positiv wird ein bestimmten gesetzIichen Anfordel'wlgen entspl'echen

des Beschaftigungsverhaltnis vorausgesetzt. 
b) Negativ diirfen nicht gewisse Ausnah men vorliegen, welche den 

Eintritt der Versicherungspfticht ausschliel3en. 
Delnnach werden zunachst die versicherungspftiehtigen Personen

gruppen (§ 1), dann die Erfol'dernisse del' vel'sicherungspftichtigen Be
schKftigung (§ 2) und schliel3lich die Ausnahmen behandelt, welehe die 
Vel'sicherungspfticht aussehliel3en (§ 3) oder im Einzelfall Durch
breehungen zulassen (§ 4). 

§ 1. 
Die versicherungspHichtigen Personen. 

I. Ubersicht tiber die versicherungspfiichtigen Gruppen. 
Die Versieherungspfticht ist auf solehe soziale Gruppen be

sehrankt, die wirtsehaftlieh unselbstiindig sind, also ihre Arbeitskraft 
in abhangiger Stellung verwerten. Nur die Hausgewerbtl'eibenden sind 
trotz ihrer personlichen Selbstandigkeit versichel'ungspftichtig. 

Die unselbstandig Beschaftigten sind indessen nicht durchweg ver
sicherungspftichtig, sondern nur insoweit, als es das Gesetz ausdl'iicklich 
vorschreibt. Diese Bestimmung erfolgt verschieden. Teils wird die 
Stellung bestimmt, die ohne Rii.cksicht auf den Berufszweig versiche· 
rungspftichtig macht, teils sind bestimmte Berufszweige der Versiche· 
rungspfticht als solche unterworfen. 

') Dber den tieferen Unterschied zwischen Versicherungspflicht und Vcr. 
sicherungsberechtigung vgl. S. 39, 40. 

2) Streit tiber die Versicherungspflicht oder die Versicherungsberechtigung 
bestimmter Person en entscheidet der Beschlullausschull dC's V crsicherungsamts 
und auf Beschwerde endgiiltig das Oberversicherungsamt § 405 Abs. II, vgl. 
S. 116, 117. Die bisher ergangenen grundsatzlichen Entscheidungcn des Reichs
versichcrungsamts sind in den Am t 1 i c hen N a c h ric h ten dieser Behorue ver
offentlicht und in einer Anleitung betr. den Kreis der nach der R V O. 
gogen Invaliditat und Krankheit versicherton Personen (AN. 1912, 
S. 7201'£.) systematisch zusammengestellt. 
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Danach gliedern sieh die versicherungspflichtigen Personengruppen 
wie folgt: 
A. Personen in niederer Stellung (Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, 

Lehrlinge, Dienstboten). 
B. Personen in geho bener Stellung (Betriebsbeamte", Werkmeister 

und Angestellte in ahnlieh gehobener Stellung), sofern ihre Beschafti
gung den Hauptberuf bildet. 

C. Personen in besti mmten Berufen: 
1. Handelsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apo-

theken, 
2. Biihnen- und Orchestermitglieder, 
3. Lehrer und Erzieher, 
4. Schiffsbesatzung, soweit sie nicht durch die Seemannsordnung 

oller das Handelsgesetzbueh im Fall der Krankheit versorgt ist. 
Hierzu kommen dann noeh als besondere Gruppe (lie H au s -

gewerbtreibenden, § 165 1). 

II. Die versieherungspfliehtigen Gruppen im einzelnen: 
A. Die weitaus groBte Gruppe bilden die Personen in nicderer 

Stellung (Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten). 
Sie umfaBt die gesamte eigent.liehe Arbeitersehaft aller Berufszweige, 
insbesondere in Land- und Forstwirtsehaft, Industrie, Gewerbe 2), 

H(tndel, Hauswirtsehaft, Staats-, Kommunal- und Kirchendienst 3). 
1. Arb e i t e r im engen Sinne sind Personen, die ihre korper liehe 

Arbeitskraft im wesentliehen als ausfiihrende Hilfskrafte berufs
maBig anderen flir gewerbliche oder landwirtsehaftliche Arbeiten 
zur Verfiigung steUen 4). Die Arbeit kann einfachster Art sein 
(z. B. Modellstehen), aber auch erhebliche Kenntnisse und Fahig
keiten erfordern (z. B. Prazisionsmechaniker). Auch Vorarbeiter 
sind Arbeiter. 

2. Gehilfen sind Hilfspersonen aller Art, deren Tatigkeit nach ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Wertwlg der eines Arbeiters ent
sprieht (z. B. Maurerpolier, Kelhler, Schreiber, Polizeidiener, 
Kassenboten). 

1) Die Landesregierungon konnen flir ihr Gebiet die Versicherungs
pflicht liber den reichsgesotzlichen Urnfang hinaus auf solche Gruppen von Be
schiiftigten erstrecken, die schon beirn Inkrafttreten del' RVO. zur Eingehung 
einer landesrechtlichen Krankonversicherung verpflichtet waren, § 167. 

2) Die "irn Wandorgewerbo Beschaftigten, die del' Arbeitgeber von Ort 
zu Ort mit sich fiihrt, sind nul' insowoit versicherungspflichtig, aIs del' Arbeit
gob~r cines Wandergewerboscheines bedarf (§ 55 Gewerbeordnung), § 459. Del' 
Hundesrat kann abel' die Versicherungspflicht auch auf Beschaftigte ausdehncn, 
dio ein Arbeitgebor, dol' koines Wandergewerbeschoines bedarf (§ 59 Gewerbe
ordnung), von Ort zu Ort mit sich fiihrt, § 465 Abs. II. SoIbstiindige 'Vander
gcwerbtreibende sind nicht vorsicherungspfl'chtig, abor unter Umstiinden bei
trittsberechtigt, vgl. S. 76. 

3) Die in del' Land-, Forst- und Hauswirtsehaft Beschiiftigten sind erst 
durch die RVO. del' Vcrsichorungspflicht unterworfen worden. 

0) NiillPres vgl. S. 42. 
5* 



68 Der Entschiidigungsanspruch bei Krankheit. 

3. Gesellen sind die fachmaBig ausgebildeten Hilfskrafte im Hand
werk. 

·1. Lehrlinge sind die zu ihrer (insbesondere gewerblichen) Fach
ausbildung beschaftigten Personen. 

5. Dienstboten sind die mit niederen hauslichen oder landwirt
schaftlichen Diensten beschaftigten, regelmaBig in den Haushalt 
des Dienstherrn aufgenommenen Personen. 1m einzelnen ent
scheidet sich die Frage, wer Dienstbote ist, nach den landes
rechtlichen Gemeindeordnungen 1). 

B. Personen in geho bener Stell ung (Betriebsbeamte, Werkmeister 
und Angestellte in ahnlich gehobener Stellung). Ihre Versicherungs
pfticht hangt davon ab, daB die Beschaftigung den Hauptberuf 
bildet, d. h. fiir die Lebensstellung bestimmend ist. 
l. Der Begriff des Betrie bs bea m ten erfordert: 

a) einen Betrieb. Das ist ganz allgemein ein Inbegriff fortlaufender 
wirtschaftlicher, d. h. auf Erwerb gerichteter Tatigkeiten. 
Einen Betrieb bildet z. B. auch die Tatigkeit eines Rechtsan
waltsbureaus oder einer Darlehnskasse,nicht aber die Aus
iibung obrigkeitlicher Befugnisse oder der Einzelhaushalt; 

b) eine hauptsachlich leitende und beaufsichtigende Stellung 
unter Zuriicktreten der korperlichen Mitarbeit (z. B. Privat
forster, Inspektor einer Versicherungsgesellschaft). 

2. Werkmeister sind Personen, bei denen korperliche Mitarbeit 
und betriebsleitende Tatigkeit ungefahr von gleicher Bedeutung 
sind (z. B. Zuschneider in einem Bekleidungsgeschaft). 

3. SchlieBlich geharen in diese Gruppe aIle Angestellten in ahn
lich geho bener Stellung wie die Betriebsbeamten und Werk
meister ohne Riicksicht darauf, ob die Beschaftigung in einem Be
trieb stattfindet oder nicht. Auszuscheiden sind einerseits die 
niederen, lediglich ausfiihrenden Arbeiter, andererseits Personen 
mit haherer wissenschaftlicher Tatigkeit. Danach geharen hierher 
hauptsachlich Beamte mittlerer Stufe in offentlichen und privaten 
Verwaltungen und Geschaftsbetrieben jeder Art (z. B. Registra
toren, Gemeindeschreiber, Postagenten, Fleischbeschauer, Privat
sekretare, Hausdiener). 

C. Personen in bestimmten Berufen: 
l. Handlungsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehr

linge in Apotheken. Handlungsgehilfen sind Personen, die in 
einem Handelsg~werbe zur Leistung kaufmiinnischer Dienste 

') Werden Dienstboten auch in dem Detrieb oder anderen Erwerbsgeschaft 
des Dienstherrn beschaftigt, so ist diose Beschaftigung fUr ihre Versieherung 
ma13gebend, sofern sie nicht flir sieh allein als voriibergehende DienstIeistung 
versicherungsfrei ware, § 439. Die Landesregierungen kannen flir ihr Gebiet 
die Versieherungspflicht der Dienstboten beseitigen, soweit flir diese zur Zeit der 
Verkiindung der RVO. landesrechtlich Fiirsorge im Krankheitsfalle getroffen, 
diese Fiirsorge den Regelleistungen der Krankenkassen gleichwertig und die 
Belastung der Dienstboten keine hahere ist, § 440. 
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angestellt sind (z. B. Buchhalter, Verkaufer, Reisende), § 59 des 
Handelsgesetz buchs. 

2. Biihnen- und Orchestermitglieder ohne Riicksicht auf den 
Kunstwert ihrer Leistungen und die Art des Unternehmens. 
Biihne und Orchester sind im weitesten Sinne zu verstehen (z. B. 
auch Zirkus). 

3. Lehrer und Erz ieher, ohne Riicksicht auf die Vorbildung und 
den Lehrgegenstand, also auch in Fachschulen. Unterricht in 
rein korperlichen Fertigkeiten (wie Reiten, Fechten) gehort aber 
nur dann hierher, wenn er zugleich der Erziehung dient, ins
besondere in den Lehrplan einer Erziehungsanstalt auf
genommen ist. 

4. Zur Schiffsbesatzung gehoren aIle auf einem Schiff angestellten 
Personen ohne Riicksicht auf die Art ihrer Beschaftigung (z. B. 
Schiffer, Schiffsoffiziere, Maschinisten, Aufwarter usw.). Die Be
s.atzung von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt ist stets, die 
Besatzung von deu tschen Seefahrzeugen 1) aber nur ins owe it 
versicherungspfiichtig als sie nicht bereits durch die Bestimmvngen 
der Seemannsordnung oder des Handelsgesetzbuches 2) in Krank
heitsfallen versorgt ist. Dabei ist zu beachten, daB die Beschafti
gung auf deutschen Seefahrzeugen auch bei Auslandreisen stets 
als inlandische gilt. Dber die Versicherungspfiicht entscheidet 
also nur die Staatszugehorigkeit des Seefahrzeugs, nicht der Ort 
der Beschaftigung. 

D. Die Hausgewerbtreibenden sind selbstandige Gewerbtreibende, 
die in eigenen Betriebsstatten im Auftrage und filr Rechnung anderer 
Gewerbtreibender gewerbliche Erzeugnisse herstellen oder bear
beiten, § 162 3). Die Reichsversicherungsordnung hat sie mit Riick
sicht auf ihre ungiinstige wirtschaftliche Lage der Krankenver
sicherungspfiicht unterworfen, wahrend dies bisher nur durch statu
tarische Bestimmung oder BeschluB des Bundesrats geschehen konnte. 

Die von den Hausgewerbtreibenden in ihrem hausgewerblichen 
Betriebe beschaftigten Personen nennt die Reichsversicherungs
ordnung hausgewerblich Beschaftigte, beide Gruppen zu
sammen hausgewerbliche Versicherungspflichtige, § 468 4). 

1) Als deutsches Seefahrzeug gilt jedes Fahrzeug, das unter deutscher Flaggo 
fiihrt und aussehliel3lieh odeI' vorzugsweise zur Seefahrt benutzt wird, § 163. 
Das Reeht zur Fiihrung del' Reiehsflagge ist in dem Gesetz yom 22. Juni 18!)!) 
(RGBI. 1899 S. 619) geregelt. 

2) §§ 59 bis 62 del' Seemannsordnung (RGBI. 1902, S. 175 und 1904, S. 167) 
und §§ 553 bis 553 b des Handelsgesetzbuehs. 

3) Niiheres s. S. 43, 44. 
') Eine bei Verkiindung del' RVO. bereits bestehende statutarisehe Ver

sieherung del' Hausgewerbtreibenden fiir einen Bezirk odeI' ein Gewerbe kann 
auf Antrag del' beteiligten Gemeinden dureh die oberste Verwaltungsbehorde 
aufreeht erhalten werden. Voraussetzung ist abel', daJ3 Auftraggeber und Haus
gewerbtreibende im Bezirk des Versieherungsamts odeI' in einem von del' obersten 
VerwaltungsbehOrde bestimmten grOJ3eren Bezirk ihren Betriebsiiitz haben und 
daJ3 die gewiihrten Leistungen denen del' RVO. mindestens gleiehwertig sind, § 488. 
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§ 2. 
Die versicheruugspflichtige Beschiiftigullg. 

Wer zu den in § 1 behandelten Personengruppen gehort, ist nieht 
schlechthin versicherungspflichtig. Er wird dies vielmehr nur insoweit, 
als er eine bestimmt geartete Beschiiftigung ausiibt. Ein Arbeiter ist 
also nicht als solcher versicherungspflichtig, sondern nur wenn und so
lange er in einem Arbeitsverhaltnis steht 1). 

U m Versicherungspflicht zu erzeugen, muG die Beschaftigung be
stimmten Anforderungen geniigen. 
1. Es muG eine wirkliche Beschaftigung sein. Die Verpflichtung, 

unter bestimmten Voraussetzungen Arbeit zu leisten, reicht nicht aus. 
So ist die zur Hofarbeit verpflichtete Frau eines Gutsarbeiters nur in 
der Zeit, in der sie tatsachlich arbeitet, versicherungspflichtig. Be
schaftigung ist aber auch die standige mit Unfreiheit verbundene 
Dienstbereitschaft, wie sie Z. B. bei Dienstboten besteht. 

2. Die Beschaftigung muG eine unselbstandige sein, es muG also ein 
Beschaftigungsverhaltnis bestehen. Der Beschaftigte muG einem 
Arbeitgeber personlich untergeordnet und wirtschaftlich von ihm 
abhangig sein 2). Ob ein derartiges Verhiiltnis besteht, ist nicht nach 
dem biirgerlichen Arbeitsvertrag, sondern lediglich nach der tatsach
lichen Gestaltung des Falles zu entscheiden 3) .. 

Ein versicherungspflichtiges BeschiiJtigungsverhaltnis ist auch 
zwischen Verwandten moglich. Es bedarf aber jeweils einer ge
nauen Priifung., ob tatsachlich ein Unterordnungsverhaltnis vorliegt 
und nicht vielmehr ein gemeinschaftliches Familienleben mit gegen
seitiger unverbindlicher Hilfeleistung. Die Beschiiftigung eines Ehe
gatten durch einen anderen begriindet nach ausdriicklicher gesetz
licher Vorschrift keine Versicherungspflicht, § 159. 

Der Grundsatz der Unselbstandigkeit ist zugunsten der Haus
gewerbtreibenden durchbrochen. Sie sind trotz ihrer person
lichen Unabhangigkeit von ihrem Auftraggeber stets versicherungs
pflichtig. Auch bei den Lehrern und Erziehern ist Unselbstandig
keit nicht erforderlich 4). Sie sind also auch dann versicherungspflichtig, 
wenn sie im eigenen Hause wechselnde Auftraggeber unterrichten 
(z. B. Musik- oder Sprachlehrer; nicht aber Inhaber von Lehranstalten). 

1) Eine Ausnahme bilden die unstiindig Besehaftigten und die Hausgewerb
treibenden, die ohne Ri.ieksieht auf ihro einzelnen Besehiiftigungs- und Auftrags
verhiiltnisse sehleehtweg versieherungspfliehtig sind, § 162 Abs. II und S. 78. 

2) Selbstiindige Unternohmer sind nieht versieherungspfliehtig, sondern 
nur unter bestimmten Voraussetzungen versieherungsbereehtigt. 

3) Unter Umstiinden kann ein Arbeitsvertrag iiberhaupt fehlen, wie z. B. 
bei-den sogen. mittelbaren Arboitsvprhiiltnissen, bei denen die Arbeiten 
ganz oder zum Teil von Dritten verrichtet worden, dio zwar nicht del' Arbeit
geber selbst einstellt, auf doren Beschiiftigung er aber rechnote oder reehnen 
muf3te (z. B. Frauon von Pfortncrn oder Gutsverwaltern). 

') Dies folgt zwar nicht aus dem Text, wohl aber aus der Entstehungs
gesehichte des Gesetzos. 
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Dagegen sind Biihnen- und Orchestermitglieder nur bei unselb
standiger Beschaftigung versicherungspflichtig. 

3. Die Beschaftigung muG eine entgeltliche 1) sein. Der Arbeitgeber 
muB dem Beschaftigten eine vermogenswerte Leistung gewahren, 
die nach beiderseitiger Auffassung eine Vergiitung fUr die Arbeit 
darstellt. U~erheblich ist aber, 
a) ob die Leistung vertraglich bedungen ist oder nur gewohnheit6-

maBig gewahrt wird; 
b) worin die Leistung besteht. Zum Entgelt gehOren auBer Lohn und 

Gehalt auch Sachleistungen jeder Art 2) (z. B. Einkauf in eine Ver
sorgungsanstalt, Gewahrung der Gelegenheit zu Nebenerwerb, 
Befreiung von Verbindlichkeiten). Auch Bezug lediglich freien 
Unterhalts macht im Gegensatz zur Invaliden- und Hinter
blie benen versicherung versicherungspflichtig. 

c) wer die Leistung gewahrt. Entgelt sind insbesondere auch die 
von Dritten gewissermaBen fUr Rechnung des Arbeitgebers ge
machten Leistungen (z. B. Trinkgelder, Gebiihren), auf die ein
zelne Berufsklassen statt fester Entlohnung angewiesen sind, 
§ 160 3). 

Die Hohe des Entgelts ist bei den Personen in niederer Stellung 
und bei der Schiffsbesatzung mit AusschluB des Schiffers unerheblich ; 
bei den iibrigen Gruppen schlieBt ein regelmaBiger Jahres
arbeitsverdienst tiber 2500 M. die Versicherungspflicht aus. 
Lehrlinge sind ohne Riicksicht auf Bezug eines Entgelts stets ver
sicherungspflichtig, § 165 Abs. 2 4). 

4. Die Beschaftigung muB einen gewissen Umfang haben. V~>riiber
gehende Diens tleis tung en , d. h. geringfUgige, fiir die wirtschaft-

1) Auf dem Gabict dar Unfallversicherung macht auch BeschKftigung ohne 
Entgelt versicherungspfliehtig. 

2) Del' Wert der Sachbeziige bestimmt sieh nach Ortspreisen, die das Ver
sieherungsamt festsetzt, § 165 Abs. II. 

3) Ebanso kann die Leistung unter UmstKnden an einen Dritton el'folgen, 
z. B. an den Ehamann flir seine ohna gesonderte Bazahlung mittKtige Frau. 

C) Naeh del' Bedeutung des Entgelts ergibt sieh also folgende Gruppierung 
del' Versieherungspflich tigen : 

1. Ohne Riicksicht auf Bezug aines Entgelts: Lehrlinge. Lehr
linge, die ohne Entgelt beschKftigt werden, erhaltcn aber kcin Kranken
geld, § 494. 

2. Nul' bei BeschKftigung gegen Entgelt, aber ohne Riicksicht 
auf seine Hohe: Niedere Beschiiftigte und Schiffsbesatzung mit Aus
nahme des Schiffers. 

3. Nur bei Beschiiftigung gegen Entgelt und nur bei einem 
J ahresar bei tsverdienst bis 2500 M.: 

a) BeschKftigte in gehobcncr Stellung, wenn die Beschiiftigung den 
Hauptberllf bildet, 

b) Beschiiftigta in bestimmten Berufen: Handlungsgehilfen, A potheker
gehilfen, Biihnen- und Orchestermitglieder, Lehrer und Erzieher, 
Schiffer. 
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liehe Existenz unwesentlieheBesehaftigungen, insbesondere solche,die 
gelegentlich oder nebenher verrichtet werden, sind nach naherer Be
stimmung einer noch ausstehenden Bundesratsverordnung ver
sieherungsfrei, § 168. 

5. Die Beschaftigung dad nicht eine hohere, rein geistige sein. 
Mit Hochschulbildung ausgestattete Personen mit selbstandiger 
wissenschaftlicher oder kiinstlerischer Tatigkeit (z. B. Hausgeistliche, 
Assistenzarzte) sind versicherungsfrei. Dieser Grundsatz ist aber in
soweit durchbrochen, als bestimmte hohere Berufsklassen als solche 
der Versichergunspfiicht unterstellt sind (besonders Lehrer und Er
zieher, Biihnen- und Orchestermitglieder). 

6. Die Beschaftigung muB eine freiwillige sein, sie muB auf freiem 
wirtschaftlichen Austauseh:von Leistung und Gegenleistung beruhen. 
Beschaftigung auf Grund obrigkeitlichen Zwangs, wie sie bei Straf
gefangenen und Insassen von Arbeitshausern und Besserungsanstalten 
vorkommt, macht nieht versicherungspfiichtig. 

7. Die Beschaftigung muB eine erlaubte sein. Tatigkeiten, die dem 
Gesetz oder den guten Sitten zuwiderlaufen, haben auf dem Gebiet 
des sozialen Versicherungsrechts so wenig Bedeutung wie auf dem des 
Privatrechts. 

Hiermit sind die Erfordernisse der versicherungspfiiehtigen. Be
schaftigung ersehopft. Nicht erforderlich ist im Gegensatz zur Unfall
versicherung, daB die Beschaftigung in bestimmten Arten von Betrieben 
stattfindet. 

§ 3. 

Versicherungsfreiheit. 
Bestimmte Personengruppen, deren Beschaftigung an sich allen 

Voraussetzungen der Versicherungspfiicht geniigt, bleiben gleichwohl 
versicherungsfrei. Dabei handelt es sich urn generelle Ausnah men, 
die ohne weiteres jeden erfassen, der die Voraussetzungen erflillt. Der ge
setzgeberische Grund fUr diese Durchbrechung liegt teils darin, daB den 
Versicherungsfreien eine gleichwertige :Fiirsorge anderweit sicher ist, 
teils darin, daB ihre Besehaftigung nur den Dbergang zu einer gesicherten 
Stellung bildet. 

Die Versicherungsfreiheit ist en tweder d urch die Reichsversicherungs
ordnung vorgeschrieben oder der Anordnung durch die obersten Ver
waltungsbehorden iiberlassen. 
1. Nach der Reichsversicherungsordnung sind versicherungsfrei 

a) Personen, die in Betrieben oder imDienste desReichs, einesBundes
staats, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines Ver
sicherungstragers beschaftigt werden, und Lehrer und Erzieher 
an ofl'entliehen Schulen. Voraussetzung ist, daB ihnen von ihrem 
Arbeitgeber ein Anspruch auf eine der regelmaBigen Kranken-
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hille gleichwertige Fiirsorge gewahrleistet ist 1). Beamteneigen
schaft ist nicht erforderlich, § 169. 

b) Beamte des Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbands, 
einer Gemeinde oder eines Versicherungstragers und Lehrer und 
Erzieher an offentlichen Schulen, solange sic lediglich fiir ihren 
Beruf ausgebildetwerden, § 172 Nr.I. Ob Beamteneigenschaft be
steht, ist nach den fiir die dienstliche Stellung maBgebenden ge
setzlichen und Verwaltungsvorschriften zu entscheiden. 

c) Personen des Soldatenstandes, die eine an sich versicherungs
pflichtige Beschaftigung im Dienste oder wahrend der Vorbereitung 
zu einem biirgerlichen Beruf unter den Voraussetzungen zu a) 
ausiiben, § 172 Nr.2. 

d) Personen, die wahrend der wissenschaftlichen Ausbildung fUr 
ihren kiinftigen Beruf gegen Entgelt unterrichten, § 172 Nr.3. 

e) Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen, Schul
schwestern, und ahnliche Personen, die sich aus religiosen und 
sittlichen Beweggriinden gemeinniitzig (z. B. mit Krankenpflege 
oder Unterricht) beschaftigen und aIs Entgelt nicht mehr aIs 
freien Unterhalt beziehen, § 172 Nr.4. 

2. Die Anordnung der Versicherungsfreiheit durch die oberste Ver
waltungsbehorde setzt voraus, daB den Beschaftigten von ihrem 
Arbeitgeber Anspriiche auf eine der regelmaBigen Krankenhille 
gleichwertige Fiirsorge 1) gewahrleistet sind oder daB sie ledig-
lich fUr ihren Beruf ausgebildet werden. . 

Die Anordnung erfolgt nur auf Antrag des Arbeitgebers. Diesem 
Antrag 
a) m u B stattgegeben werden, wenn ihn offentliche, nicht unter Nr 1 a 

fallende Verbande oder Korperschaften hinsichtlich der in ihrem 
Betrieb oder Dienst Beschaftigten stellen, § 170 2); 

b) kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsbehorde stattgegeben 
werden, wenn nicht offentliche Korperschaften die Befreiung der 
in ihrem Betrieb oder Di~nst Beschaftigten oder nicht offentliche 
Schulen Befreiung ihrer Lehrer und Erzieher beantragen, § 171. 

§ 4. 

Befreiung von der Versicherungspfiicht. 

Die Befreiung von der Versicherungspflicht betrifft im Gegensatz 
zu der Versicherungsfreiheit (§ 3) immer nur einzelne PersonEm. 
Diese sind zwar zunachst versicherungspflichtig, sie konnen aber von der 
Versicherungspflicht befreit werden und zwar entweder von der Ver-

1) Ein derartiger Anspruch mu/3 mindestens umfasscn entweder Krankcn
hilfe in Hoho und Dauer der Regelleistungen der Krankenkassen oder fUr die 
gleiche Zeit Gehalt, Ruhegeld oder iihnliche Beziige im anderthalbfachen Bctrage 
des Krankengeldes. 

2) Vgl. auch § 170 Abs. II. 
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sicherungspflicht iiberhaupt odeI' von del' Versicherungspflicht hinsicht
lich eines bestimmten einzelnen Beschaftigungsverhaltnisses. 

I. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht iiberhaupt 
kennt das Gesetz nul' bei Personen, die dauernd nur zu einem geringen 
Teil arbeitsfahig sind (sog. Halbinvaliden), § 173 1). 

Eine Beschrankung del' Arbeitsfahigkeit schlieJ3t an sich die Ver
sicherungspflicht nicht aus, sofel'll tat.sachlich noch eine Beschaftigung 
und nicht nur del' Versuch einer solchen vorliegt. Urn abel' die Ver
wertung del' noch vorhandenen Arbeitskraft zu erleichtern, laJ3t das Ge
setz Befreiung zu. Die Befreiung ist an einen Antrag des beschrankt 
Arbeitsfahigen und die Zustimmung des vorlaufig unterstiitzungs
pflichtigen Armenverbands gebunden. Dber den Antrag entscheidet 
del' Kassenvorstand, und wenn diesel' die Befreiung ablehnt, auf Be
schwerde endgiiltig das Versicherungsamt, § 175. 

Die Befreiung wirkt vom Eingang des Antrags abo Sie endet mit 
dem Wegfall ihrer Voraussetzungen, also mit Wiedererlangung einer 
erheblichen Arbeitsfahigkeit, Zuriicknahme des Antrags seitens des 
Befreiten odeI' Zuriicknahme del' Zustimmung des Armenverbands. 

II. Befreiung hillSichtlich eines bestimmten Beschaftigungsverhiiltnisses. 
A. Eine derartige Befreiung ist zulassig 

1. bei L e h rI i n g en, die im Betrie be ihrer EItel'll beschiiftigt sind, 
§ 174 Nr.l, 

2. bei Personen, die bei Arbeit.slosigkeit in Arbeiterkolonien odeI' 
ahnlichen Wohltatigkeitsanstalten voriibergehend beschaftigt 
werden, § 174 Nr. 2. 

3. bei land- und forstwirtschaftlich Beschaftigten 2) und 
Dienstboten, falls 
a) sie gegen ihren Arbeitgeber fUr den Fall del' Erkrankung einen 

Rechtsanspruch auf eine Entschadigung haben, die den Lei
stungen del' zustandigen Krankenkasse 3) gleichwertig ist 4), 

b) del' Arbeitgeber diese EntschiidiglUlg allein tragt, 

1) Auch bei Hausgewerbtreibenden, denen ein jahrIiches Gesamteinkommen 
von minuestens 2 500 M. sichel' ist, kann durch Bundesratsbeschlu13 Befreiung 
von del' Versicherungspfiieht zugelassen werden, § 467. 

2) Nach § 417 gilt als in del' Landwirtschaft beschaftigt auch, wcr 
a) in landwirtschaftlichen Nebenbetrieben beschaftigt wit·d, 
b) in landwirtschaftlichen Betrieben beschaftigt wiru, die Nebenbetriebe 

eines gewerbliehen Betriebs, abel' nicht bei del' gewerblichen Be
rufsgcnossenschaft versichert sind. 

Aile Bestimmungen libel' Landwirtschaft gelten auch fiir die Forstwirt
schaft, § 16l. 

3) Anders als bei del' Versicherungsfreiheit werden hier also zum Vergleich 
nicht die regelma13igen Leistungen del' Krankenvcrsicherung herangczogen, 
sondern die bestimmten Leistungell, auf die del' einzelne Versichcrte bili 
seiner Kasse tatsachlich Anspruch hiitte. 

') Del' Arbeitgeber kann uiese Entschiidigung durch Versicherung bei einer 
Privatgesellschaft gewiihren. 
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c) seine Leistungsfahigkeit sicher ist wId 
d) er den Befrciungsantrag filr seine samtlichen landwirtschaftlich 

Beschaftigten oder filr seine samtlichen Dienstboten 1) stellt, 
soweit sie ver.traglich zu regelmal3iger Arbeit fiir mindestens 
zwei Wochen verpflichtet sind, § 418. 

B. Die Befreiung erfolgt auf Antrag des Arbeitgebers und wirkt auch 
hier yom Eingang des Antrags an. Dber den Antrag entscheidet der 
Kassenvorstand und, wenn dieser ablehnt, auf Beschwerde endgultig 
das Versicherungsamt, im Falle Ziller 3 aber das Oberversicherungs
amt, §§ 175, 418. 

C. Die Befreiung erlischt: 
1. regelmallig mit Ablauf des Arbeitsvertrags. Tritt der bisher Be

freite in ein neues Beschaftigungsverhaltnis; so ist er wieder ohne 
weiteres und mit allen gesetzlichen Folgen versicherungspflichtig; 

2. ausnahmsweise vor Ablauf des Arbeitsvertrages, wenn der Arbeit
geber den Befreiten zur Kasse anmeldet. Bei Befreiung von 
landwirtschaftlich Beschiiftigten und Dienstboten (vgl. oben A 
Ziffer 3) mull der Arbeitgeber seine samtlichen Befreiten anmelden. 
Aullerdem er lischt bei ihnen die Befreiung, wenn das Versicherungs
amt mangelnde Leistungsfiihigkeitfeststellt. 

Auch hier tritt mit dem Erloschen wieder Versicherungspflicht 
ein; aber fUr Versicherungsfalle, die bei Ablauf der Befreiung be
reits eingetreten sind, hat die Kasse nichts zu leisten, § 419 2 ). 

D. Die landwirtschaftlich Beschaftigten und die Dienstboten (A Ziffer 3) 
sind gegen Schiidigung durch die Befreiung noch besonders geschiitzt: 
1. Die Zeit der Befreiung wird fiir sie hinsichtlich ihrer spateren 

versicherungsrechtlichen Stellung ebenso behandelt, als wenn 
sie wahrend der Dauer Mitglieder einer Krankenkasse gewesen 
waren, § 419 Abs. II 3). 

2. Falls der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
mull die Kasse eintreten, die sich dann an den Arbeitgeber 
halt, § 422. 

B. Versicherungsberechtigung. 
Die Versicherungsberechtigten gehoren der Versicherung auf Grund 

ihrer BeitrittserkIarung an, die sie nach freier Entschliellung abgeben 
oder nicht abgeben konnen. Das Gesetz unterscheidet den Fall, daB ein 

1) Diese Bestimmung will verhiiten, daB del' Arbeitgeber die schlechten 
Risikcn del' Kasse iihcrlii.Bt. 

2) Ebensowenig wenn ein Befreiter VOl' Ablauf del' Befrciung wegen Erwerbs
losigkeit aus del' Besehii,ftigung ausscheidet und dann binnen drei Wochen und 
nach Ablauf del' Befl'eiung ein Versicherungsfall eintritt (§ 214); denn hier beruht 
dcr Entschadigungsanspruch lediglich auf del' Zeit del' Befrciung. Natiirlich hat 
del' Bcfreite in diesem Faile Anspriiche gegen den Arbeitgeber auch nach Ablauf 
del' Befreiung. 

3) Das Gesetz beschriinkt sich darauf, dies in zwei besonderen FiUlen hervor
zuheben, namlich hinsichtlich del' freiwilligen Weiterversicherung und des An· 
spruchs auf Wochenhilfe. 
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bisher nicht Versicherter der Versicherung freiwillig beitritt, sogen. 
Selbstversicherung (§ 1), und den, daB ein bereits Versicherter nach 
Erloschen der Versicherungspflicht die Versicherung freiwillig fort
setzt, sog. Weiterversicherung (§ 2). Beide Gruppen werden 
vielfach verschieden behandelt. 

§ 1. 
Die Selbstversicherung. 

Zur Selbstversicherung sind nur diejenigen Personengruppen be
rechtigt, denen das Gesetz diese Befugnis ausdrii.cklich zuerkennt. 
Es sind dies: 
a) Dieselben Personen, die regelmiiBig versicherungspflichtig sind (mit 

Ausnahme der Hausgewerbtreibenden), wenn sie aus irgend einem 
besonderen Grunde ausnahmsweise nicht versicherungspflichtig sind. 
Solche Oriinde konnen Z. B. Beschiiftigung ohne Entgelt oder Ver
sicherungsfreiheit sein, § 176 Nr. 1. 

Dieser Grundsatz ist jedoch hinsichtlich der wegen Verrichtung 
nur voriibergehender Dienstleistungen versicherungsfreien Personen 
durchbrochen. Diese sind niimlich nicht schlechtweg zu freiwilligem 
Beitritt berechtigt, sondern nur insoweit, als es der Bundesrat. be
stimmt. Ohne diese Einschriinkung wiirde auch die kiirzeste vor
iibergehende Dienstleistung zu freiwilligem Beitritt berechtigen, § 176 
Abs. II. 

b) Personen, die ohne eigentliches Arbeitsverhiiltnis und ohne Entgelt 
im Betrieb eines Angehorigen tiitig sind, § 176 Nr.2. 

c) Gewerbtreibende und andere Betriebsunternehmer 1), die in ihren 
Betrieben regelmiiBig keine oder hochstens zwei Versicherungs
pflichtige beschiiftigen, § 176 Nr. 3. 

d) Personen, die beim Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung 
landesrechtlich zum freiwilligen Beitritt befugt waren, nach naherer 
Bestimmung der obersten Verwaltungsbehorde des Bundesstaats, 
§ 177. 
In allen vier Fallen ist der freiwillige Beitritt nur zulassig, wenn das 

jahrliche Gesamteinkommen 2500 M. nicht iibersteigt. 
Die Krankenkassen konnen durch ihre Satzung das Recht zum Bei

tritt noch von bestimmten weiteren Voraussetzungen abhiingig machen, 
die dann nur fiir diese einzelne Kasse geIten 2). 

Das Recht, der Versicherung auf Grund freiwilligen Beitritts weiter
hin anzugehoren, erlischt, sobald das regelmaBige jahrliche Gesamtein
kommen 4000 M. iibersteigt, § 178 3) 4). Mit dies em Recht endet aber 

1) Nicht aber Personen, die nur Dienstboten beschiiftigen. 
0) Diese weiteren Voraussetzungen werden bei der Mitgliedschaft darge

stellt; vgl. S. 80. 
3) Hierdurch soIl eine zu weitgehendc Beschrankung der freien ii.rztIichcn 

Praxis verhiitet werden. 
4) Der Wcgfall der iibrigen Beitrittsvoraussetzungen hebt also das Recht 

zur Selbstversicherung nicht auf. 
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nicht ohne wei teres auch die Mitgliedschaft bei der Krankenkasse 
(vgl. S. 80). 

§ 2. 
Die Weiterversicherung. 

Die Weiterversicherung beruht wie die Selbstversicherung auf dem 
freien Willen des Versicherungsberechtigten; sie unterscheidet sich aber 
von der Selbstversicherung dadurch, daB sie sich an eine beendete Pflicht
versicherung anschlieBt. 

Die Weiterversicherung setzt nach § 313 voraus: 
a) daB die Versicherung eine bestimmte Zeit bestanden hat; ob bei einer 

oder verschiedenen (auch knappschaftlichen) Krankenkassen, ist 
gleichgiiltig. Die erforderliche Mindestdauer betragt entweder un
mittelbar vor dem Erloschen der Versicherungspflicht ununterbrochen 
6 Wochen oder ohne Riicksicht auf Unterbrechungen innerhalb 
der letzten 12 Monaten 26 Wochen; 

b) daB nicht durch ein neues Beschaftigungsverhaltnis Versicherungs
pflicht eintritt. Dagegen schlieBt das Recht zur Selbstversicherung 
die Weiterversicherung nicht aus, was bei der vielfach verschiedenen 
Behandlung beider Versicherungsartcn wichtig ist; 

c) daB sich das Mitglied regelmaBig im Inland aufhalt. 
Das Recht, der Versicherung auf Grund der Weiterversicherung 

fernerhin anzugehoren, erlischt, wenn das regelmaBige jahrliche Gesamt
einkommen 4000 M. iibersteigt. Die Mitgliedschaft bleibt aber auch hier 
wie bei der Selbstversicherung zunachst bestehen (vgl. S. 81). 

K ap i tel II. 

l\1itglicdscbaf't. 
Die Zugehorigkeit zum Kreise der Versicherungspflichtigen oder Ver

sicherungsberechtigten geniigt fiir sich allein zur Entstehung eines Ent
schadigungsanspruchs noch nicht, vielmehr ist hierzu noch die Mit
gliedschaft bei einer Krankenkasse erforderlich. Die Versicherungs
fahigen konnen also Entschadigungsanspriiche nur erwerben, wenn sie 
Kassenmitglieder sind, und diese Moglichkeit verbleibt ihnen nur so
lange, als die Mitgliedschaft andauert. 

Hiernacb ist die Mitgliedschaft nach Voraussetzungen und Dauer 
naher zu bebandeln (§§ 1 und 2) und dann zu untersucben, inwieweit aus
nahmsweise ohne Mitglieclschaft Entschacligungsanspriiche entstehen 
konnen (§3). 

§ 1. 
Mitgliedschaft der Versicherungspflichtigen. 

I. Beginn der Mitgliedschaft. 
A. Die Versicherungspflichtigen sind regelmaBig ohne weiteres 

Mitgliecler del' zustancligen 1) Krankenkasse. Ibre Mitglieclschaft be-

1) tiber die Zustandigkeit ygl. S. 110, 113, I Iii, 1I6, 126. 
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ginnt ohne Riicksicht auf Anmeldung oder Beitragszahlung mit dem 
Tage des Eintritts in die versicherungspftichtige Beschaftigung, 
§ 306. Von diesemZeitpunkte ab entstehen also beiEintritt eines ent
schadigungspftich tigen Tat bestandesEn tschadigungsanspriiche, § 206 1 ). 

B. Ausnahmsweise hangt die Mitgliedschaft Versicherungspftichtiger 
von der Eintragung in ein von der Kasse gefiihrtes Mit
gliederverzeichnis abo Diese Eintragungspfticht ist ZUlll Schutze 
der Kasse fiir zwei schwer zu iiberwachende Gruppen von Ver
sicherungspftichtigen eingefiihrt, die auch sonst erhebliche ver
sicherungsrechtliche Besonderheiten aufweisen, niimlich 
1. fiir die unstiindig Beschiiftigten. Das sind Personen, deren 

Beschaftigung jeweils auf weniger als eine Woche entweder nach 
der Art der Beschaftigung bcschriinkt zu sein pftcgt 2) (z. B. land
wirtschaftliche Tagelohner, Hafenarbeiter usw.) oder durch den 
Arbeitsvertrag tatsachlich beschriinkt ist 3), §§ 442-44H; 

2. fiir die ha usgewer blic hen V ersicher ullgspfl ic h tigell, also 
sowohl die Unternehmer hausgewerblicher Betriebe, als die von 
ihnell hausgewerblich Beschaftigten, § 468. 

Del' Versicherungspftichtige soil sich selbst zur Eintragung 
anmelden. Die Eintragung erfolgt aber auch von Amts wegen, sobald 
die Kasse einen Eintragspftichtigen in Erfahrung bringt 4). Die 
Kasse kann Personen zur Feststellung ihrer Versichcrungspfticht 
laden und durch Zwangsstrafen.bis zu 10 M. zum Erscheillen und Aus
sagen anhalten. 

Mit der Eintragung beginnt die Mitgliedschaft. Sie bleibt auch 
erhalten, wenn der Eingetragene voriibergehcnd nicht gegen Ent
gelt beschiiftigt oder nicht hausgewerblich tiitig ist. Diese Fortdauel' 
der Mitgliedschaft beruht aber lucht etwa auf der fol'mellcn Wirkung 
der Eintragung, sondel'll darauf, daf3 die unstandig Bcsehiiftigten 
und hausgewerbliehen Versieherungspftichtigen als solehe vel'siehe
rungspftichtig sind, nicht nul' wie die iibrigen Versieherungspftichtigen 
hinsichtlich bestimmter einzelner Beschaftigungsyerhiiltnissc 5). 

II. Ende der MitgUedscbart. 
A. Die Mitgliedschaft 6) Versicherungspftichtiger erlischt regelmiif3ig 

mit dem Wegfall der Versicherungspftieht (also Z. B. mit dem Endc 

I) Soweit nicht ausnalunsweise eine bestimmte Dauer der Mitglit>dsehaft 
erforderlich ist (vgl. him'iiber Kapitel III). 

2) 1m Einzelfall kann sie auch einmal Iiingpr dauern. 
3) Unstandig Beschiiftigte sind iiberhaupt nicht versichcrung~pflichtig. 

wenn sie nur voriibergehendc Dicnstleistllngen vcrriehten; vgl. S. 71, 72. 
') Die Versieherungsiimter, Gemeinde- und l'olizeibchorden. Ausgabpstellen 

der Quittungskarten (§ 1419) sowie aIle Organc und AngesteIlten der VersicherungR
triiger haben der Kasse gegebenenfaIls Mitteilung zu machen, § 444 Abs. 11. 

0) Geht der Eingetragene zu einer 13esehiiftigung iiber, die ilm del' rcgd
miif.ligen Versicherungspflicht untcrwirft. so setzt die neue MitgIiedHchaft die 
friihere unmittdbar fort; es erfoIgt dann zuniiehst lediglich oin Vermork im Vel'
zoichni~, § 449. 

') Nicht abel' auch ein daraus bereits erwachsener Entschiidigungsanspruch. 
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der Beschaftigung oder bei den Beschaftigten in gehobener Stellung 
mit Steiger-mIg des regelmaBigen Jahresarbeitsverdienstes iiber 
2500 M.). 

Das gilt auch fiir clie Eintragungspfiichtigen (1. B). Sobald diese 
durch da uernde Aufgabe der unstandigen oder hausgewerblichen 
Beschaftigung aufhoren, versicherungspfiichtig zu sein, erlischt ihre 
Mitgliedschaft; die dann auf Antrag oder von Amts wegen vorzu
nehmende Loschung hat nur klarstellende (deklaratorische) Be
deutung, § 447 1). 

B. Ausnahmsweise ii berdauert clie Mitgliedschaft oder ihre Wirkungen 
die Versicherungspflicht, so daB also auch nach ihrem Erloschen der 
Eintritt eines entschadigungspfiiehtigen Tatbestandes noeh Ent
schadigungsanspriiche erzeugt. Eine derartige Fortdauer der Ver
sicherung findet statt 
1. wiihrend des Bezuges von Leistungen bei Ar bei tsunf1ihig

kei t. Bei Arbeitsunfahigkeit dauert die Versieherungspflicht 
fort, so lange das versicherungspfiichtige Eeschaftigungsverhaltnis 
besteht. Mit diesem endet sie. Nach ausdriieklicher Vorsehrift 
bleibt aber auch nach dem Erloschen der Versieherungspfiicht 
bei Arbeitsunfahigkeit 2) die Mitgliedschaft bestehen, bis der An
sprueh auf Kassenleistungen endet, § 311. 

2. Bei freiwilliger Weiterversichcrung. Vergl. S. 77. 
3. Bei Ausscheiden wegen Erwerbslosigkeit, § 214. Hier 

handelt es sich aber nicbt urn eine Erstreckung, sondern urn 
Nachwirkung derMitgliedschaft. Der Ausscheidende bleibt 
nicht Mitglied, er behalt aber gleichwohl die Moglichkeit, bei 
Eintritt eines Versicherungsfalls Entschadigungsanspriiehe zu 
erwerben. Hierdureh solI verhiitet werden, daB ein Versieherter 
durch kurze Unterbrechung der Mitgliedschaft (z. B. bei Weehsel 
des Arbeitgebers) Schaden erleidet. 

Diese Fortdauer der Versicherung setzt voraus: 
a) daB der Ausscheidende in den letzten 12 Monaten mindestens 

26 Wochen oder unmittelbar vor dem Ausscheiden mindestens 
6 Wochen versichertgewesenist; ob beieineroderverschiedcnen 
Kassen, ist gleichgiltig; 

b) daB die Mitgliedschaft wegen Erwerbslosigkeit erlosehen ist, 
d. h. aus tatsachlichem Mangel einer entgeltlichen Beschafti
gung, ohne daB es auf den Grund ihres Wegfalls ankame (also 
z .. B. aueh bei Erwerbslosigkeit infolge von Vertragsbrueh). 

Die Naehwirkung der Versicherung dauert 3 Woe hen 3). Sic 
endet aber schon friiher; wenn die Erwerbslosigkeit durch Wieder-

1) Eine zu UnrE'cht crfolgtc Luschung bocndE't die l\Iitgliedschaft, weil diose 
stcts sowohl Versicherungspflicht als Eintragung erfordert. 

2) Vgl. S. 84. 
3) Swrbegeltl wird aueh spiiter gewiihrt.. WE'l1n diE' Kral1kellhilfe bis zum 

To<t gNlanert hat. 
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aufnahme der Arbeit 1) entfimt oder wenn der Erwerbslose sich 
im Ausland aufhalt 2). 

Die nach dem Ausscheiden erwachsenden Entschadigungs
anspriiche sind auf die Regelleistungen 3) der Kasse beschrankt. 

§ 2. 

Mitgliedschaft der Versichernngsberechtigten. 
1. Selbstversicherung. 

Die zur Selbstversicherung Berechtigten werden nur dann Mit
glieder einer Kasse, wenn sie von ihrer Beitrittsbefugnis Gebrauch 
machen. Dies geschieht durch schriftliche oder miindliche An
meldung beim Vorstand oder der gemeinsamen Meldestelle 4). 
Mit dem Tage des Beitritts beginnt die Mitgliedschaft und damit die 
Moglichkeit Entschadigungsanspriiche zu erwerben. Eine beim Beitritt 
bereits bestehende Krankheit erzeugt aber keinen Entschadigungs
anspruch, § 310. 

Die Selbstversicherten stellen erfahrungsgemaB schlechte 
Risiken dar. Das Gesetz gibt den Kassen daher die Moglichkeit, 
sich durch die Satzung gegen iibermaBige Belastung zu schiitzen, 
§§ 176, 310. 
a) Sie konnen das Beitrittsrecht beschranken, indem sie mit 

Zustimmung des Oberversicherungsamtes eine bestimmte Alters
grenze 5) setzen, Vorlage eines arztlichen Zeugnisses verlangen oder 
eine arztliche Untersuchung vornehmen. 1st die Altersgrenze iiber
schritten oder das arztliche Zeugnis nicht beigefiigt oder ver
weigert der Beitretende die Untersuchung, so ist seine Anmeldung 
unwirksam. Geniigt das Zeugnis nicht oder ist der Untersuchte 
erkrankt, so kann die Kasse den Beitritt binnen einem Monat 
mit Wirkung von der Meldung an zuriickweisen. 

b) Sie konnen die freiwillig Beitretenden in den Leistungen 
schlechter stellen, insbesondere eine Wartezeit fiir sie 
einfiihren 

Die Mitgliedschaft auf Grund freiwilligen Beitritts endet: 
a) durch Mitteilung des Vorstands, sobald dieser erfahrt, daB 

ein Mitglied durch Steigerung seines regelmaBigen Gesamtein
kommens iiber 4000 M. die Versicherungsfahigkeit verloren hat. 
Bis zu dieser Mitteilung bleibt also die Mitgliedschaft bestehen, 
§§ 178, 314 Abs. II; 

b) durch schriftliche oder miindliche Austrittserklarung (Ab
meldung), die dem freiwillig Beigetretenen jederzcit freisteht; 

1) Nicht schon mit AbschluB eines Arbeitsvertrags. 
2) Die Satzung kann den Anspruch belassen. 
3) VgI. S.89, 97, 99. 
4) VgI. S. 132. 
5) Gewohnlich wird das 40. Lebensjahr gewahlt. 
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c) durch Nichtentrichtung der Beitrage an 2 aufeinander
folgenden Zahltagen, deren erster mindestens 4 Wochen 1) zuriick
liegt (vermuteter Verzicht), § 314 Abs. I; 

d) durch Eintritt der Versicherungspflicht 2), welche die rechtliche 
Natur der 1\fitgliedschaft andert. 

Die Mitgliedschaft dauert trotz Vorliegens eines Endigungs
grundes fort, solange die Kasse einem Arbeitsunfahigen Leistungen 
zu gewahren hat, § 311. 

2. Weiterversichel'ung. 
Wer die Mitgliedschaft nach dem Erloschen der V ersicherungspflich t 

freiwillig fortsetzen will, muB es der Krankenkasse anzeigen. Die An
zeige kann entweder ausdriicklich durch Erklarung oder stillschweigend 
durch Zahlung der vollen satzungsgemaBen Beitrage geschehen. 
In beiden Fallen muB die Erklarung binnen drei W ochen nach 
dem Wegfall der Versicherungspflicht3 ) erfolgen. 

Die Moglichkeit dieser nachtraglichen Erklarung benachteiligt 
die Kasse insofern, als haufig nur eine eintretende Erkrankung die 
Weiterversicherung veranlassen wird. Urn diese Gefahr abzu
schwachen, legt das Gesetz nut der Anzeige in der ersten Woche 
volle Wirksamkeit bei. Dagegen erzeugt die Anzeige in der zweiten 
oder dritten Woche bei Krankheiten, die in dieser Zeit4) eintreten, 
keine Entschadigungsanspriiche, sondern nur bei Krankheiten 
wahrend der ersten und nach der dritten Woche, § 313 Abs. II. 

Mitglieder, welche sich freiwillig weiterversichern, werden 
rcgelmaBig wie versicherungspflichtige Mitglieder behandelt5). 

Die Mitglieclschaft auf Grund cler Weiterverilicherung endet auf 
die gleiche Weise, wie die auf Grund cler Selbstversicherung (vgl. oben 
unter Ziffer 1) auBerdem endet sie auch durch Aufgabe des 
regelmaBigen Aufenthalts im Inland, §§ 178,312 bis 314. 

§ 3. 

Entschiidigung ohne Mitgliedschaft. 
Die Mitglieclschaft ist die kraft gesetzlichen Zwanges oder nach 

eigener WillensentschlieBung eintretende Rechtsfolge bestimmter Eigen
schaften. Fehlen cliese Eigenschaften, so kommt eine Mitglieclschaft nicht 
zustande. Das gilt sowohl, \Venn ein nicht Versicherungspflichtiger als 

1) Die Satzung kann die Fristen verlangern. Zu beaehten ist, daB bei Arbeits· 
unfahigkeit nod wahrend des Bezugs des Wochen· und Schwangerengelds fUr die 
Dauer der Leistungen keine Beitrage zu entrichten sind, § 383. 

2) Bei Eintragnngspflichtigen jedoch erst mit der Eintragung. 
3) Bei Fortdauer der Mitgliedschaft wegen Arbeitsunfiihigkeit und Bezugs 

von Kassenlcistungen ist das Ende der Kassenlcistungen maBgebend, § 313 Abs. II. 
Bei Eintragungspflichtigen entscheidet die Loschung im Verzeichnis, § 447 Abs. III. 
Dagegen muB bei Ausschcidcll wegen Erwerbslosigkeit die Fortsetzung sofort nach 
dem Ausscheiden erfolgen . 

• ) Hei Ausschcidcn wegen Erwerbslosigkeit kommt aber die dreiwochige 
Fortdauer der Vcrsichcrung in Frage; vgl. S. 79. 

S) Als Ausnahmc vergl. z. B. § 193 Abs. III. 

Kaskel·Sitzler. 1. 6 
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versicherungspflichtig angemeldet wird und Beitrage fUr ihn bezahlt 
werden, als auch wenn ein nicht Versicherungsberechtigter seincn frei
willigen Beitritt erkIart. 

Durften aber in solchen Fallen die Beteiligten annehmen, beim Ein
tritt eines Vcrsicherungsfalls entschadigt zu werden, so ware es unbillig, 
sie, wenn ein solcher tatsachlich eingetreten ist, zuriickzuweisen. Das 
Gesetz laBt daher ausnahmsweise auch fiir Nichtmitglieder Entschadi
gungsanspriiche entstehen, § 213. 

Diese formelie Versieherung setzt voraus: 
a) vorschriftsmaBige, nicht vorsatzlich unrichtige Anmeldung 1), 

b) ununterbrochene und unbeanstandete Beitragsentrichtung wahrend 
dreier Monate. 

Die entstehenden Entschadigungsanspriiche sind die gleichen, als 
hatte eine wirkliche Mitgliedschaft bestanden. 

Die formelle Versicherung endet, sobald die Beitragsleistung untcr
brochen wird oder die Kasse sie beanstandet. Bereits entstandenc Ent
schadigungsanspriiche werden aber hierdurch nicht beriihrt. 

K a pit e I III. 
Dauer del' lUitgliedscbaft. 

Die Mitglieder einer Krankenkasse haben bci Eintritt eines Ver
sicherungsfalls regelmaBig ohne wciteres Anspruch auf Entsehadigung. 
Ausnahmsweise hangt aber die Entstehung des Anspruchs auf einzeillc 
oder allc Lcistungen davon ab, daB die Mitgliedschaft schon eine be
stimmtc Zeit hindurch bestanden hat. 
1. Das Gesetz selbst kennt eine derartige Vorschrift nur fiir dio An

spriiche auf Wochenhilfe 2). Um einer Ausnutzung der Kassen 
durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung kurz 
vor der Niederkunft vorzubeugen, ist hier die Entstehung eines An
spruchs davon abhangig gemacht, daB die Wochnerin in dem letzten 
Jahre vor der Niederkunft mindestens 6 Monate versichert gewesen 
ist 3). Diese Versicherung braucht aber weder bei derselben Kasse 
noch ununterbrochen bestanden zu haben, §§ 195, 198, 300 4). 

2. Die Krankenkassen konnen durch ihre 8atzung die Entstehung oder 
den Umfang der Entschadigungsanspriiche innerhalb bestimmter gc
setzlicher Grenzen davon abhangig machen, daB ein Mitglied ihncn 
schon cine bestimmte Zeit angehort hat. 801che W artezei ten sind 
zulassig: 
a) hinsichtlich alier Leistungen bis zu 6 Wochen fiir die freiwillig 

Beitretenden, die unstandig Besehaftigten und die haus
gewerblieh Versieherungspfliehtigen, §§ 207, 451, 487; 

') Bei vermointlicher Versichcrungspfticht durch den Arbeitgeber, boi beab-
sichtigtom freiwilligen Beitritt durch den Bcitretenden selbst. 

2) Vgl. S.97. 
3) Auch die Mitgliedschaft boi knappschaftlichen Krankonkasson ziihlt. 
') Bei SchwangerenunterstUtzung ist ununterbrochone sechsmonatliche 

l\litgliedschaft bei der in Anspruch genommonen Kasse erforderlich, § 199. 
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b) hinsichtlich der freiwilligen Mehrleistungen 1) bis zu 6 Monaten 
fUr aIle Mitglieder, soweit sie nicht binnen der letzten 12 Monate 
bereits fUr mindestens 6 Monate Anspruch auf Mehrleistungen 
einer Krankenkasse 2) gehabt haben, § 208. 

Die Bedeutung dieser Wartezeiten liegt darin, daB Versicherungs
faIle, die vor ihrer Zuriicklegung eintreten, iiberhaupt keinen Anspruch 
auf Leistungen oder auf Mehrleistungen erzeugen, auch nach Ablauf 
der Wartezeit nicht 3). 

Als Wartezeit zahlt nur die Mitgliedschaft bei der in Anspruch 
genommenen Kasse selbst. Diese Mitgliedschaft braucht aber nicht 
fortlaufend bestanden zu haben, sondern kann bis zu 26 Wochen 
unterbrochen worden sein, §§ 209, 451 Abs. II, 487 4). 

Kapi tel IV. 

ElltschiidigUllgspflichtige Tatbestiillde. 
Entschadigungspflichtige Tatbestande oder Versicherungsfalle sind 

solche Tatbestande, an welche nach ausdriicklicher gesetzlicher Vor
schrift die Entstehung eines Entschadigunganspruchs gekniipft ist. 
Die Krankenversicherung kennt drei solcher Tatbestande: Krank
he it (§ 1), Niederkunft (§ 2) und Tod (§ 3). 

Tritt ein solcher Tatbestand zu den iibrigen Voraussetzungen hinzu, 
so entsteht ein Entschadigungsanspruch 5). Nicht erforderlich ist, daB 
die Mitgliedschaft vor dem Eintritt des Versicherungsfalls bestanden hat. 
Auch wenn eine Person erst nach Eintritt des Versicherungsfalls Mitglied 
einer Kasse wird 6), erwirbt sie einen Anspruch. Nur bei freiwilligem 
Beitritt erzeugt eine bereits vorhandene Krankheit keinen Ent
schadigungsanspruch, § 310 Abs. II 7). 

1st ein Entschadigungsanspruch einmal entstanden, so ist er selb-
standig und von der Fortdauer der Mitgliedschaft unabhangig 8). 

1) Vgl. S.94. 
2) Auch einer knappschaftlichcn. 
3) Verschieden hiervon sind die sogenannten Karenzzeiten, die nur eine 

Befristung bereits bestanuener Anspriiche darstellen (z. H. die Nichtgewiihrung 
von Krankengeld wshrend der crsten 3 Krankheitstage). 

4) Scheiden Versicherte zur Erfiillung ihrer Dienstpflicht in Heer oder Marino 
aus, so erhoht sich die zuliissige Unterbrechungsdauer urn diese Dienstzeit, § 209 
Abs. II. 

5) Der entschadigungspflichtige Tatbestand braucht aber nicht stcts in dcr 
Pcrson des Versichertcn selbst einzutrcten; ausnahmsweise erzeugen auch Ver
sicherungsfil.lle in der Person von Angehorigen Anspriiche; vgl. S. 95, 98, 99. 

6) Das Vorliegen eines Versicherungsfalles an sich hindert den Eintritt dpr 
Mitgliedschaft nicht, soweit tatsiichlich eine versicherungspflichtige Bcschiiftigung 
crfolgt. Kranke, die freiwillig beitreten wollen, konnen aber zuriiekgewiesen 
werden; vgl. S. 80. 

') Eine weitere Ausnahme bilden die landwirtsehaftlieh Resehiiftigten nnrl 
die Dienstboten, welehe nach Ablauf der Befreiung wieder Mitglieder werden. 
Auch sie erlangen aus Versicherungsfiillen, die zu dieser Zeit bereits eingetreten 
sind, keine Anspriiehe gegen die Kasse. Vgl. S. 75. 

8) Freiwillige Mehrleistungen kann die Kasse aber auch in der \\'eise be
grenzen, da/3 sie mit der Mitgliedschaft wegfallen. 

6* 
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§ I. 

I{rankheit. 
A. Krankheit ist ein anormaler korperIicher oder geistiger 

Zustand, der Heilbehandlung erfordert oder arbeitsun
fahig macht. Der gesetzliche Krankheitsbegriff deckt sich dem
nach nicht mit dem der medizinischen Wissenschaft. Diese kennt 
teils weitergehend Krankheiten, die weder Heilbehandlung erfordern 
noch arbeitsunfahig machen, teils nimmt sie trotz noch vorhandener 
Arbeitsunfahigkeit keine Krankheit mehr an. 
I. Krankheit ist ein anormaler Zustarid. Beeintrachtigungen, 

die durch die natiirliche Entwicklung bedingt werden, (z. B. Altcrs
schwache, Wochenbett) sind, soweit sie ihren normalen 
VerIauf nehmen, keine Krankheiten. 

2. Der anormale Zustand muB 
a) entweder Heil behandl ung, d. h. arztlichc Behandlung odcr 

Heilmittel erfordern. Keine Kranheiten sind daher z. 13. an
geborene MiBbildungen 1) oder Schonheitsfehler. Ob Heil
behandlung erforderlich ist, entscheidet sich nach objektiver 
sachverstandiger Beurteilung, nicht nach der Ansicht des Ver
sicherten; 

b) oder ar b e its u n f a h i g machen. Ob vorii bergehend oder da uernd, 
ist gleichgiiltig. Arbeitsunfahigkeit liegt vor, wenn der Kranke 
seiner bisherigen Erwerbstatigkeit 2) nicht mehr oder 
nur unter der Gefahr, seinen Zustand zu verschlimmern, nach
gohen kann. Die Moglichkeit, zu einem anderen Beruf iiberzu
gehen, macht nicht arbeitsfahig im Sinne der Krankenver
sicherung; ebensowenig die Erzielung cines geringfiigigen Ver
dienstes. 

Die Arbeitsunfahigkeit muB durch den anormalen Zustand 
herbeigefiihrt sein. Dann erfullt sie aber fur sich allein den 
Begriff del' Krankheit, auch wenn Heill:;ehandlung nicht er
forderlich (z. B. aussichtslos oder abgeschlossen) ist. 

3. Auf die U rsache der Krankheit kommt es nicht an. Insbesondere 
erzeugt eine Krankheit auch dann Entschadigungsanspriiche, 
wenn sie verschuldet 3) ist oder auf Unfall 4) oder kranklicher Ver
anlagung beruht. 

B. Die Krankheit beginnt mit dem Zeitpunkt, \\'0 die Heilbehandlung 
erforderlich wird oder die Arbeitsunfiihigkeit eintritt. Wann die 

') "Vohl aber die durch diese vcranlal3te Storungen. 
2) Es kommt hier also lediglich der Rcruf in Frage; anders bei Priifung 

dcr Invaliditiit auf dem Gebiet der Invalidenversichcrung. 
3) Die Satzung kann aber das Krankengeld (nicht allch die Kranken

pflege) ganz oder teilweise versagen, werm der Erkrankte sich die Krankheit vor
sfitzlich oder durch schuldhaftc Beteiligung an Schliigereien oder Raufhandeln 
zugezogen hat, § 1!l2. Vgl. S. (Hi, 97. 

4) Sic erzeugt dann auch auf dem Gebiet der Unfallversichcrung Ent
schadigungsanspriiche; iiber das Verhaltnis dieser Anspriiche vgl. S. 370 ff. 
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Krankheit im Sinne der Medizin begonnen hat, wann SlC dem Er· 
krankten zum Bewul3tsein gekommen ist, oder waIm er arztliche 
Hilfe in Anspruch genommen hat, ist unerheblich. 

C. Die Krankheit endet, wenn sowohl die Notwend.igkeit der Heil
behandlung als die Arbeitsunfahigkeit entfallen sind. 'rreten sio 
spater wieder ein, so liogt eino neue Krankheit vor und folglioh 
auch ein neuer Versieherungsfall, und zwar auch dann, wenn sie auf 
dersdben nicht behobenen Krankheitsursaehe beruhen. Andererseit.s 
liegt nur eineKrankheit vor, wmm vor dem WegfalJ der Behandlungs
notwencligkeit oder der Arbeitsunfahigkeit cine neue Krankheits
ursache zur erstenh.inzutritt, mag sic auch von dieser medizinisch vollig 
unabhangig sein. Dana-eh stellen z. B. die einzelnen Anfalle eines 
chronisch Kranken selbstandige Krankhoiten dar 1), wahrend nur 
eine Krankheit vorliegt, \Venn ein akut Erkrankter im Verlauf der 
Krankheit das Bein brieht. 

D. Die aus der Krankheit erwachsenden Entschadigungsanspriiehe 
sind verschieden, je nv,chdem die Krankheit nur Heilbehandlung er
fordert oder zuglcich oder ausschliol3lich Arbeitsunfahigkoit herbei
fiUnt. Im erst en Falle winl nur dio erforderliche Krankcnpflege 
gewahrt, wahrend die Folgen der Arbeitsunfahigkoit duroh Kranken
geld ausgegliohen worden. 

§ 2. 

Niederkunft. 
1. Die Niederkunft ist ein selbstandiger, ontsohiidigungspflichtiger 'ra,t

bestand, aus dom besonders geartete Anspriiche auf Entschadigung 
(Wochonhilfe) erwachsen, § 195. 
a) Die Niederkunft ist ein normaler Vorg<tng und als solcher keine 

Krankheit. Geht sic bei anormalem Verlauf in cine Krankheit tibor 
oder besteht neben ihr und unabhangig von ihr oine solche, so 
erwachsen aus beiden Versicherungsfallen Ansprtiche. Die An
spriiche aus der Krankheit ruhen jedoch, soweit sic sich mit 
denen aus der Niederkunft decken, § In5 Abs. III. 

b) Eheliche und uneheliche Geburt stehen sich gleich. Ob cinc Friih
geburt odeI' Fehlgeburt eine Niederkunft ist, hangt davon ab, ob 
nach del' Dauer der Schwangcrschaft cin lebendes Kind hatte ge
boren werden konnen 2). 

2. Dio Krankenkassen konnen durch ihro Satzung noch andoron mit 
del' Niederkunft zusammenhiingenden 'ratbestiinden die Eigenschaft 
von Versicherungsfallen ver leihen, namlich 
a) der Schwangerschaft, soweit sic arboitsunfahig macht odor Be

handlung erfordert, § 199; 
b) dem Stillen eines N eugeborenen, § 200. 

') Gegen die hiernach mogliche Ausnutzung durch chl'onische Kranke kann 
sich die Kasse durch Beschrilnkung del' Lcistungen schiitzcn; vgl. S. (lG. 

2) 1st cine Niederkunft nicht anzunehmen, so win} regelmal3ig del' Tat
hestand del' Krankheit gegehen sein. 



86 Der Entschadigungsallspruch bei Krankheit. 

§ 3. 

Tod. 
Der Tod 1) ist entschadigungspflichtigerTatbestand ohne Riicksicht 

auf seine Ursache, also auch dann, wenn er durch Unfall 2) oder Selbst
mord herbeigefiihrt ist. 

1st der Tod ohne vorhergehende Krankheit eingetreten, so erzeugt 
er Entschadigungsanspriiche nur dann, wenn der Verstorbene zur Zeit 
des Todes die Voraussetzungen fiir Gewahrung del' Entschadigung 
erfiillt hat. 1st der Tod aber die Folge ciner Krankheit, so wird sein 
Eintritt unter bestimmten Voraussetzungen auf den Beginn der Krankheit 
zuriickbezogen, so daB also auch der Tod nach Erloschen der Mit
gliedschaft Entschadigungsanspriiche erwachsen laBt. Voraussetzung 
hierfiir ist, 
a) daB der Verstorbene heim Beginn der todlichen Krankheit Mitglied war, 
b) daB der Tod eine Folge der gleichen nicht gehobenen Krankheits

ursache ist, 
c) daB der Verstorbene vor dem Ausscheiden aus der Mitgliedschaft 

arbeitsunfahig geworden und bis zum Tode geblieben ist, 
d) daB der Tod binnen einem Jahre nach Ablauf der Krankenhilfe 

cingetreten ist, § 202. 
1st die Krankheit nachdem"Ausscheidenaus der Mitgliedschaft wegen 

Erwerbslosigkeit, aber wah rend der Erwerbslosigkeit und binllen drei 
Wochen nach dem Ausscheiden eingetreten, so wird del' Tod beriick
sichtigt, wenn die Krankenhilfe bis zum Tode gedauert hat, § 214 
Abs. II. 

Zweitel' Absclmitt. 

Gegellstand des Elltschadigullg'sallspruchs. 
Kraft des Entschadigungsanspruchs luulll dor Entschadigungs

berechtigte Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch Kmnkheit, 
Niederkunft uncI Tod entsteht. Die Entschadigung erfolgt dureh ge
setzlieh oder satzungsgemaB ein fiir aIle mal bestimmte Leistungcn. 
A. Die Entschadigungsleistungen sind Sach- oder Geldleistungcn. 

1. Auf die Sachleistungen (arztliche Behandlung, Heilmittel) 
haben aIle Mitglieder in gleicher Weise Anspruch; nur naeh clem 
wechselnden tatsachlichen Bediirfnis treten Verschiedenheiten ein. 

2. Dagegen sind die Geldleistungen, die den entgehenden Arbeits
verdienst ersetzen sollen, je nach der Verdiensthohe der einzelnen 
Mitglieder verschieden bemessen. Dieser Bemessung dient der 
Grundlohn. " 

1) AIs Ende des mensch lichen Lebens, also z. B. nicht dio Todgeburt; wohl 
abor geniigt Todeserkliirung, §§ 13 ff. 13GB. 

2) Dann entstehon auch Entschiidigungsallsprlicho auf dom Gcbiet der 
UnfaIIvcrsichcrung; liber das Verhiiltnis dieser Ansprliche vgl. S. 370. 
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Die Bestimlllung des Gr-undlohnes Iw,nnnach verseh iedenen 
Systelllen erfolgen, unter denen die Kasse die Wahl hat, 
§§ 180, 181: 
a) Die Satzung kann als Grundlohn den wirkliehen Arbeits

verdienst 1) der Mitglieder festsetzen, wobei diEser aber nur 
bis zu 6 Mark in Ansatz komlllt. Andert sieh der Verdienst, 
so andert sieh zugleieh aueh der Grundlohn. Dieses System 
ist nur ublieh, wo eine zuverlassige Ermittlung des tatsaehliehen 
VerdienstEs moglieh ist, also besonders bei Betriebs- und 
I lillungskrankenkassen. 

b) Die groBe Mehrzahl der Kassen bestimmt den Grundlohn naeh 
L 0 h n stu fen: Die Mitglieder werden naeh ihrer versehiedenen 
Lohnhohe in Gruppen zusammengefaBt und fur diese Gruppen 
wird ein einheitlieher Gr-undlohn bis zu 6 Mark bestimmt (z. B. 
1. Stufe: Lohne bis zu 1,49 M. Grundlohn 1 M.; II. Stufe: 
Lohne von 1,50 M. bis 2,49 M. Grundlohn 2 M.; usw.) Die Be
stimmung des Grundlohns naeh diesem System bedarf der Zu
stimmung des Oberversieherungsamts. Andert sieh der Lohn, 
so tritt ein hierdureh veranlasster Weehsel der Lohnstufe nieht 
sofort, sondern erst mit der naehsten Beitragszahlung ein 2). 

c) Statt naeh der Lohnhohe kOllllen die Mitglieder aueh naeh be
liebigen anderen Gesiehtspunkten (z. B. Beruf, Stellung, 
Gesehlecht, Alter, Wohnort) zu Klassen zusamlllengefaBt 
und als Grundlohn fiir diese Klassen ihr durehsehnittlieher 
Tagesentgelt bis z u 5 Mark festgesetzt werden. Aueh hier 
bedarf die Festsetzung der Zustimmung des Oberversieherungs
amts. Andern sieh die fUr die Klassenzugehorigkeit maB
gebenden Tatsaehen, so tritt das Mitglied sofort in die neue 
Klasse u ber. 

Die Klasscneinteilung empfiehlt sieh bei einfaehen (ins
besondere liindliehen) Verhaltnissen, wo sieh leieht Klassen 
mit gleiehartigen Verdienstverhaltnissen bilden lassen. 

d) SchlieBlieh kann in bestimmten Fallen als Grundlohn der Orts
lohn bestimmt werden. Ais Ortslohn gilt der ortsiibliche Tages
entgelt gewohnlieher Tagearbeiter. Das Oberversieherungsa,mt 
setzt ihn getrellllt naeh Gesehlecht und Alter 3) einheitlich 4) 

') Schwankt diesel', so ist del' Durchschnitt eines Zeitraums mal3gebend, 
innerhalb dessen sich die Schwankungen ausgleichen. 

2) Die Satzung kann abel' sofortige Wirksamkeit del' Anderung vorschreiben. 
Sie kann auch gestatten, dal3 ein Mitglied bei vorlibergehender Lohnver
minderung in seiner Lohnstufe bleibt, wenn es den Mehrbetrag del' Bei
triige selbst iibernimmt oder del' Arbeitgeber zustimmt, § 382 (Ausnahme in § 462). 

3) Und zwar flir Personen unter 16 Jahren, vom 16.-21. und (iber 21 Jahrcn. 
Die Versicherten unter 16 Jahren heil3en Jugendliche, sie konnen in Kinder 
(bis 14 Jahren) und junge Leute geschicden werden. Lehrlinge ziihlen zu den 
jungen Leuten, § 150. 

4) Ausnahmen bei erheblichen Abweichungen del' Lohnhohe sind zuHissig, 
§ 150 Abs. III. 
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fiir den Bezirk jedes Versicherungsamtes fest. Die Festsetzung 
erfolgt aIle vier Jahre neu 1) und wird veroffentlicht, §§ 149-152. 

Fiir die unstandig Beschaftigten und die hausgewerblichen 
Versicherungspflichtigen gilt wegen ihrer regelmaBig ungiinstigell 
wirtschaftlichen Lage und iill'es sehwankenden, schwer zu 
ermittelnden Verdienstes stets der Ortslohn als Grundlohn, 
§§ 450,480. Landkrankenkassen 2) konnen ihn dureh ihre 
Satzung fiir ihre Mitglieder mit Ausnahme der Person en 
in gehobener Stellung und der Facharbeiter einfiihren, § 181. 
Hiernach kallli also bei derselben Kasse der Grundlohn fiir die 
einzelnen Mitglieder verschieden bestimmt werden. 

e) Die in der Satzung vorgesehene Bestimmung des Grundlohnes 
gilt auch fiir frei willig beigetretene Mitglieder. Sowcit 
sich aber fiir diese kein Grundlohn bestimmen laBt (z. B. weil 
sie keinen Entgelt beziehen), muB ihn die Satzung besonders 
vorschreiben, z. B. den Ortslohn, § 180 Abs. V. 

Mi tglieder, welche die Mi tgliedschaft f rei w i II i g for t -
set zen, bleiben in ihrer bisherigen Klasse ouer Stufe; sie 
konnen aber auch in cine niedrigere iibertreten, § 313. 

B. Die Leistungen sind je nach den entsehiidigungspflichtigen 
Ta t bestanden versehied en. In der folgenden Darstellung werden 
zunachst die Entschadigungsleistungen im Fall der Krankheit (Kap. I), 
der Niederkunft (Kap. II) und des Todes (Kap. III) behandelt. 
Dann werden die besonders geartetcn Leistungen, die nur einzelne 
Gruppen von Versicherten erhalten, der Dbersicht.lichkeit halber zu
sammengefaBt (Kap. IV). Schlie/mch werden die Griinde dargestellt, 
aus welehen die gesehuldeten Entschadigungsleistungen in Wegfall 
kommen konnen. (Kap. V). 

Kapitell. 

Leistungen im }'all del' Kl'allkhdt. 
(Krankenbilfe.) 

Die Leistungen, welche die Entschadigungsberechtigten erhalten, 
sind nicht bei allen Krankenkassen die gleichen. Das Gesetz schreibt 
zwar bestimmte Leistungen vor, die regelmiiBig gewahrt werden III iissen 
(§ 1). An Stelle dieser RegeIleistungen konnen aber im Einzelfall 
andere Leistungen treten . 

. ') Zuniichst bis 31. Dezember 1014; Anderungen in der Zwisehenzeit geIten 
nur bis zur niichsten allgemeinen Festsetzung, § bj 1. 

2) In Bezirken ohne Landkrankenkasse kann dies aueh die allgemeine 
Ortskrankenkasse fiir solehe l\Iitglieder, die regelma/3ig einer Landkrankenkasse 
anzugehoren haben. Umgekehrt darf eine Landkrankenkasse, der wegen Fehlens 
einer allgemeinen Ortskrankenkasse ausnalunsweise gewerbliehe Mitglieder ange
horen, fiir diese den Ortslohn nieht zugrunde legen, § 181. 
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a) Das Gesetz selbst ermaehtigt.die Kassen vielfaeh, statt der gesehuldeten 
Regelleistung bestimmte andere Leistungen zu gewahren, die eigent
lieh gesehuldete Leistung durch andere Leistungen, die das Gesetz 
flir gleiehwertig erklart, zu ersetzen. Der Entsehadigungsbereehtigte 
hat auf diese Ersatzleistungen keinen Ansprueh; er kann stets 
nur die eigentlich gesehuldete Leistung verlangen. Die Kasse kann 
sieh aber von der Verpftichtung zur Gewahrung jener Leistung da
dureh befreien, daB sic an ihrer Stelle die Ersatzleistung gewahrt. 
In einzelnen Fallen ist hierzu allerdings die Zustimmung des Ent
sehadigungsbereehtigten erforderlieh (§ 2). 

b) Die Kasse kann innerhalb bestimmter Grenzen uber das MaB der 
Regelleistungen hinausgehen, hauptsaehlieh indem sie dureh 
ihre Sa tzung die Reg011eistungen naeh Umfang und Dauer erweitert 
oder bestimmte freiwillige Leistungen einfiihrt. Auf derartige 
Mehrleistungen haben die Mitglieder teils einen Reehtsansprueh, 
teils ist die Gewahrung dem freien Ermessen der Kasse im Einzel
fall iiberlassen (§ 3). 

e) Unter das Mafl der Regelleistungen darf im allgemeinen nieht ge
gangen werden. Nur in einigen Ausnahmcf~illen sind Bese h rank un
gen der Leistungen zulassig (§ 4). 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die Leistungen, die der Entsehadigungsbereehtigte im Fall der 

Krankheit regelmaBig verlangen kann, sind Kranken pflege und 
Krankengeld. Beide Leistungen zusammen bilden die regelmaflige 
Form der Krankenhilfe, § 182. 
A. Die Krankenpflege. 

Die Krankenpflege bezweekt Heilung oder Linderung der Krank
heit. Sie setzt sofort mit dem BegiIll der Krankheit cin und umfaBt 
arztliehe Behandlung und Versorgung mit Arznei und kleinen anderen 
Heilmitteln, § 182 Nr. 1. 
1. Arztliehe Behandlung ist grundsaizlieh BehancUung dureh 

appro bierte Arzte und Zahnarzte. Anderen Personen (z. B. 
Badern, Heildienern, Hebammen, Kmnkenwartern, Masseuren, 
Zahnteehnikern) darf die Behandlung nur insoweit ii bertragen 
werden, als der Arzt es lUlOrdnet oder in c1ringenden Fallon ein 
Arzt nieht zugezogen werden kallIl. Die Behandlung von Zahn
krankheiten mit Ausnahme von Mund- und Kieferkrankheiten 
darf mit Zustimmung d.'ls Erkrankten aueh dureh Zahnteehniker 
erfolgen, §§ 122, 123 1). 

Der Erkrankte hat nur Ansprueh auf die im Einzelfallnot
wendige arztliehe Behandlung. Er kann daher kostspielige Kuren 

') Die oborste Vorwaltungsbehordo kann die Bohandlung dtu'ch Nichtarzte 
in weiterem Umfang zulasson; vgl. die §§ 122 Abs. II, 123. 
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und Behandlung durch SpeziaHirzte nur verlangen, wenn dem 
Bediirfnis nicht auch auf billigere Weise genugt werden kallll. 

Die nahere Regelung der arztlichen Rehandlung steht im 
freien Ermessen der Kasse 1). Sie kallll die Auswahl des Arztes 
cntweder dem Versicherten iiberlassen oder ihn allgemein oder 
im Einzelfall vorschreiben. Je nach der groBeren oder geringeren 
Freiheit, die sie dem Kranken la!3t, unterscheidet man: 
a) das System der Kassenarzte: Die Behandlung erfolgt 

nur durch bestimmte .Ante, die in einem festen Vertragsverhalt
nis zur Kasse stehen. Soweit es die Kasse aber nicht erheblich 
mehr bela stet, soIl sie ihren Mitgliedern die Auswahl 
zwischen mindestens zwei Arzten freilassen, § 369. 

b) die beschrankt freie Arztewahl: Der Kranke hat die 
freie Wahl unter einer Liste von Arzten, die sich zur Behand
lung von Kassenpatienten nach den allgemeinen Bedingungen 
der Kasse bereit erklart haben. 

c) die un beschrankt freie Arztewahl: Der Kranke kann 
unter allen im Kassenbezirke praktizierenden Arzten frei 
wahlen. 

Die Vorzuge und Nachteile dieser Systeme sind sehr um
stritten und wohlnur nach den jeweiligen Verhiiltnissen zu ent
scheiden. Tatsachlich verbreitet sind nur die beiden ersten. 

Der Kranke darf nur die von der Kasse bestimmten Arzte 
in Anspruch nehmen. LiiBt er sich von anderen behandeln, so 
k ann die Kasse, von dl ingenden Fiillen 2) a bgesehen, die Rezahlung 
ablehnen. Zwischen mehreren von der Kasse bestellten Arzten 
hat er die Wahl, wenn er die etwaigen Mehrkosten iibernimmt. 
Die Satzung kann aber im Interesse einer einheitlichen Behand
lung denArztwechsel wahrend der gleichen Krankheit oder in dem 
gleichen Geschiiftsjahr von ihrer Zustimmung abhangig machen, 
§§ 368, 369. 

2. Heilmi ttel sind die Heilung oder Linderung der Krankheit be
zweckenden Mittel 3). Auf Arzneien 4) hat der Kranke stets, 
auf andere Heilmittel nur (bnn Anspruch, wenn sie kleinere 5) 
sind. Den Begriff der kleineren Heilmittel umgrentzt das Gesetz 
nicht scharf, sondern erliiutert ihnnur durch die Beispiele "Brillen 

1) Gcnugt abel' die arztliche Behandlung den bereehtigten Anfordcrullgen 
der Versicherten nieht, so greift das Oberversieherungsamt ein; vgl. §§ 372, 373. 

2) Hier hat aueh del' Arzt einen unmittelbaren Ansprueh gegen dio Kasse 
(§§ 683, 812 BGB.). 

3) Nicht also Vorbeugungsmittel und nieht Hilfsmittel, die naeh 
beendctem Heilverfahren notwendig sind, urn die ArbeitsHihigkeit hcrzustellell 
oder zu erhalten (z. B. Krucken). 

<) Arzneien sind diejenigen Hcilmittel, welehe nach del' Kaisprl. Ver
ordnung vom 22. Novcmber 1901 nul' in den Apotheken feilgehalten werden 
durfen. 

0) Nieht auch auf Zuschu13 zu grof3eren. - Ais kleine Heihnittel hat die 
Praxis bisher solche bis zum \Yerte von etwa 20 M. angesehen. 
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und Bruchbander". Die Satzung kann aber zur Vermeidung von 
Streitigkeiten mit Zustimmung des Oberversicherungsamts fiir 
kleinere Heilmittel einen Hochstbetrag festsetzen, § 193. 

Fiir den Bezug von Arzneimitteln konnen die Kassen be
sti mmte Apotheken und fiir den Bezug der dem freien Ver
kehr iiberlassenen Arzneimittel auch andere Bezugsquellen, mit 
denen sie Vorzugsbedingungen vereinbart haben, vorschreiben. 
Die Bezahlung der von anderer Seite bezogenen Arznei konnen 
sie dann, von dringenden Fallen abgesehen, ablehnen 1), § 375. 

3. Arztliche Behandlung und Heilmittel sind grundsatzlich als 
Sachleistung zu gewahren. Eine Abfindung in Geld ist auch 
mit Zustimmung des Erkrankten regelmaBig unzulassig. Aus
nahmsweise konnen aber an Stelle der Krankenpflege Geld
leistungen treten, 
a) wenn eine Kasse keinen Vertrag zu angemessenen Bedingungen 

mit einer ausreichenden Zahl von Arzten schlieBen kann oder 
diese den Vertrag nicht einhaIten. In solchen Fallen kann die 
Kasse mit widerruflicher Genehmigung des Oberversicherungs
amts statt der Krankenpflege eine Barleistung bis zu zwei 
Dritteln des Durchschnittsbetrages ihres gesetzlichen Kranken
geMes (also bis zu einem Drittel ihres durchschnittlichen 
Grundlohnes) gewahren, § 370 2); 

b) wenn sich Mitglieder, welche die Mitgliedschaft freiwillig fort
setzen, nicht im Bezirk der Kasse oder des Versicherungsamts 
aufhalten. Fiir diese kann die Satzung statt der Kranken
pflege einen Geldbetrag von mindestens dem hal ben Kranken
geld vorsehen, § 193 Abs. III; 

c) wenn ein Mitglied nach Eintritt eines Versicherungsfalles 
seinen Aufenthalt im Inland aufgibt, ohne daB die Kranken
hilfe ruht, § 217. tJber diese Abfindung vgl. S. 93, 94. 

B. Das Krankengeld. 
Das Krankengeld solI fiir den entgehenden Arbeitsverdienst 

ents(Jhadigen 3). Der Ersatz ist aber den Mitteln der Kasse ent
sprechelld und zur Verhiitung der Simulation nur ein beschrankter. 
Hieraus erklaren sich folgende Bestimmungen, § 182 Nr. 2: 
1. Das Krankengeld wird nur gewahrt, wenn die Krankheit Ar

beitsunfahigkeit 4) zur Folge hat. 
2. Es wird aber nur dann vom Beginn der Arbeitsunfahigkeit ge

wahrt, WeIll diese nach dem 3. Krankheitstage eintritt. Tritt sie 

1) 1m Interesse kleiner Landapotheken konnen die hoheren Vorwaltungs
bohorden anordnen, daf3 die Kasse die Bezahlung oinfacher, regelma13ig ohne 
iirztlicho Verschreibung abgegebenor Arzneimittel nicht ablehnen darf, wenn 
diese anderweitig bezogen sind und ihr Preis don von der hoheren Verwaltungs
behorde fostgesetzten Hochstpreis nicht iiborsteigt, § 376. 

2) Wegen der Einzolheiten vgl. § 370. 
3) Lehrlinge, die ohne Entgelt beschaftigt werdon, orhalten deshalb auch 

koin Krankongeld, § 494. 
4) Obor den Begriff der Arbeitsunfiihigkeit vgl. S. 84. 
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schon vorher ein, so erzeugt sie innerhalb der erl"ten 3 Tage del' 
Krankheit (der sog. Karenztage) keinen Anspruch auf Kranken
geld. Dieses beginnt also friihestens mit dem 4. Krankheitstage. 

3. Das Krankengeld wird nur fiiI' Arbeitstage gewahl't, d. h. fiir 
Tage, an denen der Erkrankte ohne die Erkrankung voraus
siehtlich gearbeitet hatte. Dabei kommt es sowohl auf die im Ge
werbe oder im Betrieb des Erkrankten iibliche Regelung der Ar
beitszeit, a.ls auf sein besonderes Arbeitsverhaltnis an. So haben 
Kellner und Dienstboten regelmaBig auch fur Sonntage Anspruch 
auf Krankengeld, eine Waschfrau, die wochentlich nur an drei 
Tagen zu arbeiten pflegt, aber nur fiir diese Tage. 

4. Das Krankengeld hat die Hohe des halben Grundlohnes. 
Vgl. oben S. 87,88. Es wird ratenweis mit Ablauf jeder Woche aus
bezahlt, § 210. 

C. Dauer der Krankenhilfe, § 183. 
Die Krankenhilfe endet 1) mit dem Wegfall der Krankheit, 

spatestens aber mit dem Ablauf der 26. Woche nach dem Beginn 
der Krankheit 2) oder, wenn das Krankengeld erst von einem spateren 
Tage an bezogen wird, nach diesem Tage. :Fallt in die Zeit des Krl1nken
geldbezuges eine Zeit, in der nur Krankenpflege, also kein Kranken
geld gewahrt wird, so wird diese Zeit bis zu 13 Wochen auf die Dauer 
des Krankengeldbezugs nicht angerechnet. 

Endet der Krankengeldbezug vor Ablauf der 26. Woche nach dem 
Beginn der Krankheit, so wird die Krankenpflege bis zum Ablauf 
der 26. Woche naeh dem Beginll des Krankengeldbezugs gewahrt. 
1st das Krankengold aber tiber die 26. Woche nach dem Beginn der 
Krankheit hinaus zu bezahlen, so endet nach ausdriicklicher gesetz
Heher Bestimmung mit ihm auch der Anspruch auf Krankenpflege. 

Beispiel: 25 Woehen Krankenpflege ohne Krankengeld, dann 
1 Woehe Krankenpflege mit Krankengeld, dann wieder 20 Woehen 
Krankenpflege ohne Krankengeld: Es bleiben noeh 18 Woehen fUr 
weiteren Krankengeldbezug; denn die 26-wuehige Frist beginnt 
erst mit der 26. 'Voehe und die 27. bis 39. VI'oehe werden nieht 
angereehnet. 

§ 2. 

El'satzleistungen. 

Statt der regclmal3ig zu gcwahrenden KrankenpflE>ge und des 
Krankengclcles kaIm clie Kasse als Ersatzleistungen Krankenhaus
pUege in Verbindung mit Hausgeld und in besonderen Fallen Ka
pitalabfindung gewahren, §§ 184, 217. 
1. Die Gewahrung der Krankenhauspflege ist dem pfliehtgemiiBen 

Ermessen der Kasse iiberlassen. Einen Rechtsanspruch auf sic haben 

1) Der Beginn ist hinsiehtlieh der einzelnen Leistungen verschieden; vgl. 
oben. 

2) Da der Erkrankungstag selbst naeh den §§124, 125 nieht mitziihlt, betriigt 
bei Arbeitsunfiihigkeit vom Beginll der Krankheit an die Entsehadigungsdauer 
183 Tage. 
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die Mitglieder nieht. Jedoeh solI die Kasse mogliehst Krankenhaus
pflege gewahren, 
a) wenn die Krankheit eine Behandlung oder Pflege verlangt, die 

in der Familic des Erkrankten nieht mi"iglieh ist, 
b) welill die Krankheit ansteekend ist, 
c) wenn der Zustand oder das Verhalten des Kranken einc fortgesetzte 

Beobaehtung erfordern, insbesondere also aueh bei begriindetem 
Simulationsverdaeht. 

Der Kranke mul3 sieh die Gewahrung der Krankenhilfe in 
Form der Krankenhauspflege regelmal3ig gefallen lassen 1). Nur 
wenn er einen eigenen Haushalt hat oder Mitglied des Haushaltes 
seiner Familie ist, bedarf es seiner Zustimmung 2). Ausnahmsweise 
ist aber aueh in diesem Falle die Zustimmung nieht erforderlieh, wenn 
der Kranke wiederholt der Krankenordnung oder den Anordnungen 
des behandelnden Arztes zuwidcrgehandelt hat, oder wenn einer der 
Falle vorliegt, in dcnen Krankenhauspflege gewahrt werden solI 
(oben a bis c). 

Die Krankenhauspflege umfal3t Kur und Verpflegung in einem 
Krankenh aus, also sowohl Heilbehandlung (einsehlieBlich Opera tionen), 
als freie Wohnung und Bekostigung 3). Die Satzung kann den 
Vorstand ermachtigen, die Krankenhauspflege nur durch besti m m te 
Krankenhauser zu gewahren, § 371. Fchlt aber '.line solche Be
stimmung, so solI die Kasse dem Mitglicd unter mehreren ge
eigneten Krankenhausern, welche die Krankenhauspflege zu den 
gleichen Bedingungen iibernehmen, die Auswahl iiberlassen. 

Durch Gewahrung der Krankenhauspflege kommt die Kasse ihrer 
vollen Entsehadigungspflicht nacho Lehnt sie der Kranke ab, 
so hat er fiir die Dauer seiner Weigerung keinerlei andere Anspriiehe. 
Nur soweit seine Zustimmung erforderlich ist, tritt bei ihrer Vcr
weigerung die regelmal3ige Krankenhilfe ein. 

Neben der Krankenhauspflege hat der Erkrankte Anspruch auf 
ein Ha usgeld im Betrag des halben satzungsgemaP.en Kranken
gelds, wenn er bisher Angehorige ganz oder iiberwiegend von seinem 
Arbeitsverdienste unterhalten hat, § 186. Das Hausgeld ist fiir die 
Angehorigen bestimmt und kann, damit es ihnen auch wirklich zu
gute kommt, unmittelbar an sie gezahlt werdell. Der Anspruch auf 
Hausgeld steht aber nur dem Mitglied selbst, nicht seinen Angehorigen 
zu. 

2. Gibt ein Mitglied nach Eintritt des Versicherungsfalles seinen 
Aufenthalt im Inlande auf, ohne daB die Krankcnhilfe ruht, 
(vgl. S. 106), so kann ihn die Krankenkasse fiir die fortlaufende 
Gewahrung der Krankenhilfe durch cine cinmaligc Geldzahlung a b-

1) ZwangsweiRe Verbringung in ein Krankenhaus ist aber unzulassig. 
2) Rei einem l\Iinderjahrigen liber l(} Jahren geniigt seine Zustimmung; 

verweigert er sie. so kann sic der gesetzlichc Vertreter ersetzen. 
3) Auch etwaige Dberfiihrungskosten. 
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finden, §§217, 218. DieseAbfindungsollderKassedieKostenundUn
bequemliehkeiten der Leistung ins Ausland ersparen. Sie steht daher 
im freien Ermessen der Kasse. Der Bereehtigte hat weder einen An
sprueh darauf, noeh ist seine Zustimmung erforderlieh. 

Die Abfindung erfolgt dureh einmalige Geldzahlung. Diese muG 
dem Werte der Kassenleistungen entspreehen, auf die der Bereehtigte 
im Inland naeh der voraussiehtliehen Dauer der Krankheit Ansprueh 
haben wiirde. Fiir die Krankenpftege wird ein Pausehbetrag von drei 
Aehteln des Grundslohnes eingesetzt. Entsteht Streit, so ist das Gut
aehten des Arztes maGgebend, liber den die Beteiligten sieh einigen, 
sonst des beamteten Arztes. 

Die Abfindung erledigt den abgefundenen Krankheitsfall 
endgiiltig, so daG der Abgefundene aueh bei etwaiger Riiekkehr 
keine Anspriiehe mehr erheben kann. 

§ 3. 

Mehrleistungen. 
Die Mehrleistungen, welehe die Kasse iiber das MaG der Regel

leistungen hinaus gewiihrell kann, beruhen entweder unmittelbar auf 
dem Gesetz oder auf einer Bestimmung der Satzung. 
1. Das Gesetz selbst ermiiehtigt die Krankenkassen, Hilfe und War tung 

dureh Krankenpfteger, Krankensehwestern oder andere Pfleger zu 
gewiihren, namentlieh wenn Krankenhauspftege geboten aber nieht 
ausfiihrbar ist oder ein wiehtiger Grund vorliegt, den Kranken in 
seinem Haushalt oder in seiner Familie zu belassen. Diese H a u s
pflege ist nur im beiderseitigen Einverstiindnis der Kasse und des 
Mitglieds zuliissig. Sie stellt eine Erweiterung der Krankenpftege dar 
und wird regelmiiGig neben dem Krankengeld gewiihrt. Die Satzung 
kann aber gestatten 1), bis zu einem Viertel des Krankengclds abzu
ziehen. Insoweit stellt dann die Hauspftege eine Ersatzleistung dar, 
§ 185. 

2. Die Krankenkassen konnen dureh ihre Satzung bestimmte Mehr
leistullgen einfUhren, auf die dann, soweit nieht unten etwas anderes 
bemerktist, jedes Mitglied in gleieher Weise einen Reehtsansprueh hat: 
a) Die Satzung kann die Dauer der Krankenhilfe bis auf ein 

J ahr erweitern, § 187 Nr. 1. 

b) Sie kann Fiirsorgo fiir Genesende bis zur Dauer eines Jahres 
naeh Ablauf der Krallkenhilfe gestatten. Hiernaeh ist z. B. Unter
bringung in cinem Genesungsheim odor in eiller Walderholungs
statte oder Verabreiehung von Krankenkost an Genesende zu
liissig. Die Gewahrung dieser Mehrleistung bleibt aber stets dem 
freien Ermessen del' Kasse im Einzelfall iiberlassen, § 187 Nr. 2. 

1) Die Benutzung dieser Erlaubnis im Einzelfall steht im freien Errnessen 
der Kasse. 
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c) Die Satzung kann, wenn flir kleinerc Heilmittel ein Hochstbetrag 
festgesetzt ist 1), bestimmen, daB zu groBeren Heilmitteln ein 
Z usc huB bis zu clieser Hohe gewahrt werden darf. Ein Rechts
anspruch auf diese Leistung erwachst dem V crsicherten aber hier
aus nicht, § 193 Abs. I. 

d) Die Satzung kann bei der Krankenpflege noch andere als 
kleinere Heilmittel, z. B. auch Krankenkost zubilligen, 
§ 193 Abs. II. 

e) Sie kann Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Verkriippelung 
gewahren, die nach beendetem Heilverfahren zur Herstellung oder 
Erhaltung der Arbeitsfahigkeit notig sind (z. B. kiinstliche Glicd
maBen, Kriicken), § 187 Nr. 3. 

f) Die Satzung kann das Krankengeld bis auf drei Viertel des 
Grundlohnes erhohen, es flir Sonn- und Feiertage, auch soweit 
diese keine Arbeitstage sind, zubilligen und die drei Karenztage 
bei solchen Krankheiten beseitigen, die eine Woche iiberdauern, 
zum Tode flihren oder durch Betriebsunfall verursacht sind 2), 
§ 191. 

g) Die Satzung kann das Hausgeld bis zu dem B~trag des halben 
Grundlohnes erhohen und Mitgliedern, denen kein Hausgeld 
zu zahlen ist, neben der Krankenhauspflege ein besonderes 
Krankengeld bis zu einem Viertel des Grundlohns zubilligen, 
§ 194. 

h) SchlieBlich kann die Satzung Familienhilfe einfiihren, d. h. 
die Entschadigungspflicht auf Krankheiten erstrecken, die nicht 
das Mitglied selbst, sondern seine Familienmitglieder betrefien, 
§ 205 Nr. 1 3). Den Kreis der mitversicherten Familienmitglieder 
bestimmt die Satzung. Ausgeschlossen sind Personen, die selbst 
der Krankenversicherung unterliegen. 

Der Anspruch beschrankt sich auf Krankenpflege. Die 
Gewahrung von Krankengeld ist unzulassig. Dagegen kann die 
Kasse wie bei allen Mehrleistungen unter dem regelmaBigen MaB 
bleiben (z. B. nur arztliche Behandlung zubilligen oder die Unter
stiitzungsdauer beschranken). 

Die mitversicherten Angehorigen werden nicht selbst Mit
gliederder Kasse und unterliegen auchder Krankenordnung t ) nicht. 
Die Anspriiche auf Familienhilfe erwachsen zwar aus der Person 
der Angehorigen, Glaubiger der Anspriiche ist aber stets nur das 
Mitglied selbst. 

1) Vgl. S.91. 
2) Mit Zustimmung des Obervcrsichcrungsamts auch bei bestimmten an

deren Krankheiten. 
3) Zur Deckung der Kosten kann die Kassc von Mitgliedern mit Angehorigen 

ZURatzbeitrage erheben; vgl. S. 142. . 
') Vgl. S. 135. 
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Die Mitversicherung erlischt, wenn das Mitglied aus der Kasse 
ausscheidet oder der Angehorige selbst Mitglied einer Kasse wird. 
Bereits erwachsene Entschadigungsanspriiche werden hierdurch 
abel' nicht beriihrt. 

§ 4. 

Beschriinkte Leistungen. 
Beschrankungen der Regelleistungen kann die Sat z u n g nur nach 

zwei Richtungen vorsehen 1): 
1. Beschrankung del' Krankenhilfe, § 188. RegelmaBig gibt jede 

neue Krankheit Anspruch l1uf die volle satzungsmaBige Krankenhilfe. 
Da nun eine neue Krankheit ohne Riicksicht auf die Krankheitsur
sache schon dann vorliegt, wenn eine Zeitlang weder die Notwendig
keit der Behandlung noch Arbeitsunfahigkeit bestanden hat, so kOlmen 
chronisch Kranke, die zwischen ihren einzelnen Krankheiten zeit
weise arbeitsfahig sind, die Kasse stark belasten. Das Gesctz gibt daher 
die Moglichkeit, solchen Personen gegeniiber die Krankenhilfe zu 
beschranken. 

Voraussetzung ist, daB das Mitglied binnen 12 Monaten 
bereits 26 Wochen und zwar hintercinander oder insgesamt 
Krankengeld oder Ersatzleistungen dafiir von irgend einer Kranken
kasse 2) bezogen hat. 

Die Beschrankung trifft nur Krankheiten, die im Laufe der 
niichsten 12 Monate vom Ende der Krankenhilfc an eintreten 
und auf der gleichen, nicht gehobenen Krankheitsursache 
beruhen. Fiir solche Krankheiten kallll die Krankenhilfe auf die 
Gesamtdauer von 13 Wochen und auf die Regelleistungen 
beschrankt werden. 

Beispiel: Ein Tuberkuloser hat im Jahre 1912 10 ""ochen 
Krankenpflege und Krankengeld und spater 16 "Voehen Kranken· 
hauspflege erhalten. Letztere hat am 29. November geendet. Er 
kann nun, falls die Satzung diese Beschrankung vorsieht, in der 
Zeit vom 30. November 1912 bis 30. November 1913 bei weiteren 
Erkrankungen auf Grund seiner Tuberkulose Krankenhilfe nur 
fiir 13 Wochen und nur im Umfang der Regelleistungon verlangon. 

2. Beschrankung des Krankengeldes, § 192. 
Die Satzung kann das Krankcngcld ganz oder teilweis~ versagen, 

a) Mitgliedern, welche die Kasse durch cine mit Verlust der biirger
lichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung (z. B. Dieb
stahl, Betrug, Urkunclenfalschung) geschadigt haben, fiir clie 
Dauer eines Jlthres nach cler Straftat. Ein strafgerichtliches Urteil 
braucht nicht ergangen zu sein. 

1) Gesetzliehe Besehriinkungen der Leistung,m konnen beim Zusammen· 
treffen des Entsehlidigungsanspruchs mit anderen Anspriichon eintreten. V gl. 
hauptsiichlich S. 370. 

2) Auch knappschaftliche Krankenkassen und Ersatzkassen stehen hier 
gleich. 
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b) Mitgliedern, die sich eine Krankheit vorsatzlich 1) oder durch 
schuldhafte Betfiligung bei Schlagereien oder Raufhandeln 2) 

zugezogen haben, fiir diese Krankheit. 

Kapitel II. 

Leistullgell im Fall del' Niederkunft. 
(Wochellhilfe.) 

Auch bei den aus der Niederkunft erwachsenden Anspriichen ist 
zu unterscheiden zwischen Regelleistungen,welche die Krankenkasse 
regelmaJ3ig gewahren muJ3 (§ I), Ersatzleistungen, die sie an ihrer 
Stelle (§ 2) lind freiwilligen Mehrleistungen, die sie dariiber hinaus 
gewahren kann (§ 3). 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Regelleistung imFalleder Niederkunft istdas W ochengeld, § 1953). 

Das Wochengeld ist eine Barleistung. Auf Sachleistungen irgend
welcher Art haben Wochnerinnen, soweit das Wochenbett nicht in eine 
Krankheit iibergeht, regelmaBig keinen Anspruch. Das Wochengeld 
entspricht in seiner Hohe dem Krankengeld, is't aber eine rechtlich selb
standige Leistung, auf welche die Vorschriften iiber das KrankengE:ld 
nicht ohne weiteres anzuwenden sind. 

Del' Wochengeldbezug ist auf 8 Wochen beschrankt. Davon konnen 
2Wochen auf die Zeit vorder Niederkunft entfallen, und so den Charakter 
einer Seh wangerenunterstii tzung annehmen. Die W ochen nach der Nieder
kunft miissen zusammenhangen. Fiir Mitglieder ciner Landkranken
k asse, die nicht der Gewerbeordnung unterstehen, bestimmt die 
Satzung die Dauer des Wochengeldbezugs auf mindestens 4 und hochstens 
8 Wochen. 

§ 2. 

Ersatz1eistungen. 
Statt des Wochengeldes kann die Kasse folgende Ersatzleistungen 

gewahren: 
a) Kur und Verpflegung in einem Wochncrinnenheim. Hierzu 

ist aber stets Zustimmung der Wochnerin erforderlich, § 196 Nr. 1. 

1) Das Mitglied muf3 sich nicht nul' das schlidigende Ereignis (z. B. den 
Sprung aus dem Fenster), sondern die Krankheit selbst (z. B. den Beinbruch) 
als Erfolg seiner Handlung vorgestellt haben. Krankheit infolge mif3g11icktcn 
Selbstmordversuchs schlief3t also den Krankengeldanspruch nieht aus; andel's 
die Rechtspreehung des Reichsversicherungsamts auf dem Gcbiet del' Invaliden
versicherung. 

2) Das sind wechselseitige, widerrechtliche Tatlichkeiten mehrerer'Personen. 
3) Dber den Begriff del' Niederkunft vgl. S. 85 und libel' das Erfordernis 

cineI' bestimmten Dauer del' l\litgliedschaft S. 82. 

Kaskel-Sitzler. I. 7 
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Neben der Kur und Verpflegung ist fUr Angehorige der Woehnerin, 
welehe diese bisher von ihrem Arbeitsverdienste ganz oder iiber
wiegend erhalten hat, ein Hausgeld in Hohe des halben Kranken
geldes zu zahlen, §§ 196 Abs. III, 186. 

b) Ka pi tala bfind ung, wenn sieh die Woehnerin naeh der Niederkunft 
in das Ausland begibt, ohne daB die W oehenhilfe ruht. Fur diese 
Abfindung gelten die gleiehen Grundsatze wie filr die Abfindung der 
Krankenhilfe, § 218 (vgl. S. 93, 94). 

§ 3. 

Mehrleistungen. 
Die Mehrleistungen im Fall der Niederkunft beruhen teils unmittel

bar auf dem Gesetz, teils auf einer Bestimmung der Satzung. 
1. Kraft Gesetzes konnen die Krankenkassen Hilfe und Wartung 

dureh Hauspflegerinnen gewahren. Die Gewahrung dieser 
Leistung steht in ihrem freien Ermessen und ist von der Zustimmung 
der Woehnerin abhangig. Die Kasse kann dafUr bis zur Halfte des 
W oehengeldes abziehen, § 196 Nr. 2. Insoweit ist die Leistung 
dann eine Ersatzleistung . 

. 2. Dureh die Satzung kOnnen folgende Mehrleistungen eingefilhrt 
werden, auf welehe die Mitglieder dann einen Reehtsansprueh haben: 
a) Hebammendienste 1) und arztliehe Geburtshilfe, die 

bei der Niederkunft erforderlieh werden, und zwar entweder filr 
aIle versieherungspfliehtigen weibliehen Mitglieder oder nur 
filr die versieherungspfliehtigen Ehefrauen, § 198. 

b) Ein Sehwangerengeld in Hohe des Krankengeldes bis zur 
Gesamtdauer von 6 Woehen bei Arbeitsunfahigkeit infolge der 
Sehwangersehaft 2). Auf die Dauer dieser Leistung kann die vor 
der Niederkunft liegende Zeit des Woehengeldbezugs angereehnet 
werden, § 199 Nr. 1, 2. 

e) Hebammendienste und arztliehe Behandlung, die bei Seh w anger
sehaftsbesehwerden erforderlieh werden, § 199 Nr.3 2). 

d) Ein Stillgeld bis zur Hohe des halben Krankengeldes und bis 
zum Ablauf der 12. Woehe naeh der Niederkunft filr Woehnerinnen, 
solange sie ihre Neugeborenen stillen, § 200. 

e) SehlieBlieh kann die Woehenhilfe als Familienhilfe aueh bei 
Versieherungsfallen gewahrt werden, die nieht Mitglieder, sondern 
deren versieherungsfreie Ehefrauen betreiIen, §§ 205 Nr. 2, 218. 
Die reehtliehe Gestaltung dieser Leistung entsprieht der als 
Familienhilfe gewahrten Krankenhilfe. Vgl. S.95. 

1) Die Hilfeleistung der Hebamme braucht natiirlieh nicht besonders vom 
Arzt angeordnet zu sein. 

2) Vorausetzung ist sechsmonatige Mitgliedschaft bei der in Anspruch 
genom menan Kassa, vgl. S.82. 
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K a pit e 1 III. 
Leistungen im Fall des Todes. 

Die Leistungen im Fall des Todes zerfallen in Regelleistungen 
(§ 1) und freiwillige Mehrleistungen (§ 2). 

§ 1. 
Regelleistungen. 

Als Regelleistung wird im Fall des Todes 1) ein Sterbegeld in Hohe 
des zwanzigfachen Grundlohnes bezahlt, § 201. 

Das Sterbegeld solI ein angemessenes Begrabnis sichern. Es dient 
daher zunachst zur Deckung der Begrabniskosten und wird an den be
zahlt, der das Begrabnis besorgt hat 2). Sind Begrabniskosten iiberhaupt 
nicht erwachsen (z. B. im FaIle der Todes6rklarung), oder sind sie 
niedriger als das Sterbegeld, so haben auf das Sterbegeld oder den Dber
schuB in erster Reihe der Ehegatte, dann nacheinander die Kinder, der 
Vater, die Mutter, die Geschwister des Verstorbenen Anspruch, aIle 
aber nur, wenn sie zur Zeit seines Todes mit ihm in hauslicher Gemein
schaft gelebt haben. Fehlen solche Berechtigte, so bleibt der DberschuB 
der Kasse, § 203. 

§ 2. 
Mehrleistungen. 

Das Gesetz selbst kennt keine Mehrleistungen im FaIle des Todes. 
Die Kassen 'konnen aber durch ihre Satzung: 
a) Den Betrag des Sterbegeldes bis zum Vierzigfachen des Grundlohns 

erhohen und einen Mindestbetrag von 50 M festsetzen, § 204; 
b) Sterbegeld beim Tode des Ehegatten 3) oder eines Kindes eines Mit

glieds einfiihren. Es kann fUr den Ehegatten bis auf zwei Drittel, 
fUr ein Kind bis auf die Halfte des Mitgliedersterbegeldes bemessen 
werden, wird aber um den Betrag des Sterbegeldes gekiifzt, das aus einer 
eigenen Versicherung des Verstorbenen gewahrt wird, § 205 Nr. 3 4). 

Der Anspruch auf dieses Sterbegeld steht wie bei jeder Art der 
Familienhilfe dem Mitglied selbst zu. 

Kapitel IV. 

Sondel'leistungen an einzelne Gl'uppen 
von Versicllerten. 

Die bisher dargestellten Leistungen konnen fUr einige Gruppen 
von Mitgliedern mit Riicksicht auf ihre besonders gearteten Ver-

I) Dber die Frage, wann der Tod Entschadigungsanspriiche erzeugt, 
vgl. S.86. 

2) Die Kasso selbst darf das Begrabnis nur dann besorgen, wenn koin anderer 
Bereohtigter vorhanden ist. 

3) Also auoh beirn Tode des Ehernanns eines weibliohen Mitglieds. 
') Hier ist also nicht wie bei den anderen Fallen der Farnilienhilfe Ver· 

sicherungsfreiheit des AngehOrigen erforderlich. 
7* 
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hiiJtnisse erhebliche Abwandlungen, insbesondere Einschrankwlgen 1) 
erfahren, so daB also diese Mitglieder gegenuber den andercn Mit
gliedern der Kasse eine Sonderstellung einnehmen. Derartige Be
stimmungen sind auBer fUr die Versicherungsberechtigten (§ 1) 
hauptsachlich filr die erst durch die Reichsversicherungsordnung der 
Versicherungspflicht unterstellten Berufszweige zulassig, also fiir 
Bcschaftigte auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft (§ 2), 
der Hauswirtschaft (§3), filr unsta~dig Beschaftigte (§ 4), fUr 
Beschiiftigte im Wandergewerbe (§ 5) und im Hausgewerbe (§ 6). 

§ 1. 

Versicherungsberechtigte. 
Fur freiwillig beitretende Mitglieder kann die Satzung die 

Gewahrung dcr Regelleistungen nicht 'nur von der Zurucklegung ciner 
Wartezeit bis zu sechs Wochen abhangig machen2) , sondern sie auch 
durch Versagung des Kranken- und HausgeldeR beschranken, so daB 
also nur Krankenpflege und Krankenhauspflege oder Hauspflege gewahrt 
werden, § 215 Abs. II. Fiir Personen, die nur voriibergehende Dienst
leistungen vcrrichten und nach Anordnungen des Bundesrats ver
sicherungsfrei, aber zurn frciwilligen Beitritt berechtigt sind, kann 
der Bundesrat cine derartige Beschriinkung der Regelleistungen 
vorschreiben, § 215 Abs. I. 

Fur Mitglieder, welche die Versicherung frei will ig fortsetzen, 
kann die Satzung statt der Krankenpflcge einen Barbetrag von min
destens dem hal ben KrankengeJd fiir den Fall festsetzen, daB sie sich 
nicht im Bezirk der Kasse oder des Versicherungsamtes aufhalten, § 193 
Abs. III. 

§ 2. 

Land- nnd forstwirtschaftlich Beschaftigte. 
A. Bei allen Kassen konnen fUr landwirtschaftlich Beschaftigtc3) die 

Barleistungen mit Ausnahme des Sterbegeldes wegfallcn, \Venn die 
Beschiiftigtell durch gleichwertige Anspruche gegell ihren Arbeit
geber hinreichend gesichert sind, §§ 420 bis 422, 425. 

Der Wegfall der Barleistungen setzt voraus: 
1. daB der Arbeitgeber sie bei der Kasse beantragt, 
2. daf3 der Arbeitsvcrtrag auf mindestens ein Jahr geschlossen ist, 
3. daB der Beschaftigte entweder im Jahre Sachleistungen im drei

hundertfachen Werte der wegfallenden satzungsgemiiBen tag
lichen Barleistung oder !iir den Arbeitstag einen Entgelt irn Werte 
dieser Leistung bezieht, 

1) Dicsen entspricht dann rcgelmiillig anch einc Ermii!3ignng der Beitriige; 
vgl. S. 142. 

2) Vgl. S.82. 
3) Wegcn des Begriffs nnd wegen der l\1oglichkeit, der Befreinng von der 

V ersicherungspflich t S. i 4. 
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4. daB ihm ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen fUr die Dauer 
des Arbeitsver~raged, also auch fiir die Zeiten etwaiger Arbeits
unfahigkeit zusteht. Gewahrt dar Arbeitgeber die vertragsmaBige 
Leistung nicht, so hat die Kasse dem Mitglied auf Antrag die 
satzungsgemaBe Barleistung zu gewahren und erhalt dafiir einen 
Erstattungsanspruch gegen den Arbeitgeber 1). 

Wegfallen konnen je nach dem vom Arbeitgeber eingeraumten 
Rechtsanspruch entweder das Krankengeld allein oder sonstige 
oder aIle Barleistungen mit Ausnahme des Sterbegelds, nicht aber die 
Anspriiche auf Sachleistungen. 1st der Anspruch gegen den Arbeit
geber geringer als die wegfallende Barleistung, so kann die Satzung 
mit Zustimmung des Oberversicherungsamts eine entsprechende 
Kiirzung des Krankengelds oder der iibrigen Barleistungen vor
sehen. 

Liegen bei Ablauf des Arbeitsvertrages die Voraussetzungen fiir 
die Gewahrung der weggefallenen Barleistung vor, so tritt der An
spruch auf sie wieder in Kraft; der Arbcitgeber hat abcr der Kasse 
ihre Leistung zu crstatten 1). 

B. Eine Reihe weiterer Besonderheiten fiir landwirtschaftlich Be
schaftigte konncn nur von Landkrankenkassen 2) getrofien 
werden: 
1. Sie konnen durch ihre Satzung fiir arbeitsunfahig Erkrankte 

die sog. erweiterte Krankenpflege einfiihren. Einc derartige 
Satzurigsbestimmung ist abcr an folgende Voraussctzungen ge
knlipft: 
a) Die oberste Verwaltungsbehorde muB die erwcitertc Krl!.uken

pflege zugolassen haben, § 426 3). 

b) Die Lcistungsfahigkeit der landwirtschaftlich Beschaftigtcn 
oder ihrer Arbeitgeber mliBte ohne die Einfiihrung der er
weiterten Krankenpflege beeintrachtigt werden, § 427 Nr. 1. 

c) Eine ausreichendc Zahl von Krankenhausern muB die Durch
fiihrung sichern, § 427 Nr. 2. 

d) Das Oberversicherungsamt muB zustimmcn, § 428 5). 

Bei der crweiterten Kra.nkenpflege wird statt der Kranken
pflege und des Krankengeldes als Regelleistung Kur und Ver
pflegung in einem Krankenhause oder einer ahnlichen Heilanstalt 

1) Es kann Beitreibung erfolgen wie bei Gemeindeabgaben. Bei Streit tiber 
die Erstattung entseheidet des Versieherungsamt im Spruehverfahren, §§ 422, 28. 

2) Au13erdem aueh von landwirtsehaftIiehen Betriebskrankenkassen, wenn 
die Satzung der Landkrankenkasse ihres Bezirks derartige Bestimmungen enthiilt, 
§ 433. 

3) Die Zulassung kann allgemein oder fiir einzelne Landesteile erfolgen, 
§ 426. 

0) In Bezirken, in denen die landwirtsehaftIich Beschiiftigten bereits nach 
dem Krankenversicherungsgesetz oder nach den regelma13igen Vorschriften der 
RVO. versichert waren, ist die Zustimmung der obersten Verwaltungsbehorde 
erforderlich, § 428. 
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gewahrt, § 429. Ob und in welcher Hohe dane ben ein Hausgeld zu 
zahlen ist, bestimmt die Satzung, § 432. 

Der arbeitsunfahig Erkrankte hat bei erweiterter Krankell
pflege also Anspruch auf Krankenhauspflege. Dieser Anspruch 
entfallt nur dann, wenn die Aufnahme nach arztlichem 
Gutachten die Heilung nicht fordern wiirde. Wird der Kranke 
ohne sein Verschulden nicht ins Krankenhaus verbracht, so hat 
er Anspruch auf die gesetzliche Krankenhilfe, also Krankenpflege 
und Krankengeld, § 430 1). 

Lehnt der Kranke die Krallkenhauspflege ab, so hat er fUr 
die Dauer seiner Weigerung regelmaBig keinen Anspruch auf eine 
andere Leistung. Die Ausnahmefalle, in denen die Krankenhaus
pflege seitens anderer Mitglieder der Zustimmung bedarf (vgl. oben 
S. 93), werden aber auch hier insofern beriicksichtigt, als bei Ab
lehnung der Krankenhauspflege wenigstens der Anspruch auf 
Krankenpflege und, sofern der Kranke bisher von seinem Arbeits
verdienste Angehorige ganz oder teilweise iiberwiegend erhalten 
hat, auf das halbe Krankengeld verbleibt, § 431 2). 

Die Satzung kann die erweiterte Krankenpflege auf Ver
sicherungsfalle beschranken, die nach Ausscheiden aus der Mit
gliedschaft wegen Erwerbslosigkeit wahrend der Erwerbslosigkeit 
und binnen drei W ochen nach dem Ausscheiden eintreten. Sie 
kalll bei Einfiihrung der erweiterten Krankenpflege fiir das Sterbc
geld einen Hochstbetrag von 30 M festsetzen, § 432. 

2. Die Satzwlg einer Landkrankenkasse kann mit Zustimmung des 
Oberversicherungsamts fiir aIle landwirtschaftlichen Mitglieder 
oder fUr bestimmte Gruppen von ihnen fUr die Zeit yom 1. Ok
tober bis 31. Marz 3) oder fiir einen Teil dieser Zeit das Kranken
geld bis auf ein Viertel und das Hausgeld bis auf ein Achtel des 
Ortslohns herabsetzen. Zum Ausgleich miissen entweder fiir die 
gleiche Zeit die Beitrage ermaBigt oder fUr die iibrige Zeit das 
Krankengeld innerhalb der zulassigen Grenzen erhoht werden, 
§ 424. 

3. Die Satzung einer Landkrankenkasse kann mit Zustimmung des 
Oberversicherungsamtes weiter bestimmen, daB ihre landwirt
schaftlich beschii.ftigten Mitglieder, die auf Grund der Reichsvcr
sicherung eine dauernde jahrlicheRente mindesten im dreihundcrt
fa chen Betrag des satzungsgemaBcn taglichen Krankcngcldcs be
ziehen, Krankengeld oder sonstige Barleistungen mit Ausnahme 
des Sterbegeldes nicht erhalten, § 423 Abs. 1. 

') Bei entspreehenden Anspriiehen gegen den Arbeitgeber (vgl. unter A) 
kann die Satzung aber bestirnrnen, dan das Krankengeld ganz oder teilweise 
nieht ausgezahlt, sondern auf die dernniiehst falligen Beitrage des Mitglieds ver
reehnet wird, § 430 Abs. II. 

2) Die Satzung kann anders bestirnrnen. 
3) Also fiir die Zeit, wo die Arbeit in der Landwirtschaft geringer zu sein 

pfiegt und daher die Gefahr der Simulation naher liegt. 
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4. Die Satzung einer Landkrankenkasse kann endlich mit Zustim
mung des Oberversicherungsamts fiir Mitglieder, die dauernd nur 
zu einem geringen Teil arbeitsfiihig sind, den Grundlohn niedriger 
als den Ortslohn festsetzen, § 423 Abs. III. 

§ 3. 

Dienstboten. 

1. Fiir die Dienstboten 1) konnen Landkrankenkassen durch ihrc 
Satzung erweiterte Krankenpflege einfiihren. Die Einfiihrung 
ist an die gleichen Voraussetzungen gebunden wic bei den land
wirtschaftlich Beschaftigten (§ 2 B Ziffer 1), nur der Nachweis, daB 
ohne die Einfiihrung der Leistungsfahigkeit der Dienstboten oder 
Dienstberechtigten beeintrachtigt wiirde, ist nicht erforderlich, § 435. 

Die Ausgestaltung der erweiterten Krankenpflege bei Dienst
boten weicht von der bei landwidschaftlich Beschaftigten nur inso
fern ab, als auf Antrag des Dienstboten oder des Dienstberechtigten 
von der Unterbringung in ein Krankenhaus abzusehen ist, wenn sio 
nach arztlichem Gutachten nicht notwendig ist. In diesem Falle 
erhalt der Dienstbote also Krankenpflege und Krankengeld, 
§§ 435, 430 Abs. II. 

2. Auch wo die erweiterte Krankenpflege nicht eingefiihrt ist, haben 
sie die Krankenkassen, und zwar alle Kassenarten, dann zu gowahren, 
wenn 
a) der Dienstbote in die hausliche Gemeinschaft aufgenommen ist, 
b) der Dienstbote oder der Dienstberechtigte os beantragt und 
c) die Krankheit ansteckend ist oder der Dienstboto nach ihrer Art 

in der hauslichen Gemeinschaft nicht oder nur unter erheblicher 
Belastigung des Dienstberechtigten behandelt oder verpflegt 
werden kann, § 437. 

Streiten der Dienstberechtigte und die Kasse dariiber, ob die 
Krankenhilfe in Form der erweiterten Krankenpflege zu gewahren ist, 
so entscheidet endgiiltig das Versicherungsamt. Es kann die Kasse 
auf ihren Antrag von der erweiterten Krankenpflege in einzelnen 
Fallen entbinden, wo sie sich ohne Verschulden der Kasse nicht durch
fUhren la13t, § 438. 

§ 4. 

Unstiindig Beschiiftigte. 

Fiir unstandig Beschaftigte 2) setzt die Satzung mit Zustimmung 
des Oberversicherungsamtes die Leistungen besonders fest. Da die 

1) Ober den Begriff vgl. S. 68; tiber die Befreiung von der Versicherungs· 
pflicht S. 74, 75. 

2) Ober ihre Versicherungspflicht und Mitgliedschaft vgl. S. 78; tiber die 
Moglichkcit einer Wartezcit S. 82. Die Landesregierungen konnen fiir ihr Gebiet 
odcr Teile davon anordncn, dalJ dio unstiindig BeschiHtigten nach den allge. 
meinen Vorschriften odor, soweit sie in der Landwirtschaft beschiiftigt sind, nach 
den fUr diese geltenden bosonderen Vorschriften versiohert werden § 458 Abs. II. 
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unstandig Beschaftigten zum groBen Teil wirtschaftlich ungiinstiger 
stehen als die standig Beschaftigten, und da ihr Verdienst schwankend 
und schwer zu ermitteln ist, wird hierbei der Ortslohn zugrunde gelegt. 
Diesen kann die Satzung aber fiir einzelne hohergelohnte Gruppen 
(z. B. Hafenarbeiter) durch Zuschliige erhOhen und fiir unstandig Bc
schaftigte, die dauernd nur zu einem geringen Teile arbeitsfahig sind, 
ermaBigen, § 450. 

Auf freiwillige Mehrleistungen haben unstandig Beschaftigte 
nur Anspruch, soweit es die Satzung ausdriicklich vorschreibt, § 450 
Abs. V. 

§ 5. 

1m Walldergewerbe Beschaftigte. 

Die im Wandergewerbe Bescbaftigten 1) haben nur Anspruch auf 
die Regelleistungen. Die Satzung kann aber bestimmen, daB sie 
auf ihren Antrag auch Anspruch auf die Mehrleistungen bekommen, 
solange sich die Personen, denen diese zu gewahren sind, im Kassen
bezirk aufhalten, § 462. 

§ 6. 

Hausgewerbliche Versicherullgspflichtige. 

Fiir die hausgewerblichen Versicherungspflichtigen 2) setzt die 
Satzung wie fiir die unstandig Beschaftigten (§ 4) die Leistungen be
sonders nach dem Ortslohn fest, §480. Auf diese Leistungen haben 
sie aber nur dann in vollem Umfang Anspruch, wenn der Hausgewerb
treibende doppelte Beitrage einbezahIt, § 485 3). RegelmaBig werden 
das Krankengeld und die iibrigen Barleistungen mit Ausnahme des 
Sterbegeldes nach der Hohe der vomAuftraggeber einbezahIten Zuschiisse, 
der sog. Auftraggeberzuschiisse, bemessen. Auch das Sterbegeld kann 
durch die Satzung mit Zustimmung des Oberversicherungsamtes nach 
der Hohe dieser Zuschiisse abgestuft werden, §§ 482,484. Die Einzel
heiten der Berechnung sind nur im Zusammenhang mit der Regelung 
der Beitragsleistung verstandlich und gelangen daher dort zur Dar
stellung (vgl. S. 146, 147). 

Landkrankenkassen konnen durch ihre Satzung fiir die haus
gewerblichen Versicherungspflichtigen erweiterte Krankenpflege 
unter den gleichen Voraussetzungen und mit den gleichen Folgen wie 
fiir landwirtschaftlich Beschaftigte (§ 2 B Ziffer 1) einfiihren, § 487 4). 

1) Ober die Versicherungspflicht der Wandcrgewerbtreibenden vgl. S. 67; 
2) Ober die Versicherungspflicht der Hausgewerbtreibenden vgl. S. 69; 

iiber ihre Mitgliedschaft S. 78; iiber die Moglichkeit einer Wartezeit S.82. 
3) Vgl. S. 147. 
') Eine weitere Leistungsbeschriinkung fiir Hausgcwerbtreibende ist mog

lich, wenn dcr Gemeindeverband ihre Beitriige iibernimmt, §§ 489, 490; vgl. S. 147. 
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Kapitel V. 

Wegfall der Leistullgell. 
Die dem Entschiidigungsberechtigten zu gewiihrenden Lcistungen 

fallen fort, eiIll11al wenn der Entsehiidigungsanspruch im ganzen oder die 
Anspriiehe auf Gewiihrung der einzelnen Entschiidigungsleistungen 
erlosehen (§ 1) oder aber wenn jene Anspriiche zwar fortbestehen, 
ihre Befriedigung aber aus bestimmten Griinden verweigert werden 
kann (§ 2). 

§ 1. 

Erloschen der Entschiidigungsanspriiche. 

Hinsichtlich des Erloschens der Entsehiidigungsanspriiche ist zu 
unterscheiden, ob es sich um den Entschiidigungsansprueh als solchen 
oder um die Anspriiehe auf einzelne Entschiidigungsleistungen handelt. 
A. Die aus einer Krankheit oder Niederkunft erwachsenden Anspriiehe 

auf Kranken- und Woehenhilfe als solche erloschen mit dem 
Ablauf der satzungsgemiiBen Entschiid.igungsdauer oder mit dem 
Tod des Entsehiidigungsbereehtigten l ), der Anspruch auf Kranken
hilfe auBerdem mit dem Ende der Krankheit 2). Keinen Erlosehungs
grund bildet dagegen der Wegfall der Mitgliedschaft. 

B. Die Anspriiehe auf bestimmte Einzelleistungen (Sterbegeld, 
einzelne Raten des Kranken- oder Woehengelds) erloschen mit der 
Erfiillung und den ihr gleichstehenden Rechtsakten. 
1. Die Erfiillung erfolgt durch Bewirkung der gesehuldeten Lei

stungen 3). Die Gewiihrung anderer Leistungen an Erfiillungs
statt ist, von den gesetzIich gestatteten Ersatzleistungen abge
sehen, unzuliissig. Die Leistungen sind an den Entsehiidigullgs
berechtigten in Person zu bewirken. Dureh Leistung an einem 
Dritten wird der Sehuldner nur insoweit befreit, als eine Uber
tragung des Anspruehs stattgefunden hat; eine solche ist aber nur 
in bestimmten AusnahmefiiUcn zuliissig; vgl. S. 48,49. 

2. Die Hinterlegung kommt in der Krankenversieherung kaum 
in Anwendung. Es finden auf sie die Vorschriften des biirgerlichen 
Rechts Anwendung. Hiernach ist sie zuliissig, wenn der Berechtigte 
im Annahmeverzug ist oder wenn die Kasse aus einem in der 
Person des Berechtigten liegenden Grunde oder infolge einer 
nicht auf Fahrliissigkeit beruhenden UngewiBheit iiber die Person 
des .Berechtigten die Leistung nicht oder nicht mit Sicherheit 
be\\drken kann, §§ 372 fl. BGB. 

3. Die Aufreehnung von Entschiidigungsanspriichen ist nur be
schriinkt zuliissig. Anspriiche auf Krankengeld diirfen nur bis zur 

1) Bei Familienhilfe entseheidet der Tod des Angehorigen; der des Mit
glieds beendet den Ansprueh nur, wenn die Satzung dies bestimmt. 

2) Ebenso die sonstigen Anspriiehe aus entsehadigungspfliehtigen Zustiinden 
(Sehwangersehaftsbesehwerden, Stillen) mit dem Ende des Zustands. 

3) Dber die Art der Bewirkung vgl. S. 154 ff. 
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Halfte aufgerechnet werden. Die Aufrechnung darf nach § 223 
Abs. II nur erfolgen auf 
a) Ersatzforderungcn fUr Betrage, die der Berechtigte von Dritten 

auf Grund gesetzlicher Verpflichtung (§ 1542) oder aus der Un
fallversicherung bezogen, aber der Kasse zu erstatten hat, 

b) geschuldete Beitrage 1), 
c) gczahlte Vorschiisse, 
d) zu Unrecht gezahlte Kassenleistungen, 
c) Kosten des Verfahrens, die der Berechtigte zu erstatten hat, 
f) Geldstrafen, welche die Krankenkasse verhangt hat. 

Die Aufrechnung setzt wie im biirgerlichen Recht Gleich
artigkeit beider Forderungen voraus. Sie ist also nur bei Gcld
leistungen zulassig. 

4. Der EriaB bringt den Entschadigungsanspruch nicht zum Er
loschen, da cs sich um Leistungen des offentlichen Rechts handelt, 
dic der Privatvereinbarung entzogen sind 2). 

§ 2. 
Verweigerung der Leistung. 

In bestimmten Fallen kOnnen, auch ohne daB der Entschadigungs
anspruch erlischt, die geschuldeten Entschadigungsleistungen dem Be
rechtigten verweigert werden, namlich bci Ruhen der Kranken- und 
Wochenhilfe und bei Verjahrung. 
1. Die Kranken- und Wochenhilfe ruht nach §§ 216, 218, 

a) solange sich der Berechtigte in Untersuchungs- oder Strafhaft, 
in einem Arbeitshaus oder in eincr Besserungsansta1t 3) befindet. 
1st er arbeitsunfahig, so erhalten die Angehorigen, die er bisher 
von seinem Arbeitsvcrdienst ganz oder teilweise unterhalten hat, 
das Hausgeld; 

b) fUr Berechtigte, die sich nach Eintritt des Versicherungsfalles 
freiwillig ohne Zustimmung des Kassenvorstandes ins Ausland be
geben, solangc sic sich dort ohne diese Zustimmung aufhalten4); 

c) fUr bercchtigte Auslander, solange sic wegen Verurteilung in einem 
Strafvcrfahren aus dem Reichsgebiet ausgewiesen sind oder die 
wegen der Verurteilung in einem Strafverfahren aus einem Bundes
staat ausgewiesen sind, solange sic sich nicht in einem anderen 
Bundcsstaat aufhalten. 

Hat der Berechtigte im Inland Angehorigc, denen die Satzung 
Familienhilfe zubilligt, so ruhen hieraus erwachsende Anspruche 

1) Aber nur solche, die der Entschiidigungsberechtigte selbst schuldet, 
nicht etwa sein Arbeitgeber. 

2) Dagegen ist es dem Entschiidigungsberechtigten iiberlassen, ob und in 
wclchem Umfang er seine Anspriiche geltend machen will. Die Feststellung der 
Entschiidigung erfolgt nur auf seinen Antrag, den er jederzeit zuriicknehmen 
kann, § 1545 Nr. 2. Aueh Vergleiehe tiber erhobene Anspriiche und ganzer oder 
teilweiser Verzicht auf sic sind zuliissig. 

3) Aueh bei Fiirsorgeerziehung in einer Anstalt, nicht aber in einer Familie. 
') Fiir Grenzgebiete kann der Bundesrat das Ruhen ausschlieJ.len. 
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nur dann, wenn der Grund des Ruhens in der Person des Familien
mitglieds vorliegt. 

Wahrend des Ruhens kann cine Leistung nicht verlangt werden. 
Die Zeit des Ruhens zahlt aber wic cine Zeit der Entschadigung, 
so daB also naeh Beendigung des Ruhens nur noch der Rest der Unter
stfitzungsdauer zu Ende lauft. 

Beispiel: Begibt sieh ein kranker Auslander naeh aeht
woehigem Krankengeldbezug auf 6 W oehen ins Ausland. so hat 
er naeh der Riiekkehr nur noeh fiir 12 Woehen Ansprueh auf 
Krankengeld. 

2. Die Ansprilche auf Entschadigungslcistungen verjahren in zwei 
Jahren. Die Frist beginnt mit der Falligkeit der Leistung, bei fort
laufenden Leistungen mit der Falligkeit jcder einzelnen Rate, § 223. 
Hinsichtlich der Hemmung und Unterbrechung der Verjahrung sind 
die Vorschriften des bii.rgerlichen Rechts (§§ 202, 203, 205 it BGB.) 
cntsprechend anzuwenden. 

Der Ablauf derVerjahrungsfrist bcrechtigt die Kasse, die einzelne 
verjahrte Entschadigungsleistung zu verweigern, dcr Entschadigungs
anspruch als solcher bleibt aber bcstehcn. 

Drittel' Ahsclmitt. 

Schuldner des Entschadigungsallsprllchs. 
Schuldner des Entsehadigungsanspruchs auf dem Gebiete der 

Krankenversieherung oder, wie das Gesetz sie nennt, Trager der Ver
sicherung sind die Krankcnkassen, § 3. 

Die Krankenkassen sind offentlichrechtliche Genossenschaftcn, 
also Personenvereinigungen mit eigener Reehtspersonlichkeit zur Er
filIlung bestimmter staatIicher Aufgaben. 
a) Die Krankenkassen sind Personenvereinigungen und zwar Ver

einigungen der vcrsieherten Personen, alsoderArbeitnehmer, 
wenn auch die Arbeitgeber zur Kassenverwaltung herangezogcn 
werden. Die Zusammenfassung der Versieherten zu d6n Kassen 
erfolgt teils auf ortlicher, teils auf beruflieher Grundlage. 

b) Die Krankenkassen sind vomStaate zu einem bestimmtenZweck, 
zu der Durehfilhrung der Krankenversicherung geschaffen. Sie er
filllen ihrc Aufgaben als eigene ohne direkte Einwirkung des Staats. 
Sie sind aber zu ihrer Erfilliung verpflichtet und dilrfen sich keine 
anderen, ihren Zwecken widersprechenden Aufgaben setzen. Hier
fiber fibt der Staat dureh seine BehOrden die Aufsicht aus. 

c) Die Krankenkasscn haben eigene Rcchtspersonlichkeit, § 4. 
Sie handeln also selbstandig auf eigene Verantwortung und mit 
eigenen Organen. Sie haben eigenes Vermogen und eigene Schulden, 
die von denen ihrcr Mitglicder getrennt sind: In einem Reehtsstreit 
ist nur die Kasse Partei, nieht aber ihre Mitglieder. 
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d) Die Krankenkassen sind juristische Pcrsonen des <> ff e n t lie hen 
Rechts. Ihr Bestand und ihre Ausgestaltung sind nicht wie bei den 
Personen des burgerlichen Rechts (z. B. den rechtsfahigell Vereinell) 
vom Willen ihrer Mitgliedcr abhangig, sondern durch das <>ffcntlichc 
Recht geregelt. 

In der folgenden Darstcllung wird zunachst die Organisation 
des Kassen wesens iiberhaupt (Kapitel I) und dann die nahere Aus· 
gestaltung der einzelnen Kassen behandelt. Hinsichtlich der einzelnen 
Kassen wird sich die Darstellung zuerst mit ihrer auBeren Verfassung 
(Kapitel II) und hierauf mit ihrer inneren Einrichtung und Tatigkeit, 
ihrer Verwaltung (Kapitel III) befassen. SchlieBlich folgen die 
sonstigen Versicherungseinrichtungen, die ausnahmsweise ganz oder 
teilweise an die Stelle der reichsgesetzlichen Krankenkassen treten 
Mnnen (Kapitel IV). 

Kapitel I. 

Organisation des Kassenwesens. 
§ 1. 

Kassenarten. 
Die Reichsversicherungsordnung kennt fUnf Arten von Kranken

kassen: Allgemeine Ortskrankenkassen, Landkrankenkassen, Betriebs
krankenkassen, Innungskrankenkassen und besondere Ortskranken
kassen l ). 

Die allgemeinen Orts- und die Landkrankenkassen sind 
die regelmaBigen Trager der Krankenversicherung (I). tlie bestahen in 
der Regel in jedem Bezirk nebeneinander und umfassen aile Versicherten, 
fUr deren Versicherung nicht ausnahmsweise eine Betrie bskranken
kasse (II), eine Innungskrankenkasse (III) oder eine besondere 
Ortskrankenkasse (IV) zustandig ist. 

I. Allgemeine Ortskrankenkassen und Landkrankenkassen. 

Die allgemeinen Ortskrankenkassen sind fUr die gewerblich be
schii.ftigten Versicherten bestimmt. Die Landkrankenkassen umfassen 
hauptsachlich die landwirtpchaftlich Be,chaftigten, die Hausgewerb
treibenden und die Dienstboten und tI·agen den eigenartigen Verhalt
nissen dieser Gruppen durch vereinfachte Organisation und die Moglich-

1) Bisher bestanden Orts·, Betriebs·, Bau· und Innungskrankenkassen. 
Soweit keine diescr Kassen zustandig war, trat die Gemeindekrankenversicherung 
ein, die keine selbstandige Kasse, sondern eine Einrichtung der Gemeinde war. 

Die Baukrankenkassen und die Gemp,indekrankenversicherung fallen unter 
der RVO. weg. Der Tag, bis zu dem die bestehenden Gemeindekrankenversiche· 
rungen zu schlieJ3en sind, wird durch Kaiserliche Verordnung bestimmt. Dabei 
gelten ahnliche Grundsatze wie bei SchlieJ3ung einer Kasse (vgl. S. 123), Art. 14. 
Die Orts·, Botriebs· und Innungskrankenkassen ktinnen unter bestimmten Vor· 
aussetzungon fortbestehon, wie im folgenden naher ausgefiihrt wird. 
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keit einer weitgehenden Sonderregelung der Leistungen und Beitrage 
Rechnung. Beide Kassenarten sind von der Reichsversicherungsordnung 
neu geschaffen. 
A. Die Errichtung der allgemeinen Ortskrankenkassen und Land

krankenkassen erfolgt fur ortliche Bezirke. Diese durfen den 
Bezirk des Versicherungsamts nur iiberschreiten, wenn es die 
oberste Verwaltungsbehorde anordnet oder zuIaBt. Innerhalb des 
Bezirks eines Versicherungsamts konnen aber mehrcre allgemeine 
Orts- oder Landkrankenkassen errichtet werden, § 226. 

Die Erric'htung erfolgt durch BeschluB des Gemeindeverbands, 
dessen Bezirk den Kassenbezirk bildet oder innerhalb dessen 
Gebiet der Kassenbezirk liegt, §§ 231, 5261). Bei nicht recht
zeitiger Errichtung ordnet das Oberversicherungsamt die Er
richtung an 2) und vollzieht sie notigenfalls selbst oder durch das 
Versicherungsamt, §§ 232, 233. 

Allgemeine Ortskrankenkassen und Landkrankenkassen be
stehen in der Regel in jedem Bezirk nebeneinander. Jedoch 
kann die Errichtung einer Landkrankenkasse, und mit Genehmi
gung der obersten Verwaltungsbehorde auch die einer allgemeinen 
Ortskrankenkasse unterbleiben, \Venn sie nicht mindestens 250 
Ptlichtmitglieder haben wurde, §§ 228, 230. Die Errichtung einer 
Landkrankenkasse kann auBerdem unterbleiben, wenn es die 
Landesregierung bestimmt 3) oder wenn der BeschluBausschuB des 
Versicherungsamts nach Anhorung der beteiligten Arbeitgeber 
und Versicherten das Bedurfnis verneint und das Oberver
sicherungsamt der Nichterrichtung zustimmt, §§ 227, 229. In diesen 
Fallen besteht also in dem Bezirk nur eine Kassenart, die dann auch 
fUr die Versicherung der sonst der andenin Kassenart Ange
hOrenden zustandig ist, § 237 4). 

') Geht der Bezirk der Kasse nicht iiber den der Gcmcinde hinaus, so kann 
nach naherer Bestimmung der obersten Verwaltungsbehorde die Gemeinde zu
standig sein. Fehlen Gemeindeverbande, so bestimmt die Landesregierung, wer 
zustiindig ist, § 52(j. Werden Kassen Iiir mehrere Gemeinden errichtet, die keinen 
Gemeindeverband bilden. so werden sic von der Landesregiel'ung zu einem Zweck· 
verband zusammengeschlossen, § 527. 

Diirfen Iiir den Bezirk eines Versicherungsamts mehrere allgemeine Orts
krankenkassen oder Landkrankenkassen errichtet werden, so haben sich die 
beteiligten Gemeindeverbiinde zu einigen. Tun sie das nicht, so entscheidet das 
Oberversieherungsamt und ordnet die Errichtung an, § 231. 

Dber die Ausgestaltung bereits bestehender gemeinsamer Ortskrankenkassen 
zu allgemeinen vgl. S. 115, Anm. 2. 

2) Gegen diese Anordnung haben die beteiligten Gemeinden und Gemeinde
verbiinde Besehwel'de an die oberstc Verwaltungsbehorde, § 233. 

3) In zahlreichen, namentlieh siiddeutsehen Staaten ist der Ausschlu/3 der 
Landkrankenkassen beabsichtigt. 

0) Fiir die Bestimmung des Grundlohns ist aber nicht die Kassenzuge
horigkeit, sondern die Beschaftigung ma/3gebend. Landkrankenkassen durfen 
also Iiir Personen, die rogelmaf3ig der allgemeinen Ol'tskrankenkasse angehoren, 
nicht don Ortslohn als Grundlohn bestimmen, wiihrend die Ortskrankenkassen 
dies £iir die ihnen ausnahmsweise angehorenden Landkassenpfliehtigen tun durfen; 
vgl. § 181. 
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B. Die allgemeinen Orts- und die Landkrankenkassen umfassen 
aHe Versicherten, fUr deren Versicherung nicht eine Betriebs-, 
Innungs- oder besondere Ortskrankenkasse (II-IV) oder eine 
knappschaftliche Krankenkasse (vgl. S. 148, 149) zustandig ist. Die 
Versicherung bei der aHgemeinen Orts- oder Landkrankenkasse 
ist also diesen anderen Kassen gegeniiber subsidar, § 234. 

Zwischen der allgemeinen Ortskrankenkasse und der Land
krankenkasse werden . die Versicherten derart geteilt, daB die 
landwirtschaftlich Beschaftigten, die Dienstboten, 
die im Wandergewerbe Beschiiftigtcn und die haus
gewerblich Versicherungspflichtigen der Landkranken
kasse, die iibrigen Versicherungspflichtigen der all
ge meinen Ortskrankenkasse angehoren 1). Zur Selbst
vcrsicherung Berechtigte konnen je nach der Art ihrer Tatigkeit 
entweder der allgemeinen Ortskrankenkassc odeI' der Landkrankcn
kassc beitreten, §§ 235, 238. 

II. Betriebskrankenkassen. 

Die Betriebskrankenkassen sind nicht wie die allgemeinen Orts
und Landkrankenkassen auf ortlicher, sondern auf beruflicher 
Grundlage aufgebaut. Sie umfassen die in einem oder mehreren 
Betrieben cines Arbeitgebers beschaftigten Personen. 
A. Die Betriebskrankenkassen sind entweder bereits vorhanden und 

bediirfen dann zu ihrem Fortbestehen unter der Reichsversicherungs
ordnung einer besonderen Zulassung oder sie konnen ncu errichtct 
werden. 
l. Die Zulassung einer bereits bcstehenden Betricbs

krankenkasse ist an drei Voraussetzungen gebunden, § 255: 
a) Sie muB mindestens lOO, eine Betriebskrankenkasse fUr 

landwirtschaftliche oder Binnenschiffahrtsbetriebe min
destens 50 Mitglieder haben. Diese Mindestzahlen werden 
nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre oder, wenn die 

1) Die in der Giirtnerei, dem Friedhofbetrieb und in Park- oder Garten
pfiege Beschiiftigten gehoren der Landkrankenkasse nur an, wenn sie in Teilen 
landwirtschaftlieher Betriebe tiitig sind, § 235 Abs. II. Der Bundesrat kann den 
Landkrankenkassen noeh andere bisher versieherungsfreie Gruppen von Ver
sicherten zuweisen. Die oberste Verwaltungsbehorde kann einzelne Gruppen 
Landkassenpfiiehtiger der allgemeinen Ortskrankenkasse zuweisen, § 236. Land
kll-ssenpfiichtige, die beim Inkrafttreten der Reiehsversieherungsordnung einer 
Orts- oder Betriebskrankenkasse angehoren, konnen, wenn ihre Kasse fortbesteht, 
Mitglieder dieser Kasse bleiben und, wenn sie eingeht, Mitglieder der Ortskranken
kasse, welehe die Versieherten ihres Berufszweiges aufnimmt, oder mangels einer 
solehen, der allgemeinen Ortskrankenkasse werden. Haben sie wegen Wechsels 
der Besehiiftigung einer anderen Kasse im Bezirk des gleichen Versicherungsamts 
angehort, so durfen sie der Ortskrankenkasse wieder beitreten, wenn die Mit
gliedsehaft bei der anderen Kasse nieht liinger als 26 W ochen gedauert hat. Haben 
sie von diesem Rechte Gebraueh gemaeht, so konnen sie mit dem Sehlusse jedes 
Geschiiftsjahrs zu der Landkrankenkasse ubertreten, wenn sie den Austritt 
spiitestens 3 Monate zuvor angezeigt haben. Art. 29. 
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Kasse erst kiirzere Zeit besteht, nach dem Durchschnitt dieser 
Zeit berechnet. Bei Saisonbetrieben, die ihrer Art nach 
alljahrlich regelmaBig eingeschrankt oder zeitweise eingestellt 
werden, muB die Mindestzahl mindestens fiir zwei Monate 
vorhanden sein, §§ 255 Nr.l, 241, 247. 

b) Die satzungsgemaBen Leistungen der Betriebskrankenkasso 
miissen den Leistungen der allgemeinen Ortskrankenkasse 
ihres Bezirks und, wenn sie sich liber die Bezirke mehrerer 
allgemeiner Ortskrankenkassen erstrecktl), der ihres Sitzes 
gleichwertig sein oder binnen sechs Monaten gemacht 
werden, §§ 259 bis 263. 

Bei PrUfung dor Gleichwertigkeit werden die Gesamt
lcistungen mit RUcksicht auf den besonderen Mitgliederkreis 
der einzelnen Kasse nach Billigkeit vcranschlagt 2). Es brauchen 
also nicbt genau die gleichon Leistungon gewiihrt zu werden, 
sondern Mindel'leistungen auf cinem Gebiet konnen durch 
Mehrleistungen auf einem anderen ausgeglichen werden. 
Lcistungen der maBgebenden Kasse, die nocn kein volles 
Jahr gewahrt werden oder die nur auf Kosten der RUcklage 
oder durch Erhohung der Beitrage Uber 4}'2 v. H. moglich 
sind, bleiben auBer Ansatz. 

Dber die Gleichwertigkeit der Leistungen entscheidet del' 
BeschluBausschuB des Versicherungsamts. Sie wird von 4 zu 
4' Jahren festgestellt, wenn Tatsachen vorliegen, welche die 
frUhere Feststellung als nicht mehr zutreffend erscheinen 
lassen. Die Entscheidung wird den beteiligten Kassen mit
geteilt, die dagegen Beschwerde an das Oberversicherungsamt 
einlegen konnen 3). 

c) Ihre Leistungsfahigkeit muB auf die Dauer sichersein. 
Der Antrag auf Zulassung muB durch den Arbeitgeber nach 

Anhoren von Versicherten binnen einer durch Kaiserliche Ver
ordnung zu bestimmenden Frist bei dem Versicherungsamt 
gestellt werden, Art. 17, 18. Gleichzeitig oder binnen einer yom 
Versicherungsamt zu bestimmenden Frist ist ein der Reichs
versicherungsordnung entsprechender Satzungsentwurf einzu
reichen. Art. 19. Nach einer Vorprlifung durch den BeschluB
ausschuB des Versicherungsamts entscheidet das Ober
versicherungsamt liber die Zulassung. Gegen seine Entscheidung 
konnen die Beteiligten binnen einem Monat Beschwerde an die 
oberste Verwaltungsbehorde einlegen, Art. 20. 

1) In diesom Falle geniigt es, wenn die Kasse mehrere ortlioho Mitglieder
abteilungen hat und bei jeder die Gleichwertigkeit mit der zustandigon allge
meinen Ortskrankenkasse wahrt, § 261 Abs. II Satz 2. 

2) Der Bundesrat kann niihere Bestimmungen erlassen, § 259 Abs. III. 
3) Dieses entsoheidet endgiiltig; es kann in besonderen Fallen ein Gut

aohten der ReohnungsstelJe des Reichsversicherungsamts einholen, § 263 Abs. II 
Satz 2. 
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Zugelassene Kassen k6nnen andere und h6here, bisher 
zulassige Leistungen beibehalten, als die Reichsversicherungs
ordnung zulai3t, wenn sie ihre Ausgaben decken, ohne die ge
setzlichen H6chstbeitrage zu iiberschreiten, § 257. 

Wird del' Zulassungsantrag nicht rechtzeitig gestellt odeI' 
die Satzung nicht rechtzeitig geandert, so wird die Kasse ge
schlossen, Art. 2l. 

2. Die Neuerrichtung von Betriebskrankenkassen setzt 
ebenso wie die Zulassung bereits bestehender Gleichwertigkeit 
del' Leistungen, dauernde Leistungsfahigkeit und eine 
bestimmte Mindestzahl von Mitgliedern voraus. Diese 
Zahl weicht abel' von del'. bei del' Zulassung vorgeschriebenen 
abo Es miissen namlich in dem Betrieb odeI' in den Betrieben, 
fiir welche die Kasse errichtet wird, mindestens 150, bei land
wirtschaftlichen und Binnenschiffahrtsbetrieben abel' min
des tens 50 Versic herungspflic h tige beschaftigt sein, §§ 245, 
248 1 ). 

Schliel3lich setzt die Errichtung einer neuen Betriebskranken
kasse aui3erdem noch voraus, dai3 sie den Bestand und die 
Leistungsfahigkeit del' vorhandenen allgemeinen Orts
und Landkrankenkassen nicht gefahrdet. Dabei gilt 
eine Kasse als gefahrdet, wenn ihr nicht wenigstens 250 Mitglieder 
verbleiben, abel' als nicht gefahrdet, wenn sie mehr als 1000 Mit
glieder behalt; in den ii brigen Fallen ist die Gefiihrdung 
Tatfrage, § 248. 

Die Errichtung del' Betriebskrankenkassen geschieht durch 
den Arbeitgeber nach Anh6rung del' beteiligten Versicherungs
pflichtigen. Die Errichtung kann fiir einen einzelnen Betrieb 2) 

odeI' als gemeinsame BetriebRkrankenkasse fiir mehrere 
Betriebe des gleichen Arbeitgebers, nicht abel' fiir mehrere Be
triebe verschiedener Arbeitgeber3 ) odeI' fiir Betriebsteile erfolgen. 
Verwaltungen des Reichs odeI' del' Bundesstaaten k6nnen Be
triebskrankenkassen fill' ihre Betriebsverwaltungen errichten, 
§§ 245, 246. 

Betriebskrankenkassen diirfen nul' mit Genehmigung des 
Oberversicherungsamts errichtet werden. Del' Antrag auf Ge
llehmigung ist an das Versicherungsamt zu richtell. Dieses h6rt 
die beteiligten allgemeinell Orts- und Lalldkrankenkassen und 
legt den Antrag mit seiner gutachtlichen Aui3erung dem Ober
versicherungsamt VOl', §§ 252, 253. 

') Die Mindestzahlen sind zwar gegeniiber dem bisherigen Recht erhoht, 
bleiben abel' hinter den im Regicl'ungsentwurf vorgeschlagenen weit zuriick. 

2) Voraussetzung ist, daB del' Betrieb nicht zu einer Innung gehort, die cine 
Innungskrankenkasse hat. § 245 Abs. II. 

3) Bereits vorhandene gemeinsame Betriebskrankenkasscn mehrerer Arbeit· 
geber konnen abel' zugelassen werden, § 255. 
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Das Oberversicherungsamt entscheidet durch die BeschluB
kammer. Es darf die Genehmigung nur versagen, wenn die ge
setzlichen Voraussetzungen £iir die Errichtung nicht vorliegen. 
Bei Versagung der Genehmigung steht dem Arbeitgeber, bei Er
teilung der Genehmigung den beteiligten allgemeinen Ortskranken· 
kassen und Landkrankenkassen Beschwerde zu, die wie stets in 
Organisationsfragen an die oberste Verwaltungsbehorde geht, 
§§ 253, 254. 

RegelmaBig steht es im freien Ermessen des Arbeitgebers, 
ob er eine Betriebskrankenkasse errichten wilP). Nur bei vor
iibergehenden Baubetrieben, in denen zeitweise eine groBere 
Anzahl von Arbeitern beschaftigt wird, kann das Oberversiche
rungsamt dem Bauherrn 2) die Errichtung einer Betriebskranken
kasse aufgeben. Diese Anordnung kann mit Beschwerde bei der 
obersten Verwaltungsbehorde angefochten werden. Der Bauherr 
kann seine Pilicht bei ausreichender Sicherheit mit Genehmigung 
des Oberversicherungsamts auf einen oder mehrere Arbeitgeber 
iibertragen, die den Bau ganz oder teilweise fiir eigene Rechnung 
iibernommen haben. Wird die Kasse in der festgesetzten Frist 
nicht errichtet, so errichtet sie das Oberversicherungsamt selbst 
oder beauftragt das Versicherungsamt damit, §§ 249, 2543 ). 

B. Die Betriebskrankenkasse umfaBt aIle in dem Betrieb beschiiftig
ten Versicherungspflichtigen ohne Riicksicht auf den Besehaftigungs
ort, § 245 4). Nur die unstandig Beschiiftigten gehOren nicht den 
Betriebskrankenkassen, sondern je nach ihrer iiberwiegenden Be
schaftigung der allgemeinen Orts- oder der Landkrankenkasse an, 
§ 442 5). Der Monteur einer Fabrik bleibt also in seiner Betriebs
krankenkasse, auch wahrend er au swarts arbeitet. Nimmt er dort 
Hilfskrafte an, so werden diese, wenn sie unstandig Besehaftigte sind, 
bei der allgemeinen Ortskrankenkasse ihres Wohnortes, sonst gleich
falls bei der Betriebskrankenkasse versichert. Versicherungs
bereehtigte, die in dem Betriebe tatig sind, konnen der Betriebs
krankenkasse freiwillig beitreten, ausscheidende Versicherungs
pflichtige die Mitgliedschaft bei ihr freiwillig fortsetzen6), § 245. 

C. Eine besondere Stellung nehmen die fil.r land wirtschaftliche 
Betrie be errichteten Betriebskrankenkassen ein. Sie sind sehon 

1) 1st ein Betrieb besondcrs krankheitsgefiihrlich, so kann sich die Kasse 
durch Erhoh\lng der Beitriigc schUtzen, § 384 (vgl. S. 142). 

2) Bauherr ist, wer die tatsiichliche Verfiigungsgcwalt iiber den Bau hat, 
also nicht immer der Grundcigcntiimer. 

3) Die bisherigen Baukrankenkassen kcnnt die RVO. nicht mehr. Das 
Oberversicherungsamt kann aber anordnen, da/3 bestehende Baukrankenkassen 
als Betriebskrankenkassen fortbestchcn sollen; vgl. Art. 22. 

4) Also auch die nach § 235 regelmii/3ig Landkassenpflichtigen. 
0) Dienstboten gehoren der Betricbskrankenkasse nur an, wenn sic im Be

trieb nicht nur gcringfiigig beschiiftigt werden, § 439. 
6) Freiwillig Fortsetzende sind aber weder wiihlbar noch wahlberechtigt, 

§ 340. 

Kaskel-Sitzler. I. 8 
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bei dauernder Beschiiftigung von 50 Versicherungspflichtigen zulassig 
und sind in ihrer Ausgestaltung der Landkrankenkasse angenahert. 
Die Landkrankenkasse ist fiir die Priifung der Gleichwertigkeit ihrer 
Leistungen maBgebend, § 261 Abs. III. Hat jene Sondervorschriften 
fiir landwirtschaftlich Beschaftigte eingefiihrt, so konnen es auch 
die landwirtschaftlichen Betriebskrankenkassen ihres Bezirks tun, 
§ 433. SchlieBlich konnen sie auch den Ortslohn als Grundlohn 
bestimmcn, § 245 Abs. III S. 2 1). 

III. Innungskrankellkassen. 

Die Innungskrankenkassen sind wie die Betriebskrankenkassen 
auf beruflieher Grundlage aufgebaut. Sie umfassen die Versicherten, 
welche in den einer Innung angehorenden Betrieben beschaftigt werden2 ). 

A. Die Innungskrankenkassen sind entweder bereits vorhanden und 
bediirfen dann zu ihrem Fortbestehen unter der Reichsversicherungs
ordnung einer besonderen Zulassung oder sie konnen neu errichtet 
werden. 
1. Die Zulassung einer bereits vorhandenen Innungskrankenkasse 

setzt wie die Zulassung einer Betriebskrankenkasse voraus, daB 
die satzungsgemaBen Leistungen den Leistungen der allgemeinen 
Ortskrankenkasse gleich wertig sind und daB die Leistungs
fiihigkeit fiir die Dauer sieher ist. Dagegen ist eine bestimmte 
Zahl von Mitgliedern nieht erforcterlieh, § 256. 

Den Antrag auf Zulassung stellt die Innung naeh Anhoren 
des Gesellenausschusses, Art. 18 Abs. II. 1m iibrigen gilt fiir 
die Zulassung das gleiche wie bei Betriebskrankenkassen. Vgl. 
II A Ziff. 1. 

Dureh die Zulassung erlangt die Innungskrankenkasse, die 
unter dem bisherigen Recht nur eine unselbstandige Einriehtung 
der Innung war, eigene Rechtspersonliehkeit. Ihre Bestande 
gehen in ihr Vermogen iiber, Art. 23. Sie kann andere und hOhere, 
bisher zulassige Leistungen beibehalten, als die Reiehsversiche
rungsordnung zulaBt, wenn sie ihre Ausgaben deckt, ohne die 
gesetzlichen Hochstbeitrage zu iiberschreiten, § 257. 

2. Die Neuerrichtung von Innungskrankenkassen setzt wie 
ihre Zulassung Gleichwertigkeit der Leistungen und dau
ernde Leistungsfahigkeit voraus. AuBerdem darf die neue Kasse 
den Bestand und die Leistungsfahigkeit vorhandener 
allgemeiner Ortskrankenkassen und Landkranken
kassen nich t gefiihrden. (Vgl. II A Ziff.2.) 

') Betriebskrankcnkassen fiir landwirtsehaftliche nnd gewerbliche Betriebe, 
sog. gemi!\chte Betriebskra-nkenkassen, sind je nach der Mehrheit ihrer 
Mitglieder entweder als gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebskranken
kassen aufznbauen. §§ 245 Abs. III, 181, 433. 

2) Aneh gemeinsame Innungskrankenkassen mehrerer Innnngpn k6nnen zu
gclassen, aber nieht 111phr nen erriehtet werdpn, § 256 Abs. II. 
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Die Errichtung einer Innungskrankenkasse erfolgt durch 
BeschluB der Innung, dem die Anhorung des Gesellenausschusses, 
der Gemeindebehorde, der Handwerkskammer und der Aufsichts
behorde der Innung vorangehen mu[3. Die Errichtung bedarf 
der Ger ehmigung des 0 berversichel ungsamts. Das Genehmigungs
verfahren entspricht dem bei Betriebskrankenkassen. Vgl. II A 
Ziff. 2. §§ 250-254. 

B. Die Innungskrankenkasse umfaBt die in den Betrieben der In
nungsmitglieder beschaftigten Versichel'ungspflichtigen. Land
kassenpflichtige gehoren ihr nicht an. Versicherungsberechtigte, die 
in den Betrieben beschaftigt sind, konnen der Innungskrankenkasse 
freiwillig beitreten, § 250 1). 

IV. Besondere Ortskrankenkassen. 

Vor der Reichsversicherungsordnung waren die Ortskrankenkassen 
in der Regel berufliche Zusammenfassungen der in einem Gewerbszweig 
oder in einer Betriebsart beschaftigten Versicherten einer Gemeinde. 
So bildeten z. B. die Maurer, die Zimmerleute einer Stadt je eine Orts
krankenkasse. Es konnten aber auch fiir mehrere Gewerbszweige und 
Betriebsarten und fiir mehrere Gemeinden gemeinsame Ortskranken
kassen errichtet werden, §§ 16, 43 des Krankenversicherungsgesetzes. 
A. Nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts kUlmen derartige be

ruflich gegliederte Ortskrankenkassen nicht mehr errichtet 
werden. Bereits vorhandene Ortskrankenkassen filr einzelne oder 
mehrere Erwerbszweige oder Berufsarten oder fiir Versicherte eines 
Geschlechts konnen aber neben den allgemeinen als besondere 
Ortskrallkenkassen zugelassen werden 2). 

Die Zlllassung einer besondel'en Ortskrankenkasse setzt nach 
§ 240 voraus, 
1. daB sie nach dem Durchschllitt der letzten drei Jahre min

destens 250 Mitgliedel' z~ihlt; 
2. daB ihr Fortbestand den Bestand oder die Leistungsfahigkeit 

der allgemeinen Orts- und der Landkrankenkasse nicht 
gefahl'det. Gefahrdung diesel' Kassen ist anzunehmen, wenn 
ihnen nicht mindestens je 250 Mitglieder verbleiben wiirden, § 242; 

1) Nicht in die Innungskrankcnkasscn gehilren Beschiiftigte eines Betriebs, 
mit dem del' Arbeitgeber einer Zwangsinnung freiwillig beigetreten ist, odeI' flir 
den eine Betriebskrankenkassc nach § 249 angeordnet ist. Verlegt ein Innungs. 
mitglied seincn Gewerbebetrieb aus dem Kassenbereieh heraus, so cndet die 
Mitgliedschaft seiner Versieherungspfliehtigen, § 250 Abs. III und IV. 

2) Gemeinsamc Ortskrankenkassen, deren Mitgliederkreis aile naeh dem 
Krankenversicherungsgesetz Ortskassenpfiiehtigen des Bezirks, flir den cine 
allgemeine Ortskrankenkasse zu errichten ware, umfal3t, kilnnen bei Einverstiind
nis del' Gemeinde zu allgemcinen Ortskrankenkassen ausgestaltet werden. 
Umfal3t del' Mitgliederkreis nul' einen Teil del' Ortskassenpfliehtigen, so ist die 
Ausgestaltung mit Genehmigung des Oberversicherungsamts zuliissig. Art. 15. 

8* 
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3. da13 die Leistungen denen der zustandigen allgemeinen Orts
krankenkasse gleichwertig sind oder binnen 6 Monaten gemacht 
werden; 

4. da13 die Leistungsfahigkeit fur die Dauer sieher ist; 
5. da13 die Kasse nieht ii.ber den Bezirk des Versicherungsamts 

hinausreicht. 
Der Zulassungsantrag mu13 von der Generalversammlung mit 

Stimmenmehrheit beschlossen werden, Art. 18. 1m iibrigen gilt 
fur die Zulassung das gleiche wie bei Betriebskrankenkassen; vgl. 
II A Ziff. l. 

B. In die besonderen Ortskrankenkassen gehoren die Gruppen von 
Versicherungspflichtigen, fUr welche dieKassen nach ihren Satzungen 
bestehen. Versicherungsberechtigte diesel' Gruppen konnen ihnen 
freiwillig beitreten Urn jedoch die Zerrei13ung einheitlicher Betriebe 
zu verhiiten, entscheidet tiber die Kassenzugehorigkeit eines Betriebes 
stets die Mehrheit del' in diesem Bttrieb beschaftigten Versicherungs· 
pflichtigen. Ist fUr dirse die besondere Ortskrankenkasse zustandig, 
so gehorcn ihr aBc Versicherungspflichtigen des Betriebes an, wiihrend 
sonst aIle in die allgemeine Ortskrankenkasse gehoren 1). 

Besondere Ortskrankenkassen dUrfen ihre Zustandigkeit nicht 
durch die Satzung erweitern, §§ 243, 244. 

V. Streit libel' Kass6wmgehorigkeit. 

Entsteht zwischen Krankenkassen aus irgend einer Ursache 
Streit dariiber, welcher von ihnen Betriebe oder Betriebsteile an
gehoren, oder lehnen die beteiligten Kassen die Zugehorigkeit ab, so 
entscheidet der Beschlu13ausschu13 des Versicherungsamts2 ) und auf 
Beschwerde endgultig das Oberversicherungsamt. 

Die Entseheidung hat nur klarsteIlende (deklaratorische) Bedeutung. 
Wird aber die Zustandigkeit der Kasse, bei welcher die Versicherung 
bisher erfolgte, verneint, so hat diese Entscheidung naoh ausdriieklicher 
gesetzlicher Bestimmung keine ruckwirkende Kraft. Die Entseheidung 
mu13 vielmehr bestimmen, von wann ab die andere Kasse eintritt. 

Endgiltige Entscheidungen uber die KassenzugehOrigkeit sind fiir 
aIle BehOrden und Gerichte bindend, § 258. 

Auch bei Streit zwischen einem Arbeitgeber oder einem 
Versicherten oder zu Versichernden und einer Kranken
kasse iiber das Versicherungsverhaltnis entscheidet del' Beschlu13aus
schu13 des Versicherungsamts und auf Beschwerde endgiltig das Ober
versicherungsamt. Die Frage, ob eine Person versicherungspflichtig 
oder versicherungsberechtigt und welche Kasse fiir ihre Versicherung 
zustandig ist, kann also, auch soweit es sich nicht urn Entschiidigungs-

1) Die Zugehorigkeit zu einer besonderen Ortskrankenkasse fiir Mitglieder 
nur einen Geschlechts wird aber durch diesen sog. Mehrheitsgrundsatz nicht 
beriihrt, § 244 Abs. II. 

2) Wegen der ortlichen Zustandigkeit vgl. § 1783. 
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anspriiche und Beitragspflicht handelt, rechtskraftig entschieden 
werden. 

Die endgiltige Entscheidung ist auch hier fiir aUe Behorden und 
Gerichte bindend. 1st jedoch die Mitgliedschaft eines Versicherten 
fiir aUe beteiligten Kassen endgiltig aus dem Grund abgelehnt, wei I 
eine andere Kasse zustandig sei, so wird die zustandige Kasse auf Antrag 
durch den BeschluBausschuB des den Kassen gemeinsamen Versiche
rungsamts oder die BeschluBkammer des gemeinsamen Oberversiche
rungsamts oder, wo auch ein solches fehlt, die oberste Verwaltungs
be horde bestimmt; diese Behorden sind dabei an die friiheren Ent
scheidungen nicht gebunden, § 405. 

§ 2. 

Anderungen der Organisation. 
I. Die Falle der Organisationsanderungen. 

Die bestehende Kassenorganisation kann in vierfacher Weise ge
andert werden, durch Vereinigung, Ausscheiden, Auflosung und 
SchlieBung. 
A. Eine Kasse kann mit einer anderen vereinigt werden. Eine der 

Kassen, die aufnehmende, besteht weiter und iibernimmt die Rechte 
und Pflichten der aufgenommenen Kasse, § 288. Welche Kasse die 
aufnehmende ist, entscheidet im Zweifel dc.u Versicherungsamt 
(z. B. nach GroBe, Vermogen, Sitz). Zwischen del' aufnehmenden 
und del' aufgenommenen Kasse findet eine Auseinandersetzung statt 
(vgl. unter II B), § 2851). 

Die Vereinigung kann freiwillig oder zwangsweise erfolgen: 
1. Zwangsweise werden vl'reinigt: 

a) Eine Landkrankenkasse, die fiir den ganzen Bezirk des Ver· 
sicherungsamts errichtet ist und deren Mitgliedenitand nicht 
nur voriibergehend unter 250 sinkt, mit der allgemeinen Orts· 
krankenkflsse, § 264 Abs. 1. 

b) 1nnungskrankenkassen, wenn die 1nnungen vereinigt werden, 
§ 276. 

2. F rei will i g ki:innen sich vereinigen: 
a) Eine allgemeine Ortskrankenkasse, die filr den gallzen Bezirk 

des Versicherungsamts errichtet ist und deren Mitgliedel'stltnd 
nicht nUl' voriibergehend unter 250 sinkt, mit del' Landkranken
kasse, § 264 Abs. III. 

b) Eine Landkrankenkasse mit der Ortskrankenkasse ihres Be· 
zirks, wenn del' BeschluBausschuB des Versicherungsamts 
nach Anhorung beteiligter Arbeitgeber und Versicherungs
pflichtiger das Bediirfnis ftir das Fortbestehen del' Land
krankenkasse verneint, § 264 Abs. II. 

1) Die Kassen und das Versicherungsamt k6nnen fostsotzon, daB die aufgo
nommcne Kasse im Vorstand der aufnehrnenden durch cine bestimmtc Zahi von 
Versichorten und Arbeitgebcrn fUr iangstcns 4 Jahre vcrtretcn sein muLl, § 292. 
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c) Mehrere fiir den Bezirk eines Versicherungsamtf' errichtete 
allgemeine Orts· oder Landkrankenkassen, wenn die beteiligten 
Gemeinden oder Verbande zustimmen, § 265 1). 

d) Eine besondere Ortskrankenkasse, deren Bezirk nicht liber 
den Bezirk der allgemeinen Ortskrankenkasse hinausgeht, 
mit dieser, § 268 1). 

e) Mehrere Betriebskrankenkassen fiir Betriebe desselben Arbeit· 
gebers, § 270. 

B. Aus einer Kasf'e konnen Mitglieder ausscheiden und entweder zu 
anderen Kassen hinzukommen oder selbst eine neue Kasse bilden. 
DieAusscheidung muB erfolgen, wenn ihre Voraussetzungen oder ent
sprechende Antrage vorliegen. Es sind an ihr stets mindestens zwei 
Kassen beteiligt. Die Kassenrechte und Pflichten bleiben bei der 
alten Kasse 2). 

Ein solches Ausscheiden findet hauptsachlich statt: 
1. wenn sich Kassenbezirke durch andere Abgrenzung der Ver

waltungsbezirke andern, 
2. wenn in einem Bezirke ohne allgemeine Orts- oder ohne Land

krankenkasse eine solche gebildet wird, 
3. wenn aus einer allgemeinen Orts· oder Landkrankenkasseeine 

neue Kasse dieser Art ausgeschieden wird, 
4. wenn die Angehorigen desselben Gewerbszweigs oder derselben 

Betriebsart naeh Mehrheitsbes():"~uB beantragen, aus einer be
sonderen Ortskrankenkasse auszuscheiden, 

5. wenn von mehreren Betrieben eines Arbeitgebers, fiir die cine 
gemeinsame Betriebskrankenkasse beRteht, der eine in anderen 
Besitz iibergeht und einer der beteiligten Arbeitgeber das Aus
scheid en beantragt 3). 

6. wenn ein Teil der Mitgliedor aus einer Innungskrankenkasse aus
scheidet, weil der Mitgliederkreis der Innung anders abgegrenzt 
oder eine Zwangsinnung errichtet wird 4). 

In dies en Fallen findet zwischen den beteiligten Kassen eine Aus
einandersetzung (II B) statt, die aber bei unerheblichen Andcrungen 
mit Zustimmung der Kassen unterbleiben kann, § 298. Dagegen 
findet keine Auseinandersetzung statt, wenn durch Errichtung einer 
Betriebs- oder Innungskrankenkasse Mitglieder aus der allgemeinen 
Orts- oder Landkrankenkasse ausscheiden. 

C. Eine Kasse kann aufgelost werden. Die Auflosung erfolgt stets auf 
freiwilligen Antrag. Beteiligt ist zunachst nur die untergehende 
Kasse. Ihre Verhaltnisse werden in einem Liquidationsverfahren 

1) Auf Beschluf3 der beiderseitigen Ausschusse. 
2) Schwebendo EntBchiidigungsansprUche gehen nach § 212 auf die noue 

Kasse ii ber; vgl. S. 131. 
3) Oder wenn ein Arbeitgcber mit seinem Betrieb aus einer zugelassenen 

gemcinsamen Betriebskrankenkasse ausscheidet, § 298 Nr. 6 . 
• ) Oder wenn eine Innung beantragt, aus einer zugelassenen gemcinsamen 

Innungskrankenkasse auszuscheiden, § 298 Nr. 8. 
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(II C) abgewickelt, wobei dann Beziehungen zu andcren Kassen in 
Frage kommen, § 299. 

Allgemeine Orts- und Landkrankenkassen konnen sich nicht 
auflosen, da sonst fi.ir einzelne versicherte Gruppen die Kasse fehlen 
wiirde. Dagegen beruhen die anderen Kassen auf dem Willen der 
Beteiligten; sie konnen sich daher auch nach ihrem freien Willen auf
losen. Die Auflosung erfordert bei besonderen Ortskrankenkassen 
einen BeschluB des Ausschusses, bei Betriebskrankenkassen einen 
Antrag des Arbeitgebers und Zustimmung des Ausschusses und bei 
lnnungskrankenkassen einen BeschluB der lnnungsversammlung 
nach Anhorung des Gesellenausschusses und Zustimmung des Kassen
ausschusses, §§ 269, 272, 278. 

D. SchlieBlich kann eine Kasse unter bestimmten Voraussetzungen 
vonAmts wegen geschlossenwerden. Die SchlieBung muB (von der 
angeordneten Betriebskrankenkasse abgesehen) stets erfolgen, wenn 
ihre gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Es findet auch hier eine 
Liquidation statt, bei der die Beziehungen zu anderen Kassen ge
regelt werden. 

Jede Kasse wird geschlossen, wenn sich nachtraglich ergibt, 
daB sie gar nicht hatte errichtet werden durfen, §§ 266, 269 Abs. II 
Nr.3, 273 Nr. 3, 279 Nr. 5. 1m ubrigen sind die Voraussetzungen 
der SehlieBung bei den einzelnen Kassenarten verschieden. 
1. Allgemeine Orts- und LandkrankenkasRPn, die fiirdenganzen 

Bezirk des Versicherungsamts errichtet sind, bilden die notwendige 
Grundlage der Kassenorganisation und konnen daher, soweit sie 
zu Recht bestehen, uberhaupt nicht geschlossen werden. Sind 
diese Kassen dagegen fiir Bezirksteile errichtet, so werden sie nach 
§ 267 geschlossen, 
a) wenn ihr Mitgliederstand nicht nur vorubergehend unter 250 

sinkt, ohne daB eine Vereinigung mit anderen'Orts- oder Land
krankenkassen zustande kommt, 

b) wenn sie leistungsunfahig werden, d. h. ihre Einnahmen trotz 
ErhOhung der Beitrage auf 6 v. H. die Regelleistungen nicht 
decken und bei einer Ortskrankenkasse die Arbeitgeber und Ver
sicherten sich nicht uber eine weitere Beitragserhohung einigen 
oder bei einer Landkrankenkasse der Gemeindeverband nicht 
die erforderliche Beihilfe leistet. 

2. Das Bestehen einer Betriebs-, lnnungs- oder besonderen Ods
krankenkasse hangt stets von der Erfiillung bestimmter Voraus
setzungen abo Treffen diese nicht mehr zu, so erfolgt SchlieBung. 
Danaeh werden geschlossen: 
a) Eine besondere Ortskrankenkasse, wenn die Voraus

setzungen ihrer Zulassung (250 Mitglieder, Nichtgefahrdung 
der regelmaBigen Organisation, Gleichwertigkeit der Leistungen, 
Leistungsfahigkeit, Nichtiiberschreitung des Bezirks des Ver
sicherungsamts) nachtraglich entfallen oder wenn die Hochst
beitrage dieRegelleistungen nicht decken (vgl. oben 1 b), § 269. 
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b) Eine Betrie bskrankenkasse, wenn die Betriebe, ftir die sie 
errichtet ist, eingehen, wenn der Arbeitgeber nicht ftir ordnungs
mitBige Kassen- und Rechnungsffihrung sorgt 1), wenn der 
Mitgliederstand nicht nur vortibergehend unter die Mindest
zahl sinkt, wenn die Leistungen nicht gleichwertig sind und 
nicht binnen 6 Monaten erhoht werden, und wenn die Leistungs
fahigkeit nicht mehr sicher ist, §§ 273, 274 2). 

c) Eine Inn ungskrankenkasse, wenn die Innung aufgelostoder 
geschlossen wird 3), wenn die Leistungen nicht gleichwertig 
sind und nicht binnen 6 Monaten erhoht werden, wenn die 
Leistungsfahigkeit nicht mehr sicher ist und wenn nicht ftir 
ordnungsmaBige Kassen- und Rechnungsffihrung gesorgt wird, 
§ 279. 

II. Das Verfahren bei Organisationsanderungen. 
Die Vereinigung, Auflosung und SchlieBung von Krankenkassen 

und das Ausscheiden aus solchen kann nur i m geordnet en Ver
fahren vor den Versicherungs behorden erfolgen. 
A. Die Organisationsanderung ist bei dem ftir die beteiligten Kassen 

zustandigen Versicherungsamt und, wenn ein solches fehlt, bei dem 
vom Oberversicherungsamt bestimmten Versicherungsamt zu bean
tragen, § 281. Antragsberechtigt ist jede beteiligte Kasse 4), auBer
dem bei Orts- und Landkrankenkassen der Gemeindeverband, bei 
Betriebskrankenkassen der Arbeitgeber und bei Innungskranken
kassen die Innung, § 282. Bei zwangsweiser Vereinigung (I A 1) 
stellt bei Saumnis das Versicherungsamt den Antrag. Das SehlieBungs
verfahren leitet es von Amts wegen ein 5), § 282. 

Das Versicherungsamt gibt den Beteiligten Gelegenheit zur 
.AuBerung und legt die Akten mit den .AuBerungen, der geanderten 
Satzung und seinem Gutachten dem Oberversicherungsamt 
vor, in dessen Bezirk die Kassen ihren Sitz haben 6). Dieses ent-

1) In diesem Falle kann auch die Neuerrichtung eincr Betriebskranken
kasse versagt werden, § 273 Nr. 2. 

2) AuJJerdem, wenn der Arbeitgeber mit seinem Betrieb Mitglied einer freien 
Innung oder Zwangsmitglied einer Zwangsinnung mit Innungskrankenkasse wird, 
§ 274 Nr. 2. Eine angeordnete Betriebskrankenkasse wird nur geschlossen, wenn 
der Betrieb eingeht oder der Arbeitgeber nicht fiir die Kassen- und Rechnungs
fiihrung sorgt; im zweiten Falle kann aber das Versicherungsamt auf Kosten 
des Arbeitgebers einen Vertreter zur Fiihrung der Geschiifte bestellen, § 273. 
Das Oberversicherungsamt kann angeordnete Betriebskrankenkassen jederzeit 
schlieJJen, § 275. 

3) Wird die Innung wegen Errichtung einer Zwangsinnung geschlossen, so 
gehen Rechte und Pflichten, die sie gegen ihre Krankenkasse hatte, auf die Zwangs
innung iiber; hat diese aber einen anderen Bezirk oder umfaJJt sie andere Gewerbs
zweige, so wird die Kasse geschlossen, § 277. 

4) AuehKassen, denen iibergehendeMitglieder kiinftig angehoren sollen, §283 . 
• ) Dei angeordneten Betriebskrankenkassen ist es dazu befugt, § 282 

Abs. III Satz 2. 
6) Liegen die Sitze in verschiedenen Oberversicherungsamtspezirken, so be

stimmt die oberste Verwaltungsbehorde das zustiindige Oberversicherungsamt. 



Organisationsanderungen. 121 

scheidet durch die BeschluBkammer, §§ 280, 283. In semem Be
schluB bestimmt es aueh den Tag fur die Anderung. Dieser muB, 
von dringend notwendigen SchlieBungen abgesehen, mindestens 
4 Monate nach dem BeschluB liegen, § 284 Abs. I. 

Gegen den BeschluB des Oberversiehcrungsamts haben die Be
teiligten Beschwerde an die oberste Verwaltungsbehorde, § 284 
Abs. II. 

B. Bei Vereinigung von Kassen.und regelmaBig auch beim Ausschciden 
aus solchen (vgl. I B) findet zwischen den beteiligten Kassen eine 
Auseinandersetzung statt, die dem BesehluB des Oberversiche
rungsal1lts vorangehen solI, §§ 285, 298, 286 Abs. II). 
1. Zur Auseinandersetzung treten Vertreter der beteiligten Kassen 

unter Leitung des Versicherungsamts zusal1ll1len. Erzielen sie 
eine Vereinbarung, so muB diese vom Versicherungsamt 2) und 
den beteiligten Kassenausschussen genehmigt werden. MiBlingt 
die freiwillige Regelung, so bewirkt der BeschluBausschuB des 
Versicherungsamts die Auseinandersetzung, §§ 286, 287. Gegen 
die vom Versicherungsamt genehmigte oder bewirkte Ausein
andersetzung haben die Beteiligten Beschwerde an den BeschluB
ausschuB des Oberversicherungsal1lts, der endgiHtig entscheidet, 
§ 297. 

2. Die Auseinandersetzung erstreckt sieh auf die Mitglieder, die 
Angestellten, die Vertrage mit Arzten, Apothekern und Kranken
hiiusern und auf das Vermogen. 

Mit der Vereinigung werden aIle, mit dem Ausseheiden die 
ausgeschiedenen Versicherungspfiichtigen ohne weitere Zuwcisung 
Mitglieder der aufnehmenden Kasse; die Versicherungsberech
tigten sind zur Mitgliedschaft bei dieser Kasse berechtigt. Die 
neue Mitgliedschaft setzt die frii.here unmittelbar fort, § 289. 
Die aufnehmende Kasse ubernimmt auch sehwebende Entschiidi
gungsansprii.che, § 212 3). 

Die aufnehmende Kasse muB die Angestcllten der auf
genommenen Kasse, beim Ausscheiden die etwa ii.berfilissig 
werdenden Angestellten, zu denselben oder gleichwertigen Be
dingung'en 4) ubernehmen. Die Dbernommenen treten unter die 
Dienstordnung der aufllehmenden Kasse, di.i.rfen aber im Ge
samteinkommen nieht geschmiilert werden, § 290. 

1) Die oberste Verwaltungsbehorde kann die Auseinandersetzung naher 
regeln, § 285 Abs. II. 

2) Del' Beschlul3ausschu13 kann die Genehmigung aus wichtigen Griinden 
versagell, § 286 A bs. III. 

3) Sie haftet auch, wenn Mitglieder del' aufgenommenen oder abgebenden 
Kasse Val' der Allderung wegen Erwerbslosigkeit ausgeschiedcll sind ulld binnen 
drei \Vochen und nach del' Anderullg erkranken, ohnc die BeEChaftigung aufge
nommen zu haben, § 214. 

4) Die Angestelltell miissen sich eine andere Beschiiftigung im Kassendienst 
gcfallen lassen, wenn diese nieht in auffiilligem l\1il3verhaltnis zu ihren Fahigkeiten 
steht, § 290 Abs. II. 
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Die Vertrage mitArzten, A pothekern, Krankenha usern 
und Lieferal ten gehen bei derVereinigung uberhaupt, bei dcm 
Ausscheidcn zum cntsprechenden Teil auf die aufnehmende 
Kasse liber, § 288. Ihre Erfiillung kann aber sehr schwierig oder 
unmoglich werden (z. B. bei versehiedenen Arztsystemen). 
Einigen sieh die Beteiligten nicht uber eine geeignete Anderung 
solcher Vertrage, so hat der Vorstand der aufzunehmenden oder 
abgebenden Kasse den BeschluB des Oberversicherungsamts den 
Vertragsgegnern unverzuglich mitzuteilen. Diese konnen sich 
binnen 14 Tagen der aufnehmenden Kasse gegenuber bereit cr
klaren, den Vertrag mit ihr unter den bisherigen oder unter den 
Bedingungen der aufnchmenden Kasse fortzusetzen. Nimmt 
die Kasse ihr Angebot nicht an, so ist sie entschadigungspflichtig. 
Erklaren sie sich aber zur Fortsetzung des Vertrags nicht bereit, 
so haben be ide Teile ein gesetzliches Kundigungsrecht mit drei
monatiger Frist, jedoch friihestens zum Tag des Eintritts der 
Anderung, § 291. 

Zur Vermogensauseinandersetzung wird durch eine 
Bilanz 1) ermittelt, wieviel Reinvermogen bei jeder Kasse auf ein 
Mitglied entfallt. FUr jedes iibergehende Mitglied ist der auf
nehmenden Kasse soviel Vermogen zu iiberweisen, als bei ihr auf 
ein Mitglied entfallt, § 293. Reicht das Vermogen hierzu nicht aus, 
so werden nur die vorhandenen T!estande uberwiesen. Bei Bc
triebs- oder Innungskrankenkassen hat aber der Arbeitgeber 
oder die Innung den Fehlbetrag zu decken, § 296 2). Dbersteigt 
der Kopfbetrag der aufzunehmenden Mitglieder den Kopfbetrag 
bei der aufnehmenden Kasse, so erhalt die aufnehmende Kasse 
dicses freie Ver mogen. 1st es groB genug, so kann der Aus
schuB der aufzunehmenden oder abgebenden Kasse daraus ein 
Sondervermogen bilden. Aus diesem erhalten die iibergehenden 
Mitglieder einen Zuschlag zum Sterbegeld, der aber den gesetz
lichen Hochstbetrag 3) nicht ubersteigen darf. Dieses Sonder
vcrmogen wird von dem Vorstand der aufnehmenden Kasse be
stimmungsgemaB vcrwaltet und falIt mit dem Ausscheiden des 
letzten ubergegangenen Mitglieds an die Rucklage der Kassc, 
§ 294 4). 

1) Naeh den §§ 39, 40, 261 des Handelsgesotzbuehs. 
2) Bei aufnehmenden Orts- oder Landkrankenkassen kann die aufnehmellde 

Kasse auf ein Jahr die Boitriige fiir die libernommonen l\1itglieder durch einen 
besonderen Zusehlag bis zum gesetzliehen Hoehstbetrag (Ii %) erhohen, § 296 
Abs. III. 

3) §§ 204, 205 Nr. 3. 
4) Bei erheblieh hoheren Loistungen der aufnehmenden Kasse wird der 

Untersehied dureh Vorausiiberweisung eines entspreehenden Betrags ausgegliehen, 
§ 294 Abs. IV. Hat ein Arbeitgeber oder eine Innung einer Betriebs- oder Innungs
krankenkasse nachweisbar Zuwendungen gemacht, so konnen sie iiber einen ent
sprechenden Teil des freien Vermogens zugunsten einer besonderen Unterstiitzungs
kasse oder eines Sondervermi.igens fiir die iibergehenden Mitglieder verfligen, 
§ 295. 
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C. Bei Auflosung und Schlie Bung von Kassen weist das Ver
sicherungsamt noch vorhandene versicherungspflichtige Mitglieder 
den zustandigen Kassen zu. Die Versicherungsberechtigten sind zur 
Mitgliedschaft bei diesen Kassen berechtigt. Die neue Mitgliedschaft 
setzt die friihere unmittel bar fort. Besch werden u ber die Z u weisung en t
scheidet die BeschluBkammer des Versicherungsamts cndgultig, §300. 

Die Geschafte der untergehenden Kasse werden von ihrem V or
stand in einem einfachen Liquidationsverfahren abgewickelt, 
das dem fur die Vereine des burgerlichen Rechts vorgesehenen nach
gebildet ist. Soweit es die Liquidation erfordert, gilt die Kasse als 
fortbestehend, § 301 Abs. I. 

Der Vorstand macht die Auflosung oder SchlieBung ofientlich 
bekannt. Die Befriedigung von Glaubigern, die ihre Forderungen 
nicht binnen 3 Monaten nach der Bekanntmachung anmelden, kann 
verweigert werden. Fur die Entschadigungsberechtigten gilt dieses 
Aufgebotsverfahren aber nicht. § 301 Abs. II. 

Den Angestellten, Arzten, Apothekern, Krankenhausern und 
Ueferanten, mit denen die Kasse in einem Vertragsverhiiltnis steht, 
wird der Auflosungs- oder SchlieBungsbeschluB vom Vorstand mit
geteilt. Drei Monate 1) nach der Mitteilung, jedoch friihestens am 
Tage der Auflosung oder SchlieBung endet das Vertragsverhaltnis, 
soweit nicht vertraglich eine friihere Kundigung moglich ist, § 302. 

Verbleibt bei der Abwicklung der Gescl~::,fte ein DberschuB, 
so weist ihn da,s Versicherungsamt unter Berucksichtigung des Mit
gliederubergangs anderen Krankenkassen zu. Beschwerden uber 
diese Zuweisung entscheidet die BeschluBkammer des Oberver
sicherungsamts endgultig, § 303. Reicht das Vermogen zur Befriedi
gung der Glaubiger nicht aus, so hat bei Betriebs- und Innungs
krankenkassen der Arbeitgeber oder die Innung den Fehlbetrag zu 
decken, § 304. Fur die Anspruche der Kassenbeamten lutftet bei 
Orts- und Landkrankenkassen der Gemeindcverband, bei Innungs
krankenkassen die Innung. Die Beamten mussen eine ahnliche 
und ihren Fahigkciten entsprechende Stellung zu denselben oder 
gleichwertigen Bedingungen bci dem Gemeindeverband oder der 
Innung ubernehmcn, § 305 2). 

§ 3. 
I{aassenvereinigungen. 

1. Krankenkassen jeder Art konnen sich zur gemeinsall1en Losung 
bestill1mter Aufgaben freiwillig zu eincll1 Kass'enverband ver-

') \Vird die Auflosung odeI' SehlieJ3ung dureh die Neuordnung infolge des' 
Inkrafttretens del' Reiehsversieherungsordnung erforderlieh, so verliingert sieh 
die Ablaufsfrist des Vertragsverhiiltnisses fiir die Angestellten auf 12 l\ionate. 
Die Versieherungstriiger sollen Angestellte, die infolge del' Neuordnung entbehrlich 
werden, bei del' Annahme von Hilfskriiften tunlichst beriieksichtigen, Art. 32. 

2) Bei Betriebskrankenkassen stellt del' Arbeitgeber das Personal (§ 362); 
ihn treffen daher aueh die naeh dem Untergang der Kasso noeh bcstehcnden 
Verbindliehkeiten. 
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einigen. Eine derartige Vereinigung erfordert, wenn die Kassen ihren 
Sitz im Bozirk desselben Versieherungsamts haben, lediglieh iiber
einstimmende Beschliisse ihrer Ausschiisse. Soll sich der Kassen
verband aber iiber die Bezirke oderiiber BezirksteiIe mehrerer Versiehe
rungsamter erstrecken, so bedarf seine Erriehtung der Genehmigung 
der BeschluBkammer des Oberversieherungsamts. Wird diese ver
sagt, so kann die oberste Verwaltungsbehorde sie ersetzen, § 406 1). 
Dber den Bezirk des Oberversicherungsamts hinaus kann sieh der 
Verband nieht erstreeken. 

Die Kassenverbande konnen nur bestimmte, im Gesetz ausdriick· 
lieh zugelassene Auf gab e n iibernehmen. Sie bezwecken hauptsaehlieh 
Verringerung der Verwaltungskosten und teiIweise Verteilung des 
Risikos auf breitere Grundlage. Die zulassigen Aufgaben sind naeh 
§ 407: 
a) gemeinsame Anstellung von Beamten und Angestellten, 
b) Vorbereitung oder AbschluB gemeinsamer Vertrage mit Auten, 

Apotheken, Krankenhauscrn und Lieferanten, 
c) einheitIiche Dberwachung der Kranken, 
d) Anlegung und Betrieb gemeinsamer Heilanstalten, 
e) gemeinsame Tragung cines Teils der Entsehadigungen. Dabei 

konnen entweder aIle Leistungen bis zur Halfte oder innerhalb 
dieser Grenze die Ausgaben fUr bestimmte Krankheitsarten 
oder fiir bestimmte Erkrankungsfiill~ bis zur vollen Hohe gemein
sam getragen werden. 

Der Vel'band hat eigene Rech tspersonlich ke it und eigenes 
Vermogen. Seine Verhaltnisse werden durch eine Satzung 2) geregelt, 
die von den beteiligten Kassenausschiissen errichtet wird und vom 
Oberversicherungsamt zu genehmigen ist. Die Genehmigung darf 
wie bei der Kassensatzung selbst nur dul'ch den BeschluBausschuB 
und nur dann versagt werden, wenn die Satzung den gesetzlichen Vol'
schl'iften nicht geniigt. Der Verband muB einen Vorstand und kann 
daneben als weiteres Organ einen AusschuB haben, §§ 408, 409. 
Die Aufsicht fiihrt das Versicherungsamt 3). Dieses entscheidet auch 
dureh seinen BeschluBaussehuB bei Streitigkeiten zwischen dem Ver
band und den beteiligten Kassen aus dem Verbandsverhaltnis, § 413. 

Die Verfassung und Verwaltung des Kassenverbands ent 
spricht im wesentIichen der Regelung bei den Krankenkassen selbst. 
Das gilt hauptsachlich fiir die Stellungder Organe und ihrer Mitglieder, 
fiir dic Vermogensverwaltung, fiir die Aufsichtsfiihrung, fiir die Be
ziehungen zu Arzten, Apotheken und Krankenhausern und fiir die 
Vcrhiiltnisse der Angestellten, §§ 408 Abs. II, 410, 413. 

Der Kassenverband endet durch iibereinstimmenden Auf
los u n g s b esc h 1 u B der beteiligten Kassena ussch iisse, der j ederzei t 

1) Es handelt sieh hier aber nieht urn eine eigentliche Besehwcrde. 
2) Ober den notwendigen Inhalt vgl. § 409. 
3) Erstreekt sieh der Verband auf dio Bozirke mehrerer Versiehcrungsiimter, 

so bestimmt das Oberversiehorungsamt das zustiindige Versieherungsamt. 
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zuHissig ist. AuBerdem kann jede Kasse mit dem Schlusse des Ge
schaftsjahres aus dem Kassenverband ausscheiden, wenn sie es 
spatestens 6 Monate vorher bei dem Verbandsvorstand beantragt hat. 
Sie haftet dann fiir die zur Zeit ihres Ausscheidens bestehenden Vel'
bandsverbindlichkeiten gesamtschuldnerisch. Die Anspriiche aus 
diesel' Haftung verjahren in zwei Jahren nach dem Ausscheiden 1), 
§ 411. 

Bei Auflosung des Verbands odeI' Ausschciden von Kassen erhalt 
jede ausscheidende Kasse den Anteil des Reinvermogens, der dem 
Verhaltnis ihrer Beitrage zu den Gesamtbeitragen im letzten Ge
schaftsjahr entspricht. Auf die gleiche Weise wird ein etwaiger 
Fehlbetrag umgelegt, § 412 2). 

2. Auch ohne einen Kassenverband zu griinden, konnen sich Kranken
kassen zu allgemeinen Zwecken del' Krankenhilfe vereinigen. Diese 
fr~ien Vereinigungen unterliegen nicht den Beschrankungen del' 
K.assenverbande. Ihre Verhaltnisse regeln sich nach den Vorschriften 
des biirgerIichen Rechts. Nach diesen entscheidet sich auch, ob die 
Vereinigungen (z. B. als eingetragene Vereine gemaB §§ 21, 55 BGB.) 
rechtsfahig sind. 

Die Kassenvereinigungen diirfen die vom Gesetz den Kranken
kassen iiberwiesenen Aufgaben nicht iibernehmen. Mit Genehmigung 
del' obersten Verwaltungsbehorde diirfen ihnen aber einzelne den 
Kassenverbanden iiberlassene Aufgaben iibert:J.gen werden. Die 
Verwendung von Kassenmitteln fiir Zwecke del' Vereinigung bedarf 
del' Zustimmung beider Gruppen im Vorstand, § 414 3). 

Kapi tel II. 

Verf'assung der Krankenkassen. 

§ 1. 

Umfang. 
1. Del' Umfang einer Krankenkasse bestimmt sich einerseits nach ihrem 

raumlichen Bezirk und andererseits nach den Berufsgruppen, fiir 
deren Versicherung sie zustandig ist. Orts- und Landkrankenkassen 
sind naeh beiden Richtungen begrenzt: nul' bestimmte Personen
gruppen innerhalb eines bestimmten raumlichen Bezirks gehoren 
ihnen an. Dagegen ist del' Mitgliederkreis von Betriebs· und Innungs
krankenkassen nul' durch die Zugehorigkeit zu gcwissen Betricben, 
also nur nach del' personlichen Seite umsehIieben. Aber auch diese 
Kassen haben einen raumlich bcgrenzten Kassenbezirk, der, wenn 

1) Sofern nieht die Verbindliehkeit selbst frtiher verjahrt oder erst naeh dem 
Ausseheiden fallig wird, § 411 Abs. III. 

2) Dureh Satzung oder Obereinkommen kann anders bestimmt werden. 
3) Vgl. S. 130. 



126 Der Entschadigungsanspruch bei Krankheit. 

auch nicht fur die ZugehOrigkeit der Mitglieder, so doeh fur ihre 
sonstigen Verhiiltnisse von Bedeutung sein kann, § 321 1). 

2. Soweit der Umfang der Kassen riiumlich begrenzt ist, also bei Orts
und Landkrankenkassen, ist ffir die Zugehorigkeit eines Versicherten 
der Beschiiftigungsort maBgebend, auch wenn der Wohnort nicht 
mit diesem zusammenfiillt, § 234. 

Beschiiftigungsort ist grundsiitzlich der Ort, an dem die Be
schii.ftigung tatsiichlich stattfindet. Urn aber die Unzutriiglich
keiten eines zu hiiufigen Kassenwechsels zu vermeiden, ist dieser 
Grundsatz nach folgenden Richtungen durchbrochen: 
a) Einzelne Arbeiten, die an wechselnden Orten auBerhalb einer 

festen Bctriebsstiitte vorgenommen werden, erscheinen als Aus
fluB dieses Betriebs und werden daher als an der Arbeitsstiitte 
(Betriebs-, Dienststiitte) verrichtet angesehen. Dies gilt sowol;11 
fur Versicherte, die regelmiiBig an der Arbeitsstatte beschiiftigt 
werden, wenn sie ffir ihren Arbeitgeber auBerhalb einzelne Ar
beiten von geringer Dauer (z. B. Montage einer Maschine) aus
fiihren, als auch ffir Versicherte, die von der Arbeitsstiitte aus 
mit einzelnen Arbeiten wechselnd in verschiedenen Kassenbe
zirken beschaftigt werden (z. B. Reisende). Es gilt ferner fur Ver
sicherte, die nur flir einzelne Arbeiten :aul3erhalb der festen Be
triebsstatte angenommen werden, wenn diese und ihr Arbeitsort 
im Bezirk desselben Versicherun1:5"i:1mt~ liegen, § 153. 

Fehlt eine Jeste BetriebsRtiitte (z. B. ~in Kaufmann leitet 
aURwii.rtige Arbeiten von seiner Wohnung aus), so gilt als Be
schaftigungs,)rt fur die einzelnen Arbeiten der Betrie bssi tz, 
§ 154. 

b) Hat eine Betriebsverwaltung Versieherte zu einer in verschiedenen 
Gemeinden wechselnden Beschiiftigung (z. B. Eisenbahnbau, 
Stral3enarbeiten) angenommen, so gilt als Beschiiftigungsort fur 
diese Beschaftigung der Ort, wo die unmittelbare Leitung der 
Arbeiten ihren Sitz hat, § 155 2). 

c) Werden Versicherte zu landwirtschaftlicher, in verschiedenen 
Gemeinden wechselnder Beschiiftigung angenommen, so gilt als 
Beschiiftigungsort der Sitz des Betriebes, d. h. der Ort, wo die 
gemeinsamen oder hauptsachlichsten Wirtschaftsgebaude liegen, 
§ 156 3). 

Fur die KassenzugehOrigkeit von unstiindig Beschiiftigten 
ist nicht der haufig wechselnde Beschaftigungsort, sondern der W oh n
ori mal3gebend, § 442. Bei Hausgewerbtreibenden entscheidet 
der Ort ihrer eigenen Betriebsstatte, ohneRttcksicht auf den Betriebs
sitz des Auftraggebers, § 466. Die Wandergewerbtrei-

I) Vgl. z. B. die §§ 193 Abs. III, 219. 
2) Das Oberversicherungsamt kann anders bestimmen. 
3) Niiheres ill den §§ 963, 964. 
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benden werden an dem Ort versichert, dessen Polizeibehorde fiir 
die Beantragung des Wandergewerbscheins zustandig ist, § 459 1). 

3. Dm den von der Reichsversieherungsordnung angestrebten grol3eren 
Krankenkassen die Vorteile der ortlichen Organisation zu ermogliehen, 
i!3t dic Zerlegung der Kassen in Sektionen zugelassen. Ihre Er
riehtung bedarf der Zustimmung des Oberversieherungsamts. Die 
Bildung vonSektionen kann entwederfiir bestimmte Mitgliedergruppen 
oder fiir ortliehe Bezirke erfolgen. Die Sektionen haben keine eigene 
Reehtspersonlichkeit, sondern sind nur Verwaltungsabteilungen der 
Kasse. Die Satzung kanll ihnen einen Teil, jedoch hochstens zwei 
Drittel der Einnahmen und Leistungen zuweisen. Ihre naheren 
Verhiiltnisse, namentlieh ihre Verfassung, ihre Verwaltung, ihre 
Aufgaben und ihre Zustandigkeit, bcstimmt die Satzung, § 415. 

§ 2. 

Organe. 
J ede Krankenkasse besitzt als notwendige Organe einen Au s s c h u 13 

und einen Vorstand. Beide Organe werden aus den Versicherten und 
bcteiligten Arbeitgebern 2) nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl 
auf je vier Jahre gewahlt und besorgen die Geschafte der Kasse e h r e n
am t I i c h 3). Die Zugehorigkeit zu einem dieser Organe schliel3t die 
Zugehorigkeit zu dem andern aus. Werden Ausschul3111itglieder in den 
Vorstand gewahlt, so scheid en sie aus dem AusschuJ3 aus; werden Vor
standslllitglieder in den Ausschul3 gewahlt, so ist die Wahl ungultig, 
§ 327. . 

In den Organen sind entsprechend der Verteilung der Beitragslast 
die V ersich erten z u z wei Dri tteln: die Ar bei tge b er z u einem 
Drittel vertreten, §§ 332, 335, 338, 341 4). Einer zu weitgehenden Aus
sehaltung des Einflusses der Arbeitgeber wird dadurch vorgebeugt, 
dal3 bei besonders wichtigen Angelegenheiten ubereinstimmende Be
schlusse beider Gruppcn in den Organen erforderlich sind. 5) Bei den 
Betriebskrankenkassen geh6rt der Arbeitgeber den Organen ohne 

1) In Preu/3en der 'Vohn- oder Aufonthaltsort (Ziffer 63 der Ausflihrungs
anweisung zur Gewerbeordnung yom 1. l\1ai 1904). 

2) Ais Arbeitgeber betoiligt sind Arbeitgeber, die fiir ihre versieherungs
pfliehtig Besehiiftigten Beitriige zu zahlen haben, und solche Versiehorte, die regel
mii/3ig mindestens zwei Versieherungspfliehtige beschiiftigen, § 332 Abs. II. 

3) Sie erhalten lediglieh Ersatz ihrer baren Auslagen; die Vertreter der Vor
sieherten au/3erdem Ersatz des entgangenen Arbeitsverdicnstes oder statt dessen 
einen Pausehbetrag fur Zeitverlust. Einen solchen Pauschbetrag kann die Satzung 
aueh den Arbeitgebervertretern zubilligen, § 21. Dber 'Vahlbarkeit, \Vahl, Amts
fiihrung, Haftung, Amtsenthebung usw. vgl. S. 51 ff. 

4) Die Bcreehtigung und ZweekmaLligkeit diesel' Stimmenvcrteilung gehtirt 
zu den moist umstrittenen Fragen del' Krankenversicherung. Der Entwurf 
zur RVO. hatte Verteilung der Stimnwl1 und Beitriige zur Haifte vorgesehen. 
Dieser Vorsehlag seheiterte aber und es blieb bei der schon bisher bestehenden 
Verteilung. 

5) SogE'n. itio in partes. 
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weiteres an und vereinigt die sonst auf aIle beteiligten Arbeitgeber ent· 
fallen den Stimmen auf seine Person, § 338. 

Innungskrankenkassen konnen dureh ihre Satzung bestimmen, 
daB Stimmen (und Beitriige) auf die Arbeitgeber und Versieherten 
ha lftig verteilt werden, § 341 Abs. II. 
A. Der AussehuB: 

1. Der AussehuB hat hoehstens 90 Mitglieder. Bei Bet r i e b s k ran k en
kassen besteht er aus hoehstens 50 Vertretern der Versieherten 
und dem Arbeitgeber, §§ 332, 338. 

Die Vertreter der Arbeitgeber und Versieherten werden von 
den beteiligten volljahrigen Arbeitgebern und volljahrigen Ver
sieherten getrennt je aus ihrer Mitte unter Leitung des Vor
stands 1) gewahlt. Das Stimmreeht der einzelnen Arbeitgeber 
wird naeh der Zahl ihrer versieherungspfliehtig Besehaftigten be
messen 2), § 333. Bei Landkrankenkassen wird der Aus
sehuB nieht VOIl den Arbeitgebern und Versieherten, sondern von 
der Vertretung des Gemeindeverbandes gewahlt, § 336 3). Die 
Besehaftigung unstandiger Arbeiter maeht weder wahlbar noeh 
wahlbereehtigt, § 457 4). 

2. Der Aussehul3 LesehlieBt iiber aIle Angelegenheiten der Kasse, 
die nieht das Gesetz, die Satzung oder die Dienstordnung 5) 
dem Vorstand zuweist. Die Krankenkassen konnen also dureh ihre 
Satzung die Zustandigkeit dpo Aussehusses einsehranken 6). 
Bestimmte Angelegenheiten m lis sen aber dem AussehuB vor
behalten bleiben. Diese Reservatreehte sind hauptsiiehlieh, 
§ 345: 
a) Vertretung der Kasse gegenuber den Vorstandsmitgliedern 

(z. B. bei Geltendmaehung von Sehadensersatzanspruehen 
aus der Haftung des Vorstands), 

b) Priifung des V oranseh lags undAbnahme der Jahresreehnung, 

1) Die erste "Vahl leitet das Versicherungsamt; spatere nul', wcnn kein 
Vorstand vorhandcn ist. 

2) Die Satzung kann mit Zustimmung des Obervcrsicherungsamtes das 
Stimmrecht abstufen und eine Hochstzahl vorschreiben, § 333 Abs. III. Sie kann 
auch bestimmen, dal3 nach Bezirkcn oder Berufsgruppen gewahlt winl, § 334 
Abs. II. 

3) Dureh Landcsgesetz kann angeordnet werden, dal3 wie zu den Ortskranken
kassen gewahlt wird. Die Landesregierung kann auch unter bestimmten Voraus
setzungen das "Tahlrecht den Vcrtretllngen del' einzelnen Gemeinden iibertragcn; 
vgl. § 336. 

4) Bei Betriebskrankenkassen sind Mitglieder, welche die Vcrsieh.,nmg 
freiwillig fortsctzen, wedel' wahlbar noeh wahlberechtigt, § 340. Bei allen Kranken
kassen kann die Satzllng Arbeitgeber, die mit del' Beitragszahlung riickstandig 
sind, von der Wahlbarkeit und \Vahlberechtigung ausschliel3en, § 337. 

S) Vgl. S. 137. 
0) Diese Beschrankung kann soweit gehcn, dal3 der Vorstand iiber alles be· 

Bchliel3t, was nicht ausdriicklich dem Aussehul3 vorbehalten ist. Die vom Gesetz 
dem Vorstand allsdriicklich iibertragene Zustandigkeit (insbesondere die lallfende 
Verwaltung) darf aber nicht zugunsten des Ausschusses beschrankt worden. 
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c) Besehliisse tiber Verein barungen und Vertrage mit anderen 
Kassen und uber die Errichtung von Melde- und Zahl
stellen, 

d) Anderungen der Sat zung, Erlal3 einer Krankenordn ung, 
Regelung der Beitragsleistung, der Entsehadigungsleistung 
und der Krankenuberwaehung von Mitgliedern aul3erhalb des 
Kassenbereiehes, §§ 347, 348, 

e) Auflosung der Kasse und Vereinigung mit anderen 
Kassen, 

f) Z u s tim m u n g zu der vom V orstand aufgestellten oder ge
anderten Dienstordnung fur Angestellte und zu Vorstands
besehlussen uber die Erriehtung von Krankenhausern und Ge
nesungsheimen, § 346 Abs. II. 

3. Die Gesehaftsordnung des Aussehusses wird durehdieSatzung 
und seine eigenen Besehlusse geregelt. Seine Sitzungen sind nieht 
offentlieh, § 11. Die Abstimmung erfolgt regelmal3ig ohne Ruek
siehtnahme auf die Zugehorigkeit der Vertreter zur Gruppe der 
Arbeitgeber oder Versieherten. N ur in einigen besonders wiehtigen 
Fallen verlangt das Gesetz zur Sieherung der Arbeitgeber getrennte 
Abstimmung, so dal3 also zu einem gultigen Besehlul3 eine Mehr
he it in beiden Gruppen vorhanden sein mul3. Solehe Falle 
sind z. B.: 
a) Die Auflosung der Kasse und ihre Ver~::ligung mit anderen 

Kassen, § 345 . 
b) Satzungsanderungen, soweit sie nieht von den Versieherungs

behorden angeordnet sind oder die Leistungen und Beitrage 
betreffen. Die Festsetzung der Leistungen und Beitrage erfolgt 
also in ungetrennter Abstimmung und ist damit dem uber
wiegenden Einfiul3 der Versieherten uberlassen. Nur soweit 
die Beitrage bestimmte Hoehstgrenzen (4Yz bzw. 6 v. H. des 
Grundlohnes; vgl. S. 141) ubersteigen, sind tibereinstimmen<;le 
Besehlusse beider Gruppen erforderlieh, § 345 Abs. III. 

c) Die Wahlen zum Vorstand, § 335. 
B. Der Vorstand. 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Diese werden 
von den Vertretern der Arbeitgeber und Yersieherten im Aus
sehuH getrennt je aus ihrer Gruppe gewahlt, § 335. Bei Land
krankenkassen steht das Wahlreeht del" Vertretung des Gemeinde
verbandes zu, § 331 1). 

An der Spitze des Vorstandes steht ein Vorsitzender. 
Dieser wird bei den Ortskrankenkassen von den Vorstandsmit
gliedern aus ihrer Mitte gewahlt. Zur Wahl ist die Mehrheit beider 
Gruppcn im Vorsta,nd erforderlieh. Kommt diese Mehrheit bei der 

') Dureh Landesgesetz kann angeordnet werden, daf3 aneh die Vorstands· 
wahl wie bei der Ortskrankenkasse erfolgt, § 336 Abs. III; vgl. aueh die §§ 331 
Abs. II, 336 Abs. II. 

Kaskel-Sitz\er. 1. 9 
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Wahl nicht zustande wid findet sie sich auch bci Wiederholung 
der Wahl an einelll anderen Tage nicht, so bestellt das Versiche
rungsalllt einen Vertreter 1), der bis zur Vornahme einer giiltigen 
Wahl die Stelle des Vorsitzenden auf Kosten der Kasse einnillllllt. 
Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzendenerfolgt in ungetrennter 
Wahlhandlung, §§ 328, 329, 330. 

Bei den Landkrankenkassen wahlt die Vertretung des 
Gemeindeverbands auch den Vorsitzenden und seine Stellvertreter 
aus den beteiligten Arbeitgebern und Versicherten, § 331. Bei 
den Betriebskrankenkassen ist der Arbeitgeber oder sein 
VertreterVorsitzender, §338 Abs. II. Beidenlnnungskranken
kassen bestellt ihn die Innung aus den Vorstandsmitgliedern, 
§ 341. 

2. Die Obliegenheiten des Vorstandes sind hauptsachlich: 
a) Die gerichtliche und auBergerichtliche Vertretung 

der Kasse. Er hat die Stellung cines gesetzlichen Vertreters. 
Die Satzung kann auch einzelne Vorstandsmitglieder zur Ver
tretung ermachtigen und die Vertretungsmacht mit Wirkimg 
gegen Dritte insoweit beschranken, als es das Gesetz zulaflt, 
§ 5. Ausnahmsweise Illiissen bei Erwerb, VerauBerung und, Be
lastung von Grundstiicken zur Vertretung der Kasse V orstand 
und AusschuB zusamlllenwirken, § 346. 

b) Die Fiihrung der gesalllt~n laufenden Verwaltung, 
soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Hierin kann der 
Vorstand nicht etwa zugunsten des Ausschusses beschraIikt 
werden. Entsteht Streit iiber die Verteilung der Zustandigkeit, 
so entscheidet die AufsichtsbehOrde, § 33. 

3. Die Geschaftsordnung des Vorstandes wird durch die Satzung 
und seine eigenen Beschliisse geregelt. Seine Sitzungen sind nicht 
offentlich, § II. In eiligen Fallen kann er schriftlich abstimmen, 
§ 7. In einigen Ausnahmefallen schreibt das Gesetz getrennte Ab
stilllmung beider Gruppen vor, so z. B. bei Anstellung von An
gestellten, bei der Aufstellung der Dienstordnung und bei Ver
wendung von Kassenmitteln fiir Kassenvereinigungen, §§ 349, 
355, 414. 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und giht hei 
Stimlllengleichheit den Ausschlag, § 9. Er hat die Pflicht, gesetz
widrige Beschliisse der Organe durch Beschwerde bei der Aufsichts
behorde zu beanstanden, § 8 2). 

C. Weigern sich die Wahlberechtigten, zu den Kassenorganen zu 
wahlen, so bestellt der BeschluBausschuB des Versicherungsalllts die 
erforderlichen Mitglieder oder Vertreter. Weigern sich die Organe 

1) Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt endgiiltig. Ein 
Arbeitgebcr oder Arbeitnehmer darf nur dann bestellt werden, wenn die Arbeit
nehmer oder Arbeitgeber nicht widersprechen. \-Ver aber nur Dienstboten oder 
unstiindige Arbeiter besehiiftigt, gilt nicht als Arbeitgeber, § 329. 

2) Diese Beschwerde bewirkt ausnahmsweise Aufschub. 
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die ihnen obIiegenden Geschafte auszufiihren, so nimmt sie 
das Versicherungsamt selbst oder durch Beauftragte auf Kosten der 
Kasse wahr, § 379. 

§ 3. 
MitgUeder. 

MitgIieder einer Krankenkasse sind die bei ihr versicherten Personen, 
also die Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber sind zwar im gewissen Um
fange bei der Kassenverwaltung beteiligt, aber keine MitgIieder. 
1. Erwerb und Verlust der MitgIiedschaft sind wegen ihrer Bedeutung 

fUr die Entstehung eines Entschadigungsanspruchs im ersten Ab
schnitt behandelt worden (vgl. S. 77 ft.). 

Die Migtliedschaft kann nicht gleichzeitig bei mehreren Kassen 
bestehen. Auch Mitgliedschaft bei den reichsgesetzlichen und knapp
schaftlichen Krankenkassen schlieJ3t sich aus, § 225 Abs. II. Wird 
ein Kassenmitglied (z. B. durch Wechsel der Beschaftigung) Mit
glied einer anderen Kasse, so erlischt seine bisherige Mitgliedschaft, 
§ 312. Steht ein Versicherter gleichzeitig in verschiedenon vor
sicherungspflichtigon Verhaltnissen,dio Zugohorigkoit zu verschiedenen 
Kassen bedingen wurden, so entscheidet die uborwiegende Beschafti
gung und imZweifel das zuerst oingegangeno Besehaftigungsverhaltnis, 
§ 309 1). 

2. Die Mitgliedsehaft ist naeh zwei Richtungen von Bedeutung: 
a) Sie berechtigt dio Mitglieder, sich an dem verfassungsmaJ3igen 

Leben der Kassa, besonders an den Wahlen, zu boteiligen. Diese 
Boteiligung ist aber bei den einzelnen Kassenarton in verschiedener 
Starke ausgobildet und unterliegt bei gewisson Mitgliedergruppon 
BoschrankungenZ ). 

b) Sie ist die Grundlage filr die Entstehung von Entschadigungsan
spruchen. Entsteht ein Entschadigungsanspruch, so richtet er 
sich stots gegen die Kasse, deren Mitglied dor Versicherte ist. 
Tritt wahrond des Bezuges von Leistungen oin Wechsel der Mit
gliedschaft oin 3), so ubernimmt die neue Kasse die Entsehadigung 
nachihrer Satzung an Stelle der alten Kasse. DieZeitdauer, wahrend 
der das ubergetretene Mitglied von seiner bisherigen Kasse ent
schadigt worden ist, wird ihm auf die Dauer der Entschadigung 
durch die neue Kasse so angerechnet, als sei er schon bisher von 
der neuen Kasse nach ihrer eigenen Satzung entschadigt worden. 
Etwaige Mehrleistungen der neuen Kasse erhalt der Ubergetretene 
aber nur, wenn er schon boi seiner bisherigen Kasse Anspruch auf 
Mehrleistungen erworben hatte, § 212. 

') Del' Bundesrat kann naheres bestimmen. 
2) Z. B. Besehrankungen del' Wahlfiihigkeit; vgl. § 340. 
3) Z. B. dureh Weehsel der Besehiiftigung, wenn keine Arbeitsunfiihigkeit 

besteht. Abel' aueh bei Arbeitsunfiihigkcit ist \\rechsel del' Kasse mOglieh, z. B. 
bei Organisationsveriinderungen wahrend del' Fortdauer des Besehiiftigungs· 
vel'haltnisses. 

9* 
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Die entschadigungspftichtige Kasse hat regelmal3ig auch die 
Entschadigungslast allein zu tragen. Nur bei Wochenhilfe
leistullgen kann sie von anderen Krankenkassen, knappschaft
lichen Krankenkassen oder Ersatzkassen, deren Mitglied die 
Wochnerin wahrend des letzten Jahres gewesen ist, Ersatz ihrer 
Leistungen naeh dem Verhaltnis der Dauer der Mitgliedschaft 
verlangen, § 197 1). Bei Streit uber diese Erstattung entscheidet 
das Versicherungsamt im Spruehverfahren, § 224. 

3. Die Mitgliedsehaft ist von der Anmeldung bei der Kasse nieht ab
hangig. Die Kasse mull aber zur geordneten Gesehaftsfiihrung, 
insbesondere zur Beitragserhebung, von ihren Mitgliedern Kenntnis 
haben. Das Gesetz legt den Arbeitgebern daher Me ldepflieht en 
auf2) , welehe diese auf Betriebsbeamte oder andere Angestellte 
ihres Betriebs ubertragen konnen, § 534. 

Zu melden ist Ein- und Austritt jedes Beschaftigten, der zur 
Mitgliedschaft bei einer Orts-, Land- oder Innungskrankenkasse ver
pflichtet ist; e benso Anderungen des BeschaftigungsverhiiJtnisses, 
welche die Versieherungspflieht oder Beitragsleistung beriihren. 
Die Meldung kann unterbleibon, wenn die Beschaftigung auf weniger 
als eine Woche unterbrochen wird und die Beitrage fortentrichtet 
werden. Den naheren Inhalt der Meldungen regelt die Satzung. 
Aueh die oberste Verwaltungsbehorde kann uber Form und Inhalt 
Vorsehriften erlassen, §§ 317, 318. 

Die Meldungen haben jeweils binnen 3 Tagen zu erfolgen 3), 
und sind an die in der Satzung bestimmte Meidestelle zu richten, § 317. 
Das Versicherungsamt kann aber aueh innerhalb seines Bezirks HiI" aIle 
oder mehrere Orts-, Land- oder Innungskrankenkassen gemeinsame 
Mel des tell e n erriehten oder deren Geschafte mit Genehmigung 
der Gemeindeaufsiehtsbehorde den Ortsbehorden ubertragen. Die 
Kosten werden auf die beteiligten Kassen umgelegt, § 319. 

Vorsatzliehe und fahrlassige Unterlassung der Anmeldung und 
sonstige Verletzungen der Meldepflichten sind mit Geldstrafen 

1) Diese Bestimmung soil die Abschiebung weiblichor Versicherten vor ihror 
Niederkunft verhindern. 

2) Die Meldepflichten liegen auch den Hausgoworbtreibenden neben 
ihrer Verpfiichtung, sich z;um Verzeichnis zu melden (vgl. S.78) ob, wenn sie 
regelmal3ig mindestens 2 hausgewerbliche Versicherungspflichtige, abgesehen von 
ihren Angehorigen, beschiiftigen. Die Haftung fiir das Mchrfache des Riickstands 
greift aber bei ihnen nicht Platz, § 531 Abs. II. 

Besonders vereinfacht sind die Meldungon bei den Wandergewerb
treibenden. Sie melden ihre versichcrungspflichtigen Beschaftigten (vgl. S. 67), 
die sie von Ort zu Ort mit sich fiihren, bei del' zustandigen (vgl. S. 126, 127) Land
krankenkasse nur del' Zahl nach an. Die Beitriige werden also nicht fiir be
stimmte Personen, sondern nur fiir cine bestimmte Zahl von Pcrsonen gczahlt, 
und eine Neumcldung ist nur bci Uberschreitung dieser Zahl durch Ausdehnung 
del' Mitfiihrungserlaubnis auf weitere Personen (§ 62 dol' Gowerbeordnung) er
forderlioh. Diose naohtragliche Anmeldung wird duroh Vormittlung del' fiir 
die Ausdehnung zustandigen Behordo gemaoht, § 459. Vgl. auoh S. 145. 

3) Die Satzung kann die Frist libel' den dritten Tag hinaus bis zum letzten 
\Yerktag der Kalenderwoche erstrecken, § 317 Abs. II Satz 2. 
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bedroht, dio das Vorsiohorungsamt verhangt. Auf Boschwordo ent· 
schoidot das Obervorsichorungsamt endgiiltig, § 530. Riickstandige 
Boitrago wordon unabhangig von der Strafo nachtraglich oingozogon. 
Die Kasso kann dem Bostrafton auBordem dio Zahlung des ein· bis 
fiinffachon Riickstandos auferlogen und diosen Botrag wio Gomoinde· 
abgabon beitroibon, § 531 1). Dio unterlassono Abmeldung bringt 
insoforn Naohteil, als dio Beitrago bis zur vorsehriftsmaBigon Ab
meldung fortzuontriehten sind, § 397. 

4. Wird oin Vorsichorungspfliehtigor 2) irrtiimlich boi oiner unzu
standigen Kasse gomoldet, so wird or, auoh wonn ihn dioso Kasse 
nicht zuriickweist, nicht ihr Mitglied. Um aber Unzutraglichkeiten 
zu vermeidon, muB dio Kasse solcho Porsonen wie Mitgliodor bo
handeln, wenn sie nach vorschriftsmaBiger Anmeldung 3 Monato 
ununtorbrochen und unboanstandet dio Boitrago ontgegengonommon 
hat. Diose Verpflichtung ist oine ondgiil tige. Dio Kasso kann dahor 
von dor tatsachlich zustandigon Kasse koinon Ersatz ihror Lcistungon 
vorlangon. Ebonsowonig kann der Vorsicherto von diosor etwaigo 
Mehrloistungen beanspruchen. 

Die Verpflichtung endet, \Vonn sich das Beschiiftigungsverhaltnis 
auf Grund dessen dio Anmoldung erfolgt ist, andert oder die Kasso 
den Versicherten oder soinon Arbeitgeber schriftlich an eine andere 
Kasso verweist. Bestreitet diose soine Zugehorigkeit, so muB die alto 
Kasse bis zur Entscheidung vorbehaltlich spateren Ersatzes die Bei· 
trage annehmen und die Leistwlgen gewahren, §§ 315, 316. 

Dber Ersatz zu Unrecht gewahrter Leistungen zwischen Kranken· 
kassen entscheidet das Versicherwlgsamt imSpruchverfahren, § 224 3). 

§ 4. 

Satzung. 
a) Jede Krankenkasse muB eine Satzung habon, in der ihre Verfassung 

und Vorwaltung naher geregelt wird. 

1) Bei Obortragung der MolUopflicht auf SwlIvertreWl' trifft diese sowohl 
die Strafe als die Haftung fiir dio Riickstiinde. Daneben ist abor der Arbeitgeber 
selbst verantwortlich, wenn die Zuwidcrhandlung mit seinem Wissen geschehen 
ist, oder wonn er bei Auswahl und Beaufsichtigung dos Stellvertreters nicht die 
erfordorliche Sorgfalt beobachtet hat. 1m letzteren FaIle darf aber nur auf Geld· 
strafo erkannt werden, § 534. Bei juristischen Personen liegon die Pflichten des 
Arboitgeberso den Vorstandsmitgliedern ob, bei Gesollschafton m. b. H. don Ge· 
schiiftsfiihrern, bei anderen Handolsgesellschaften den personlich haftenden, 
nicht von der Geschiiftsfiihrung ausgeschlosscnen Gesellschaftern und bei Go· 
schaftsunfiihigen dem gesotzlichen Vertreter; vgl. § 536. 

2) Treten Versicherungsberechtigte unzustiindigen Kassen bei, so entstcht 
eino derartige formale Mitgliedschaft nicht. Dio geleistoten Beitriige konnen 
abor nach den biirgerlichrechtlichen Vorschriften iiber ungerechtfertigte Be· 
reicherung (§§ 812ff. BGB.) zuriickgefordert werden. 

3) Es handeIt sich hier aber stets urn Anspriiche tatsiichlich Versicherungs
pflichtiger an oine unzustiindige Kasse. Dber den Fall, daB i.iberhaupt keine 
Versicherungspflicht bcsteht, vgl. oben S. 81, 82. 
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Die Satzung wird errichtet, bevor die Kasse ins Leben tritt. 
Die Errichtung gesehieht bei Orts- und Landkrankenkassen dureh 
den Gemeindeverband naeh Anhorung beteiligter Arbeitgeber und 
Versieherter, bei Betriebskrankenkassen durch den Arbeitgeber nach 
Anhorung von Beschaftigten und bei Innungskrankenkassen durch 
die Innungsversammlung unter Beteiligung des Gesellenausschusses. 
Soweit eine Kasse zwangsweise errichtet wird, stellt das Versicherungs
amt fiir sie die Satzung fest, § 320 1). 

Die Satzung mul3 einen bestimmten Inhalt haben. Zu diesen 
notwendigen Bestimmungen gehoren hauptsachlich die Fest
stellung des Kassenbezirks und des Mitdliederkreises und Bestim
mungen tiber Namen, Sitz, Art und Umfang der Leistungen, Hohe 
der Beitrage, Zahlungszeit, Zusammensetzung, Reehte und Pfliehten 
der Organe, Aufstellung der Jahresreehnung und Satzungsanderungen, 
§ 321 2). Aul3erdem kann die Satzung die Verhaltnisse der Kasse 
frei willig innerhalb des gesetzliehen Rahmens naher regeln, z. B. 
Mehrleistungen einfiihren oder die Gesehartsverteilung ordnen_ 
Unzulassig sind Satzungsbestimmungen, die den gesetzliehen 
Vorsehriften zuwiderlaufen oder nieht im Zweck der Kasse liegen, 
§ 323 3). 

Die Satzung und jede Anderung der Satzung bedarf der Genehmi
gung des Oberversieherungsamts. Diese Genehmigung darf nieht 
aus Zweckmal3igkeitsgriinden, sondern nur dann versagt werden, wenn 
die Satzung den gesetzlichen Vorschriften nicht gentigt, also haupt
saehlich, wenn sie nicht vorschriftsmal3ig zustande gekoml11en ist, 
oder wenn eine notwendige Bestiml11ung fehlt oder eine unzulassige 
Bestiml11ung getroffen ist. Die Versagung erfolgt durch die Be
schlul3kal11l11er und ist zu begrtinden, § 324. 

Wird die Satzung zu Unrecht genehl11igt, so werden gesetzwidrige 
Bestimmungen dadurch nicht wirksam. Sobald sich der Mangel 
herausstellt, ordnet die Beschlul3kal11mer des Oberversicherungsamts 
die erforderliche Anderung an und vollzieht sie selbst, wenn sie der 
Ausschul3 nicht binnen Monatsfrist nach der endgiltigen Anordnung 
beschliel3t. Ebenso wird verfahren, wenn endgtiltig angeordnete 
Satzungsanderungen, die nach dem Gesetz (z. B. bei Organisations
anderungen) erforderlieh werden, nicht rechtzeitig vollzogen werden, 
§ 326. 

Aul3er der Satzung selbst bediirfen gewisse in ihr getroffene Be
stimmungen noch einer besonderen Genehmigung oder Zustiml11ung 4) 

1) Anders in del' Invaliden- und Hinterbliebenen- und in del' Unfall
versieherung, wo die Satzung vom Versicherungstrager selbst crlassen wird. 

2) Bei Orts-, Land- und Innungskrankenkassen auch die Bezeichnung del' 
Meldestelle, § 322. 

3) Streit tiber die Auslegung del' Satzung entscheidct das Vcrsichel'ungs
amt als Aufsichtsbehorde, § 33. 

4) Bei Genehmigung wird nur die Rechtmiil3igkeit, bei Zustimmung auch 
die Zweekmal3igkeit del' Bestimmung gepriift. Diesel' Sprachgebrauch ist abel' 
in der RVO. nicht durchweg festgehalten. 
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des Oberversicherungsamts, der obersten Verwaltungsbehorde oder 
des beteiligten Gemeindeverbandes 1). Von dem Nachweis dieser 
Genehmigung oder Zustimmung hangt dann die allgemeine Genehmi
gung der Satzung abo Soweit das Oberversicherungsamt filr cine der
artige besondere Genehmigung zustandig ist, darf sie nur durch die 
BeschluBkammer versagt werden, deren Entscheidung endgultig ist, 
§ 324 A bs. III. 

Die Errichtung der Kasse selbst fa.llt nicht mit der Genehmigung 
der Satzung zusammen. Das Oberversicherungsamt bestimmt aber 
bei der Genehmigung zugleich, wann die Kasse ins Leben tritt, 
§ 324 2). Anderungen der Satzung werden, wenn nichts anderes be
stimmt wird, mit ihrer Genehmigung wirksam. Auf bereits ent
standene Entschadigungsanspruche haben sic regelmaBig kcinen 
EinfluB; es kann aber bestimmt werden, daB Erhohungen der 
Leistungen (mit Ausnahme von Anderungen des Grundlohll8) auch 
fUr bcreits cingetretenc Versicberungsfalle wirksam werden, § 211. 

Jedes Mitglied erhalt unentgeltlich cinen Abdruck der Satzung, 
eben so auf Antrag jcder Arboitgebor, der Mitgliedor beschaftigt, 
§ 325. 

b) AuBer dor Satzung muB jedo Krankonkasse cine Krankenordnung 
habE n, dio der AusschuB erlaBt. 

Die Krankcnordnung regclt Meldung und Dberwachung 
del' Kranken und ihr Verhalten. Sie bedarf der Gcnehmigung des 
Vcrsich~rungsamts. Wird diese versagt, so entscheidet auf Be
schwerde die BeschluBkammer des Oberversicherungsamts end
gultig. ErlaBt eine Kassc keine Krankenordnung, so wird diese nach 
vergeblieher Aufforderung durch das Versicherungsamt durch das 
Oberversicherungsamt rechtsverbindlich festgesetzt, § 347. 

Bei Dbertretung der Krankenordnung kann der Vorstand Ord
nungsstrafen bis zum dreifachen Betrag des taglichen Krankengeldes 
filr jeden Ubertretungsfall festsetzen. Auf Beschwerde entscheidet 
das Versicherungsamt endgultig, § 529. Dic Strafen werden wie Go
meinde:1.bgaben beigetrie.ben und flief3en in das Vermogen der Kasse, 
§§ 146, 28. 

Kapi tel III. 

Verwaltnng del' Krankenkassen. 
Die Krankenkassen besitzen das Recht der Selbstverwaltung, d. h. 

sie erledigen ihre Angelegenheiten als eigene ohue unmittelbare Ein
wirkung des Staats. Sie bestellen selbst ihre Angestellten (§ 1) und 
haben ihre eigene Finanzverwal tung (§§ 2, 3). Nur andengesetzlichen 
Vorschriften findet ihr Selbstbestimmungsrecht seine Grenze. 

') Z. B. §§ 333 Abs. III, 384 Abs. IV, 403, 421, 423, 428, 450 Abs. I, 455, 
483, 484. 

2) Mit diesem 'l'age boginnt auch die Mitgliedschaft boi neuerrichtoten 
Betriebs- und Innungskrankenkassen, §§ 307, 308. 
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Die Einhaltung diesel' Grenze unterliegt del' Aufsicht des Staats. 
Aufsichtsbehorde ist das Versicherungsamt, soweit es sich abel' um die 
Gewahrung einer genugenden Krankenpflege handelt, das Oberver
sicherungsamt, §§ 377, 528, 372 bis 375. Die Aufsicht erstreckt sich auf 
die Beobachtung des Gesetzes, del' Satzung, del' Dienst- und del' Kranken
ordnung; in reinen ZweckmaI3igkeitsfragen greift sie nicht Platz 1) 2). 

§ 1. 

Angestellte. 
Die Krankenkassen bedlirfen besonderer Angestellten, die als be

soldete Gehilfen del' ehrenamtlich tatigen OrganedieGeschafte del' Kasse 
fUhren. 
1. Die Angestellten del' Ort S-. Land- und Innungskl'ankenkassen 

werden durch ubereinstimmende Beschlusse beider Gruppen im Vor
stand angestellt. Kommt bei zweimaliger BeschluBfassung cine Eini
gung nicht zustande, so kann die Anstellung nul' beschlossen werden, 
wenn mehr als zwei Drittel del' Anwesenden dafiir stimmen und das 
Versicherungsamt ihren BeschluB bestatigt. Es darf die Bestatigung 
nul' auf Grund von Tatsachen versagen, die auf Fehlen del' erforder
lichen Zuverlassigkeit, insbesondere fiir eine unparteiische Wahr
nehmung del' Dienstgeschafte, odeI' auf Unfahigkeit schlieBen lassen. 
Bei Versagung entscheidet auf Beschwerde die BeschluBkammer des 
Oberversicherungsamts endgultig, § 349. Kommt keine giiltige An
stellung zustande, so bestellt das Versicherungsamt auf Kosten del' 
Kasse widerruflich die erforderliehen Personen. Haben diese die Ge
sehafte ein Jahr lang gefUhrt, ohne daB inzwischen ein gliltiger An
stellungsbeschluB gefaJ3t worden ist, so kann ihnen das Versicherungs
amt mit Genehmigung des Oberversicherungsamts die Stelle end
gliltig ubertragen, § 350. 

Die AngesteIIten sind entweder Beamte odeI' sonstige Angestellte. 
a) Beamte del' Kasse sind einmal die Angestellten, welche schon 

nach Landesrecht staatliche odeI' gemeindliche Beamte sind. 
Del' Vorstand kann abel' auch mit Genehmigung des Oberver
sicherungsamts Beamte auf Lebenszeit odeI' nach Landesrecht 
unwiderruflich odeI' mit dem Anrecht auf Ruhegehalt anstellen 3). 

1) Wird die Besehwerde gegen cine Anordnung des Versieherungsamts 
darauf gestiitzt, daf3 die Anordnung rechtlieh nieht begriindot sci odeI' den Be
sehwcrdefiihrer in einem Reeht verletze odeI' mit cineI' reehtlich nieht begriin
deten VerbindIiehkeit belaste, so entscheidet die Beschluf3kammer des Ober
versieherungsamts, § 377 Abs. II. 

2) Niiheres tiber Selbstverwaitung vgJ. S. 55,56; libel' Aufsicht S. 58ff. 
und auJ3erdem die §§ 367, 377 Abs. III, 378. 

3) Bei Kassen mit mehr als 10000 Mitgliedern kann das Obervcrsicherungs
amt nach Anhorung des Vorstands anordnen, dal.l mindestens die Gesehiiftsleiter 
in diesel' Weise angestellt werden. Del' Vorstand hat gegen diese Anordnung 
Beschwerde an die oberste Verwaltungsbehorde. 

Die gesehiiftsleitenden Beamten und AngestcIlten nehmen eine bcsondcre 
Stellung ein. Sie sind zivil- und strafreehtlieh wie die Mitglieder del' Organe 
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Den auf diese Weise angestellten Beall1ten kann die Landesregie· 
rung die Rechte und Pflichten der staatlichen oder gell1eindlichen 
Beamten ubertragen. Soweit die Beall1tcn dicse Stellung 
cinnehll1en, regeln sich ihre Verhiiltnissc nach den allgemcinen 
Bcstimmungen, die fUr die entsprechenden staatlichen oder Ge· 
ll1cindebeamten gelten. Macht der Vorstand einem Beall1ten gegen
uber von seinem Entlassungsrecht trotz Vorliegens eines wichtigen 
Grundes keinen Gebrauch, so kann ihn das Versicherungsamt dazu 
anhalten, § 359. 

b) Die Vtlrhiiltnisse der u brig en Angestell ten, die weder Beal11te 
sind, noch die Rechte und Pflichten solcher besitzen, werden durch 
eine Dienstordnung geregelt 1). Diese wird nach Anhorung der 
vollj iihrigen Angestellten yom V orstand aufgestellt und bedarf 
der Zustiml11ung des Ausschusses und der Genehmigung des Ober
versicherungsamts. Sowohl im Vorstand als im AusschuG be
schlieGen Arbeitgeber und Versicherte getrennt uber die Dienst
ordnung. Soweit sich beide Gruppen in den Organen nicht einigen, 
entscheidet das Oberversicherungsamt; im ubrigcn darf es seine 
Genehmigung nur aus einel11 wichtigen Grund versagen, besonders 
wenn die Zahl und Bcsoldung der AngesteIIten in einem auffiilligen 
MiI3verhiiltnis zu ihren Aufgaben steht. Reicht eine Kasse trotz 
Auffordcrung keine Dienstordnung ein, so steIIt sie das Oberver
sicherungsamt endgultig fest, § § 3 51,355. Bei der Genehmigung oder 
Feststellung bestil11mt das Oberversicherungsamt auch, wie und 
bis wann dic Dienstordnung den AngesteIIten bekannt zu machen 
ist. Mit Ablauf eines Monats nach diesem Tag tritt sie in Kraft, 
Art. 33. 

Die Dienstordnung regelt dic Rechte und aIlgel11einen Dienst
verhiiltnisse der Angestellten, besonders den Nachweis ihrer fach
lichen Befiihigung, die Art der Anstellung, die Kiindigung und 
ElltIassung und die Festsetzung von Strafen, § 352. Sie enthiilt 
einen Besoldungsplan, der auch die Fortzahlung des Gehaltes 
bei unversehuldeter Arbeitsbehinderung, das Aufsteigen illl Gehalt, 
die Bedingungen fiir Ruhegehalt und Hinterbliebenenfiirsorge 2) 
und die Voraussetzungen der BefOrderung regeln muG, § 353. 

Bestil11lUungen des Anstellullgsvertrags, die der Dienst
ordnung zuwiderlaufen, sind nichtig. Beschliisse des Vorstands 
oder Ausschusses, die gegen die Dienstordnung verstoGen, hat 

verantwortlich, hafren also fiir getreue GeschaJtsfiihrung wie Vormiinder ihrem 
Miindel und werden bei vorsatzlicher Benachteiligung der Kasse mit Gefangnis 
bostraft, §§ 361, 535, 23. 

') Fiir Angestellte, die nur zur Probe, zur voriibergehonden Dionstloistung 
oder zur Vorboreitung besch;iftigt wordon, odor die das Amt nebenher ohno Ent· 
gelt ausiiben, gilt die Dienstordnung nur insoweit, als sie es ausdriicklich vorsieht, 
§ 351 Abs. II. 

2) Vgl. auch §.360. 



138 Der EntschiidigUllgsanspruch hei Krankheit. 

der Vorsitzende des Vorstands durch Beschwerde bei der Auf
siehtsbehorde zu beanstanden, § 357 1). 

Die AngesteHten, die der Dienstordnung unterstehen sollen, 
werden durch schriftlichen Vertrag angestellt. Ihre Kiindigung 
oder Entlassung darf nur auf iibereinstimmenden BeschluB beider 
Gruppen im Vorstand und, wenn ein solcher BeschluB nicht zu
stan de kommt, auf BeschluB der Vorstandsmehrheit mit Zu
stimmung des Vorsitzenden des Versicherungsamts erfoIgen. 
Nach zehnjahriger Beschiiftigung ist sie nur bei einelll wichtigen 
Grunde zulassig. Eine religiose und politische Betatigung au Ber
halb der Dienstgeschafte und die Ausiibung des Vereins
rechts diirfen, soweit sie nicht gegen die Gesetze verstoBen, nicht 
gehindert werden und bilden an sich keinen Grund zur Kiindigung 
oder Entlassung. MiBbrauchen Angestellte aber ihre dienstliche 
SteHung oder ihre Dienstgeschiifte zu einer religi6sen oder politi
schen Betatigung, so sind sie yom Vorsitzenden des Vorstands 
zu verwarnen und bei Wiederholung nach vorheriger Anh6rung 
sofort zu entlassen. Die Entlassung bedarf der Genehmigung des 
Vorsitzenden des Versicherungsamts, § 354. Macht der Vorstand 
trotz Vorliegens eines wiehtigen Grundes von seinelll Kiindigungs
oder Entlassungsrecht keinen Gebrauch, so kann ihn das Ver
sieherungsamt dazu anhalten, § 357 Abs. II 2). 

Streitigkeiten aus dem Dienstverhaltnis der Angestellten, die 
der Dienstordnung unterstehen, entscheidet der BeschluBausschuB 
des Versicherungsamts und auf Beschwerde endgiiltig das Ober
versicherungsamt 3). Bei vermogensreehtlichen Anspriichen ist, 
soweit es sich nicht um Geldstrafen handelt, der Rechtsweg zu
lassig. Die Angehung der ordentlichen Gerichte setzt aber die Er
sch6pfung des disziplinaren Instanzenzuges voraus. Die Klage 
kann nur binnen einer Notfrist von einelll Monat nach der Zu
stellung der Entscheidung .des Oberversieherungsalllts erhoben 
werden. An die Entscheidung der Versicherungsbehorden, ob 
unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist aus einelll wiehtigen 
Grunde gekiindigt werden darf, sind die ordentlichen Geriehte 
gebunden, § 358. 

Das Verfahren bei Entlassung eines Angestellten wegen 
eines Vergehens gegen die Dienstordnung oder wegen politischen 
oder religi6sen MiJ3brauchs seiner Stellung ist in den §§ 63 bis 72 
V.A. O. und den §§ 43, 45 O.V.A. O. entsprechend den Vorschriften 
des Reichsbeamtengesetzes naher geregelt. Der entlassene An
gestellte ist von dem Vorsitzenden des Versicherungsamts zu ver-

1) Diese Beschwerde bcwirkt Aufs"hub. 
2) Dber diese Anordnung entscheidet auf Bcschwerde die Bcschlul3kammer 

des Oberversicherungsamts endgiiltig. 
3) Aus den rechtskriiftigen Entscheidungcn der Versicherungsbehorden 

findet Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zivilprozcl3ordnung statt, 
§ 358 Abs. V. 
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nehmen. Die hohere Verwaltungsbehorde ernennt einen odeI' 
mehrere Beamte, welche die Yerrichtungen del' Staatsanwaltschaft 
wahrnehmen, insbesondere nach Vorbereitung del' Sache eine 
Anschuldigungsschrift anfertigen. Die Krankenkasse und del' 
Angestellte konnen sich vertreten lassen. Del' BeschluBausschuB 
entscheidet stets auf Grund mlindlicher Verhandlung in freier 
Wlirdigung del' Beweise. Er kann die Entlassung bestatigen odeI' 
aufheben und im letzteren Fall auch eine in del' Dienstordnung 
vorgesehene Geldstrafe aussprechen. Die Beschwerde steht auch 
dem Beamten del' Staatsanwaltschaft zu. Das Verfahren VOl' dem 
Beschwerdegericht entspricht dem in erster Instanz; jedoch dlirfen 
neue Tatsachen, welche die Grundlage einer anderen Beschuldigung 
bilden, VOl' dem Oberversicherungsamt nicht mehr vorgebracht 
werden l ). 

2. Bei den Betriebskrankenkassen bestellt del' Arbeitgeber auf seine 
Kosten und Verantwortung die fur die Geschaftsfiihrung erforderlichen 

1) Die RVO. will die einheitliche Regelung del' Angestelltenverhiiltnisse 
im offentlichen Interesse moglichst schnell und umfassend durehfiihren. 
Das Einf.·Ges. sieht daher eingehende nbergangsvorsehriften VOl'. 

a) Die Vorschriften filr die Angestellten, die kiinftig del' Dienstordnung 
unterstehen sollen, sind, abgesehen von den Vorsehriften liber die Dienst
ordnung selbst, sofort in Kraft getreten. (Wegen der naheren Regelung 
in del' nbergangszeit vgJ. Art. 38 und die Bekanntmaehung des Reiehs
kanzlers yom 1. August 1911, R.G.BJ. 1911, S.863.) 

b) Die Dienstordnung und die Vorschriften del' Reiehsversieherungsordnung 
liber die ihr unterstellten Angestellten erfassen aueh die beim Erlaf3 
del' Dienstordnung bereits vorhandenen Angestellten, soweit sie nieht 
bis zu ihrem Inkrafttreten klindigen. Tun sie das, so endet ihr Dienst
verhiiltnis mit dem Ablauf von 6 Mona ten, ohne daf3 sie bis dahin del' 
Dienstordnung unterfallen, Art. 34. Die Beziige del' vorhandenen Ange
stell ten mussen naeh dem Besoldungsplan neugeordnet werden. Bleiben 
sie hinter seinen Siitzen zuriiek, so werden sie ohne weiteres erhoht. 
nbersteigen sie den Satz des Besoldungsplans, so werden sie nul' dann 
fortbezahlt, wenn sie VOl' dem 1. Januar 1908 odeI' nach einer VOl' diesem 
Tag aufgestellten Dienstordnung in diesel' Hohe vereinbart worden sind, 
wenn es die Dienstordnung vorsieht odeI' wenn del' Bcsehlu13ausschu13 
des Versicherungsamts auf Antrag des Vorstands die Fortzahlung ge
nehmigt (iiber diese Genehmigung vgJ. Art. 35). Konnen die hoheren 
Beziige nieht fortbezahlt werden und erldiirt sieh del' Angestellte nieht 
bereit, zu den Bedingungen des Besoldungsplans weiterzuarbeiten, so 
hat del' Vorstand so zeitig als moglieh von seinem Kundigungs- und 
Entlassungsreeht Gebraueh zu machen, Art. 36. 

c) Binnen 2 Jahren naeh dem Inkrafttreten der Dienstordnung kann der 
Besehluf3ausschuf3 des Versieherungsamts anordnen, daf3 ein Angestellter, 
dessen Faehkenntnisse und Leistungen fill' seine Stellung offen bar nicht 
ausreiehen, eine andere diesen entspreehende Stellung im Dienst del' 
Kasse zugewiesen erhiilt. Dabei konnen dem Angestellten seine Beziige 
gelassen werden, sofern sic nieht in einem auffiilligen MiJ3verhiiltnis zu 
den fill' die neue Stelle vorgesehenen Beziigen stehen. Gegen die Anordnung 
ist Besehwerde an die Besehlu13kammer des Oberversieherungsamts und 
weitere Besehwerde an den Besehlnf3senat des Reiehsversieherungsamts 
zuliissig. Erkliirt sieh del' Angestellte zur nbernahme del' neuen Stellung 
nieht bereit, so hat ihm del' Vorstand mit seehsmonatiger Frist zu kiindigen. 
Wegen del' Einzelheiten vgJ. Art. 37. 
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Pel'sonen. Diese sind - also nicht Angestelltc del' Kasse, sondel'n 
Angestellte des Betrie bs un tcrneh mel's. 1hr Vel'haltnis zu 
ihm beruht auf privatrechtlicher Grundlage. Der Arbeitgeber und 
seine Angestellten werden abel' hinsichtlich ihrer strafreehtlichen 
Verantwortlichkeit wie Mitglieder del' Organe behandelt, also bei 
vorsatzlicher Benachteiligung der Kasse mit Gefiingnis bestraft, 
§§ 535, 23 Abs. II. 

Werden von einem Angestellten Tatsachen bekannt, die seine 
Vertrauenswurdigkeit fur die GesehaftsfUhrung ausschlieBen, so 
wird er, nachdem ihm Gelegenheit zur AuBerung gegeben worden ist, 
durch das Versieherungsamt als Aufsichtsbehorde seiner Stellung 
enthoben. Gegen die Enthebung ist Beschwerde an dio Besehluf3-
kammer des Oberversicherungsamtes zulassig. MiI3braueht ein An
gestellter seine dienstliche Stellung oder seine Dienstgeschafte zu 
einer religiosen oder politischen Betatigung, so hat ihn del' Unter
nehmer zu verwarnen und bei Wiederholung nach Anhorung sofort 
zu entlassen. Das Versicherungsamt kann den Unternehmer hierzu 
anhaltcn, § 362. 

§ 2. 
Aufbringung der Mittel. 

Die Krankenkassen bediirfen zur Erfiillung ihrer Aufgaben erheb
licher Mittel. Diese werden ihnen nicht yom Staat oder anderen 
ofientlichen Verbanden zur Verfugung gestellt oder auch nur ergiinzt 1). 
Vielmehr sind die Kassen, soweit nicht ihre sonstigen Einnahmen 
(Strafgelder, Ersatzforderungen gegen andere Verpfliehtete, Zinsen del' 
Rueklage, Zuwondungen usw.) ausreiehen, auf die Einforderung von 
Beitragen angewieson. Diese Beitrage werden gemeinsam von den 
Arbeitgebern und den Versicherten aufgebraeht, § 380 2). 
A. Von den Beitragen haben die Versieherungspfliehtigen zwei, 

ihre Arbeitge bel' ein Drittel zu tragen. Bei Innungskranken
kassen kann die Satzung Verteilung zur Halfte vorsehreiben 3). 
Freiwillige Mitglieder haben die Beitriige allein zu tragen, § 381. Diese 
Verteilung der Beitragslast kann durch vertragliche Abmachungen 
zwar zugunsten, nicht aber zum Nachteil der Versicherten geandert 
werden, §§ 139, 140. 

d) Um die einheitlicho Rogelung nicht durch Privatabmachungen durch
brechen zu lassen, erkIart das Gesetz Rechtshandlungen, die naeh dem 
I. Januar 1908 vorgenommen worden sind, Hir unwirksam, sowcit sie 
die Durchfiihrung del' Neuordnung vereiteln odcr wescntlich erschwercll; 
vgl. Art. 39. 

1) Anders in del' Invaliden- und Hinterbliebononversicherung del' RVO. 
2) Dio Beitragsentrichtung steht abel' zu del' Entschiidigung nicht im Vel'

hiiltnis von Leistung und Gegenleistung. Aueh ein Versicherter, fiir den keine 
Beitrage entrichtet worden sind, hat bei Erfiillung del' gesetzlichen Voraussetzungcn 
Anspruch auf Entsehadigung. Nur ausnahmsweise wird Mitgliedern, die mit 
ihren Beitragen im Riiekstand sind, die Entschiidigung geklirzt oder einbchalten; 
vgl. die §§ 452, 483, 484. 

3) Geschieht dies durch Satzungsiinderung, so bedarf der Besehlul3 der 
Mehrheit del' Vertreter sowohl del' Arbeitgeber als dol' Versieherten, § 381. 
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B. Die Beitrage werden in Hundertsteln des Grundlohns (vgl. 
S. 87,88) festgesetzt. Sie sollen so bemessen werden, daB sie zusammen 
mit den sonstigen Einnahmen der Kasse ihre zulassigen laufenden 
Ausgaben einsehlieB1ich der Betrage fUr die Rucklage 1) decken, § 385. 
Reichen die Beitrage nicht aus, so sind entweder die Leistungen bis 
auf die Re.gelleistungen zu mindem oder die Beitrage zu erhohen, 
§ 387 2). Ubersteigen die Einnahmen die Ausgaben, so sind, falls 
die Rucklage das Doppelte ihres gcsetzliehen Mindestbetrages er
reieht hat, entweder die Beitrage zu ermaBigen oder die Leistungen 
zu erhOhen, § 392. 

Bei Errichtung der Kasse durfen die Beitrage hOchstens auf 
4Y2 v. H. des Grundlohnes festgesetzt werden. Ein hohererBetrag ist 
nur dann zulassig, wenn es zur Deckung der Regelleistungen erforder
Hch ist, § 386 3). Eine spatere ErhOhung uber 4Y2 v. H. ist unter der 
gleichen Voraussetzung und auBerdem dann zulassig, wenn beide 
Gruppen imAussehuB es ubereinstimmend beschlieBen, § 388. Decken 
auch 6 yom Hundert die Ausgaben nicht, so ist eine weitere Erhohung 
nur bei Ortskrankenkassen zulassig, wenn es beide Gruppen des Aus
schusses ubereinstimmend bescWieBen. Lehnen sie aber die Er
hohung ab, und ist auch eine Vereinigung mit anderen Ortskranken
kassen unmoglich oder nutzlos, so muB der Gemeindeverband die 
crforderliche Beihilfe aus seinen Mitteln leisten, § 389 4). Decken bei 
Land-, Betriebs- oder Innungskrankenkassen 6 v. H. die Regel
lcistungen nicht, so hat bei Landkrankenkassen (vorbehaltlich einer 
Vereinigung) der Gemeindeverband, bei Betriebskrankenkassen der 
Arbeitgeber. und bci Innungskrankenkassen die Innung einzutreten, 
§ 390. 

C. Die Eeitrage sind nich t fiir aIle Versicherten gleich. Sie sollen 
vielmehr den versehiedenen Leistungen entsprechen, auf welche die 
Versicherten Anspruch haben. 
1. Diese Beziehung wird dadureh hergestellt, daB die Eeitrage naeh 

dem gleichen Grundlohn bemessen werden wie die Barleistungen. 
Da aber auch die Erkrankungsgefahr und folglich die Inanspruch
nahme der Kasse verschieden sein kann, gibt das Gesetz die Mog
liehkeit, die Beitrage durch die Satzung mit Genehmigung des 
Oberversicherungsamts nach Erwerbszweigen und Berufsarten 
abzustufen. Die Versicherten konnen also in Gefahrklassen 
eingeteilt werden, die je nach der groBeren oder geringeren Be-

1) Vgl. S. 148. 
2) Erfordert die Leistungsfahigkcit eine schleunigc Einnahmenvermehrung 

oder Ausgabenverminderung, so kann bis zur satzungsgemii13en Neuregelung der 
Beschlu13ausschu13 des Versicherungsamts cine vorliiufige' Verminderung der 
Leistungen bis auf die Regelleistungen verfiigen; vgl. § 391. 

3) Innerhalb der ersten 3 Jahre naeh dem lnkrafttreten der Reichsver
sicherungsordnullg hat bei neucrrichtetcn Orts- und Landkrankenkassen der 
Gemeindcverballd etwa erforderliche Vorschiisse zu leisten, Art. 16 . 

• ) So lange dies geschieht, kann der Gemeilldeverballd einem Vertreter 
das Amt des Vorsitzenden iibertragell, § 389 Abs. II S. 3, § 390 S. 2. 
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lastung der Kasse hohere oder niedrigere Beitrage bezahlen. Da
gegen ist eine Abstufung der Beitrage nach Alter, Gesundheit, 
Geschlecht oder innerhalb der gleichen Erwerbszweige und Berufs
arten unzulassig, § 384. 

FUr bestimmte einzelne Betriebe, deren Erkrankungs
gefahr erheblich hoher ist, kann die Satzung ferner mit Zustim
mung des Oberversicherungsamts eine hohere Bemessung der 
Beitragsteile des Arbeitgebers zulassen. Ordnet der Vorstand auf 
Grund einer derartigen Ermachtigung hohere Beitrage fur einen 
Betrieb an, so hat der Arbeitgeber Besehwerde an das Versiehe
rungsamt und weitere Beschwerde an das Oberversieherungsamt, 
§ 384. 

2. Bestimmten Gruppen von Versicherten konnen unter Be
rueksiehtigung ihrer weitergehenden Anspriiehe dureh die Satzung 
mit Zustimmung des Obel'versicherungsamts hohere Beitrage 
auferlegt werden. DieR gilt 
a) fiiI' Mitglieder, die Anspruch auf Familienhilfe haben. 

Von diesen kann die Kasse Zusatzbeitl'iige erheben, die in 
del' Satzung allgemein festzuRetzen und von dem Mitglied 
allein aufzubringen und zu bezahlen sind, § 384 Abs. H; 

b) fur Mitglieder, fill welche die Sonn- uud Feiertage Arbcits
t.age bind (z. B. Dienstboten, Kellner), und die daher auch fiir 
diese Tage Anspruch auf Krankengeld haben. Hier kann eine 
der Mehrbelastung entsprechende Beitragserhohung eingeflihrt 
werden, die naturgemiiB auch den Arbeitgcber trifit, § 384 
Abs. III. 

3. Eine Ermal3igung del' Beitrage durch die Satzung hat regel
mal3ig stattzufinden, soweit fur einzelne Gruppen von Versicherten 
(freiwillig Beitretende, landwirtschaftlich Beschaftigte, Dienst
boten, unstandig Beschaftigte, Wandergewerbtreibende, haus
gewerblich Versicherungspflichtige und ohne Entgelt beschaftigte 
Lehrlinge) die Kassenleistungen gegenuber den anderen Mit
gliedern beschrankt werden, also besonders bei EinfUhrung der 
erweiterten Krankenpflege, §§ 215 Abs. III, 420, 423 Abs. II, 
424,425,432,450,462 Abs. II, 487, 494 Abs. II. Die ErmaBigung 
muB eine entsprechende sein, d. h. die ermaBigten Beitrage mussen 
sich zu den allgemeinen ebenso verhalten wie del' Wert del' be
sehrankten Leistungen zum Wert der gewohnlichen. 

Auch soweit Mitglieder regelmiiBig nur an einzelnen Woehen
tagen arbeiten und daher auch nur an dies en Tagen Krankengeld 
erhalten, muB diesel' geringeren Leistung eine Beitragsermiil3igung 
entsprechen, die allerdings im Gesetz nicht ausdriicklich vorge
schrieben ist. 

D. Die Beitragspflicht beg inn t mit der Mitgliedschaft cines Versicherten. 
Bei Arbeitsunfahigkeit sind wiihrend der Dauer der Krankenhilfe 
und ehenso wahrend des Bezugs von Wochen- und Schwangerengeld 
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Beitrage nicht zu entrichen, § 383 1). Die Beitragspflicht endet 
mit der vorschriftsmaBigen Abmeldung, bei Betriebskrankenkassen 
zugleich mit der Mitgliedscha,ft, § 397 2). 

E. FUr Versicherungspflichtige sind die ganzen Beitrage vom 
Arbeitgeber einzuzahlen. Mchrere gleichzeitige Arbeitgeber 
haften als Gesamtschuldner fUr die voUen Beitrage; auf Antrag 
verteilt das Versicherungsamt aber die Beitrage, § 396. Freiwillig 
Versicherte haben ihre Beitrage selbst einzuzahlen, § 393. 

Die Kasse kann Voraus- oder Nachzahlung der Beitrage cin
fiihren 3). Die Zahltage sind in der Satzung zu bestimmen und 
diirfen hochstens einen Monat auseinanderliegen, § 393. Auf Antrag 
beteiligtcr Kassen kann der BeschluBausschuB des Versicherungsamts 
die gemeinsamen MeldesteUen zugleich als Zahlstellen fiir die An
nahme der Beitrage bestimmen oder die Geschafte der Zahlstellen der 
Ortsbehorde mit Genehmigung ihrer Aufsichtsbehorde iibertragen, 
§ 404 4 ). 

Die Arbeitgeber dUrfen die auf ihre Versicherungspflichtigen 
entfallenden zwei Beitragsdrittcl nur bei der Lohnzahlung 
durch Abzug yom Barlohn 5) wieder einziehen, § 394. Die Ab
ziige sind gleichmaBig auf die Lohnzeiten zu vertcilen, auf die' sic 
fallen. Sind die Abziige fiir eine Lohnzeit unterblieben, so dlirfen 
sic nur bei der Lohnzahlung fUr die nachste Lohnztlit nachgeholt 
werden, wenn nicht die Beitrage ohne Verschnlden des Arbeitgebers 
verspatet entrichtet worden sind, § 395. Entsteht zwischen einem 
Arbeitgeber und seinen Beschaftigten Streit liber die Berechnung und 
Anrechnung ihrer Beitragsteile, so entscheidet endgii.ltig del' Be
schluBausschuB des Versicherungsamts, § 405 Abs. 1. Macht ein Ar
beitgeber hohere Abziige, als das Gesetz zulaBt, so wird er, falls nicht 
hartere Strafvorschriften vedetzt sind, mit Geldstrafe bis zu 300 M 
oder mit Haft bestraft, § 532 Nr. 1. Liefert er die einbehaltenen 
Beitragsteile nicht ab, so tritt Gefangnisstrafe ein, neben del' auf 
Geldstrafe bis zu 3000 M und Verlust del' biirgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden kann; bei mildernden Umstanden ist Geldstrafe allein 
zulassig, § 533. 

R iickstandige Bei trage werden wie Gemeindeabgaben beige
trieben, und haben das Vorzugsrecht des § 61 Nr. 1 der Konkurs-

') Aueh keine Zusatzbeitriige; dabei entseheidet die Person des Vel'siehcrten, 
nieht die des Familienangehorigen. 

2) Die Satzung kann im Interesse der Gesehiiftsvercinfachung bestimmcn, 
da13 die Beitrage stets flir volle Woehen erhoben und zuriickgczahlt werden, 
§ 397 Abs. IV. 

") V gl. aueh § 403. 
4) Das Vel'sichel'ungsamt kann die Kassen wie bei der Krankeniiberwaehung 

so aueh bei der Einziehung del' Beitrage mit ihrcr Zustimmung und unter Verein
barung iiber die Kosten untel'stiitzen, § 404 Abs. III. 

5) Die oberste Verwaltungsbehorde kann bestimmen, wie die El'stattung 
erfolgt, wenn der Entgelt nur aus Sachbeziigen besteht oder von Dritten ge
wahrt wird, § 394 Abs. II. 
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ordnung, § 28 1). Der Anspruch auf Ruckstande verjahrt, soweit sie 
nicht absichtlich hinterzogen sind, in 2 Jahren nach dem Ablauf des 
Kalendcrjahrs der Falligkeit. Der Allspruch auf Ruckenltattung 
zu Unrecht gezahlter Beitragc verjahrt in 6 Monaten nach dcm Ab
lauf des Kalenderjahrs del' Entrichtung, § 29. 

1st ein Arbeitgeber mit der Beitragsleistung riickstandig und 
hat er sich in einem Zwangsbeitrcibungsverfahren als zahlungs
unfahig erwiesen, so kann auf Antrag einer Kasse (mit Ausnahme der 
Betriebskrankenkassen) der Beschlu13ausschu13 des Versicherungs
amts widerruflieh anordnen 2), da13 er nur sein Beitragsdrittel ein
bezahlt. Die Versieherungspflichtigen haben dann ihren Beitragsteil 
ausnahmsweise selbst zu entriehten, worauf sie durch Aushang der 
Anordnung und Hinweis bei del' Lohnzahlung aufmerksam zu machen 
sind 3), §§ 398, 400. Macht der Arbeitgeber trotzdem Abzuge, so ist 
er nach § 532 Nr. 1 strafbar. Kommt er seinen falligen Verpflichtungen 
gegen die Kasse nach, so hebt del' Besehlu13ausschu13 die Anordnung 
wieder auf, § 401. Solange eine derartige Anordnung noch nicht er
gangen ist, hat der Arbeitgeber bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen 
zwar die Abzuge zu machen, aber die abgezogenen Beitragsteile 
bei Strafvermeiden spatestens binnen drei Tagen der Kasse abzu
liefem, §§ 402, 532. Sind Versicherungsberechtigte mit del' Beitrags
zahlung im Ruckstande, so erliseht ihre Mitgliedschaft, wenn sie 
zweimal nacheinander nicht bezahlt haben und seit dem ersten Zahl
tag mindestens 4 Wochen vergangen sind, § 314. 

F. Entsteht i.iber die Verpflichtung, Beitrage zu leisten, einzuzahlen odcr 
zuri.ickzuzahlen zwischen Kassen und einem Arbeitgebcr, einem 
Versicherten oder bisher Versicherten oder zu Versichernden S tre it, 
so entscheidet der Beschlu13ausschu13 des Versicherungsamts und auf 
Beschwerde endgultig das Oberversicherungsamt, § 405. 

G. Eine besondere Regelung bedurfte das Beitragswesen bei den un
standig Beschiiftigten, den Wandergewerbtreibenden und den haus
gewerblichen Versicherungspflichtigen. 
I. Bei den unstandig Beschaftigtcn ware die BeitragseI'hcbung 

von den haufig wechselnden Arbeitgebern mit grof3en Sehwierig
keiten verbunden. Die Zahlungspflicht ist daher dem Gem e i n d e
vcr band auferlegt. Diesel' zahlt der Kasse am Schlusse jeden 
Vierteljahres auf Grund einer eingereichten Rechnung den Gc
samtbetrag der Beitragsteile fill' den Arbeitgeber, § 453. Der 
Verband kann den Betrag entweder endgiiltig tragen oder auf die 
Einwohner des Kassenbezirks umlegen 4). Zu del' Umlage sollen 

1) Die Satzung kann bostimmen, daO (!om Beitreibungsv('rfahrpn pin Mahn
verfahren voransgeht, § 28 Abs. II. 

2) Niiheres tiber diose Anordnung in § 39(1. Auf Beschwerde entscheidet 
endgiilt.ig das Oberversichernngsamt, § 398 Abs. II. Vgl. allch § 14:15. 

3) Die Unterlassung ist nach § 53~ Abs. Ii strafbar. 
4) Auch getrennt fiir Orts- und Landkrankenkassen je auf die beteiligten 

Einwohner. 
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die Einwohner, die unstandig Beschaftigte in groJ3erer Zahl oder 
fiir langere Zeit zu beschaftigen pflegen, in hoherem MaJ3e heran
gezogen werden, § 454 1). 

Da die wirtschaftliche Lage der unstandig Beschaftigten 
haufig eine sehr bchwierige ist, kann die Satzung mit Zustimmung 
des Gemeindeverbandes und des Oberversicherungsamts be
stimmen, daJ3 die unstandig BeschiiJtigten iiberhaupt keine 
Beitragsteile zahlen. Zum AUf:gleich wird dann die Krankenhilfe 
auf Krankenpflege und daR Sterbegeld auf einen Hochstbetrag 
von 30 M beschrankt, § 455 2). 

Die Landesregierungen konnen fiir ihren Bundesstaat oder 
Teile davon das Beitragswesenfiir unstandig Beschaftigte anderil 
regeln. Sie k6nnen auch anordnen, daJ3 die aIIgemeinen Be
stimmungen und, soweit die Unstandigen landwirtschaftlich be
schaftigt sind, die Sondervorschriften fiir landwirtschaftlich Be
schaftigte Platz greifen, wenn fiir ordnungsmaJ3ige Durchfiihrung 
der Versicherung gesorgt wird, § 458. 

2. Die W andergewer btrei benden 3) miissen die Beitrage fiir 
ihre versicherungspflichtigen Beschaftigten, die sie von Ort zu 
Ort mit sich fiihren 4), zur Sicherung der Kasse im Voraus ent
richten, und zwar regelmaJ3ig fiir die Zeit bis zum Ablauf ihres 
Wl1ndergewerbscheines, mit Erlaubnis des Vorstands aber fiir 
kiirzere Zeit. Der Wandergewerbschein darf nur erteilt werden, 
wenn die Zahlung oder Stundung der Beitrage durch eine Be
schcinigung der Kasse nachgewiesen wird 5). Grundlohn und 
Wochenbeitrag werden im Wandergewerbeschein angegeben. 
Nachweislich zuvicl gezahlte Beitrage werden nachtraglich er
stattet, §§ 460, 461. 

Mit Riicksicht auf die weite Vorauszahlung der Beitrage darf 
der Wandergewerbtreibende in Abweichung von den allgemeinen 
Vorschriften seinen Versicherten fiir Zeiten, die langstens einen 
Monat zurlickliegen, zwei Drittel der von ihm fiir diese Zeit 
bezahlten Beitrage vomLohn abziehen. Bei Streit liber diese Abziige 
entscheidet das Versicherungsamt des Aufenthaltsortes, § 463 6). 

1) Die Landesregiel'ung kann fiir die Besehhlsse des Gemeindeverbands 
noeh weitere Genehmigungen vorsehreiben und die gegen die U mlage zulassigen 
Reehtsmittel bestimmen, § 456. 

2) Unstandig BesehiiJtigte, die keine Beitragsteile zahlen, sind bei ihrer 
Kasse wedel' wiihlbar noeh wahlbereehtigt, § 457. 

3) WeI' fiir andere ein Wandergewerbe betreibt (§ 60 dAbs. II del' Gewerbe
ordnung), hat die Reehte und Pflichten des Wandergewerbtreibenden, § 464. 

4) Besehaftigte, die unterwegs zur Besehiiftigung an nur einem Ort ange
nommen werden, sind nach den allgemeinen Vorsehriften odeI' als unstii.ndig 
Beschiiftigte zu versiehern. Vgl. auch S. 67 (Versieherungspflicht); S. 132 
(Meldungen); S. 104 (Leistungen). 

5) Entsprechend ist aueh die Erlaubnis zur Mitfiihrung weiterer Personen 
von vorherigcr Entriehtung del' Beitragc abhiingig, § 461 Abs. II, III. 

6) Del' Bundesl'at kann zur Dul'chfiihrung del' Versicherung del' \Yander
gcwel'btl'eibenden naheres bestimmen, § 465 Abs. I. 

Kaskel-·Sitzler. I. 10 
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3. Die Mittel fur die Versicherung del' hausgewerblichen Ver 
sicherungspflichtigen 1) werden teils durch Beitrage dieser 
selbst, teils durch Zusch iisse del' Auftraggeber, fur deren Rech
nung hausgewerbIich gearbeitet wird 2), aufgebracht, § 469. 
a) Die Beitrage, welche die hausgewerblich Beschaftigten ein

zahlen, werden in der Satzung besonders nach dem Ortslohn 
festgesetzt, § 480. Sie sind so zu bemessen, daB sie mit den 
Auftraggeberzuschiissen die Entschadigungslast der Kasse 
fUr ihre hausgewerbIichen MitgIieder decken. Die Beitrage 
entsprechen zwar den Beitragsteilen del' ubrigen Versicherten, 
sie werden abel' so behandelt, wie sonst die vollen Beitrage, 
also von dem Hausgewerbtreibenden einbezaht, der seinen 
Hilfspersonen ihren Anteil bei der Lohnzahlung abzieht, 
§ 481. 

b) Die Zusch iisse der Auftragge ber bemessen sich nul' nach 
dem Entgelt, den sie dem Hausgewerbtreibenden fii.r die ge
Iieferte Arbeit bezahlen; es kommt nicht darauf an, ob und 
welchel' Kasse del' einzelne Hausgewerbtreibende angehort 
und welche Beitrage er bezahlt, § 470. Die Hohe der Zu
schusse wird einheitIich fur aIle Gewerbszweige und fur das 
ganze Reichsgebiet in der Weise berechnet, daB ihre jahrIiche 
Gesamtsumme die Halfte der Gesamtlast deckt, die den Land
krankenkassen erwachsen wurden, wenn sie die Regelleistungen 
nach dem Ortslohn fii.r aIle hausgewerbIichen Versicherungs
pflichtigen gewahren wurden, § 471. Bis zum 31. Dezember 
1914 betragen die Zuschusse 2 v. H. des Entgelts. Spaterhin 
werden sie vom Bundesrat nach Anhorung der Rechnungs
stelle des Reichsversicherungsamts immer f[ir 4 Jahre 3) 
festgesetzt, § 472. 

Der Auftraggeber hat bei Strafvermeiden in der ersten 
Woche jeden Monats der Landkrankenkasse (fehlt eine solche, 
der allgemeinen Ortskrankenkasse) seines Betriebssitzes eine 
Liste del' im abgelaufenen Monat beschaftigten Hausgewerb
treibenden unter Angabe des Namens, des Betriebssitzes und 
des Entgelts 4) jedes Hausgewerbtreibcnden einzureichen und 
zugleich die falligen Zuschusse einzuzahlen, §§ 473, 474, 530. 
Soweit die Kasse nicht selbst zustandig ist, gibt sie die Liste, 

1) Vgl. auch S. 69 (Begriff), S. 78 (Eintragungspfiicht), S. 82 (Wartezeit), 
S. 104 (Leistungen). 

2) Zwischenpersonen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister) gelten nicht 
als Auftraggeber. Der Bundesrat kann ihnen aber deren l>fiichten ganz oder zum 
'I'eil ilbertragen; vgl. § 491. Wegen der Heranziehung von Auftraggebern ausliindi
scher Hausgewerbtreibender vgl. § 493. 

3) Filr die ersten 10 Jahre nach dem Inkrafttreten der Reichsversichcrungs
ordnung ist der Bundesrat nicht an diese Zeitabschnitte gebunden. 

0) Ober die Anrechnung der von Hausgcwerbtrcibendcn beschafften Roh
und Hilfsstoffe und die Fcstsetzung ihres Wertes durch das Versicherungsamt 
vgl. §§ 470 Abs. II, 474 AbR. II, 475. 
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im Zweifel durch Vermittlung des Versicherungsamts, an 
die zustandige Kasse weiter und bewahrt die fur andere Kassen 
eingezahlten Zuschusse bis zur gegenseitigen Verrechnung 1) 
auf, §§ 476, 477, 530. Die zustandige Kasse schreibt 
die Zuschtisse dem Hausgewerbtreibenden gut 2). 

Die Hohe der einem Hausgewerbtreibenden gutgeschrie
benen Auftraggeberzuschusse ist fUr die Hohe der ihm zu ge
wahrenden Barleistungen mit Ausnahme des Sterbegelds 3) 
maJ3gebend. Diese verhalten sich, wenn die Satzung nicht 
anders bestimmt, zu den gesetzlichen Barleistungen wie der 
Betrag der im letzten Geschaftsjahr 4) den Hausgewerb
treibenden gutgeschriebenen Zuschusse zu dem Betrag aller 
von ihm Hir diese Zeit gezahlten Beitrage. Jedoch werden 
hochstens die satzungsgemaJ3en Leistungen gewahrt, §§ 482, 
484. 

Die Beitragsleistung der Hausgewerbtreibenden kann auch 
von der bisher geschilderten Art abweichen. Die Kasse muJ3 ihnen 
auf ihren Antrag gestatten, ihre Beitrage im doppelten Betrag 
einzuzahlen, wobei aber der Beitragsteil der hausgewerblich 
Beschaftigten nicht erhoht werden darf. Die hausgewerblichen 
Versicherungspflichtigen erhalten dann die vollen Leistungen, 
welche die Satzung flir sie vorsieht; die Zuschiisse werden aus
bezahlt oder auf ihre Beitrage verrechnet, § 485. Sind Hausge
werbtreibende dauernd fiir denselben Auftraggeber tatig, so kann 
er mit ihrer Zustimmung auch ihre Beitrage einzahlen und sie 
von ihnen ebenso wiedereinziehen wie andere Arbeitgeber von ihren 
Versicherungspflichtigen, § 486. SchlieJ3lich kann der Gemeinde
verband durch Statut mit Zustimmung der BeschluJ3kammer 
des Oberversicherungsamts die hausgewerblichen Versicherungs
pflichtigen von der Beitragspflicht befreien und selbst die Kosten 
iibernehmen. Dabei konnen mit Genehmigung der obersten Ver
waltungsbehorde die Krankenhilfe auf Krankenpflege und das 
Sterbegeld auf 30 M beschrankt werden, § 489. In Bezirken, in 
denen die Hausgewerbtreibenden ihre Beitrage nicht trag en 
konnen, kann die Landesregierung die Dbernahme der Kosten 
durch den Gemeindeverband anordnen, wobei dann die el'wahnten 
Beschrankungen del' Entschadigungen eintreten, § 490. 

') Diese regelt del' Bundesrat naher, § 492 Abs. II. 
2) Zuschiisse fUr Niehtversicherte werden zur Deckung von Ausfallen bei 

del' hausgewerblichen Versicherung verwendet. Sind sie nach den letzten 3 Ge
sehaftsjahren erheblieh, so dienen sie zur Erhohung del' Leistungen odeI' Er
maf3igung del' Beitrage, § 478 Abs. II, III. 1st ein Hausgewerbtreibender bereits 
wegen anderer Besehaftigung versieherungspftiehtig, so werden die Zusehiisse 
ausgezahlt odeI' verreehnet, § 485 Abs. III. 

3) Mit Zustimmung des Oberversieherungsamts kann die Satzung aueh 
das Sterbegeld derartig abstufen, § 484 Abs. II. 

4) Bestand die Versicherung erst kiirzere Zeit, so ist diese ma13gebend, § 482 
Abs. III. 

10* 
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§ 3. 

Verwaltung der Mittel. 
Die Vermogensverwaltung geschieht regelmaBig durch den Vor

stand. Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind gesondert zu ver
rechnen, die Bestande gesondert zu verrechnen, § 25 Abs. II. Die Art 
und Form der Rechnungsfiihrung bestimmt der Bundesrat, § 366 1). 

Die Mittel der Krankenkassen diirfen nur zu den gesetzlieh zu
lassigen Zwecken verwendet werden, §§ 25, 363. Diese Zweeke sind: 
a) die Befriedigung der Entschadigungsans priiche; 
b) die Deckung der Verwaltungskosten, zu denen auch die Be

schaffung der Dienstraume und die Bezahlung der Angestellten gehort; 
e) allgemeine Zweeke der Krankheitsverhiitung, z. B. gesund

heitliche Belehrung und Aufklarung durch Flugblatter oder Vor
trage, Desinfektion von Wohnungen, Errichtung und Untersttitzung 
von Auskunftsstellen zur Bekampfung der Tuberkulose. Dagegen 
sind vorbeugende MaBnahmen gegeniiber einzelnen Mitgliedern wie 
Unterbringung in einer Heilanstalt vor der Erkrankung nieht zu
lassig, § 363 2); 

d) die Ansammlung und Erhaltung einer Riicklage mindestens im Be
trage der Jahresausgabe, je nach dem Durehschnitt der letzten 
3 Jahre. Hierzu werden die Beitragsteile, welche die Arbeitgeber 
fiir Ersatzkassenmitglieder zahlen, und mindestens ein Zwanzigstel 
des Jahresbetrages der iibrigen Kassenbeitrage verwendet, § 364 3)4). 

Das Vermogen der Kasse, das nieht un mittel bar zur Deckung der 
laufenden Ausgaben dient, muB verzinslieh und miindelsieher (§§ 1807, 
1808 BGB.) angelegt werden, § 26 5 ). Wertpapiere, die nicht lediglich 
zur Anlage zeitweilig verfiigbarer Betriebsgelder dienen, verwahrt der 
Gemeindeverband, wenn das Versieherungsamt nichts anderes bestimmt, 
§ 365. 

Kapitel IV. 

Sonstige Versicherungseinrichtungen. 
§ 1. 

I\:nappschaftliche Krankenkassen. 
Die knappschaftlichen Krankenkassen sind keine selbstandigen 

Organisationen, sondern Einrichtungen der KnappschaftsYereine 6) 

1) Vgl. auch die §§ 181 Abs. IV, 450 Abs. III. 
2) Anders in der Invaliden- und Hinterbliebenenvcrsieherung der RVO. 
3) Rei angeordneten Betriebskrankenkassen kann die Satzung mit Zu

stimmung des Oberversicherungsamts anders bestimmen, § 364 Abs. II. 
4) Nach Bestimmung der obersten Verwaltungsbehorde kOnnen Kassen· 

mittel auch flir den Besueh von Vcrsamm1ungen verwendet werden, die den ge· 
setzliehen Zwecken der Krankenversicherung dienen sollen, § 363 Abs. II. 

6) Au13erdem darf es in \Vertpapieren, die landesrechtIich zur Anlegung von 
l\Hindelgeld zugelassen sind, und in Hypothekenpfandbriefen, welche die Reichs
bank in Klasse I beleiht, angelegt werden, § 26 Abs. II. Dber die Genehmignng 
zu anderen Anlagen vgl. § 27. 

6) Die Knappsehaftsvereine hei13en in Saehsen Knappschaftskassen. 
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Die Knappschaftsvercine sind bis ins Mittelalter zuriickgehende rechts
fahige Zwangsvereinigungen von Bergleuten bestimmter Bezirke, die 
unter Mitwirkung der Bergwcrksbesitzer soziale Aufgaben erfiillen. 
Ihre Verhaltnisse sind landesrcchtlich, besonders in den Berggesetzen 
geregelt 1). 

Die knappschaftlichen Krankenkassen gchoren nicht zu den reichs· 
gesetzlichen Versicherungstragern, § 225. Wer ihnen anzugehoren 
hat, bestimmt lediglich die Landesgesetzgcbung. Die Reichsversiche
rungsordnung bcschrankt sich darauf, ihr Verhaltnis zu den reichs
gesetzlichen Krankenkassen zu ordnen und ihre Mitglieder in be
stimmtem Umfang gegen Schlechterstellung zu schiitzen. 
a) Die Mitglieder der knappschaftlichen Krankenkassen konnen nicht 

gleichzeitig den reichsgesetzlichen Krankenkassen angehoren, §f225 
Abs. II, 234, 312. In bestimmten Richtungen wird aber die Ver
sicherung bei den knappschaftlichen Krankenkassen der Versicherung 
bei den reichsgesetzlichen Krankenkassen ausdriicklich gleichgestellt. 
Das, gilt hauptsachlich hinsicht.lich der Mittragung del' Wochengeld
last (§§ 195, 197), der Dbernahme schwebendel' Entschadigungs
anspriiche bei Kassenwechsel (§ 212) und hinsichtlich des Eintritts 
bei Erkrankung aul3erhalb des Kassenbereichs (§§ 219 bis 222, 224), 
§ 500. 

b) Die knappschaftlichen Krankenkasscn miissen ihren Mitgliedern 
mindestens die Regelleistungen der Ortskrankenkasse ge
wahren. Das Krankengeld diirfen sie mit Genehmigung ihrer Auf
sichtsbehOrde halbmonatlich bezahlen, § 495. Die Erhebung eines Ein
trittsgeldes ist nur zulassig, wenn der Eintretende nicht in den 
letzten 26 W ochen nach weislich einer anderen Kl'ankenkasse ange
hort hat, § 496. Die Vertreter del' Versichel'ten in der General
versammlung (Knappschaftsalteste) und im Vorstand der knapp
schaftlichen Krankenkasse und des Knappschaftsvereins miissen in 
geheimer Wahl gewahlt werden, § 501. SchliefHich sind zahlreiche 
Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung fiir die knappschaft
lichen Krankenkassen ausdriicklich flir anwendbar erklart worden, 
§§ 498 Abs. I, 499, 500, 502 2). 

§ 2. 

Ersatzkassen. 
Schon vor der Zeit der sozialen Versicherung bestanden freiwillige 

Vereinigungen von Arbeitern zum Zwecke gegenseitiger Unter
stiitzung in Krankheitsfallen. Diese sogenannten Hilfskassen erhielten 
auf Grund des Hilfskassengesetzes yom 7. April 1876 und 1. Juni 18843 ) 

I) Fiir Preuf.len in dem Oesetz Yom 19. Juni 1906 betr. die Abanderung 
des Sieben ten Titels des allgemeinen Berggesetzcs Yom 24. Juni 1865 (OS. 1906 
S. 199). 

2) Niimlich die §§ ll!l, 206, 211-214, 219-222, 223 Abs. II, III, 224, 313, 
314, 368-376, 383; vgl. allch die §§ 188, 208, 234, 497, 498 Abs. II, 501 Abs. II. 

3) ROBI. 1876 S. 125 und 1884 S. 54. 
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bei Erfiillung bestimmter Normativbestimmungen die mit Rechts
fahigkeit ausgestattete Stellung einer eingeschrie benen Hilfskasse. 
Die Mitgliedschaft bei eingeschriebenen Hilfskassen befreite nach § 75 
des Krankenversicherungsgesetzes von der Zugehorigkeit zur Reichs
versicherung, wenn die Hilfskasse mindestens die Leistungen der Ge
meindekrankenversicherung gewiihrte 1). Hilfskassen, die diese Voraus
setzung erfiillten, erhielten hieriiber eine amtliche Bescheinigung 
nach § 75 a des Krankenversicherungsgesetzes. 

Dieser Rechtszustand hat sich wesentlich geiindert. Das Hilfs
kassengesetz ist durch das Gesetz yom 20. Dezember 1911 (RGBI. 1911 
S.985) aufgehoben worden. Der Tag, an dem die erteilten Beschei
nigungen ungiiltig werden, wird durch Kaiserliche Verordnung bestimmt, 
Art. 25. Die Hilfskassen bestehen lediglich als Versicherungsver
eine auf Gegenseitigkeit weiter und unterliegen dem Gesetz iiber 
die privaten Versicherungsunternehmungen yom 22. Mai 1901 (RG Bl.1901 
S. 139) 2). Soweit sie aber bereits eine Bescheinigung nach § 75 a des 
Krankenversicherungsgesetzes erlangt haben, konnen sie auf ihren 
Antrag als Ersatzkassen zugelassen werden. 
1. Die Zulassung als Ersatzkasse ist an folgende Voraussetzungen 

gekniipft, § 503: 
a) Die Bescheinigung nach § 75 a des Krankenversicherungsgesetzes 

mu13 bereits vor dem 1. April 1909 erteilt gewesen sein 3). 
b) Der Versicherungsverein mu13 dauernd mehr als 1000 Mitglieder 

haben 4). 
c) Die Satzung mu13 bestimmten Anforderungen geniigen, die be

sonders eine Schechterstellung der Ersatzkassenmitglieder gegen
iiber den Krankenkassenmitgliedern verhiiten sollen: 

Der Bei tri tt Versicherungspflichtiger darfvon der Beteiligung 
an anderen Vereinigungen nur abhiingig gemacht werden, wenn 
diese Beteiligung schon bei Errichtung der Satzung fiir aIle 
Mitglieder vorgeschrie ben war. Treten Mitglieder aus der Ver
einigung wieder aus, so diirfen sie, wenn sie der Ersatzkasse schon 
2 Jahre angehort haben, deshalb nicht ausgeschlossen werden; 
andernfalls mu13 ihnen mindestens das Eintrittsgeld erstattet 
werden. Zu Handlungen oder Unterlassungen, die den Zweck 
des Vereins nicht beriihren, diirfen die Mitglieder nicht ver
pflichtet werden, §§ 504, 512. Versicherungspflichtigen, die zu 
dem Personenkreis gehoren, fiir den der Verein errichtet ist, darf 
der Beitritt nicht versagt, besonders nicht von ihrem Alter und 
ihrer Gesundheit abhiingig gemacht werden. Jedoch konnen 

') Vgl. oben S. 104 Anm. l. 
2) Danach werden sie bcaufsichtigt und bedlirfen einer Erlaubnis zum Ge

schaftsbetrieb. Eine Reihe von Besonderheiten gegentiber den anderen privaten 
Versicherungsunternehmungen enthiilt das Gesctz vom 20. Dezember 1911. 

3) Bei Nachweis eines Bediirfnisses kann der Bundesrat Ausnahmen ge
nehmigen, Art. 26. 

') Die oberste Verwaltungsbehorde kann die l\'lindestzahl bis auf 250 herab
setzen, § 503 Abs. II. 
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Personen, die sich melden, arztlich untersucht und bei Erkrankung 
zuruckgewiesen werden, § 505 1). Der Austritt darf Versicherungs
pftichtigen ohne Rucksicht auf einen etwaigen Beschaftigungs
wech el nur zum Schlusse des Kalendervierteljahres gestattet 
werden, § 513. 

Versicherungspftichtigen muB der Verein mindestens die 
Regelleistungen nach dem bei ihrer Krankenkasse maB
gebenden Grundlohn gewahren und darf sie nur im gleichen 
Umfang wie die Krankenkassen kiirzen, § 507. Eine Abstufung 
der Entschadigungen nach dem Lebensalter oder der Gesundheit 
der Mitglieder ist unzulassig, §§ 506 Abs. II, 511. Eine Hochst· 
grenze fur die Leistungen ist nicht gezogen. Es konnen in be
liebiger Hohe und Dauer aIle Arten von Leistungen gewahrt 
werden, die den Krankenkassen gestattet sind. Um aber die 
Entwicklung der Ersatzkassen zu einer Hinterbliebenenver
sicherung zu verhuten, darf das Sterbegeld das Zehnfache der 
Wochenleistung, auf die der Verstorbene Anspruch hatte, nicht 
ubersteigen, § 508. 

Dem Vorstand und Aufsichtsrat durfen nur volljahrige, im 
Besitz der biirgerlichen Ehrenrechte befindliche Mitglieder ange
horen, § 510. 

Eine Abstufung der Beitrage der versicherungspftichtigen 
Mitglieder nach ihrem Lebensalter beim Beitritt ist nur zu
lassig, wenn sie bereits am 1. Januar 1911 eingefiihrt war. Die 
hochsie Stufe darf aber die niederste nicht um mehr, als es damals 
der Fall war, und hochstens um die Halfte ubersteigen. Nach dem 
Gesundheitszustand beim Beitritt durfen die Beitrage bis auf 
ein Viertel hoher bemessen werden, § 506. Beitragserhohung 
oder AusschluB wegen Dberschreitung einer Altersgrenze oder 
Anderung des Gesundheitszustandes nach dem Beitritt ist 
unzulassig, § 511. 

Die Vereinsmittel durfen nur zu den satzungsmaBigen 
Entschiidigungen, zur Fullung der Rucklage, zu den Verwaltungs
kosten und fur allgemeine Zwecke der Krankheitsverhutung ver
wendet und zu anderen Zwecken von Versicherungspftichtigen 
keine Beitriige erhoben werden, § 509. 

2. Der Antrag auf Zulassung als Ersatzkasse kann nur bis zu 
6 Monaten vor dem Ablauf der Giiltigkeit der nach § 75 a des Kranken
versicherungsgesetzes erteiIten Bescheinigung gestellt werden, Art. 25. 
Zustandig ist die hohere Verwaltungsbehorde des Kassensitzes, bei 
Dberschreitung der Grenzen eines Bundesstaats das Reichsversiche
rungsamt. Die Zulassung dad nur versagt werden, wenn die gesetz
lichen Voraussetzungen fehlen, § 514 Abs. I, III. 

Wird dem Antrag stattgegeben, so erhalt der Verein eine Be
scheinigung darubcr und zu seinem Namen den Zusatz "Ersatz-

') Dber weitere Abweisungsgriinde vgl. § 505 Abs. III. 
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kasse", § 514 Abs. II 1). Die Zulassung beschrankt sich auf den 
am 1. April 1909 durch die Satzung bestimmtcn Bczirk und Krcis 
der versicherungspflichtigen Mitglieder, § 503. Eine Ausdehnung 
der Ersatzkassen fmf Kosten der Krankenkassen ist also ausge
schlossen 2). Erweitert die Satzung den Kreis der Vcrsicherungs
pflichtigen, die dem Verein angehorcn konnen, so wird die crteilte 
Bescheinigung widerrufen. Ebonso, wenn ein zugelassener Vcrein 
den Erfordernissen der Zulassung nicht oder nicht mehr entspricht 
und diesem Mangel nicht rechtzeitig abhilft, § 516. 

Wird eine eingeschriebene Hilfskasse nicht als Ersatzkasse zu
gelassen, so besteht sie als einfacher Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit weiter 3). Die Mitgliedschaft bei ihr ist dann ohno Ein
fluB auf die Versicherung bei den Krankenkassen 4). 

3. Die Mitgliedschaft bei einer Ersatzkasse laBt zunachst die 
Versicherung bei der zustandigen Krankenkasse unberiihrt. Ver
sicherungspflichtige Ersatzkassenmitglieder konnen aber (mit Aus
nahme der land- und forstwirtschaftlich Beschaftigtcn und der 
Dienstboten) 6) beantragen, daB ihrc Rechte und Pflichten als 
Krankenkassenmitglicder ruhen. Dieser Antrag ist beim Eintritt 
in die Krankenkasse oder spatestens am zweiten Zahltage darauf 
beim Kassenvorstand zu stellen, § 519 6). Iflt er versaumt worden 
oder trcten Kassenmitglieder erst nachtraglich einer Ersatzkasse 
bei, so kann der Antrag fruhestens fur den Bcginn des niichstcn 
Kalendervierteljahres gestellt werden und zwar mindestens einen 
Monat vorher, § 520. 

Die Folge der Antragstellung ist ein volliges Ruhen der Mit
gliedschaftsrechte bei der Krankenkasse. Die Mitglieder erhalten 
keine Leistungen und bezahlen keinc Beitragsteile. Sic sind weder 
wahl bar noch wahlbercchtigt. Lediglich cine formelle Mitgliedschaft 
bleibt bestehen. Dagegen miissen die Arbeitgebcr von Ersatz
kassenmitgliedern ihren Beitragsteil stets cntrichten 7) und uben 
daher auch ihre Rechte als Arbeitgebcr bei der Kasse voll aus, 
§ 517. 

1) Wegcn der Veroffentliehung vgI. § 515. 
2) Ebenso Neubildung oder Vereinigung zweier Ersatzkassen. 
3) Die Ersatzkassenmitglieder werden hei Ablauf del' Gliltigkeit der Be

scheinigung ohne weiteres Mitglieder der zustandigen Krankcnkasse. Wegen der 
Behandlung von Entsehiidigungsanspriiehen, die bei Ablauf der Privilegierung 
sehweben, vgl. Art. 28. 

C) Die Ersatzkasse ist dann sog. Zusehullkasse. Dei Oberversieherllng 
kann Kiirzung des Krankengeldes in Frage kommen, §§ 189, 190; vgl. S. 163. 

&) Eine Ausnahme von dieser Ausnahme bilden die Gartner und die nur 
voriibergehend in der Landwirtsehaft besehiiftigten gewerbliehen Arbeiter; dieso 
sind also wieder zur Antragstellung bereehtigt, §§ 434, 435, 161. 

6) Auf Antrag kann der Bundesrat del' Ersatzkasse die Antragstellllng 
iibertragen, § 519 Abs. II; vgl. aueh die §§ 522, 530 Abs. III (Strafbestimmung). 

') Die Krankenkassen benutzen diese zur Ansammlnng der Riieklage, § 364. 
In bestimmten Ausnahmefiillen kann der Bundesrat aber anordnen, dall die 
Krankenkassen ./~ der Deitragsteile an die Ersatzkasse abzufiihren haben, § 518. 
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Tritt ein Ersatzkassen mitglied, dessen Reeh te und PRiehten ruhen, 
aus der Ersatzkasse aus oder wird es ausgesehlossen oder tritt es 
in eine Mitgliederklasse iiber, die gering ere als die maBgebenden 
Krankenkassenleistungen erhalt, so hat die Ersatzkassc dies dem 
Vorstand del' Krankenkasse, n6tigenfals dureh Vermittlung des 
Versieherungsamts, anzuzeigen, § 521. Erh6ht sieh fiir ein Mitglied 
das Krankengeld bei der Krankenkasse, so daB die Lcistungen 
del' Ersatzkasse nieht mehr genligen, so ruhen die Reehte und 
PRiehten noeh bis zum Ende des Kalendervierteljahrs, mindestens 
aber noeh zwei Woehen, § 523. 

Beantragt ein Ersatzkassenmitglied das Ruhen seiner Reehte 
und PRiehten nieht, so ist es vollbereehtigtes Mitglied seiner Kranken
kasse. Da aber die KrankenpRege naturgema/3 nur einmal gewahrt 
werden kann, kommt die Ersatzkasse fiir solehe Mitglieder nur als Z u
s e h u /3 k as s e in Betraeht. Zum Ausgleieh kann sic solehen Mit
gliedern das Krankengeld um ein Viertel erh6hen, § 507 Abs. III 1). 

Bei S t re i t zwischen Ersatzkassen und Krankenkassen li ber 
den Ersatz zu Unrceht gewahrter Leistungen entseheidet das Ver
sieherungsamt im Spruehverfahren, § 525. 

Viertel' Abschnitt. 

Verwirklichullg' des Elltschadigungs
allspruchs. 

Die Verwirkliehung des Entsehadigungsanspruehs besteht darin, 
daB dem Entsehiidigungsbereehtigten (erster Absehnitt) die gesehuldeten 
Leistungen (zweiter Absehnitt) von den zur Leistung verpftiehteten 
Sehuldnern (dritter Absehnitt) tatsaehlieh gewahrt werden. Hierzu 
mtlssen die in jedem einzelnen Fall gesehuldeten Leistungen festgestellt 
und diese fcstgestellten Leistungen an den Bereehtigten abgefiihrt 
werden. Die Verwirkliehung des Entsehadigungsanspruehs setzt sieh 
also zusammen einerseits aus der Feststellung der gesehuldeten 
Leistung (Kapitel I), andererseits aus der Befriedigung des Entsehadi
gungsbereehtigten dureh Be wit' k u n g der festgestellten Leistung 
(Kapitel II). Beide Vorgange fallen in der Praxis h1iufig zusammen, 
sind aber recht.lieh zu trennen. 

Kapitel I. 

Feststellung (leI' Leistungen. 
Die Feststellung der gesehuldeten Leistungen gesehieht dureh die 

Vcrsicherungstrager. Die Krankenkasscn habcn selbstandig zu priifen 

1) Dabci sind aber dio Vorschriftcn tiber Dberversicherung zu beachten, 
§§ IS!), I!JO; vgl. S. 1(i3. 
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und festzustellen, was sie in jedem FaIle dem Berechtigtell an Ent
schadigullg zu gewahren haben. 

Diese Fcste:tellung erfolgt aber nur auf Antrag des Elltschadigungs
berechtigten, § 1545. Der Antrag ist bei der Krankenkasse zu stellen, 
§ 1551 1). Welche N achweise dabei vorzulegen sind, bestimmt die Satzung 
und die Krankenordnung 2). Dabei ist zu beachten, daB die Kassa 
wahl die Krankmeldung naher regeln und bei Zuwiderhandlung Strafen 
verhangen kann, daB sie aber keine neuen, im G-esetz nicht vorge
sehenen Voraussetzungen ffir die G-ewahrung der Entschadigung auf
stellen darf, §§ 347, 529. 

Die Feststellung der Entschadigung gehort zu den laufenden 
Gesehaften der Kasse, die der Vorstand zu erledigen hat, § 342. Selbst
verstandlieh bedient er siel! dabei der Hilfe der Angestellten. 

Die Feststellung ist zu besehleunigen, § 1545 Abs. II. Wird dem 
Entsehadigungsantrag stattgegeben, so wird die Leistung bewirkt 
(Kap. II); wird er ganz oder zum Teil abgelehllt, so kommt es zum 
Streitverfahren, das im fiinften Teil dargestellt iat. 

Kapitel II. 

Bewirknng del' Leistung. 
Bei der Bewirkung der gesehuldeten Leistullgen ist zu unterseheiden, 

ob es sieh um Saehleistungen (§ I) oder um G-eldleistungen handelt (§ 2). 
Besondere Vorsehriften gelten ffir die Lcistungen auBerhalb des Kassen
bezirks (§ 3). 

§ 1. 

Sachleistungen. 
Die Saehleistungen, hauptsaehlieh die Krankenpflege, werden den 

Entsehadigungsbereehtigten in Natur zur Verfiigung gestellt. Die 
Kasse bestimmt, durch welche Arzte, Apotheken und Krankenhauser 
die Leistung erfolgt 3) und bezahlt die entstehenden Kosten unmittelbar 
an diese. Nur ausnahmsweise, besonders in dringenden Fallen, kommt 
Erstattung des verauslagten Betrags an den Versichertcn in Frage. 

In der Regelung ihrer Beziehung zu Arzten und Zahnarzten haben 
die Krankenkassen volle Freiheit. Sie miissen zwar die vorgeschriebene 
Krankenpflege gewahren, aber der Weg, auf dem sie dies tun, steht in 
ihrem Ermessen. Sie konncn beliebige Vereinbarungen mit einem oder 
mehreren Arzten oder Arztverbanden schlieBen. Das G-esetz schreibt 
ffir diese Vertrage lediglich schriftliche Form vor. Arzte und Kranken-

1) 1m Falle des § 221 (vgl. S. 157) boim Arbeitgebor. 
2) Zur Auszah1ung des Krankengeldcs wird rogelmiiJ3ig eine iirztIiche Be

scheinigung (Krankenschein) verlangt. 
3) Vgl. S.90. 
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kassen stehen sich vol1ig als freie und gleichberechtigte Vertragsgegner 
gegenlibcr, §§ 368, 374 1). 

Auch ihre Beziehungen zu Krankenha uscrn regeln die Kranken
kassen nach freiem Ermessen. Gewahrt aber die Kasse die Kranken
hauspflege nur durch bestimmte Krankcnhauscr, so darf sie Kranken
hauser, die zu wohltatigen oder gemeinniitzigen Zwecken oder von 
of'fentlichen Verbanden und Korperschaften errichtet sind und die 
Krankenhauspflege zu den gleichen Bedingungen iibernehmen, nur aus 
einem wichtigen Grund mit Zustimmung des Oberversicherungsamts 
ausschlieBen, § 371 2). 

Nicht die gleiche Freiheit besitzen die Kassen gegenuber den 
Apotheken. Sie konnen zwar auch mit bestimmten einzelnen Apo
theken und hinsichtlich der dem freien Verkehr liberlassenen Heil
mittel auch mit anderen Personen beliebige Vereinbarungen tref'fen; 
aber aIle Apothcken im Kassenbereich konnen solchen Vereinbarungen 
beitreten und miissen dann zu den vereinbarten Bedingungen zur 
Arzneilieferung an die Mitglieder zugelassen werden, § 375. 

Die Apotheken mussen den Kassen einen Abschlag yom Preis 
der Arzneitaxe gewahren, der von der obersten Verwaltungsbehorde 
festgesetzt wird und von einem bestimmten Mindestbezug abhangig 
gemacht werden kann. Fiir einfache Arzneimittel, welche sonst ohne 
arztliche Verschreibung im Handverkauf abgegeben zu werden pflegen, 
setzt die hohere Verwaltungsbehorde die Hochstpreise fest, § 376 3). 

Geniigt bei einer Kasse die Krankenpflege den berechtigten An
fordcrungen der Mitglieder nicht, so greift die staatliche Aufsicht ein, 
die hier ausnahmsweise das Oberversicherungsamt auslibt. Dieses kann 
nach Anhorung der Kasse jederzeit anordnen, daB die Leistungen 
noch durch andere Arzte oder andere Krankenhauser und Apotheken 
zu gewahren sind. Die Anordnung soIl aber auf die erforderliche Dauer 
beschrankt werden und bedarf, wenn sie iiber ein Jahr gelten soIl, der 
Genehmigung der obersten Verwaltungsbehorde, § 372. Wird die 
Anordnung nicht binnen der gesetzten Frist befolgt, so kann das Ober
versicherungsamt selbst das Erforderliche auf Kosten der Kasse ver
anlassen, wobei aber bereits getroffene Vereinbarungcn in Kraft bleiben. 
Gegen bolche Anordnungen und MaBnahmen kann die Kasse binnen 
einer Woche Beschwerde bei der obersten Verwaltungsbehorde ein
legen, § 373. 

') Die vielfaeh erhobene Forderung, ein bestimmtes Arztsystem bindend 
vorzusehreiben (insbes. die besehriinkt freie Arztwahl), ist abgelehnt worden; 
eben so die im Entwurf zur Reiehsversieherungsordnung vorgesehene Einsetzung 
von Vertragsausschiissen zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Arzten 
und Kassen. 

2) Entgegenstehende Vertriige zwischen Kassen und Krankenhausern enden 
spiitestens 2 Jahre nach dem Inkrafttreten der Rcichsversicherungsordnung, 
Art. 41. 

3) Vgl. auch S. !ll, Anm. 1. 
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§ 2. 

G eldleistungen. 
Die Geldleistungen werden dem Entschiidigungsberechtigten aus

gezahlt. 
Die Auszahlung erfolgt entweder bei der Kasse selbst oder bei der 

zustiindigen Zahlstelle, § 345 Nr. 5. Auf Antrag beteiligter Kassen 
kann der BeschluBausschu13 des Versicherungsamts die gemeinsamen 
Meldestellen 1) als Zahlstellen bestimmen. Schliel3lich kann er die 
Geschiifte der Zahlstellen auch den Ortsbehorden ubertragen, wenn 
deren Aufsichtsbehorden es genehmigt, § 404. 

Das Sterbegeld wird auf einmal, die iibrigen Geldleistungen 
(Kranken-, Wochen-, Haus- und Schwangerengeld) ratemveise und zwar 
nachtriiglich mit Ablauf jcder Wochc 2) bezahlt. Vorauszahlung 
ist unstatthaft, § 210. 

Nicht entmiindigten Trunksiichtigen 3) konncn auf Anordnung 
des Versicherungsamts 4) statt der Geldleistungen ganz odcr teilweise 
Sachleistungen 5) gewiihrt werden. Auf Antrag eines beteiligten Armen" 
verbands odeI' der Gemeindebehorde mu13 dies geschehen. Die Sach
leistungen gewiiJll't die Gemeinde des Wohnorts. Dafiir geht_ der Geld
anspruch im Wert del' Sachbeziige auf sie tiber. Einen Rest der Geld
leistung erhalten del' Ehegatte des Entsehadigungsbercchtigten, seine 
Kinder oder Eltern odeI', \Venn solche fehlen, die Gemeinde zur Ver
wendung £iiI' ihn, §§ 120, 121. 

§ 3. 

Leistungen au8erhalb des I(assenbezirks. 
Besondere Schwierigkeiten bereitet die Bewirkung der Leistungen, 

wenn sieh ein Erkrankter nicht im Bezirke seiner Kasse aufhiilt. Das 
Gesetz hat in diesem FaIle die Gewahrung del' Entschiidigung folgender
ma13en geregelt: 
a) Wohnt eill Kranker 6) au13erhalb des Kassellbezirks, so kann 

er sich zuniichst nul' an seine Kasse halten. Diese kann abel' die all
gemeine Ortskrankenkasse seines Wohnorts 7) ersuchen, dem 
Kranken die Entschadigung an ihrer Stclle und auf ihre Rechnung 
zu gewiihren. Besteht am Wohnort fiir Versicherte der fraglichen 
Art eine besondere Orts- oder Landkrankenkasse 8), so hat diese 

I) VgI. S. 132. 
2) Entwedor an bestimmtell \Yochclltagen oder vom Segilln der Entschadi

gung an. 
3) Sei entmiindigton elltschoidet der Vormund. 
0) Diese Anordnung erIaLlt der BeschluLlausschuLl nach Anhorung der Ge

meillde und des Berechtigten. Auf Beschwerde cntscheidet entgiiltig das Ober
versicherungsam t. 

') Auch Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt ist zulassig. 
6) Allch ein Familienangehorigor odor oin ausgeschiedener Erworbsloser. 
') Das ist der Ort des tatsiichlichen Aufonthalts, nicht der \Vohnsitz im Sinne 

des 13GB. 
8) Wegon knappschaftlichor Krankcnkasscn vgl. § 500. 
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einzutreten. Ob die verpflichtete Kasse von ihrem Rechte Gebrauch 
machen will, steht in ihrem freien Ermessen. Tut sie es, so erlangt 
der Kranke einen unmittelbaren Anspruch gegen die ersuchte Kasse, 
§ 219. 

b) Erkrankt 1) ein Versicherter wah rend eines vorii ber
gehenden Aufenthalts au Gerhal b seines Kassen bereichs, 
so hat die entsprechende Kasse des Erkrankungsortes solange ein
zutreten, als er seines Zustandes wegen nicht in seinen Wohnort 
zuriickkehren kann. Eines besonderen Antrags der verpflichteten 
Kasse bedarf es hier nicht. Der Versicherte hat ohne weiteres einen 
Entschadigungsanspruch gegen die Kasse des Erkrankungsortes, 
ist aber nicht verpflichtet, sich an diese zu wenden. Die in An
spruch genommene Kasse hat der endgiHtig verpflichteten den Ein
tritt des Versicherungsfalles binnen einer W oche mitzuteilen und 
solI ihre Wiinsche wegen der Art der Entschadigung tunlichst be
folgen. Ihre Verpflichtung endet, sobald der Erkrankte nach seinem 
Wohnort zuriickkehren kann, § 220 2). 

Diese Art der Bewirtung der Leistung wird hauptsachlich auch 
bei den versicherten Wandergewerbtreibenden vorkommen. 

c) Erkrankt ein Versicherter im Ausland, so tritt der Arbeitgeber 
in die Verpflichtung der Kasse ein. Dieser hat ohne weiteren 
Alltrag die der Kasse obliegellden Leistungen solange zu gewahren, 
als der Kranke seines Zustandes wegen nicht ins Inland zUl'iiek
kehren kann. Der Arbeitgeber muG del' Kasse den Versicherullgs
fall binnen einer Woche anzeigen und solI ihre Wiinsche wegen der 
Art der Entsehadigung tunlichst befolgen. Die Kasse ist berechtigt, 
die Fiirsorge selbst zu iibernehmen, § 221 3). 

In allen drei Fallen hat dic aushelfende Krankenkasse oder der 
Arbeitgeber einen selbstandigen Erstattungsansprueh gegen die Kasse 
des Versicherten. Dabei wird fiir die Kosten der Krallkenpflege ein 
Pauschbetrag von drei Achteln des Grundlohnes erstattet, § 222. Ent
steht iiber die Erstattung Streit, so entseheidet das Versieherungsamt 
im Spruehverfahren, § 224. 

Flinfter Abschnitt. 

Verhaltnis des Entschadigungsanspruchs 
zu anderen Anspriichen. 

Mit dem Ansprueh auf Krankenentschiidigung konnen in del' 
Person des Entschadigungsbereehtigten noeh andere Anspriiche zu-

1) Anders, wenn er sich nach der Erkrankung aus dem Kassenbereich 
entfernt. 

2) Dann kann immer noch ein Ersuchen nach § 21!l erfolgen. 
3) Begibt sich ein Erkrankter nach Eintritt des Versicherungsfalls frei

willig ins Ausland, so ruht scin Entschlidigungsanspruch, soIange er sich ohne 
Zustimmung des Vorstandes dort aufhalt, § 216 Nr.2. 
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sammentreft'en, die auf die Gewahrung einer Entschadigung wegen 
del' gleichen odeI' einer gleichartigen Beeintrachtigung flir den gleichen 
Zeitraum gerichtet sind. Insbesondere k6nnen Krankheit, Nieder
kunft und Tod auBer auf dem Gebicte del' Krankenversicherung auch 
noch auf anderen Rechtsgebieten Ansprli.che zur Entstehung bringen. 
a) Diese anderen Anspruche k6nnen ihre Grundlagen in dem sozialen 

Versicherungsrecht selbst haben. Krankheit, Niederkunft und 
Tod k6nnen durch einen Betriebsunfall herbeigefiihrt sein odeI' 
zugleich die Voraussetzung einer Entschadigung auf dem Gebiete 
del' Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erfiillen. Dann 
entstehen auch auf dem Gebiet del' Unfall-, Invaliden- und Hinter
bliebenen versicherung Entsehadigungsanspruche, welche die kranken
rechtlichen erheblich beeinflussen k6nnen (Kap. I). 

b) Auch auf anderen Gebieten des 6ffentlichen Rechts k6nnen die 
entschadigungspflichtigen Tatbestande Anspriiche begrunden. 
Hauptsachlich k6nnen sie armenrechtliche Hilfsbediirftigkeit herbei
fwen, so daB die 6ffe n tlic he AI' men un tel'S t ii tz u ng einzu
treten hat 1), § 1527 (Kap. II). 

c) Endlich k6nnen Krankheit, Niederkunft und Tod privatrecht
lich e A ns priic he entstehen lassen, die entweder unmittelbal'auf 
dem Gesetz odeI' auf rechtsgeschaftlicher Grundlage beruhen 
(Kap. III). 

Kapitel I. 

Verhaltnis zu sozialrechtlichell AllSpriichcll. 
Die mit einem krankenrechtlichen Entschiidigungsanspruch zu

sammentreft'enden sozialrechtlichen Anspruche sind entweder gleich
falls solche del' Krankenversicherung odeI' solche del' Invaliden-, Hinter
bliebenen- und Unfallversicherung. 
a) Was das Gebiet del' Kranken versicherung betl'ifft, so ist ein 

Zusammentreft'en mehl'erer Anspriiche auf Krankenhilfe ausge
schlossen, wei I auch bei mehreren Krankheitsursachen stets nur eine 
Krankheit im gesetzlichen Sinne vorliegt. Dagcgen k6nnen die 
Voraussetzungen del' Kl'ankenhilfe und del' W ochenhilfe zugleich 
erfullt sein. In diesem FaIle schlieBt del' Anspl'uch auf Wochengeld 
den Anspruch auf Krankengeld aus 2); im ubrigen stehen beide 
Entschadigungsleistungen abel' selbstandig nebeneinander. Die 
kranke W6chnel'in erhalt also Wochengeld und Krankenpflege. 
Hat sie Anspl'uch auf freiwillige Mehrleistungcn an Wochenhilfe, 
die in del' Krankenpflege nicht schon enthalten sind, so erhalt sie 
auch diesc, z. B. Hebammendienste, § 195 Abs. III. 

') Ein Rechtsanspruch des Hilfsbediirftigcn st<>ht der Verpflichtung des 
Armenverbands allerdings nicht gegcniiber. 

2) Das gleiche wird auch bpim Zusammentreffen sonstigpr Barleistungen 
z. B. des Krankpngelds mit Schwangflrengeld gelten miissen. 



Verhaltnis zur Armenunterstiitzung. 159 

b) Die gesetzliche Regelung des Zusammentl'eflens del' kl'ankenrecht· 
lichen Anspl'Uche mit solchen del' Ubl'igen Zweige des sozialen Ver· 
sicherungsrechts, aL'lo del' Invaliden- und Hinterbliebenen
und del' Unfall versicherung, ist nul' bei Kenntnis diesel' Ver
sicherungszweige verstiindlich. Sie wird daher erst dort zur Dar
stellung kommen. Vgl. S.234, 247 und S. 369 fl. 

Kapitel II. 
VerhHltllis zur Armenunterstiitzullg. 

Wird durch einen entschiidigungspflichtigen Tatbestand del' 
Krankenversicherung (Krankheit, Niederkunft, Tod) gleichzeitig auch 
armenrechtliche Hilfsbediirftigkeit hervorgerufen 1), so konnen die 
Leistungen del' Krankenversicherung mit denen del' oflentlichen Armen
unterstlitzung zusammentreflen, §§ 1527, 1532. Dabei ist zu beachten, 
daB die ArmenunterstUtzung stets nur su bsidiiir ist, also nul' dann 
Platz greift, wenn ein anderer im Sinne des Armenrechts ausreichendel' 
Un tel' halt nicht vorhanden ist. 

Die Armenunterstlitzung kann hiel'llach ergiinzend ne ben del' 
Krankenentschiidigung gewiihrt werden, soweit diese zum Unterhalt 
nicht ausreicht. Sie kann abel' auch vorliiufig an Stelle einer 
Krankenentschiidigung solange eintl'eten, bis diese gewiihrt wird. 

1m ersten Falle erhiilt del' Berechtigte die Leistungen der Kranken
versicherung und'der Armenunterstlitzung selbstiindig nebeneinander, 
und zwar die der Krankenvel'sicherung in der vollen geschuldeten Hohe, 
die del' ArmenunterstUtzung, soweit eine Ergiinzung erforderlich ist. 
1m letzteren Falle ist dagegen der Armenverband 2) berechtigt, von 
der Krankenkasse insoweit Ersatz zu verlangen, als er dem Hilfs
bedUrftigen Leistungen gewiihrt hat, die bei Leistung der geschuldeten 
Entschiidigung nicht erforderlich gewesen wiiren, § 1531. 

Dieser Ersatz erfolgt l'egelmiiBig nicht aus dem allgemeinen Ver
mogen der Kl'ankenkasse, sondel'll aus den einzelnen Entschiidigungs· 
leistungen, auf die sonst der Entschiidigungsbel'echtigte Anspruch 
hat, Soweit daher del' Armenverband flir seine Unterstlitzungen 
Ersatz aus del' Krankenentschiidigung verlangen kann, erhiilt der 
Berechtigte nicht den vollen Betrag diesel' Entschiidigung zu del' Armen
unterstlitzung hinzu, sondern die Kasse kann die Befriedigung seines 
Entschadigungsanspruchs in Hohe des Ersatzanspruchs verweigel'll 
(Einrede des Ersatzanspruchs). 

Del' Ersatz fUr die einzelnen Unterstiitzungsleistungen erfolgt stets 
aus den entsprechenden gleichartigen Leistungen der Krankenver
sicherung und zwar in folgender Weise: 

1) 1st dio Armonunterstiitzung nicht durch den entschadigungspflichtigen 
Tatbestand veranlal3t, besteht also Verschiedenheit des Leistungsgrundes, so stehen 
beide Leistllngen viillig selbstandig nebcneinander, § 1532. 

2) Das gleiche gilt fiir Gcmcindell, Betriebsunternehmer und Kassen, die 
nach gcsetzlicher Vorsehrift Hilfsbediirftige unterstiitzen, § 1541. Andererseits 
gilt es allch fiir knappschaftliche Kl'ankenkassen und Ersatzkasscn, § 1544. 
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1. Begra bniskosten, die der Armenverband beim Tode des Ver
sieherten geleist~t hat, sind aus dem Sterbegeld zu ersetzen und 
zwar, soweit dieses ausreieht, bis zum vollen Betrag der Unter
stutzungskosten, § 1533 Nr. 1. Das Sterbegeld wird also insoweit 
an den Armenverband statt an den sonstigen Entsehiidigungs
bereehtigten ausbezahlt. 

2. Unterstiitzungen, die der Krankenpflege entspreehen, konnen 
ihrer Natur naeh fur die gleiehe Zeit nul' einmal gewahrt werden. 
Hat sic der Bereehtigte schon als Armenunterstiitzung erhalten, 
so wird die Kasse von ihrer Verpfliehtung ihm gegeniiber frei. Sic 
muG abel' dem Armenverband, der an ihrer Stelle geleistet hat, 
aus ihren Mitteln Ersatz leisten und zwar in Hohe eines Pauseh
betrags von drei Aehteln des Grundlohns, § 1533 Nr. 2. 

3. AIle anderen Unterstiitzungen del' Armenverbande werden aus 
den ihnen entspreehenden Leistungen der Krankenversieherung, 
also hauptsaehIieh aus dem Krankengeld ersetzt. Dabei wird fUr 
den Unterhalt im Krankenhause, der also von der Krankenpflege 
zu trennen ist (vgI. Nr. 2), die Halfte des Grundlohns angesetzt. 
Bei sonstigen Unterstiitzungen ist del' tatsaehlieh aufgewendete 
Betrag maGgebend, § 1533 Nr. 3. 

Soweit der Ersatz aus fortlaufenden Geldleistungen wie Kranken-, 
Wochen- oder Hausgeld stattfindet, ist der Ers~,tzanspruch nieht 
stets bis zur vollen Hohe des yom Armenverband aufgewendeten 
Betrags begriindet. Er ist vielmehr in doppelter Hinsieht besehrankt, 
einmal hinsichtlich seiner Hohe und andererseits hinsiehtlich des 
Betrags der Krankenentschiidigung, auf welchen der Armenverband 
zur Befriedigung seines Ersatzanspruehs jeweils zugreifen kann. 
a) Was die Hohe des Ersatzanspruchs betlifft, so ist er regel. 

miiGig nur bis zum Betrag der halben Krankenentschadigung 
begriindet, die auf die gleiche Zeit entfallt, wie die Armenunter
stiitzung. N ur ausnahmsweise, solange der Kranke vollstandigen 
Unterhalt erhalten hat, ist der Ersatzanspruch bis zur vollen 
Hohe der Kassenleistung begriindet. Der Armenverband erhalt 
also regelmaGig nur insoweit Ersatz seiner Unterstiitzungen, 
als diese die Halfte der entspreehenden Kassenleistung fUr die 
gleiehe Zeit nieht iibersteigen. Soweit dagegen die Armenunter
stiitzung ftir die Zeit des Zusammentreffens dieses MaG iiber
stcigen, findet ein Ersatz nieht statt 1), §§ 1533 Nr. 3, 1506. 

Beispiel: Hat ein Armenverband einen Hilfsbediirftigen 
wiihrend zweier Monate mit je 30 M unterstiitzt und hatto diesel' 
illl ersten Monat Anspruch auf ein Krank8ngeld von taglich 1,50 M, 
so kann del' Armenverband nul' fiir seine Unterstiitzung illl ersten 

. 1,50· :30 
Monat und nul' bls zur Hoh" des halban KrankpngpldpR, alRo ~ 

= 22,50 M Ersatz verlangen. 

1) Insoweit ist also em Anspruch auf Doppplleistungen begriindet. 
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Erhielt der Hilfsbediirftige jedoch voUen Unterhalt in einem 
Armenhause, so ist der Ersatzanspruch in Hohe der gesamten 
Aufwendungen fiir den ersten Monat bis zu 45 M begriindct. 

b) Was das Mall des Zugriffs betrifft, so kann der Armenverband 
ffir seine Ersatzanspriiche, soweit diese aus laufenden Kassen
leistungen zu ersetzen sind, Befriedigung nicht jederzeit in Hohe 
der vollen Kassenleistung verlangen. Vielmehr ist ein Zugriff 
des Armenverbands zur Befriedigung seiner Ersatzanspriiche in 
voller Hohe nur zulassig auf etwa aufgelaufene riickstandige 
Betrage und auf solche Entschadigungsleistungen, die wahrend 
der Zeit des vollstandigen Unterhalts in einer Anstalt laufen. 1m 
iibrigen ist ein Zugriff jeweils nur in Hohe der Haifte der laufenden 
Kassenleistung zulassig, so dall den Berechtigten mindestens die 
Haifte der Entschadigung freibleibt. Jedoch ist der Armenver
band zur Befriedigung seiner Ersatzanspriiche nicht etwa auf 
diejenigen Kassenleistungen beschrankt, welche in die Zeits seiner 
Unterstiitzung fallen, er kann vielmehr auch Betrage aus friiheren 
oder spateren Zeiten zu seiner Befriedigung in Anspruch nehmen, 
§§ 1533 Nr. 3, 1507. 

Die Befriedigung des Ersatzanspruchs erfolgt, indem die 
Teilleistungen, auf die zugegriffen worden ist, anstatt an den 
Entschadigungs berechtigten an den Armen verband gezahlt werden. 

Der Armenverband mull seinen Ersatzanspruch bei Vermeidung 
des Ausschl:usses binnen 6 Monaten nach Ablauf der Unterstiitzung 
bei der Krankenkasse geltend machen, § 1539. Streit iiber Ersatz
anspriiche wird im Spruchverfahren entschieden, § 1540. 

Urn sich moglichst vor eigener Inanspruchnahme zu schiitzen, 
kann der Armenverband auch selbst die Feststellung der Kassen
entschadigung betreiben und Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf von 
Fristen, die ohne sein Verschulden verstrichen sind, wirkt nur dann 
gegen ihn, wenn es Verfahrensfristen sind und er das Verfahren selbst 
betreibt 1), §§ 1538, 1509. 

Kapitel III. 

Verbaltnis zu pl'ivatrecbtlichen Anspruchen. 
Die mit dem krankenrechtlichen Entschadigungsanspruch zu

sammentreffenden privatrechtlichen Anspriiche beruhen entweder un
mittel bar auf dem Gesetz oder auf rechtsgeschaftlicher Grundlage. 
a) Gesetzliehe Anspriiehe konnen auf den versehiedensten Rechts

gebieten entstehen. Hauptsaehlich kommen in Betraeht Anspriiehe 
aus dem Reiehshaftpftiehtgesetz yom 7. Juni 1871 (RGBI. 1871 
S. 207 und 1896 S. 616) aus dem Reichsgesetz iiber den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen yom 3. Mai 1909 (RGBI. 1909 S. 437) und aus den 

1) Hier kann aber "'iedereinsetzung in den vorigen Stand in Frage komml'n, 
§ 131. 

Kaske\-Sitzler. 1. 11 
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Vorschriften des burgerlichen Gesetzbuches Uber unerlaubte Hand
lungen (hauptsachlich die §§ 823, 825, 831, 833, 836 bis 838, 839 und 
618 BGB.) und Uber die Haftung des auBerehelichen Vaters (§ 1715 
BGB.) 1). 

AIle diese gesetzlichen Anspruche lassen den krankenrechtlichen 
Entschadigungsanspruch unberuhrt. Ein Versicherter kann also un
geachtet privatrechtlicher Anspruche von seiner Kasse stets die volle 
Entschadigung verlangen. Um aber eine doppelte Entschadigung 
des gleichen Schadens zu verhuten, gehen die Schadenersatz
anspriiche des Verletzten gegen andere Verpflichtete 
insoweit auf die Krankenkasse iiber, als diese ihm Lei
stungen zu gewahren hat (cessio legis), § 1542. Dabei ist aber 
zu beachten, einmal daB nur gesetzliche (also nicht etwa auf Rechts
geschiift beruhende) Anspruche ubergehen, und weiter, daB nur 
Schadenersatzanflpriiche iibergehen, nicht aber z. B. Unter
haltsanspruche zwischen Verwandten und Ehegatten. 

Der Wert der Kassenleistringen, fUr welche durch den Forde
rungsiibergang Ersatz geleistet wird, berechnet sich, soweit nicht 
Geldleistungen in Frage stehen, nach Pauschbetragen. FUr die 
Krankenpfiege werden 3/S, fiir den Unterhalt im Krankenhaus die 
Halfte des Grundlohns angesetzt, §§ 1542 Abs. II, 1503. 

Soweit ein Schadenersatzanspruch ubergeht, tritt an Stelle 
des Verletzten die Krankenkasse als Gliiubiger. Nur soweit der 
Schadenersatzanspruch die Kassenleistung ubersteigt, verbleibt cr 
dem Verletzten. Leistet der Schuldner zu Unrecht an den Verletzten, 
so hiingt seine Befreiung davon ab, ob er den Dbergang der Forde
rung gekannt hat, §§ 412, 407 BGB. Wird er befreit, so kann sich die 
Kasse lediglich an den ungerechtfertigt bereicherten Entschadigungs
berechtigten halten, §§ 812 fl. BGB. Dabei dad sie ihren Ersatz
anspruch auch gegen die ihr obliegende Entschadigung aufrechnen, 
§ 223. 

Trotz seines Dbergangcs auf die Krankenkasse bleibt der Schaden
ersatzanspruch ein solcher des burgerlichen Rechts. FUr seine Geltend
machung sind daher die ordentlichen Gerichte zustiindig. Diese sind 
aber an die Vorentscheidung der Versicherungsbehorden insoweit ge
bunden, als es sich darum handelt, ob und in welcher Hohe die Kasse 
zur Entschiidigung verpfiichtet ist. Bis zur Entscheidung dieser Frage 
ist das gerichtliche Verfahren auszusetzen, §§ 1543, 901. 

1) Nicht hierher gehort § 617 BGB., nach welchem der Dienstherr dem in 
die hiiusliche Gemeinschaft aufgenommenen Dienstptlichtigen bei Erkrankung 
die erforderliehe Ptlege und Behandlung bis zu 6 'Vochen zu gewahren hat; denn 
diese Vorsehrift greift nur in Ermangelung der Krankenversicherung ein. Landes· 
rechtliche Vorsehriften, welehe den Dienstherrn zur Sorge fiir Kur und Ptlege 
des erkrankten Gesindes verpflichteten (und die nach Art. 95 Einf.·Ges. zum 
BGB. iiber § 617 BGB. hinaus zuIassig waren), sind mit Riieksicht auf die Zwangs· 
versicherung des Gesindes in Art. 42 Einf. Ges. zur RVO. ausgehoben. In diesen 
Fallen kann also ein Zusammentreffen von Anspriichen nieht stattfinden. 
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Beispiel: Ein Versicherter wird durch den X vorsat.zlich ver
letzt, und erhalt bis zu seiner Wiederherstellung eine zehntiigige 
Krankenhausbehandlung von der Kasse. Betragt der Grundlohn 
4 M, so geht der Anspruch des Verletzten gegen X in Hohe von 
3/S (flir die Krankenpflege) + ~~ (flir den Unterhalt im Kranken
hause) = 1/s des Grundlohns, also 10. 3,50 = 35 M auf die Kranken
kasse tiber. Der Rest des Schadenersatzanspruchs bleibt dem 
Verletzten. 

b) Rech tsgeschaftliche Anspriiche bei Eintritt eines Versicherungs
falls konncn sowohl auf Vertragen, ais auf Ietztwilligen Verfugungen 
oder auf Satzungen von Familienstiftungen oder Vereinen beruhen. 
Von besondcrer Wichtigkeit ist der AbschiuB von Versicherungs
vertragen mit Privatgesellschaften, durch welche fur den Fall der 
Krankheit oder des Todes Entschadigungen vereinbart werden. 

AIle diese rechtsgeschaftlichen Verpflichtungen werden durch das 
soziale Versicherungsrecht nicht beruhrt und stehen unabhangig neben 
den krankenrechtlichen Entschadigungsanspruchen. Nur die privat
rechtliehe Krankenversieherung kann zu einer Beschrankung der 
Kassenleistungen fi.i.hren. Es ist den Versieherten zwar nieht ver
wehrt, sieh gegen den wirtschaftlichen Sehaden einer Krankheit 
noeh selbst (z. B. bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit) 
zu versichern. Aber diese Doppelversicherung darf nieht zu einer 
Dberversicherung fuhren, d. h. den Versicherten bei Eintritt 
einer Erkrankung gegenuber seinen sonstigen Verhaltnissen besser 
stellen 1). Deshalb wird, wenn ein Versieherter gleichzeitig aus einer 
anderen . Versieherung Krankcngeld bezieht, die Kassenleistung 
soweit geki.1rzt, daB das gesamte Krankengeld den Durehsehnitts
betrag des wirkliehen taglichen Arbeitsverdienstes nieht i.1bersteigt, 
§ 189 2). (Einrede des i.1berschrittenen GesamthOehstbetrags). 

Zur Durehfi.ihrung dieser Bestimmung kann die Satzung die 
Mitglieder zur Mitteilung derartiger Bezuge verpfltchten 3) und bei 
Unterlassung der Mitteilung Ordnungsstrafen bis zum dreifachen Be
trag des tagliehen Krankengeldes vcrhangen, §§ 190, 529. 

c) Die Frage, ob wah rend entschadigungspflichtiger Krank
heiten oder Woehenbetten die Vergiitung aus Dienstver
tragen fortzuzahlen ist, entseheidet sieh nach den Vorsehriften 
des biirgerliehen Rechts. Nach § 616 des biirgerliehen Gesetzbuchs 
behii.lt der Dienstpflichtige seine Anspriiehe, wenn er fUr eine ver
haltnismaBig nicht erhebliehe Zeit aus einem in seiner Person liegenden 
Grund, also z. B. wegen Krankheit; unversehuldet an der Dienst
leistung verhindert wird. Naeh § 63 des Handelsgesetzbuehes behiilt 
ein Handlungsgehilfe, der dureh unversehuldetes Ungliick an der 
Dienstleistung verhindest wird, seinen Anspruch auf Gehalt und 
Unterhalt, jedoch nicht iiber die Dauer von 6 Wochen hinaus. 

1) Hierin folgt das Gesetz dem allgemeinen versicherungsrechtlichen Grund
satz, da13 die Versicherung zwar einen Ausgleieh eines eintretenden Schaden!!!, 
nicht aber einen Vorteil gewiihren soil. 

2) Die Satzung kann diese Kiirzung ganz oder teilweise ausschlie13en. 
3) N ach ihrer Herkunft darf aber nicht gefragt werden, § 190. 

11* 
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Den Dienstboten konnen die Landesgesetze nach Art. 95 des Einf.
Ges. zum biirgerlichen Gesetzbuch noch weitergehende Anspriiche 
einraumen, die durch Art. 42 Abs. II des Einf.-Ges. zur RVO. aus
driicklich aufrecht erhalten sind. 

Durch diese privatrechtlichen Anspriiche auf Weiterzahlung 
von Dienstbeziigen werden die Entschadigungsanspriiche gegen die 
Krankenkassen nicht beriihrt. Dagegen werden umgekehrt die privat· 
rechtlichen Anspriiche zum Teil durch die Kassenleistungen beein· 
tlullt. Der Dienstberechtigte mull sich auf seine Vergiitung den Be· 
trag anrechnen lassen, der ihm fiir die Zeit seiner V erh inderung 
aus der Ptlichtversieherung bei einer Krankenkasse zukommt, § 616 
Satz 2 BGB. Auch Dienstboten mti.ssen sich diese Anrechnung ge
fallen lassen, § 436 1). Nur den Handlungsgehilfen bleibt nach 
zwingender gesetzlicher Vorschrift der Anspruch auf die vollen Be
ziige, § 63 Abs. II des Handelsgesetzbuchs. 

1) Diese Vorschrift war mit Riicksicht auf den Vorbehalt in Art. 95 E.-G. 
zum BGB. erforderlich. 



Dritter Teil. 

Del' Entschadigungsanspruch bei Invaliditat 
und Tod des Ernahrers. 

(Das Recht del' Invaliden- und Hinter
bliebenenversichertmg. ) 



Die Invalidenversicherung will den wirtschaftlichen Schaden aus
gleichen, der durch Invaliditat und Alter regelmaBig entsteht, wahrend 
die Hinterbliebenenversicherung beim Tode des Ernahrers helfend ein
tritt. Beide Rechtsgebiete sind in der Weise vereinigt, daB bestimmte 
Angehorige der in der Invalidenversicherung versicherungsfahigen Per
sonen ohne weiteres in der Hinterbliebenenversicherung versicherungs
fahig sind und daB jeder gegen Invaliditat Versicherte durch Erfiillung 
der Voraussetzungen fiir die Gewahrung der Invalidenentschadigung 
zugleich fiir seine AngehOrigen Anspruch auf Hinterbliebenenent
schadigung erwirbt. 

Das Recht der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ist teils 
in der Reichsversicherungsordnung, teils in dem Versicherungsgesetz 
fiir Angestellte enthalten. Beide Rechtsgebiete stehen selbstandig neben
einander. Entschadigungsansprtiche aus der Reichsversicherungsord
nung und aus dem Versicherungsgesetz fUr Angestellte schlieBen sich 
nicht aus, sondern konnen in einer Person zusammentreffen, wenn 
diese Person die Voraussetzungen beider Gesetze erftilltl). Dic nahere 
Ausgestaltung der Entschadigungsanspriiche auf beiden Gebieten ist 
aber eine verschiedene, sodaB die Dbersichtlichkeit getrennte Dar
stellung fot:dert. 

Erste Unterabteilung. 

Der Elltschadigungsans})ruch nach der 
lteichsversicherungsordllullg. 

El'ster Abschllitt. 

V oraussetzungen des Entschadigungs
anspruchs. 

Die Entstehung eines Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet 
del' Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ist regelmaBig an 
vier Voraussetzungen gekniipft: 
a) Die erste Voraussetzung bildet die ZugehOrigkeit zu einem be

stimmten Personenkreis. Nicht jedermann ist fahig, einen An-

') Jedoch ruhen in diesem Fall die Renten der Angestelltenversicherung, 
soweit beide Leistungen zusammen einen bestimmten Hochstbetrag iibersteigen; 
vgl. S. 267. 
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spruch auf Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung zu er
langen, also versicherungsfahig, sondern nur, wer bestimmten so
zialen Klassen angehort oder zu einer Person, die diesen Klassen an
gehort, in einem bestimmten Angehorigenverhaltnis steht. 

b) Sodann mull die War t e z e i t erfullt, d. h. es muss en eine be
stimmte Zeit hindurch Beitrage entriehtet sein. Die Beitragsleistung 
ist cine einheitliehe, so daB dureh die Beitrage fUr die Invaliden
versieherung zugleieh aueh die Wartezeit flil" die Anspruehe auf 
Hinterbliebenenentsehadigung erfullt wird. 

e) Die dritte Voraussetzung bildet die Erhaltung der An war t -
s e h aft. Dureh die Beitragsleistung entsteht eine reehtlieh be
grundete Aussieht auf Entsehadigung. Diese sogenannte Anwart
schaft bleibt nur erhalten, wenn die Beitragsleistung im vorge
sehriebenen MaBe fortgesetzt wird. Gesehieht das nieht, so erliseht 
sie, und die entriehteten Beitrage konnen auf die Wartezeit nieht 
mehr angereehnet werden. 

d) Die letzte Voraussetzung endlieh bildet ein Tatbestand, an welehen 
die Entstehung eines Entsehadigungsanspruehs als Folge gesetzlieh 
geknupft ist (e n t s e had i gun g s p f lie h t i gel' Tat b e -
s tan d). Solehe Tatbestande sind in del' Invalidenversieherung die 
Invaliditat und das Alter, in der Hinterbliebenenversieherung der 
Tod des Ernahrers. 

Diese vier Voraussetzungen muss en stets erftillt sein, wenn ein 
Entsehadigungsansprueh entstehen solI. Sie gel ten aueh fur die Hinter
bliebenenversieherung; nurwerden sic hier nieht von den entsehadigungs
bereehtigten Hinterbliebenen selbst, sondern von ihrem gegen Invaliditat 
versieherten Angehorigen erfullt. AuBer diesen allgemeinen kennt aber 
die Hinterbliebenenversieherung noeh cine Reihe besonderer Vor
aussetzungen, die bei den einzelnen Anspruehen versehieden sind und 
daher dort zur Darstellung kpmmen (vergl. Seite 203 ff). 

Hiernaeh gliedert sieh die Darstellung der allgemeinen Voraus
setzungen des Entsehadigungsanspruehs auf dem Gebiet der Invaliden
und Hinterbliebenenversieherung in die Zugehorigkeit zu einem be
stimmten Personenkreis (Kapitel I), die Wartezeit (Kapitel II), die 
Anwartschaft (Kapitel III) und die entschadigungspflichtigen Tat
bestande (Kapitel IV). 

Kapitel I. 

Personenkreis. 
Die Fahigkeit, einen Ansprueh auf Invaliden- oder Hinterbliebenen

entschiidigung zu erlangen, ist stets an die Zugehorigkeit_ zu bestimmten 
sozialen Klassen geknupft. Wahrend aber in der Invalidenversicherung 
die eigene Person entscheidet, also die erforderlichen Eigensehaften 
stets in der Person des Versieherungsfahigen selbst gegeben sein mussen, 
ist in der Hinterbliebenenversicherung die Person eines Angehorigen 
maBgebend: Die Ehefrauen und Kinder, unter Umstanden aueh die 
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Ehemanner und Enkel der gegen Invaliditat versieherten Personen 
konnen ohne weiteres Anspriiehe auf Hinterbliebenenentsehadigung 
erwerben. Die Versieherungsfahigkeit in del' Hinterbliebenenver
sicherung ist also eine abgeleitete, und del' Kreis del' Personen, die sie 
bcsitzen, ergibt sieh ohne weiteres aus dem Kreis der in del' Invaliden
versieherung Versieherungsfahigen. 

Die versicherungsfahigen Personen zerfallen in die Vel's i c h e -
run g s p f 1 i e h t i g e n und die Vel's i e her u n g s bel' e e h
t i g ten. Die Versicherungspfliehtigen unterstehen der Versicherung 
zwangsweise ohne Riieksicht auf ihren Willen und ohne ihr Zutun 
lediglieh auf Grund des Gesetzes. Die Versieherungsberechtigten 
unterstehen del' Versieherung freiwillig auf Grund einer Willens-(Bei
tritts-)Erklarung, deren Abgabe ihrem Ermessen iiberlassen ist. Beide 
Gruppen werden im Gesetz vielfaeh versehieden behandeltl) 2). 

A. Versicherungspfiicht. 
Die Versicherungspflieht in der Invalidenversicherung ist, von 

Einzelheiten abgesehen, iibereinstimmcnd mit der Krankenversicherung 
geregelt. Wie dort erfaBt sie nUl" be s tim m t e so z i a leG r u p pen. 
Wer dicsen Gruppen angehort, ist aber nicht ohne wei teres kraft seiner 
Zugehorigkeit zu ihnen versicherungspflichtig. Er erlangt diese Eigen
sehaft vielmehr nur unter zwei Voraussetzungen, von denen die eme 
einen positiven, die andere einen negativen InhaIt hat. 
a) Positiv . wird ein bestimmten gesetzlichen Anforderungen ent

sprechendes Bese h aftigungsverhal tnis vorausgesctzt. 
b) Negativ diirfcn nicht gewisse Ausnah men vorliegen, welche den 

Eintritt der V crsicherungspflicht ausschlieBen. 
Danach werden zunachst die versicherungspflichtigen Personen

gruppen (§ 1), dann die Erfordernisse del' versicherungspflichtigen Be
schaftigung (§ 2) und schlieBlich die Ausnahmen behandelt, welche die 
Versicherungspflicht aussehlieBen (§ 3) odeI' im Einzelfall Durch
brechungen zulassen (§ 4). 

§ 1. 

Die versichernngspflichtigell Persollell. 
A. Die Versicherungspflicht erstreckt sich auf die gleichen sozialen 

Gruppen, die aueh in del' Krankenversicherung versicherungspflichtig 

I) Dber den tieferen Unterschied zwischen Versicherungspflicht und Ver
sicherungsberechtigung vgl. S. 39, 40. 

2) Entsteht Streit tiber die Versicherungspflicht odeI' die Versicherungs
berechtigung cineI' Person, so entseheidet das Versicherungsamt und auf Beschwerdo 
ondgiiltig das Oberversicherungsamt. Diese Behorden sind an die amtlich vel" 
iiffentlichten, grundsatzlichcn Entscheidungen des Reichsversicherungsamts ge
bunden, § 1459 (vgl. S. 28). Die bereits ergangenen grundsatzlichen Entschei
dungen sind in den amtlichen Nachrichten des Reichsversichcrungsamts ver
offentlicht und in del' Anleitung betr. den Kreis del' nach der RVO. gegcn 
Invaliditat und Krankhcit versichcrten Personen systcmatisch zusammcngestcllt 
(A. N. 1912, S. 720ff.). 
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sind. Nur nach drei Richtungen bestehen Verschiedenheiten. Die 
I~va1iden· und Hinterbliebenenversicherung greift weiter als die 
KrankenversiCherung, indem sie die gesamte Schiffsbesatzung 
deutscher Seefahrzeuge erfaBt. Sie bleibt aber hinter der Kranken
versicherung zuruck, indem sie die Vollendung des 16. Lebensjahrs 
voraussetzt und die Versicherungspflicht der Hausgewerbtreibenden 
von einem BeschluB des Bundesrats abhangig macht. 

Hiernach erstreckt sich die Versicherungspflicht kraft Ge
setzes auf 
1. Personen in niederer Stellung (Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, 

Lehrlinge und Dienstboten). 
2. Person en in geho bener Stellung (Betriebsbeamte, Werk

meister und Angestellte in ahnlich gehobener Stellung), sofern 
ihre Be!lchiiftigung den Hauptberuf bildet. 

3. Personen in bestimmten Berufen, niimlich 
a) Handlungsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in 

Apotheken, 
b) Biihnen- und Orchestermitglieder, 
c) Lehrer und Erzieher, 
d) Schiffsbesatzung. 

Fur aIle diese Personcn beginnt die Versicherungspflicht erst 
mit dem erst en Tag des 17. Lebensjahrs1). Eine Altersgrenze 
nach oben besteht nicht, § 1226. 

Hinsichtlich der naheren Bestimmung und Umgrenzung der 
einzelnen Gruppen gelten die gleichen Grundsatze wie in der Kranken
versicherung. Es wird daher auf S. 67 ff. II A-C verwiesen. 

B. Das Gesetz umschreibt den Kreis der Versicherungspflichtigen nicht 
endgii.ltig, sondern ermachtigt den Bundesrat, ihn nach bestimmten 
Richtungen auszudehnen, § 1229. Der Bundesrat kann alIgf,mein 
oder in einzelnen Bezirken die Versicherungspflicht fUr bestimmte 
Berufszweige erstrecken 
1. auf selbstandige Gewerbtreibende und andere Betriebs

un t ern e h mer, die in ihren Betrie ben regelmaBig keinen oder 
hochstens einen Versicherungspflichtigen beschaftigen. Eine 
derartige Erstreckung hat aber bisher nicht stattgefunden. 

2. Auf Hausgewerbtreibende2) ohne Rucksicht auf die Zahl 
ihrer hausgewerblich Beschaftigten. Auf Grund dieser Ermachti
gung hat der Bundesrat zwei Bekanntmachungen erlassen, die 
nach Art. 104 auch unter der Herrschaft der Reichsversicherungs
ordnung wirksam bleiben: 
a) Die Bekanntmachung betreffend die Invaliden- und Alters

versicherung von Hausgewerbtreibenden der T ext i I -

1) Vgl. § 187 Abs. II BOB. 
2) "Ober den Begriff des Hausgewerbtreibenden vgl. S. 43, 44. Der Bundesrat 

kann auch Auftraggebern hinsichtlich der fiir sie tatigcn Hausgewerbtreibenden 
die PHichten der Arbeitgeber auferlegen, was bisher nicht geschehen ist, § 1230. 
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in d u s t r i e yom 1. Marz 1894 und 9. November 1895 1). 

Nach dieser Bekanntmachung sind nicht samtliche Haus
gowerbtreibenden dor Textilindustrie versicherungspflichtig, 
sondorn nur die in der Weberei, Wirkerei, Masehinenstriokeroi 
und ihren Vor- und Naoharboiten (z. B. Spuleroi und Appre
tiorung) Besohaftigten. 

b) Die Bekanntmaohung betreffend die Erstreokung dor Ver
siohorungspflioht naoh dem Invaliden- und Altersversioho
rungsgesetz auf dio Hausgewerbtreibendell der Tabak
fabrikation yom 16. Dezomber 18912), welohe aIle mit 
Herstellung oder Bearboitung von Tabakfabrikaten be
sohli.ftigten Hausgewerbtreibenden der Versioherungspflioht 
unterstellt. 

§ 2. 

Die versicherungspflichtige Beschiftigung. 
Wor don in § 1 behandelten Personengruppen angehort, ist nioht 

sohlechthin versicherungspfliohtig. Er wird dies vielmehr nur insoweit, 
als or oine bostimmt goartete Beschaftigung ausubt. Ein Arbeiter oder 
Handlungsgehilfe ist nioht als solohor versicherungspflichtig, sondern 
nur, wenn und so lange er in einem Besohaftigungsverhaltnis stoht3). 

A. Diese Besohiiftigung muB oine ontgeltliehe sein, d. h. der Arbeit
geber muB dem Besehaftigten oine vermogenswerte Leistung ge
wahren; die naeh beiderseitiger Auffassung eine Vergutung ffir die 
Arbeit darstellt4). 

Die Hohe des Entgelts ist bei den Personen in niederer Stellung 
und bei der Sehiffsbesatzung mit AussehluB des Sehiffers uner
heblieh. Bei den ubrigen Gruppen sehlieBt ein regelmaBiger Jahres
arbeitsverdienst von mehr als 2000 M die Versicherungspflieht aus, 
§ 1226 Abs. II. 

Wird als Entgelt nur freier Unterhalt gewahrt, so ist diE 
Besehaftigung nieht vorsieherungspfliehtig, § 12275). Freier Unter
halt ist die unmittelbare Befriedigung der notwendigen personliehen 
Lebensbedurfnisse. Dio Leistungen miissen also die Bediirfnisse 
des Besehaftigten un mit tel bar befriedigon. Gewahrung von 
Geld6) odor Aekerland ist kein freier Unterhalt. Die Leistungon 

1) A. N. Invaliditiits- und Altersversicherung 1894, S. 87, 1895 S.263. 
2) A. N. Invaliditiits- und Altersversicherung 1892, S. 7. 
3) Eine Ausnahme bilden nur die versicherungspftichtigen Hausgewerb

treibenden, die auch in Zeiten versieherungspftichtig sind, in denen sie voriiber
gehend fUr eigene Rechnung arbeiten, § 162 Abs. II. 

4) trber den Begriff des Entgelts vgl. S. 71. 
5) Hiernach ist die Versicherungspfticht auf dem Gebiete der Krankcn

versicherung insofern umfassender, als sie auch Beschiiftigte, die nur freien Unter
halt beziehen, und unentgeltlich beschiiftigte Lehrlinge umfa13t und die Verdienst
grenze erst bei 2500 M. zieht. 

6) Ein nach den Verhiiltnissen des Beschiiftigten nebcnsiichliches Taschen
geld 8chlie13t den Begriff aber nicht aus. 
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durfen aber aueh uber das MaB des notwendigen personliehen Be· 
darfs nieht hinausgehen. Wird z. B. aueh Familienangehorigen Kost 
oder Wohnung gewahrt, so ist die Besehii.ftigung versieherungs· 
pfliehtig. 

B. Die Besehaftigung muB einen bestimmten Urn fang haben. Vor
ubergehende Dienstleistungen sind naeh der Bekanntmaehung 
des Reiehskanzlers vom 27. Dezember 1899 betreffend die Be
freiung vorubergehender Dienstleistungen von der Versieherungs
pfliehtl) nieht versieherungspfliehtig, § 1232, Art. 104. Naeh dieser 
Bekanntmaehung sind als vorubergehende Dienstleistungen anzu
sehen: 
1. Die Besehaftigung von Personen, die berufs rna Big Lohnar bei t 

uberhaupt nieht verriehten, d. h. deren wirtschaftliehe 
Stellung nieht erheblieh auf Lohnarbeit beruht, wenn die Arbeit 
a) entweder nur gelegentlieh verriehtet wird, also auf ihre 

Wiederholung nicht gereehnet werden kann, wie besonders 
bei gelegentlicher Aushilfe, 

b) oder die Bfsehaftigung zwar regelmaBig aber nur nebenher 
unci gegen ein geringfiigiges Entgelt erfolgt. Nebenher 
geleistet ist eine Arbeit, wenn sie naeh Zeit, Arboitskraft und 
Entgolt im Verhaltnis zu den sonstigen Tatigkeiten und der 
Lebensstellung des Besehaftigten nur von nebensaehlieher 
wirtsehaftlieher Bodeutung ist. Derartige nebenher verriehtete 
Arboiton sind nur dann vorsieherungsfrei, wenn sic so gering
fugig entlohnt werdon, daB der in einor Woeho vordiente 
Entgelt don Lebonsuntorhalt fur diese Zeit nieht doekt und zu 
den Versicherungsbeitragen nicht in entsproehendem V-er
haltnis steht2). 

Beispiel: Zu a) Eine sonst nur irn eigenen Haushalt tatige 
Ehefrau eines Gutsarbeiters hilft wiihrend der Krankheit eines Dienst
boten kurze Zeit bei der Gutsherrschaft aus. 

Zu b) Ein selbstandiger Schneider verdient durch Geld
einsarnrneln beirn sonntaglichen Gottesdienst jiihrlich 100 M. 

2. Die Beschaftigung, welche Lohnar bei ter ncb 0 nih r err e g e 1-
maBigen versieherungspfliehtigon Besehaftigung und 
ohno diese zu unterbreehen boi andern Arbeitgebern gelogentlieh 
oder regelmaBig verriehten. 

3. Dienstleistungen zur sehleunigen Hilfo bei Unglueksfallen, Natur
ereignissen, Verkehrs- und Betriebsstorungen, die naeh ihrer Art 
die Dauer von zwoi Arbeitstagen voraussiehtlieh nieht ubersteigen. 

4. Dienstleistungen in Vorpflegungsstationen und ahnliehen Ein
riehtungen, wenn die gewahrte Geldentsehadigung nieht als Ent
gelt fur die gelieferte Arbeit, sondern als Unterstutzung zum 
besseren Fortkommen gewahrt wird. 

-----
1) A. N. 1900, S. 181. 
2) Die Praxis nirnrnt Geringfiigigkeit rogelrnii13ig dann an, wonn der Entgelt 

ein Drittel des Ortslohns nicht iibersteigt. 
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5. Bestimmte Dienstleistungen, die aus dem Ausland ins Inland 
ubergreifen oder auf deutsehen Seesehiffen im Ausland verriehtet 
werden. Vergl. Ziffer 5--9 der Bekanntmaehung. 

C. 1m ubrigen mull die versieherungspfliehtige Besehaftigung den 
gleiehen Voraussetzungen genugen, me auf dem Gebiet der Kranken
versieherung. Es mull also cine wirkliehe Besehaftigung er
folgen, nieht nur die Vcrpfliehtung zu einer solehen bestehen. 
Die Besehaftigung mull, von den versieherungspfliehtigen Haus
gewerbtreibenden abgesehen, eine unselbstandige, der Be
sehaftigte also von einem Arbeitgeber personlieh und wirtsehaftlieh 
abhangig sein. Die Besehaftigung mull sehlieBlieh eine freiwillige 
und erlau bte und darf keine hohere rein geistige sein. Vgl. 
S. 70 ff. Ziff. 1, 2, 5, 6 und 7. 

§ 3. 

Versicherungsfreiheit. 
Bestimmte Personengruppen, deren Beschaftigung an sieh allen 

Anforderungen der Versieherungspflieht genugt, bleiben gleiehwohl ver
sieherungsfrei. Dabei handelt es sieh urn generelle Ausnahmen, die 
ohne weiteres jeden erfassen, der die Voraussetzungen erfullt. Der 
gesetzgeberisehe Grund fUr diese Durehbrechung liegt teils darin, daB 
den Versieherungsfreien eine gleiehwertige Fursorge anderweit sieher 
ist, teils darin, daB ihre Beschaftigung nur den Dbergang zu einer ge
siehcrten Stellung bildet. 

Die Versieherungsfreiheit ist entweder unmittelbar durch das Ge
setz vorgesehrieben oder der Anordnung durch den Bundesrat uber
lassen. 
1. Kraft Gesetzes sind im wesentlichen die gleichen Personen ver

sicherungsfrei, wie in der Krankenversicherung 1), namlich 
a) Personen, die' in Betrieben oder im Dienste des Reiehs, eines 

Bundesstaats, eines Gemeindeverbands, einer Gemeinde oder 
cines Versicherungstragers beschaftigt werden, und Lehrer und 
Erzi"eher an offentlichen Sehulen. Auf Beamteneigensehaft kommt 
es nicht an. Erforderlieh ist aber, daB dem Bereehtigten Anwart
schaft auf eine der Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung 
mindestens gleichwertige Versorgung 2) gewahrleistet ist. Das ist 
nieht erst dann anzunehmen, wenn aIle Voraussetzungen fUr die 
Gewahrung des Ruhegelds erfUlIt sind, sondern schon vorher, 
wenn nur naeh der tatsaehlichen Gestaltung der Verhaltnisse 

') Eine 80ndcrbestirnrnung bildet abel' iiiI' die Krankenversicherung § 172 
Nr. 4 (Mitglieder geistlicher Genossenschaften) und fijI' die Invaliden- und Rinter
bliebenenvorsicherung § 1236 (vgL Ziff. 10). 

0) Niirnlich auf Ruhegeld irn Mindestbetrag del' Invalidenrente nach den 
8iitzen del' I. Lohnklasse (II (i l\I). auf \Vitwengeld nach den Siitzcn del' gleichen 
Lohnklasse (in del' Obergangszeit 69.80 M) und auf "'aisenrente in beliebiger 
Rohe. 
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voraussiehtlieh kiinftig Ruhegehaltsbereehtigung erreieht wird; 
die unbestimmte Hoffnung auf spatere Erlangung einer Bereeh
tigung genugt aber nieht, § 1234. 

b) Beamte des Reiehs, eines Bundesstaats, eines Gemeindever
bands, eines Versieherungstragers und Lehrer und Erzieher an 
Offentliehen Sehulon, so lange sie lediglieh flil" ihren Beruf aus
gebildet werden. Ob Beamteneigensehaft besteht, ist naeh den fUT 
die dienstliehe SteHung mal3gebenden gosotzliehen oder Ver
waltungsvorsehriften zu entseheiden, § 1235 Nr. 1. 

c) Personen des Soldatenstandes, die eine an sieh versieherungs
pfliehtige Besehaftigung im Dionste oder wahrend der V or
bereitung zu einem bUrgerliehen Beruf unter den Voraussetzungen 
zu a) ausiiben, § 1235 Nr. 2. 

d) Personen, die wahrend der wissensohaftliehen Ausbildung 
flir ihren kiinftigen Beruf gegen Entgelt unterriehten, § 1235 Nr. 3. 

e) Personen, die bereits cine reiehsgesetzliehe Invaliden- oder 
Hinterbliebenenrente beziehen oder invalide sindl). Ob vor
iibergehende oder dauernde Invaliditat vorliegt, ist unerheblieh, 
§ 1236. Dagegen sehliel3t die VoHendung des 70. Lebensjahres 
und der Bezug der Altersrente die Versieherungspflieht nieht aus. 

2. Der Bundesrat kann fiir versieherungsfrei erklaren 
a) Auslander,denen die Behorde den Aufenthalt im Inland nur 

fiir bestimmte Dauer gestattet hat. Auf Grund dieser Er
maehtigung hat der Bundesrat in einem Besehlul3 yom 21. Fe
bruar 1901 2) die polnisehen Arbeiter russiseher und osterreiehisehor 
Staatsangehorigkeit, denen der Aufenthalt im Inland nur fUr cine 
bestimmte Dauer gestattet ist, und die dann wieder in das 
Ausland zuriiekkehren mussen, fiir versieherungsfrei erklart, 
soweit sic in inland is chen land- und forstwirtsehaftliehen Be
trieben oder deren Nebenbetrieben 3) besehaftigt werden. Arbeit
geber, welehe solehe versieherungsfreien Arbeiter besehaftigcn, 
miissen jedoeh, um gegenUber and ern Arbeitgebern nieht im 
Vorteil zu sein, den gleiehen Betrag an die Versieherungsanstalt 
zahlen, der bei Besehaftigung von Versieherungspfliehtigen auf 
sie entfaHen wiirde, § 1233; AusfUhrungsbestimmungen des 
Reiehsversieherungsamts yom 31. Marz 19024); Artikel104. 

b) Personen, die in Betrieben oder im Dienste offentlieher, nieht 
unter Ziffer la fallender Verbande oder Korpcrsehaften oder als 
Lehrer und Erzieher an nieht offentliehen Sehulen und Anstalten 

') Vgl. S. 191. Insofern folgt also das soziale Versicherungsrccht clem all
gemein versicherungsrechtlichen Grunclsatz, claf3 cine Versiclwrung gf'gcn bereits 
eingetretene Sehiiclen nieht mchr miiglich ist. Vgl. auch § 1443. 

2) Bekanntmaehung cles Reiehskanzlers yom 7. l\Hirz 1901 (A. N. l!102 
S.380). 

3) Uber clen Begriff des landwirtsehaftliehen Betriebs vgl. S. 306, 307. 
0) A. N. 1902 S. 380. 



Befreiung von der Versicherungspflicht. 175 

beschaftigt werden, wenn ihnen Anwartschaft auf eine der In
validen· und Hinterbliebenenentschadigung gleichwertige Ver· 
sorgung1) gewahrleistet ist oder wenn sie lediglich fiir ihren Beruf 
ausgebildet werden, und ferner Beamte und Bedienstete von 
landesherrlichen Hof·, Domanial·, Kameral·, Forst· und ahnlichon 
Verwaltungen. Bei all diesen Personen kann der Bundesrat Vcr· 
sicherungsfreiheit nur auf Antrag des Arbeitgebors anordnen, 
§ 12422). 

§ 4. 

Befreiung von der Versicherungspflicht. 
Bestimmte Personengruppen sind zwar zunaohst versichorungs· 

pfliohtig, werdon 9'ber, wenn sie cs beantragcn, von der Versicherungs. 
pflicht befreit. Die Befreiung betrifft also im Gcgensatz zur Ver· 
sicherungsfreiheit (§ 3) stets nur bestimmte einzelne Personen. 
1. Zum Antrag auf Befreiung sind befugt: 

a) Versicherungspflichtige, denen yom Reich, einem Bundesstaat, 
einem Gcmoindeverbande, einer Gemeinde oder einem Versiche· 
rungstrager oder denen auf Grund friiheror Beschiiftigung als 
Lehrer oder Erzieher an offentliohen Schulen oder Anstalten 
Ruhegeld, Wartegeld oder ahnliche Beziige 3) im Mindestbetrag 
dcr Invalidenrente bewilligt und dane ben Anwartschaft auf 
Hinterbliebenenentschadigung gewahrleistet ist, § 1237 4). 

b) Versicherungspflichtige, die wahrend oder nach der Zeit eines 
Hoohschulunterriohts zur Ausbildung ffir ihren kiinftigen Beruf 
oder in einer Stellung besehaftigt werden, dio den Dbergang zu 
einer der Hochschulbildung entsprechenden versicherungsfreien 
Beschiiftigung bildet (z. B. Diplomingenieure), § 1238. 

c) Versicherungspflichtige6), die im Laufe eines Kalenderjahres 
Lohnarbeit nur in bestimmten Jahreszeiten filr nicht mehr als 
12 Wochen oder iiberhaupt fiir nicht mehr als 50 Tage iiber· 
uehmen, im iibrigen aber ihren Unterhalt selbstandig erwerben, 
oder ohne Entgelt tatig sind (z. B. Handwerker, die in der 

1) Vgl. S. 173 Anm.2. 
0) Die auf Grund der bisherigen entspreehenden Vorsehrift (§ 7 des In· 

validenversicherungsgesetzes ergangenen Bundesratsbcschliisse sind nach Art. 
73 Aba. II am I. Januar 1912 auBer Kraft getreten. 

3) Danaeh kann unter Umstanden aueh ein ni02ht auf einem Reehtsansprueh 
beruhender, aber tatsaehlich gesieherter Bezug als gleiehwertig gelten (z. B. so· 
genannte Unterstiitzungen). 

4) Rei Personen, denen auf Grund friiherer Besehaftigung bei anderen 
offentliehen Verbanden, Korpersehaften, Sehulen oder Anstalten derartige Beziige 
bewilligt und gewiihrleistet sind, und bei Beamten und Bcdiensteten der landes· 
herrlichen Hof-, Domanial-, Kameral-, Forst- und iihnlichen Verwaltungen 
kann der Rundesrat auf Antrag des Arbcitgcbers Bcfreiung nach den gleichen 
Bestimrnungen zulassen, § 1242. 

5) Also nicht Personen, die wegen des geringen Umfangs ihrel' Beschaftigung 
ohnehin nieht versicherungspflichtig sind. 
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Erntezeit bei Landwirten arbeiten). Diese Befreiung ist zu
gelassen, weil die GeringfUgigkeit der Lohnarbeit die ErfiUlung 
der Wartezeit unwahrscheinlich macht. Sind aber schon 
100 Wochenbeitrage auf Grund der Versicherungspflicht oder 
der Versicherungsberechtigung entrichtet, so ist Befreiung nicht 
mehr zulassig, § 1239. 

Nahere Ausfuhrungsbestimmungen enthalt die Bekannt
machung des Reichskanzlers yom 24. Dezember 1899 1), die nach 
§ 1239 Abs. II und Artikel 104 in Kraft bleibt. 

2. Dber den Befreiungsantrag entscheidet der Beschluf3ausschuf3 des 
fUr den Wohnsitz 2) des Antragstellers zustandigen Versicherungs· 
amts und bei Ablehnung auf Beschwerde endgultig das Oberver
sicherungsamt, § 1240 Abs. I. 

Die Befreiung wirkt yom Eingang des Antrags an 3). Sie er· 
lischt: 
a) Wenn der Beschluf3ausschuf3 des Versicherungsamts sie wegen 

Wegfalls ihrer Voraussetzungen widerruft. Der Befreite hat 
bei Widerruf Beschwerde an das Oberversicherungsamt, das auch 

hier endgultig entscheidet. 
b) Wenn der Befreite auf die Befreiung verziehtet, was ihm 

jederzeit freisteht. 
In beiden Fiillen tritt ohne weiteres wieder Versicherungspflicht 

ein, § 1241. 

B. Versicherullgsberechtigullg. 
Die Versicherungsberechtigten gehoren der Versicherung auf Grund 

ihrer Beitrittserklarung an, die sie nieht ausdrucklich, sondern still
schweigend durch freiwillige Entriehtung von Beitragen abgeben. 
Das Gesetz unterscheidet den Fall, wo ein bisher nieht Versieherter 
freiwillig in die Versicherung eintritt, die sogenannte Sel bstversiehe
rung (§ 1) und den, wo ein bereits Versieherter nach Erloschen der 
Versicherungspflieht die Versicherung freiwillig fortsetzt, die sogenannte 
Weiterversieherung (§ 2). Eine dritte Art der freiwilligen Ver
sieherung bildet die Zusatz versicherung, zu der aIle Versicherten 
neben ihrer sonstigen Versicherung bereehtigt sind (§ 3). 

§ l. 

Selbstversicherung. 
1. Zum freiwilligen Eintritt in die Versicherung sind nur diejenigen 

Personengruppen berechtigt, denen das Gesetz diese Befugnis aus
drucklich zuerkennt. Es sind dies: 

1) A. N. 1900 S. 179. 
2) Fehlt oin inliindischer \Vohnsitz, so entschcidet der dallernde Allfenthalt. 
3) Die bereits erworbene Anwartschaft geht dllrch die Befreiung nicht ver

loren, andererseits ist aber auch der Lauf der Anwartschaftsfristen wahrend der 
Zeit der Befreiung nicht gehemmt. 
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a) die gleichen Personengruppen, deren Versicherungspflicht an eine 
Verdienstgrenze von 2000 M gebunden ist, wenn sie diese Grenze 
zwar uberschreiten, abel' nicht mehr als 3000 M verdienen. 1m 
ubrigen miissen aIle Voraussetzungen del' Versicherungspflicht 
gegeben sein. Hiernach sind also Angestellte in gehobener 
Stellung, Handlungs- und Apothekergehilfen, Biihnen- und 
Orchestermitglieder, Lehrer und Erzieher und Schiffer bei einem 
regelm1Wigen Jahresarbeitsverdienst zwischen 2000 und 3000 M 
zur Selbstversiehermlg berechtigt, § 1243 Nr. 1. 

b) Gewerbtreibende und andere Betriebsunternehmer, die in ihren 
Betrieben regelma13ig keine odeI' h6chstens zwei Versieherungs
pfliehtige 1) besehaftigen, sowie Hausgewerbtreibende, soweit. 
nicht der Bundesrat die Versieherungspflieht auf sie erstreekt 
hat (wie bei den Hausgewerbtreibenden del' Tabak- und Textil
industrie), §§ 1243 Nr. 2, 1229. 

e) Personen, die als Entgelt ffir ihre Beschaftigung nul' freien 
Unterhalt beziehen odeI' deren Besehaftigung als vorubergehende 
Dienstleistung nach dem Bundesratsbesehlu13 vom 27. Dezember 
1899 nicht versicherungspflichtig ist, wenn im iibrigen aIle Vor
aussetzungen del' Versicherungspflicht vorliegen, § 1243 Nr. 32). 

In allen drei Fallen ist del' freiwillige Eintritt in die VeI'
sicherung nur bis z ur Vollend ung des 40. Le bensj ahres zu
Hissig. Er kann also nul' zwischen dem 16. und 40. Lebensjahr 
erfolgen; § 1243. Bereits bestehende Invaliditat schlie13t die Selbst
versicherung aus, § 14433). 

2. 1st ein zur Selbstversicherung Berechtigter del' Versicherung dureh 
freiwillige Beitragsleistung einmal beigetreten, so erlischt seine Ver
sicherungsfahigkeit durch Wegfall del' Beitrittsvoraussetzungen 
nicht. Die Selbstversicherten sind vielmchr bereehtigt, die begonnene 
Selbstversicherung auch nach dem Ausseheiden aus dem die Berech
tigung begrii.ndenden Verhaltnis odeI' nach Dbersehreitung des 
40. Lebensjahrs freiwillig fortzusetzen odeI', wenn die Anwartschaft 
erloschen ist, wieder zu erneueI'n, § 1243 Abs. II. 

§ 2. 

Weiterversicherung. 
Die Weiterversieherung erfolgt wie die Selbstversicherung dureh 

freiwillige Entriehtung von Beitragen. Sic unterscheidet sich von del' 
Selbstversicherung abel' dadurch, da13 eine Pflichtversieherung voraus
gegangen ist. 

1) Der Kreis der selbstversicherungsberechtigten Kleinunternehmer ist also 
weiter als del' Kreis derjenigen, auf welche del' Bundesrat die Versicherungspflicht 
erstrecken kann. V gl. oben S. 170 . 

• ) Dagegen sind versicherungsfreie Personen im Gegensatz zur Kranken
versicherung nieht zur Selbstversicherung berechtigt. 

3) Entsprechend dem allgemeinen versicherungsrechtlichpn Grundsatz, daB 
eine Versicherung gegPll bereits eingetretene SchKden ausgeschlossen iRt. 

KaskcJ-SitzJer. I. 12 
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Zur Weiterversicherung ist jeder berechtigt, fur den auf Grund 
der Versicherungspflicht einmal Beitriige entrichtet worden sind. Wie 
lange die Versicherungspflicht bestanden haP), und weshalb sie er
loschen ist, bedingt keinen Unterschied. Eine Altersgrenze besteht nicht. 
Auch das Recht zur Selbstversicherung schlieBt die Weiterversicherung 
nicht aus. Liegen die Voraussetzungen beider Versicherungsarten vor, 
so hat der Berechtigte die WahI2). 

Die Weiterversicherung erfolgt entweder dadurch, daB die bestehende 
Versicherung nach Wegfall der Versicherungspflicht fortgesetzt oder 
dadurch, daB die friihere Versicherung nach Erloschen der Anwartschaft 
erneuert wird. Vgl. S. 186 if., § 1244. 

§ 3. 

Zusatzversicherung. 
Alle Versicherten, sowohl die Versicherungspflichtigen wie die 

Versicherungsberechtigten, konnen sich neben ihrer sonstigen Versiche
rung zusiitzlich versichern, indem sie nach freiem Belieben besondere 
Zusatzbeitriige entrichten. Sie erwerben dadurch Anspruch auf die so
genannte Zusatzrente. 

Die Zusatzversicherung ist von der Reichsversicherungsordnung 
namentlich im Interesse des Mittelstands neu eingefiihrt worden. Sie 
ist gegenuber der sonstigen Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung 
sehr frei ausgestaltet, §§ 1472 ff. Insbesondere kennt sie eine bestimmte 
Wartezeit oder ein Erloschen der Anwartschaft nicht. 

Kapitel II. 

Wartezeit. 
Die Entstehung eines Entschiidigungsanspruchs auf dem Gebiet 

der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erfordert im Gegensatz 
zur Kranken- und Unfallversicherung stets eine bestimmte Beitrags
leistung. Die Gl'undlage der Versicherung bilden zwar die Versicherungs
fiihigkeit (Versicherungspflicht oder Vel'sicherungs berechtigung). Nio
mand kann ohne dioso Eigenschaften lediglich durch Beitragsleistung 
Entschiidigungsanspruche erwerben3). Aber andererseits konnen die 
versicherungsfiihigen Personen Entschiidigungsanspruche nur dann or
langen, wenn eine bestimmte Zeit hindurch Beitriige fUr sie entrichtet 
worden sind. 

') Jedoch ist ohne eine bestimmte Anzahl von Pflicht- oder Selbstversiche
rungsbeitragen die ErfUllung der Wartezeit fur die Invaliden- und Hinterbliebenen
entsehadigung nieht moglieh. Vgl. S. 182, 183. 

2) Das ist fUr die ErfUllung der Wartezeit und das Erlosehen der Anwart
schaft von Bedeutung; vgl. S. 183 und S. 187. Allerdings unterseheiden sieh 
beide Versieherungsarten aulJerlich nieht. 

3) Eine formelle Versieherung wie die Krankenversicherung kennt die In
validen- und Hinterbliebenenversicherung also nieht. 
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Die Beitragsleistung fiir die Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung ist eine einheitliche: Die Beitrage, welche fur einen Ver
sicherten in der Invalidenversicherung entrichtet werden, gelten ohne 
weiteres auch fiir die Anspruche seiner Angehorigen auf Hinter
bliebenenentschadigung. Diese sind weder verpflichtet noch berechtigt, 
selbst Beitrage zu entrichten. 

Die Zeit, wahrend welcher Beitrage entrichtet sein miissen, be
zeichnet das Gesetz als Wartezeit. Die Wartezeit ist also zunachst ein 
Zeitraum, eine bestimmte Anzahl von Wochen. Aber nur solche 
Wochen werden auf die Wartezeit angerechnet, die durch Entrichtung 
eines Wochenbeitrags zu Beitragswochen l ) geworden oder solchen 
ausdrucklich gieichgestellt sind. Versicherungspflichtige Beschaftigung 
ohne Beitragsleistung genugt zur Anrechnung nicht. Die Wartezeit 
ist also eine bestimmte Anzahl von Beitragswochen. 

Danach ist zu prufen, wann eine Woche als Beitragswoche anrechen
bar ist (§ 1) und weiter wie viele Beitragswochen zur Erfullung der 
Wartezeit erforderlich Eind (§ 2). 

In der freiwilligen Zusatzversicherung kann cin Anspruch gleich
falls nur durch Bp.itragsleistung erworben werden; eine bestimmte 
Wartezeit ist aber nicht vorgeschrieben. 

§ 1. 
Beitragswochen. 

A. Als Beitragswochen werden regelmaGig nur solche Wochen an
gerechnet, fur welche ein gultiger Wochenbeitrag entrichtet ist. 
}'ur jede Woche, in der Versicherungspflicht bestanden hat, muG 
ein Beitrag entrichtet werden. Fiir jede Woche, in der Versicherungs
berechtigung bestanden hat, kann ein Beitrag entrichtet werden. 
Die Entrichtung der Beitrage erfolgt durch Einkleben besonderer 
Versicherungsmarken in dazu bestimmte Quittungskarten. Die 
Einzelheiten der Beitragsleistung sind im dritten Abschnitt dar
gestellt. Vgl. S. 220ff. 

B. W ochen, fur die kein Beitrag geleistet ist, kommen nur dann in 
Anrechnung, wenll eine Tatsache vorliegt, die das Gesetz der Bei
tragsleistung gieichstellt. Solche Ersatztatsachen sind Krankheit, 
Militiirdienst und fri.merer Rentenbezug. 
1. Krankheitszeiten konnen unter folgenden Voraussetzungen 

auf die Wartezeit angerechnet werden, §§ 1393, 1394: 
a) Die Krankheit muG den Versicherten zeitweise arbeits

unfahig machen und an der Fortsetzung seiner Berufstatigkeit 
hindern. Verursacht eine Krankheit sofort oder im Lauf 
ihrer Entwicklung dauernde Arbeitsunfahigkeit, so ist sie 
nicht, oder vom Wegfall der Aussicht auf Wiederherstellung 
an nicht mehr anreehnungsfahig. 

-----
') Das Gesctz bczeichnet als Beitragswoche auch den Zeitraum, flir den ein 

Beitrag :r.u cntrichten ist; vgl. z. B. § 1387 Abs. II. 
12* 
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b) Die Krankheit darf nieht vorsatilieh oder bei Begehen eines 
dureh Strafurteil festgestellten Verbreehtms oder dureh 
sehuldhafte Beteiligung bei Sehlagereien oder Raufhandeln 1) 
zugezogen sein. 

e) Vor der Erkrankung muB eine versieherungspfliehtige Be· 
sehaftigung berufsmaBig nieht nur vorfibergehend ausgefibt 
und mfissen Beitrage entriehtet '\forden sein. Die Besehaftigung 
braueht indessen nieht unmittelbar vorhergegangen zu sein; 
es genfigt, wenn naeh Lage des Falles anzunehmen ist, daB ohne 
die Krankheit Beitrage entriehtet worden waren. Bei nieht 
berufsmaBigen Lohnar beitern und bei V ersieherungs bereehtigten 
findet eine Anrechnung nieht statt. 

d) Die Anreehnung erfolgt nur, soweit die Krankheit volle 
Wochen2) umfaBt. Dauert die Krankheit ununterbroehen 
fiber 52 Woehen, so wird die weitere Dauer nieht angereehnet. 

Der N aeh weis von Krankheitszeiten gesehieht regelmaBig 
dureh Krankheits bescheinigungen, welehe die Kranken
kassen, die Ersatzkassen, die Hilfskassen, die Versieherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit und, wo solehe fehlen, die Gemeindevorstande 
ausstellen mfissen3), § 1438. Aber aueh derNaehweis auf anderm 
Weg (z. B. dureh arztliehe Zeugnisse) ist zulassig. 

Den Krankheitszeiten stehen Genesungszeiten gleieh, ferner 
bis zu 8 Woehen solehe Zeiten, in denen eine Versieherte infolge 
einer Sehwangerschaft oder eines regelmaBig verlaufenen Woehen
betts4) arbeitsunfahig gewesen ist. 

2. Militardienstzeiten werden angereehnet, wenn del' Ver
sieherte zur Erffillung der Wehrpflieht eingezogen gewesen ist 
oder in Mobilmaehungs- oder Kriegszeiten freiwillig militarische 
Dienstleistungen verriehtet hat, § 1393 Nr. lund 2. Der Naeh
weis erfolgt dureh die Militarpapiere, § 1438. 

Aueh beimMilitardienst werden nur volle Woehen angereehnet. 
Die Anreehnung setzt voraus, daB der Versieherte vorher bernfs
miiBig nieht nur vorfibergehend versieherungspfliehtig besehaftigt 
gewesen ist, § 1393 Abs. II. 

3. Zeiten, in denen ein Versieherter bereits Invalidon-, Kranken
oder Witwenrente 5) bezogen hat, werden naeh Wegfall 
dieser Renten auf die Wartezeit ffir spatere Renten (aueh Alters
renten) bis zur Dauer von 52 W oehen angereehnet. Die Bezugs
dauer einer Krankenrente zahlt auch dann, wenn sic unmittelbar 
in cine Dauerrente umgewandelt wird. Dagegen findet bei Be-

1) Dber diescn Begriff vgl. S. 97. 
2) Von Montag bis Sonnabend, falls nicht der Sonntag Arbeitstag ist. 
3) Das Versicherungsamt kann die Vorstiinde der Kassen und Vereine 

durch Geldstrafe bis zu 100 M dazu anhalten, § 1438 Abs. II. 
') Bei unregelma.13igem Verlauf sind Schwangcr!!chaft I1nd 'VoeiH'nbett als 

Krankheitcn anrechenbar; vgl. S. 85. 
") Vgl. S. 195 fi'., 203. 
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willigung einer Invalidenrente an Stelle einer Altersrente keine 
Anrechnung statt, § 1309. 

C. Die Beitragswochon sind nicht alle gleichwertig. Ihre 
Bedeutung fUr die Ansprliche des Versieherten hangt vielmehr 
von zwei Momenten ab: 
1. von dem Rechtsgrunde der Beitragsleistung. Je nachdem 

die Beitrage auf Grund der Versicherungspflieht oder del' Selbst
versichorung oder del' Weiterversicherung entrichtet sind, ist die 
Dauer der Wartezeit, wie in § 2 naher ausgefiihrt wird, vel'
schieden. Krankheits-, Militardienst- und Rentenbezugszeiten 
stehen den mit Pflichtbeitragen belegten durchaus gleich. Bei
trage, die in der irrtiirnliehen Annahme der Versicherungspflicht 
entrichtet sind, abel' nicht zuriickgefordert werden, gelten als 
Selbst- oder Weiterversicherungsbeitrage, wenn das Recht dazu 
in der Zeit der Entrichtung bestanden hat, § 14461). 

2. Von der Hohe des entriehteten Beitrags. Die Beitrage sind 
namlich nach fUnf Lohnklassen abgestuft und werden bei del' 
Berechnung der Entschadigung entspreohend verschieden be
wertet. Die Lohnklasse des Beitrags ist also zwar nicht fUr die 
Entstehung, wohl aber fUr die Hohe del' Entschadigungsanspriiche 
von Bedeutung. 

Die Bildung der Lohnklasssn erfolgt nach dem Jahres
arbeitsverdienst del' Versicherten. Die I. Lohnklasse umfa13t 
Jahresal'beitsverdienste bis zu 350 M, die II. von 350 bis 550 M, 
die III. von 550 bis 850 M, die IV. von 850 bis 1150 M und 
die V. iiber 1150 M, § 1245. 

Flil' die Zugehorigkeit zu diesen Klassen ist regelma13ig 
nieht der tatsachlich erzicltc Jahrcsarbeitsverdienst, sondern ein 
gesetzlieh vorgesehriebener Durchschnittsbetrag rna13gebend. Nur 
wenn im voraus fiir Wochen, Monate, Vierteljahre oder Jahre 
cine fcste Vergiitung vcreinbart ist, die diesen Durchschnittsbetrag 
libersteigt, so entscheidet dieso Verglitung, § 1247. 1m librigen 
wird aber der Jahrosarbeitsverdienst folgendorma13en be
rechnet: 
a) FiIT Mitglieder von Krankenkassen oder knappschaftlichen 

Krankenkassen gilt das Dreihundertfaehe ihres Grundlohns2). 

b) Fiir Seeleute ist, falls yom Reiehskanzler ein Durchschnitts
betrag festgesetzt ist, dieser ma13gebend. 

c) Landwirtschaftliche Betriebsbeamte gehoren stets zur 111., 
Lehrer und Erzieher stets zur IV. Klasse, soweit sie nicht 
einen die Obergrenze dieser Klassen ilbersteigenden Jahres
arbeitsverdienst nachweisen. 

1) Vgl. S. 229. 
2) Vgl. S. 87, 88. Bis zum Inkl'afttl'eten del' Krankenversichcrung gelten die 

tibel'gangsbestimmullgell der Bekanntmachung vom 21. Dezembel' 1911 (A. N. 
1912 S.321). 
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d) 1m i'tbrigen entscheidet del' dreihundertfache Betrag des Orts
lohns!), soweit nicht das Oberversicherungsamt flu: einzelne 
Berufsgruppen andel's bestimmt, § 1246. 

Die Lohnklasseneinteilung ist nur flir VersicherungspfIichtige 
ma13gebend. FreiwiIIig Versicherten steht die Wahl del' Lohnklasse 
frei, § 1440. Abel' auch fiir die VersicherungspfIichtigen hat die 
Zugehorigkeit zu einer Lohnklasse nur die Bedeutung, daB 
mindestens die ihr entsprechenden Beitrage entrichtet werden 
miissen. Die Entrichtung hoherer Bcitrage ist zulassig und stcUt 
sich hinsichtIich des Unterschieds als freiwillige Versicherung 
dar, § 12482). 

Krankheits-, Militardienst- und Rentenbezugszeiten werdcn 
stets als Woehenbeitrage del' II. Lohnklasse angerechnet, § 1393. 

D. Jede Woche kann nul' einmal als Beitragswoche zahlen. 
Sind mehrere Beitrage HiI' eine Woche entrichtet, so scheid en diezu 
unrecht beigebrachten und, wenn sieh diese nicht feststellen 
lassen, dio Beitriige del' niedersten Lohnklasse aus, § 1290. Ein 
Versicherter kann also die Dauer del' Wartezeit nicht dadurch ab
kiirzen, daB er fiir eine W oche mehrere Beitrage entrichtet. 

§ 2. 

Dauer der Wartezeit. 
A. Die Dauer del' Wartezeit ist nicht HiI' aIle Ansprtiche aus del' Invalid6n

und HinterbIiebenenversicherung gleich. Dieselben Beitragswochen 
kommen zwar auf die Wartezeiten fiir aIle Anspriiche in Anrechnung, 
abel' die Zahl del' erforderlichen Beitragswochen ist bei den 
einzelnen Anspriiehen verschieden. Die Wartezeit kann also 
fiir einzclne Entschadigungsanspriiche zuriickgelegt sein, ftir andere 
noch nicht. 
1. Die Wartezeit fiir die Invalidenrente kann tiberhaupt nur dann 

erfiilIt werden, wenn mindestens 100 Beitrage auf Grund 
del' VersieherungspfIicht 3) odeI' auf Grund del' Selbst
versichcrung odeI' a uf Grund beider Vel's icherungsarten 
zusammen entrichtet worden sind4). Es ist also nicht moglich, 
die Wartezeit fiiI' die 1nvalidenrentc, nachdel11 einige Beitrage 

1) Vgl. S. 87, 88. 
2) Der Arbeitgeber ist zu einem hoheren Beitrag nul' dann verpflichtet, 

wenn er es vereinbart hat. 
3) EinschlieJ31ich anrechnungsfahiger Krankheits-, l\lilitardienst- und Rcnten

bezugszeiten; vgl. S. 179, 180. 
4) Auf3erdem werden solche Beitrage angerechnet, die del' Versicherte fiir 

dio ersten 4 Jahre nach dem Inkrafttreten del' Versicherungspflicht fur seinen 
Berufszweig freiwillig entrichtet hat. Die 100 qualifizierten Beitragswochen 
kOnnen also auf dreierlei Art gedeckt werden: Durch Pflichtbeitrage einschlipl3lich 
Ersatztatsachen, durch Selbstversicherungsbeitrage und durch freiwillige Beitrage 
fiir die ersten 4 Jahre nach dem Inkrafttreten del' Versicherungspflicht. \\'ie 
viele Beitrage jeder Art vorliegen und in welcher Reihenfolge sie entrichtet sind, 
ist gleichgultig, § 1279 Abs. II. 
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auf Grund der Versicherungspflicht oder des Rechts zur Selbst
versicherung geleistet worden sind, nach Wegfall der Versicherungs
pflicht odcr des Rechts zur Selbstversicherung lediglich im Wege 
der Weiterversicherung zu crftillen. Die Versicherungspflicht 
oder die Berechtigung zur Selbstversicherung muB vielmehr min
destens 100 Beitragswochen hindurch bestanden haben 1). 

Sind keine 100 Beitrage auf Grund der Versicherungspflicht, 
der Selbstversicherung oder beider Versicherungsarten zusammen 
entrichtet, so ist die Wartezeit niemals erfiillt, ohne daB es darauf 
ankame, wie viele Beitrage iiberhaupt geleistet sind, § 1279 Abs. I. 
Sind dagegen die erforderliehen 100 Beitragswoehen naehgewiesen, 
so ist die Dauer der Wartezeit versehieden, je naehdem diese 
100 Woehen lediglieh mit Pflichtbeitragen oder mit Pflieht
und Selbstversieherungsbeitragen zusammen oder Selbst
versicherungsbeitriigen allein belegt sind. 
a) Sind 100 Beitrage lediglich auf Grund der Versiche

rungspflicht nachgewiesen, so betragt die Wartezeit 200 Bei
tragswoehen. Welcher Art die iibrigen 100 Beitrage sind, ist 
unerheblich. Ebensowenig kommt es auf die Reihenfolge der 
Pflichtbeitrage und der andern Beitrage an. 

b) Sind zwar keine 100 Pflichtbeitrage, aber 100 Beitrage auf 
Grund der Versicherungspflicht und der Selbst
versicherung zusammen oder auf Grund der Selbst
versicherung allein 2) entrichtet, so miissen im ganzen 
500 Beitragswochen nachgewiesen werden, von denen wieder 
400 beliebiger Art sein und mit den Pflicht- und Selbst
versicherungsbeitragen in beliebiger Reihenfolge abwechseln 
konnen, § 1278 Nr. 1. 

2. Die Wartezeit fUr die Altersrente dauert 1200 Beitragswochen 
ohne Riieksicht auf die Art der entrichteten Beitrage, § 12783). 

3. Die Wartezeit fiir die Hinterbliebenenentschadigung ist 
die gleiche wie fur die Invalidenrente. Sie betragt also bei 
100 Pflichtbeitragen 200 Beitragswochen und bei 100 auf Grund 
der Versicherungspflicht und der Selbstversicherung zusammen 
oder der Selbstversicherung allein entrichteten Beitragen 500 Bei
tragswochen, §§ 1252, 1278 Nr. 1. 

Beispiel: 80 Pflieht-, !l50 Weiterversieherungbeitriige: die 
Wartezeit ist nur fijr die Altersrente, nieht aber fijr sonstige An
apriiehe erfiillt. 

1) Hierdureh werden Personen, fiir welehe die Versieherung nieht bestimmt 
ist, von ihr ferngehalten. 

2) Oder sehlief3lieh auf Grund freiwilliger Versieherung in den ersten 4 Jahren 
naeh dem Inkrafttreten der Versieherungspilieht fijr den Berufszweig des Ver
sieherten; vgI. oben S. 182 Anm.4. 

3) Die Altersrente kann also mit einem einzigen Pilieht- oder Selbstver
sieherungsboitrag erworben werden, wenn nieht vor Vollendung des 70. Lebens
jahres die Weiterversieherung dureh den Eintritt der Invaliditiit vel'hindert wird 
und dann die Anwartsehaft erliseht. 
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120 Pflicht·, 100 \Veiterversicherungsbeitrage: die \Yartezeit 
ist fiir die Invalidenrente und Hinterbliebenenentschadigung, nicht 
abel' fiir die Altersrente erfiillt. 

80 Pfticht-, 40 Selbstversicherungsbeitrage und 100 Weiter
versicherungsbeitriige: die \Vartezeit ist fiir keinen der Anspriiche 
erfiillt. 

B. Wiihrend del' Dbel'gangszeiten ist die ErfUllung der Wartezeit 
wesentlich erleichtert: 
1. Die Wartezeit fiir die Invalidenrente kanntea Versicherte, 

die etst durch die Reichsversicherungsordnung 1) oder durch 
spiitere Besehliisse des Bundesra,ts versicherungspflichtig werden, 
friUlCstens 200 Wochen nach dem Inkrafttreten dfr Versicherungs
pflicht fiir ihren Berufszweig zuriickgelegt habCll. Dill sie nun durch 
die spiitere Einbeziehung in die Versicherung' nicht zu benach
teiligen, werden ihnen, falls sic innerhalb der ersten 5 Jahre 
nach dem Inkrafttreten der Versicherungspflicht fiir ihren Be
rufszweig invalide werden, auf die Wartezeit 2) die Dauer der
jenigen friiheren Beschiiftigung3) angerechnet, welehe inzwisehen 
versieherungspflichtig geworden ist. Die Anrechnung geschieht 
indessen nur insoweit, als die Beschaftigung in die letzten 5 Jahre 
vor den Eintritt del' Invaliditiit fallt und nul' bei Versicherten, 
die nach dem Inkrafttreten del' Versicherungspflicht fiir ihren 
Berufszweig mindestens 40 anrechnungsfiihige Beitragswochen 
auf Grund del' Versicherungspflicht nach weisen kannen 4). Die 
Al11'echnungsfiihigkeit von rechtswirksamen freiwilligen odeI' 
Pflichtbeitriigen aus del' Zeit VOl' dem Inkrafttreten del' Vel'
sicherungspflicht wird hierdurch nicht beriihrt, Art. 64. 

Beispiel: Die Versicherungspfticht fiir Apothekcrgehilfcn ist 
am l. Januar 1912 in Kraft getreten. Ein seit dem l. April In08 
beschaftigter Gehilfe hat also die Wartezeit friihestens 40 \Voehen 
nach dem 1. Januar, also naeh dem 7. Oktober 1912 erfiillt. Dagegen 
m uf3 ein in den J aJu'en un 0 und 1911 nul' an 90 \V ochen be
sehiiftigter Gehilfe noch mindestens 110 V\' ochen nach dem 
1. Januar 1912 nachweisen. 

2. Die Wartezeit hir die Altersl'ente dauert bei regelmiiJ3iger 
Beitragsleistung etwas iiber 23 Jahre. Sie kann also selbst bei 
Versicherten, die seit dem Inkrafttreten des Invaliditiits- und 
Altersversicherungsgesetzes am 1. Januar 1891 versicherullgs
pflichtig sind, friihestens im Jahre 1912 erfiillt werden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt sind aIle Versicherten auf eine Abkiirzung der 

1) Das sind Gehilfen und LehrIinge in Apotheken und ein Teil del' Biihnon
und Orchestermitglieder. 

2) Bei del' Bereohnung der Entsohiidigung ziihlt diese Zeit abel' nicht mit; 
vgl. S. 197. 

3) Einschlief31ieh Krankhoiten, Militiirdienstzeiten, Rentenbezugszcitcn und 
bostimmten anderen Unterbrechungen ihrer Beschiiftigl.lng; vgl. Art. 66. 

0) Die abgeklirzte \Vartezeit von 200 Beitragswoehon rcicht nul' aus, wenn 
die Beitragswochen auf Grund der Versicherungspfticht und dio vorgosetzlichcn 
\Vochcn zusammen 100 crgoben (bestr.). 
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Wartezei~ angewiesen; spater sind es immer noeh diejenigen, fiir 
welehe nieht regelmaBig Beitrage entriehtet sind oder fiir deren 
Berufszweig die Versieherungspflieht erst naeh dem 1. Januar 
1891 in Kraft getreten ist. 

Die vorgesehene Erleiehterung besteht darin, daf3 allen Ver
sieherten, die beim Inkrafttreten der Versieherungspflicht fiir 
ihren Berufszweig das 40. Lebensjahr bereits vollendet haben, 
£iir jedes volle .Jahr, 11m das sic an diesem Tag alter als 40 Jahre 
waren, 40 Woehen und fiir den Teil eines Jahres die darauf ent· 
fallenden Woehen bis zu 40 auf die Wartezeitl) angerechnet 
werden. Diese Versieherten werden also so behandelt, als waren 
fiir sie von ihrem 40. Lebensjahre ab jahrlieh 40 Beitrage ent
riehtet worden, so daB sie also bei regelmaBiger Weiterentriehtung 
von jahrlieh 40 Beitragen mit dem 70. Lebensjahre die Wartezeit 
ftir die Altersrente vollenden. 

Die Anreehnung setzt den Nachweis voraus, daB die Ver
sieherten wahrend der 3 Jahre unmittelbar vor dein Inkrafttreten 
der Versieherungspflicht berufsmaBig, wenn aueh mit Unter
breehungen, eine Besehaftigung 2) ausgei.ibt haben, die bereits 
versieherungspfliehtig war oder inzwisehen geworden ist, oder daB 
fiir die ersten 5 Jahre naeh dem Eintritt der Versieherungspflieht 
mindestens 200 anreehnungsfahige Beitragswoehen auf Grund der 
Versieherungspflieht naehgewiesen werden, Art. 65. 

Beispiel: Lehrer und Erzieher sind seit dem 1. Januar 1900 
versieherungspfiiehtig. 1st ein LehrAr am 4. Dezember 1849 ge
boren, so werden ihm auf die \Vartezeit fiir die Altersrente fUr 
die 10 vollen Jahre je 40 und fiir die Zeit yom 4. 12. bis 1. 1. drei 
\Voehen, im ganzen also 10 X 40 + 3 = 403 Boitragswoehen an· 
gereehnet, so daD noeh 797 weitere Beitragswoehen erforderlieh 
sind. 1st er am 1. Januar 1830 geboren, so war die Wartezeit am 
1. Januar 1900 mit 30 X 40 = 1200 Beitragswoehen, also ohne jede 
Beitragsleistung erfUllt. 

3. Anspriiehe auf Hinterbliebenenentsehadigung bestehen 
erst seit dem 1. Januar 1912. Danaeh waren an sieh aueh nur 
die naeh diesem Zeitpunkt zuriiekgelegten Beitragswoehen auf 
die Wartezeit anzureehnen. Um aber ihre Erfiillung zu besehleu
nigen, kommen bis zum 31. Dezember 1930 aueh die unter der 
Herrsehaft des Invalidenversieherungsgesetzes, also fiir die Zeit 
naeh dem 1. Januar 19003) entriehteten Beitrage auf die Warte
zeitl) in Anreehnung, Art. 68. 1st ein Versieherter erst dureh 
die Reichsversieherungsordnung oder dureh einen spateren 
BundesratsbeschluB versieherungspfliehtig geworden, so gelten 

1) Eine weitere Bedeutung haben diese \Voehen aber nieht; insbesondere 
kommen sie bei der Boreehnung der Entsehadigung nieht in Betraeht; vgl. S. 197. 

2) V gl. Art. 61i. 
3) Nieht aber die unter Herrschaft des 1nvaliditats- und Altersversicherungs

gesetzes, also bis zum 1. Januar 1900 entrichteten. 
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aueh fur die Hinterbliebenenanspriiehe die gleiehen Erleiehte
rungen wie bei der Invalidenrente (vgl. Ziff. 1), Art. 70. 

C. Die Wartezeit muG hei Eintritt des entsehadigungs
pfliehtigen Tathestandes erfullt sein. Wird ein Versicherter 
invalide oder stirbt er, bevor die erforderlichell Beitragswoehen 
zuriickgelegt sind, so erwirbt er odeI' seine Hinterbliebenen keine 
Entschadigungsanspruche. 

Naehtriigliche Erfullung der Wartezeit ist ausgeschlossen. Je
doeh erleidet dieser Grundsatz gewisse Einschrallkungen: 
1. Bei del' Invaliden-Krankenrente konnen noch llach dem Eintritt 

ihres Versieherungsfalls Krankheitswoehen auf die Wartezeit an
gereehnet werden; vgl. S. 196. 

2. Die Wartezeit fur die Altersrente kann auch nach Vollendung 
des 70. Lebensjahrs erfullt werden; vgl. S. 193. 

3. Ruekstandige Pfliehtbeitrage konnen in bestimmtem Umfang 
aueh noeh naeh Eintritt des Versicherungsfalls entriehtet und 
so die Zahl der anreehnungsfahigen Beitragswochen vermehrt 
werden; vgl. S. 228. 

Kapitel III. 

Anwartschaft. 
Dureh die Entriehtung jedes einzelnen Beitrags entsteht eine 

rechtlich begriindete Aussieht auf Entsehadigung, die das Gesetz als 
Anwartsehaft bezeiehnet. Die Anwartschaft ist kein Ansprueh; es er
wachst aber ein solcher aus ihr, wenn die Wartezeit erfiillt ist und ein 
entschadigungspfliehtiger Tat bestand eintritt. 

Die einmal erworbene Anwartsehaft bleibt nieht ohne weiteres 
dauernd erhalten. Beitragswoehen konnen also nieht stets zur Be
grund ung eines Entsehiidigungsanspruchs verwertet werden, sondern 
nul' dann, wenn die Anwartsehaft aus ihnen erhalten ist. Hierzu ist 
erforderlieh, daB die Beitragsleistung im vorgeschriebenen MaGe fort
gesetzt wird. Gesehieht dies nieht, so erlischt die Anwartsehaft und 
die bereits zuruekgelegten BeitragRwochen werden auf die Wartezeit 
nieht mehr angereehnet (§ 1). Jedoeh kann dieser Reehtsnachteil unter 
bestimmten Voraussetzungen dureh spatere Beitragsentrichtung wieder 
beseitigt und ein Wiederaufle ben der Anwartschaft bewirkt werden 
(§ 2). 

In der freiwilligen Zusatzversieherung tritt ein Erloschen der durch 
Leistung von Zusatzbeitragen erworbenen Anwartschaft nieht ein. 

§ 1. 

Erloscben der Anwa,rtscbaft. 
A. Urn die Anwartschaft zu erhalten, muG jeweils binnen zweier 

Jahre naeh dem auf der Quittungskarte verzeiehneten Ausstellungs-
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tage eine bestimmte Mindestzahl von Beitragen entrichtet 
werden, §§ 1280-1282. 
l. Die zweijahrige Anwartschaftsfrist begillnt mit der Ausstellung 

der Quittungskarte, die jeder Versicherte zum Einkleben der 
Beitragsmarken erhalt und die binnen zweier Jahre gegen cine 
neue umgetauseht werden soW). Mit Ausstellung jeder neuen 
Karte beginnt auch cine neue Anwartschaftsfrist, welehe aber 
die bereits laufenden Fristen aus friiheren Karten nicht unter
bricht. Es konnen also mehrere Fristen nebeneinander laufen. 
Endet eine, ehe eine neue Quittungskarte ausgestellt ist, so laufen 
vom Fristende an so lange neue zweijahrige Fristen, als nicht eine 
neue Quittungskarte ausgestellt ist. 

Beispiel: 1st Quittungskal'te 1 am 1. Januar 1901, Quittungs
I,arte 2 am 5. Miirz 1902 und Quittungskarte 3 am 11. J uni 1907 
ausgestellt, so laufen folgende Anwartschaftsfristen: 

Vom 1. 1. 1901 bis 1. 1. 1903 aus Q.-li. 1, 
yom 5. 3. 1902 bis 5. 3. 1904, 
yom 5. 3. 1904 bis 5. 3. 1906 und 
yom 5. 3. 1906 bis 5. 3. 1908 aus Q .. K. 2, 
Yom 11. 6. 1907 bis 11. 6. 1909 aus Q. -K. 3. 

2. Fur jede Anwartsehaftsfrist muf3 eine bestimmte Mindestr.ahl 
. von Beitragen entrichtet werden. Versicherungspflichtige Be
schiiftigung ohne Beitragsleistung genilgt zur Erhaltung der An· 
wartschaft nicht. Erforderlich sind bei Pflicht- und Weiter
versicherung mindestens 20, bei Selbstversicherung und 
ihrer Fortsetzung mindestens 40 Wochen beitrage. Sind 
aber auf Grund der Versicherungspflicht schon mehr als 60 Bei
trage geleistet, so genugen auch bei spaterer Selbstversicherung 
20 Beitrage2). 

Den Wochenbeitragen stehen bestimmte andere Tatsaehen 
hinsichtlich der Wahrung der Anwartschaft gleich, namlich 
a) die auf die Wartezeit anrechenbaren Krankheits-, M:ilitardienst

und Rentenbezugszeiten; vgl. S. 179, 180. 
b) die Zeiten, in denen der Versicherte von einer Sonderanstalt, 

einem Knappschaftsverein, einer Fahrik-, Seemanns- oder 
ahnliehen Kasse Invalidcn- oder Altersrente oder Ruhegeld 
der Angestelltenversicherung oder eine mindestens 20 proz. 
Unfallrente bezogen und nieht versicherungspflichtig gearbeitet 
hat, § 27 AVG. 

1m Beispiel unter Ziff. 1 miissen also flir jede del' 5 Anwart
schaftsfristen bei Pflicht- und \Veiterversicherung fiir je 20, bei 
Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung fiir je 40 \Yochen Beitrage 
odeI' Krankheiten usw. nachgewiesen werden. Sind abel' in den 
beiden ersten Fristen 60 Pflichtbeitrage geleistet so geniigell in den 

1) V gl. S. 222, 223. 
2) Del' Versicherte kann wegen Erflillung der V'artezeit auch bei zuliissiger 

Weiterversicherung ein Interesse daran haben, vun del' Selbstversicherung Ge· 
brauch zu machen; vgl. S. 182, 183. 



188 Entsehadigungsansprueh bei Invaliditat u. Tod d. Ernahrers naeh d. RVO. 

iibrigen Fristen aueh bei Selbstversicherung je 20 Beitrage. Beitrags. 
woehen, die in mehrere Fristen fallen, zii.hlen in jeder mit, also 
z. B. die yom 5. 3. 1902 bis zum 1. 1. 1903 geleistetcn sowohl in der 
ersten als in der zweiten Frist. 

3. Die erforderlichen Bcitragswoehen miissen auf die Anwart
se haftsfrist entfallen. Es geniigt nicht, wenn Beitrage innerhalb 
del' Frist entriehtet., aber fiir cine frii.here Zeit bestimmt sind. 
Andererseits konnen alleh naeh Ablauf einer Anwartschaftsfrist 
innerhalb der zuHissigen Nachentriehtungsgrenzen Beitrage fiir 
die abgelaufene Zeit nachgebracht 1) und dadllrch die Anwartschaft 
wiederhergestellt werden. Erst wenn dies nieht mehr miiglich 
ist, ist die Anwartschaft endgiiltig erloschen. 

Beispiel: Die cinelli Pllichtversichertcn am 12. 2. 1912 aus· 
gestellte Quittungskarte enthiilt 25 Beitragsmarken, von denen aber 
6 fiir die Zeit Yom 1. 1. bis II. 2. 1912 geleistet sind. Die Anwart
Bchaft eriischt am 12. 2. 1914, weil nur 19 Beitrage auf die Anwart
schaftsfrist entIalIen. Wird aber ein Beitrag fUr die Zeit vor dem 
12. 2. 1914 rechtzeitig naehentrichtet, so ist die Anwartschaft 
nicht erloschen. 

B. Werden die erforderliehen Wochenbeitrage nicht geleistet, so er
lischt die Anwartschaft ohne Ri.i.cksieht darauf, wieviele Beitriige 
ii.berhaupt schon geleistet sind, und ob die Wartezeit erfti.llt ist oder 
nicht. Der Grund del' ungeniigenden Beitragsentrichtung ist uller
heblich, insbesondere ist ein Versehulden des Versicherten nicht 
erforderlieh 2). 

Dureh das Erlosehen der Anwartschaft werden aIle Beitrags
wochen (einschlielllich Ersatztatsaehen) unwirksam, die auf die 
Zeit bis zum AbJauf del' nieht gedeekten Anwartsehaftsfrist ent
fallen. Fallen sic abel' zugleieh aueh in eine neue, ausreiehend 
belegte Frist, so bleibcn sic giiltig. 

Beispiel: Q.-K. I, ausgcstellt am 1. 1. 1911 enth'i.It 9 Pflicht
beitrage fUr Januar und Fcbruar 1911. Q.-K. 2, ausgestellt am 9. 12. 
1912 enthiilt einen Wochenbeitrag fiir die Zeit vom 2. bis 8. 12. 
1912 nnd dann regelmaf3ige Beitrage fUr die spatere Zeit: 

Die Anwartschaft ist am 1. 1. 1913 erloschen, weil auf die Frist 
aus Q.-K. 1 nur 9 + 5 = 14 Beitragswoehen entIalIen. Die fUr 
die Zeit naeh dem 9. 12. 1912 in Q.-K. 2 entriehteten Beitriige bleiben 
aber giiltig nnd zwar aueh der 2. bis 5. (nicht aber der .1.) weil diese 
zugleich aueh in die Frist ails Q.-K 2 fallen. 

C. Die Anwartsehaft mull beim Eintritt des entsehadigungspfliehtigen 
Tatbestands bestehen. 1st dieser aber eingetreten, so kann sic nieht 
mehr erlosehen. Hat z. B. ein Versieherter die Wartezeit erfiillt, 
aber seit der Ausstellung seiner letzten Quittungskarte am 1. Februar 
1909 keine Beitrage mehr entriehtet, so erwirbt er den Ansprueh 
auf 1nvalidenrente, wenn er vor dem 1. Februar 1911 invalide wird, 

1) VgI. S. 228. Naeh Eintritt des Versieherungsfalls konnen aber freiwiIIige 
Beitriige nicht mehr nachentrichtet werden, § 1443. 

2) Liegt kein Versehulden vor, so ist aber die Nachentrichtung von Beitragen 
in weiterem Umfang zulussig; vgI. S. 228. 
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und verliert den Allspruch auch nicht dadurch, daB er ihll in den 
nachstell Jahrell llicht amneldetl). 

Del Eintritt eines entschadigullgspflichtigen Tatbestallds 
schutzt vor dem Verlust der Anwartschaft nur illsoweit, als er die 
Fortsetzung der Versicherung nnmoglich macht. Der Versicherungs
fall der Invaliditiit, der jede fernere Beitragsleistullg ausschlieBt 
hindert daher den Anwartschaftsverlust auch fUr die Anspruche 
auf Altersrellte und Hilltorbliebenenentschiidigung. Dagegen sohlieBt 
der Eilltritt des Versicherungsfalls der Altersrente die weitere Ent
richtung von Beitragen nicht aus; er schutzt daher auch nicht vor 
dem Verlust der Anwartsehaft fur die Illvalidenrente und Hinter
bUe benenentsehadigung2). 

§ 2. 

Wiederaufleben der Anwartschaft. 
A. Die erloschene Anwartsehaft kann wieder aufleben, wenn der friiher 

Versieherte wieder eine· versieherungspfliehtige Besehaftigung auf
nimmt oder die Versieherung dureh freiwillige Beitragsleistung er
neuert und danach eine bestimmte Wartezeit zurueklegt. Je naeh 
dom Lebensalter, in dem die versieherungspfliehtige Besehaftigung 
aufgenommen oder mit der freiwilligen Beitragsleistung begonnen 
wird, sind die Voraussetzungen flir das Wiederaufleben versehiedene, 
§ 1283. 
1. Hat der Versieherte beim Wiedereintritt in die Versieherung 

das 40. Lebensjahr noeh nieht vollendet, so lassen 200 Bei-

1) Der Eintritt des Versicherungsfalls hindert den Verlust der Anwartschaft 
auch dann, wenn ein Anspruch nicht erwachst. 'Wil'd also ein Versichertel' vor 
Erfiillung der Wartezeit invalide und £alit die Invaliditat nach 5 Jahl'en wieder 
fort, so lebt die bel'eits erworbene Anwartschaft wieder auf und es laufen neue 
Anwartschaftsfristen aus del' letzten Q.-K.; diese sind jedoch soweit gedeckt, als 
die Invaliditat in sie hinein reicht. 

2) Die Vorschriften des lnvalidenversichel'ungsgesetzes tiber das Erloschen 
der Anwartschaft stimmten mit denen der Reichsversicherungsordnung sachlich 
iiberein, § 46 des Invalidenversichcrungsgesetzes. Dagegen enthielt das VOl' dem 
1. Januar 1900 geltende Invaliditats- und Altersversicherungsgesetz eine wesent
lich abweichende Regelung. Unter seiner Herrschaft erlosch die Anwartschaft, 
wenn wahrend 4 aufeinander folgender K a len d e r j a h r e fiir weniger als ins
gesamt 47 Wochen Beitrage entrichtet worden waren, § 32 des Invaliditats
und Altersversicherungsgesetzes. Jedes Kalenderjahr gehorte also 4 ver
schiedenen Anwartschaftsfristen an und das Erloschen der Anwartschaft fiihrte 
immer nur ·die Unwirksamkeit del' im ersten Jahr der nicht gedeckten Anwart· 
schaftsfrist entrichteten Beitrage herbei. 

Diese friiheren Vorschriften bleiben fiir die Prtifung der Wahrung der An
wartschaft wahrend der Zeit ihrer Herrschaft insofern von Bedeutung, als eine 
unter friiherem Recht erhaltene Anwartschaft nicht dadurch verloren geht, da/J 
sie nach den Vorschriften des neuen Rechts erloschen ware. Andererseits wirken 
die neuen Vorschriften zlU"iick, indem eine nach dem Invaliditats- und Alters
versicherungsgesetz cl'loschene Anwartschaft als gewahrt gilt, wenn sie nach den 
neuen Vorschriften erhalten ware. Es gentigt also stets, da/J die Anwartschaft 
nach altem odeI' neuem Recht erhalten ist. Jedoch sind Anwartschaftsfl'isten, 
in die das Inkrafttreten des neuen Rechts fiillt. lediglich nach dif'sem zu beurteilen. 



1 gO Entschadigungsanspruch bei Invaliditat u. Tod d. Ernahrers nach d. RVO. 

tragswochen beliebiger Art (einschliel3lich Ersatztatsachen) die 
erloschene Anwartschaft wieder aufleben. 

2. Hat der Versicherte zwar das 40. aber noch nicht das 60. Le
bensjahr vollendet, so kommt es darauf an, ob er als Ver
sicherungspflichtiger odeI' als freiwillig Versicherter wieder in die 
Versicherung eintritt. Welcher Art die unwirksam gewordenen 
Beitrage waren, ist gleichgiiltig. 
a) Bei Wiedereintritt in die Versicherung auf Grund ver

Rich erungs pflieh tiger Besch aftigung geniigen 200 
Pflichtbeitrage, um die erlosehene Anwartsehaft wieder-
herzustellen. . 

b) Bei Erneuerung del' Versicherung durch frei willige Bei trags
leistung ist zunaehst erforderlich, daB VOl' dem Erloschen 
der Anwartschaft mindestens 500 Beitrage entrichtet waren. 
1st das nieht der Fall, so ist ein Wiederaufleben der Anwart
schaft ausgeschlossen. Sind aber 500 Beittage entriehtet, 
so ist zur Wiederherstellung der Anwartsehaft weiter er
forderlieh, daB cine neue Wartezeit von 500 Beitragf>woehen 
zuriiekgelegt wird. Die neuen Beitrage konnen beliebiger Art 
sein; sobald abel' 200 Pfliehtbeitrage entriehtet sind, lebt die 
Anwartschaft nach der Vorschrift unter a) wieder auf. 

3. N oeh ungiinstiger sind Versieherte gestellt, die bei ihrem Wieder
eintritt in die Versicherung bereits das 60. Lebensjahr voll
endet haben. Fiir sie kann die Anwartschaft nur dann wieder 
aufleben, wenn vor ihrem Erloschen mindestens 1000 Beitrage 
beliebiger Art geleistet waren. 1m li.brigen gelten hie l' die gleiehen 
Vorschriften wie unter Ziff. 2. Es ist also Zuriieklegung einer 
neuen Wartezeit von 200 Pflicht- oder 500 sonstigen Beitrags
wochen erforderlich. 

B. Durch das Wiederaufleben der Anwartschaft werden die bisher un
wirksamen Beitrage mit allen rechtlichen Eigenschaften (also als 
Pflich t -, Sel bst versicherungs - oder W eiterversicherungs bei triige ) 
wieder giiltig und zahlen bei der Berechnung der Wartezeit mit. 

1st das Wiederaufleben nicht mrhr moglich, so wird dadurch 
die Zuriieklegung einer neuen Wartezeit nicht ausgeschlossen. Dabei 
kommen die unwirksam gewordenen Beitrage insoweit in Betracht, 
als Weiterversicherungsbeitrage aueh vor Entrichtung von neuen 
Pflicht- odeI' Selbstversicherungsbeitragen geleistet werden konnen. 
1m iibrigen haben die frimeren Beitrage aber keinerlei Bedeutung; 
es mussen also erneut 100 Pflicht- oder Selbstversieherungsbeitriige 
entriehtet werden. 

Beispiel: Vor dem Erlosehen der Anwartsehaft sind 400 Rei
trage entriehtet. Der Wiedereintritt in die Versichcrung crfolgt im 
59. Lebensjahr: Werden nun 200 neue Pfliehtbeitrage entriehtet, 
so sind aIle 600 Beitrage wirksam. \Verden dagegen 150 Pflieht· 
llnd 50 Weiterversieherungsbeitrilge (in beliebiger Reihenfolgc) ge
leistet, so ist zwar cine neue \Vartezeit von 200 Beitragswochen 
erfiiIlt, die 400 alten Bcitrilge bleibell abel' unwirksam. \Verden 
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schliel3lich 200 \Veiterversicherungsbeitriige beigebracht, so ist auch 
keine neue Wartezeit erfiillt. 

C. Vor dem 1. Januar 1912 erfolgte das Wiederaufleben der Anwart
schaft unter wesentlich leichteren Bedingungen, indem 200 neue 
Beitrage beliebiger Art ohne Riicksicht auf das Lebensalter odeI' die 
fri.mere Versicherung die erloschene Anwartschaft stets wiederher
stelIten, § 46 Abs. IV des Invalidenversicherungsgesetzes. Diese bis
herigen Vorschriften bleiben fiir aIle Versicherten giiltig, die vor 
dem 1. Januar 191:l wieder in die Versicherung eintreten. Nimmt 
also ein Versicherter vor diesem Zeitpunkt die versicherungs
pflichtige Beschaftigung wieder auf, so lebt die erloschene Anwart
schaft auf, sobald er 200 Beitragswochen zuriickgelegt hat, ohne 
daB die Anwartschaft von neuem erloschen ist, Art. 74. 

KapitelIV. 

Elltscbadigungspflichtige Tatbestande. 
Entschadigungspflichtige Tatbestande oder VersicherungsfalIe sind 

solche Tatbestande, an welche nach ausdriicklicher gesetzlicber Vor
schrift die Entstehung eines Entschadigungsanspruchs gekniipft ist. 
Die Invalidenversicherung kennt zwei solcher Tatbestande, die 1 n v aIi
ditat (§ 1) und das Alter (§ 2), die Hinterbliebenenversicherung nur 
einen, den 'rod des Ernahrers (§ 3). 

§ 1. 

Invaliditat. 
1. Invalide ist, wer infolge seiner korperlichen oder geistigen Be

schaffenheit nicht mehr imstande ist, ein Drittel dessen zu er
werben, was seine Berufsgenossen zu verdienen pflegen, § 1255 
Abs. II. 
a) Der Versicherte muB also noch imstande sein, einen be

stimmten Mindestverdienst zu erzielen. Dieser berechnet 
sich aber nicht nach dem Verdienst, den der einzelne Ver
sicherte tatsachlich erreicht hat, sondern nach uem Verdienst, 
den Personen seiner Art in derselben Gegend 1) zu verdienen 
pflegen. Bei Priifung der Invaliditat ist also zunachst die 
Berufsgruppe 2:U ermitteln, welcher der Beschaftigte nach 
seiner Ausbildung und Beschaftigung angehOrt2). Dann ist 
zu schatzen, was korperlich und geistig gesunde Personen 
dieser Gruppe durch Arbeit durchschnittlich verdientn. Ein 
Drittel dieser Summe bildet die Invaliditatsgrenze fiir aIle 

1) Das ist ein Gebiet, in dem im wesentlichen gleiche Verdienstverhiiltnisse 
bestehen. 

2) Bei Berufswechsel entscheidet der zuletzt ausgeiibte Beruf, sofern der 
Obergang zu diesem Beruf nicht bereits auf ciner Verminderung der Arbeitskraft 
beruhte. 
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Versicherten dieser Gruppe. Verdienen z. B. gesunde Maurer 
in einem bestimmten Verwaltungsbezirk durehsehnittlieh 
1800 M. im Jahre, so ist der Mindestverdienst fur jedon von 
ihnen 600 M., aueh wenn der einzelne mehr oder weniger 
verdient hat. Die niederste Verdienstgrenze bildet aber stets 
ein Drittel des Durchsehnittsverdienstes gewohnlieher Tage
arbeiter. 

b) Bei der Pru{ung, ob der Versieherte den Mindestverdienst noeh 
erreiehen kann, kommen nur Tatigkeiten in Frage, die seinen 
Kraften und Fahigkeiten entspreehen und die ihm unter 
billiger Beriicksichtigung seiner Ausbildung und seines bis
herigen Berufs zugemutet werden konnen. Ein Lohnarbeiter 
kann also nieht auf Unternehmertatigkeit, ein Kopfarbeiter 
nicht auf Tagelohnerarbeit verwiesen werden. Andererseits 
kennt das Gesetz keine Berufsinvaliditatl). Wer seinen bis
herigen Beruf nieht fortsetzen kann, muB zu einem geeigneten 
andren ubergehen. Die Invaliditat deckt sieh also aueh nieht 
mit der Arbeitsunfahigkeit in der Krankenversicherung, die 
lediglich Unfahigkeit zur Forsetzung der bisherigen Lohn
arbeit erfordert2). 

c) Es kommt nur darauf an, ob der Versieherte noeh imstflnde 
is t, den Mindestverdienst zu erreiehen; 0 b er ihn tatsaehlich 
erreieht, ist gleichgultig. Es entseheidet also nieht die zu
fallige einzelne Besehaftigung, sondern die Erwerbsmogliehkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Ein Versicherter, der den 
Mindestverdienst nieht erzielt, kann trotzdem erwerbsfahig 
und ein Versieherter, der ihn ilbersehreitet, trotzdem invalidc 
sein, z. B. wenn del' Verdienst auf besonderem Wohlwollen 
des Arbeitgebers beruht. Immerhin spricht aber eine erhebliche 
Dbersehreitung del' Verdienstgrenze zunaehst gegen Invaliditiit. 

d) Die Unfahigkeit, den Mindestverdienst zu erzielen, muB auf 
del' korperlichen oder geistigen Verfassung des Versicherten 
beruhen. Wer infolge ungunstiger Lago des Arbeitsmarktes 
keine geeignete Stelle zur Verwertung seiner Arbeitskraft 
findet, ist erwerbslos aber nicht invalide. Wohl aber ist 
Invaliditat anzunehmen, wenn ein noeh Arbeitsrahiger dureh 
korperliehe Gebreehen, z. B. eine absehreekende Krankhoit, 
vollig yom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist. Der Begriff der 
Invaliditat deckt sieh also aueh nieht mit dem der Arbeits
unfahigkeit. 

2. Die Ul'sache der Invaliditat ist regelmaBig gleiehgultig, ins
besondere begrundet aueh eine dureh Alter herbeigefuhrte In
validitiit Entsehadigungsanspruche, so daB also die entschadi
gungspflichtigen Tatbestande del' Invaliditat und des AltaI's 

') Anders die Ang€'steIltcnversicherung; vgI. S. 259. 
2) VgI. S. 84. 
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zugleich gegeben sein konnen 1). Nach zwei Richtungen be
stehen jedoch Ausnahmen: 
a) 1st die 1nvaliditat vorsatzlich 2) herbeigefiihrt, so entsteht 

kein Entschiidigungsanspruch, § 1254 Abs. P). 
b) 1st die 1nvaliditat durch einen entschiidigungspflichtigen Un

fall herbeigefiihrt, so treten mit Riicksicht auf die Unfall
entschadigung Beschrankungen ein, die in der Unfallversiche
rung ztlr Darstellung kommen; vgl. S. 374 ff. 

§ 2. 

Alter. 
Der entschiidigungspflichtige Tatbestand des Alters ist ein Alter 

von m eh r aIR 70 J ah ren. Der Versicherungsfall erschopft sich also 
nicht in dem einmaligen Ereignis des 70. G-eburtstags, sondern ist auch 
in jedem spateren Zeitpunkt gegeben. Daraus folgt, daB die Voraus
setzungen fiir die Entstehung ein~s Entschadigungsanspruchs nicht am 
70. G-cburtstag erfiillt sein miissen, sond"lrn auch noch spater erfiillt 
werden konnen. Der Entschadigungsanspruch entsteht dann im Augen-
blick ihrer Erfiillung, § 1257. . 

Das Alter ist ein selbstandiger entschadigungspflichtiger Tatbestand 
der besonders geartete Anspriiche erzeugt. 1nvaliditat braucht nicht 
vorzuliegen. Besteht sie aber, so sind zugleich zwei entschadigungs
pflichtige Tatbestande erfiillt4). 

§ 3. 

Tod des Ernahrers. 
Der Tod des Ernahrers ist der entschiidigungspflichtige Tatbestand 

fiir aIle Anspriiche auf Hinterbliebenenentschadigung. Die Ursache des 
Todes ist gleichgiiltig. Auch Selbstmord schlieBt die Hinterbliebenen
entschadigung nicht aus. Jedoch erwerben die Hinterbliebenen keinell 
Allspruch, wenn sie den Tod vorsatzlich herbeigefiihrt haben, § 1267. 

Dem Tode steht die Verschollenheit gleich, ohne daB eine 
biirgerlichrechtliche Todeserklarung erforderlich ware. Ein Versicherter 
gilt als verschollen, wenn wahrcnd eines Jahres keine glaubhafte Nach-· 
richt von ihm eingegangen ist und die Umstande seinen Tod wahrschein-

I) J edoeh ist del' Bezug beider Renten nebeneinander ausgeschlossen. 
2) Das Reiehsversieherungsamt hiilt aueh die dureh Selbstmordversueh her

beigefiihrte Invaliditat fiir eine vorsatzlieh herbeigefiihrte; andel'S die bisherigo 
Praxis in der Krankenversieherung. 

3) 1st die Invaliditat dureh Begehung einer Handlung zugezogen, die nach 
strafgeriehtliehem Urteil ein Verbreehen odeI' vorsatzliehes Vergehen ist, so ent
steht zwar ein Entsehiidigungsanspruch, die Entsehiidigung kann aber ganz 
odeI' teilweise versagt odeI' den im Inland wohnenden Angehorigen zugewiesen 
werden, wenn del' Versieherte diese bisher ganz odeI' iiberwiegend aus seinem 
Arbeitsverdienst unterhalten hat; vgl. § 1254 Abs. II, III. 

4) Ober das Vorhiiltnis del' aus heiden erwaehsenden Anspriiche vgl. S.211. 

Kaskel·Sitzler. I. 13 
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lich machen. Den Todestag setzt das Versicherungsamt nach billigem Er
messen festl). Es kann von den Hinterbliebenen die eidesstattliche Ver
sicherung verlangen, daB sie von dem Leben des VermiBten keine anderen 
als die angezeigten Nachrichten empfangen haben, §§ 1265, 1266 2). 

Entschiidigungspflichtiger Tatbestand ist der wirkliche oder der 
vom Versicherungsamt festgesetzte Zeitpunkt des Todes. In diesem 
Augenblick muB die Wartezeit erfiiIlt und die Anwartschaft aufrecht 
erhalten sein, § 1252. Die dann entstehendenAnspriiche sind teils sofort 
fallig 3), teils sind sie bedingt 4). 

Da die Hinterbliebenenversicherung erst am 1. Januar 1912 in Kraft 
getreten ist, entstehen keine Anspriiche, wenn der Erniihrer vor diesem 
Zeitpunkt verstorben ist oder damals bereits erwerbsunfiihig war und 
dann, ohne die Erwerbsfiihigkeit wieder erlangt zu haben, verstorben ist, 
Artikel 71. 

Zweiter Abschnitt. 

Gcgenstand des Entschadigungsanspruchs. 
Kraft des Entschiidigungsanspruchs kann der Entschiidigungs

berechtigte Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch Invaliditiit, 
Alter und Tod des Erniihrers entsteht. Die Entschadigung erfolgt 
durch Geldleistungen 5) und zwar regelmiiBig durch Geldrenten, die in 
monatlichen Teilbetriigen im voraus ausbezahlt werden, § 1297. 

Die einzelnen Entschiidigungsleistungen setzcn sich stets aus zwei 
Bestandteilen zusammen: 
a) einem festen ReichszuschuB, der fiir aIle Entschiidigungs

berechtigten gleich ist, und 
b) einem AnteiI der Versicherungsanstalten, des sen Hohe von 

der Zahl und Lohnklasse der entrichteten Beitriige abhiingt. 
In der folgenden Darstellung werden zunachst die Entschiidigungs

leistungen illl Fall der Invaliditat (Kapitel I), des Alters (Kapitel II) 
und des Todes des Erniihrers (Kapitel nI) dargesteIIt und dann die 
Griinde behandelt, aus denen die entstandenen Entschiidigungsan
spriiche wegfallen konnen (Kapitel IV). 

1) Bci Seeversehollenheit ist der Untergang des Fahrzeugs maBgebend; 
ist dies verschoUen. so entscheidet der Tag, an dem ein halber Monat seit der letzten 
Nachricht liber das Fahrzeng vergangen ist, §§ 1266 Satz 2, 1100 Abs.1. 

2) SteUt sich nachtriiglich herans, daB der Versicherte noch lebt. so wird 
die weiterc Entschiidigung eingesteUt; die zn Unrecht gcleisteten Betr1ige branchen 
aber nicht zurlickgefordert zn werden, § 1310. 

3) \Vaiscnrente und Witwengeld; vgl. S. 204,205. 
4) Witwcnrente und Waisenaussteuer; vgl. S. 203, 206. 
6) Ausnahmsweise k6nnen die Entschiidigungen in Sachleistungen bestehen; 

vgl. S.245. 
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Kapitel I. 

Leistungen im Fall del' Invaliditat. 
Das Gesetz schreibt vor, welche Leistungen regelmaBig gewahrt 

werden miissen (§ 1). An Stelle dieser Regelleistungen konnen aber 
ausnahmsweise bestimmte Ersatzleistungen treten, die das Gesetz 
ausdriicklich als gleichwertig zuliiBt (§ 2). SchlieBlich kann die Ver· 
sicherungsanstalt unter bestimmten Voraussetzungen iiber das MaB 
der Regelleistungen hinaus freiwillige MehrIeistungen gewahren (§ 3). 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die Leistung, welche der Entschadigungsberechtigte im FaIle der 

Invaliditat regelmaBig verlangen kann, ist die J n validenren teo Hat 
er von der freiwilligen Zusatzversicherung Gebrauch gemacht, so erhalt 
er auBerdem eine besondere Zusatzrente. 

I. Die Invalidenrente. 
A. Der Beginn der Invalidenrentc ist verschieden, je nachdem die 

Invaliditat eine dauernde oder eine nicht dauernde (eine voriiber· 
gehende) ist. 
1. Dauernd ist die Invaliditat, wenn nach menschlichem Ermessen 

eine Wiederherstellung der Erwerbsfahigkeit in absehbarer Zeit 
ausgesehIossen erscheint. Das ist auch dann anzunehmen, wenn 
zwar eine Operation oder ein kostspieliges HeiIverfahren Wieder· 
herstellung erwarten lieBe, aber die Mittel dazu fehIen oder der 
Versicherte die erforderliche Zustimmung verweigert. 

Dauernde Invaliditat begriindet sofort den Anspruch auf 
Invalidenrente und zwar auf die sogenannte Dauerrente 1). 
Entschadigungspflichtiger Tatbestand fiir diesen Anspruch ist 
also der Eintritt der dauernden Invaliditat. In diesem Augenblick 
miissen die Voraussetzungen fi.ir die Invalidenrente erfiillt sein. 
Ist das nicht der Fall, so entsteht iiberhaupt kein Entschadigungs
anspruch; nachtragliche Erfiillung ist ausgeschlossen, §§ 1255 
Abs. I, 125()2). 

2. 1st die Invaliditat keine dauernde, so entsteht zunachst kein 
Anspruch auf Invalidenrente, der Versicherte ist vielmehr ledig
lich auf seine Anspriiche aus der Krankenversicherung ange
wiesen. Erst wenn die Invaliditat ununterbrochen 26 Wochen 
hindureh bestanden hat, also die regelmaBige Dauer der Kranken
entsehadigung abgEllaufen ist, entsteht der Anspruch auf die 

1) Liif3t sich der Beginn der Invaliditiit nicht feststellen, so entscheidet 
der Tag, an dem der Antrag beim Versicherungsamt eingegangen ist, § 125(\. 

2) Wegen der Nachbringung riickstitndigcr Ptlichtmarken vgl. S. 228. 
13* 



196 Entschadigungsanspruch bei Invaliditat u. Tod d. Ernahrers nach d. RVO. 

sogenannte Krankenrente. Fiillt die Entschadigungspflicht 
der Krankenkasse ausnahmsweise schon vor der 26. Woche weg, 
weil sie von ihrer Befugnis zur Beschrankung der Leistungen 
gegenuber chronisch Kranken Gebrauch gemacht haP), so ent
steht der Anspruch auf Krankenrente schon mit dem Wegfall 
des Krankengelds, § 1255 Abs. III. Kranken- und 1nvalidenver
sicherung schlieBen also, soweit die Krankheit voriibergehende 
1nvaliditat verursacht, unmittelbar aneinander an 2). 

Entschadigungspflichtiger Tatbestand fiir den Anspruch auf 
Krankenrente ist hiernach der Beginn der 27. 1nvaliditatswoche 
oder der friihere Wegfall des Krankengelds. 1st an diesem Tage 
die Wartezeit erfiillt und die Anwartschaft erhalten, so beginnt 
mit ihm der Anspruch auf Krankenrente. Die bereits abgelaufenen 
Krankheitswochen kommen auf die Wartezeit in Anrechnung, 
soweit die Voraussetzungen hierfiir gegeben sind. 1st aber beim 
Beginn der 27. Krankheitswoche oder beim Wegfall des Kranken
gelds die Wartezeit noch nicht erfiillt, so kommen noch weitere 
Krankheitswochen in Anrechnung, jedoch nicht uber die Erfullung 
der Wartezeit hinaus und hochstens bis zu einer Gesamtkrankheits
dauer von 52 Wochen. Genugen auch diese nicht, so kann kein 
Anspruch entstehen, §§ 1393, 1394. 

Beispiel: Ein bisher P6ichtversicherter wird am 1. Januar 
voriibergehend invalide. Ratte er nun bereits 200 Beitragswochen 
zuriickgelegt, so erhiilt er die Krankenrente Yom 1. Juli abo Ratte 
er aber erst 170 Beitragswochen, so fehlen am 1. Juli noch 4 Beitrags
wochen, die Krankenrente beginnt also erst nach 4 weiteren Krank
heitswochen am 28. Juli. Ratte er schliel3lich am 1. Januar erst 
140 Beitragswochen, so kann er die Krankenrente iiberhaupt nicht 
erhalten. 

Geht eine vorubergehende 1nvaliditat in dauernde uber, so 
fragt es sich, wann die Aussicht auf Wiederherstellung geschwunden 
ist. In diesem Zeitpunkt ist der entschadigungspflichtige Tat
bestand der Dauerrente eingetreten und der etwa schon vorher 
eingetretene der Krankenrente entfallen. Eine bereits bewilligte 
Krankenrente wird dann von Amts wegen in eine Dauerrente um
gewandelt. 

B. Die Berechnung der Rentenhohe ist fur die Dauer- und die 
Krankenrente gleich. Beide Arten der Invalidenrente sind Jahres
renten und bestehen stets aus dem ReichszuschuB und dem Anteil 
der Versicherungsanstalten, § 1284 Abs. 1. Zu diesen beiden Teilen 
kommt unter Umstanden noch als dritter der KinderzuschuB, § 1291. 
1. Der Rei c h s z usc huB ist ein fester, fur jede Rente gleicher 

Betrag von jahrlich 50 M., § 1285. 

1) Vgl. 96. 
2) Bei dauernder Invaliditiit und frciwilligcr Verliingerung der Entschiidi

gungsdauer durch die Krankenkasso st.ehen beide Anspriiche selbstiindig neben
einander; vergl. untcn S. 247. 
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2. Der Anteil der Versicherungsanstalten hangt dagegen von 
der Zahl und der Lohnklasse der anrechnungsfahigen Beitrags
wochen ab, § 1286. Er setzt sich wieder aus zwci Bestandteilen 
zusammen, namlich aus dem Grundbetrag und den Steigerungs
satzen, §§ 1287, 1288, 1289. 
a) Der Grund betrag wird stets nach 500 Beitragswochen be

rechnet. Sind weniger nachgewiesen, so werden fUr die fehIen
den Wochen Beitrage der Lohnklasse I in Ansatz gebracht; 
sind mehr Beitragswoehen nachgewiesen, so scheiden die 
iiberzahligen Beitrage der niedersten Lohnklasse aus. Fiir 
jede Beitragswoche werden angesetzt in der Lohnklasse I 
12, in II 14, in III 16, in IV 18 und in V 20 Pfennig. 

Beispiel: Sind 200 Beitragswochen V. und 100 Beitragswochen 
III. Lohnklasse nachgewiesen, so werden als Ergiinzungswochen 
200 Beitragswochen I. Lohnklasse angesetzt. Der Grundbetrag be
rechnet sich dann auf 

200 X 20 = 40,00 
100 X 16 = 16,00 
200 X 12 = 24,00 
zusammen 80,00 M. 

Sind 400 Beitragswochen IV., 200 Beitragswochen III. und 100 Bei
tragswochen II. Lohnklasse nachgewiesen, so kommen nur die 400 Bei
tragswochen IV. und 100 Beitragswochcn III. Lohnklasse in An
rechnung. Der Grundbetrag berechnet sich dann auf 

400 X 18 = 72,00 
100 X 16 = 16,00 
zusammen 88,00 M. 

Der niederste Grundbetrag beliiuft sich hiernach auf 500 X 12 
= 60,00M. 

b) Der Steigerungssatz betragt fUr jede Beitragswoche in 
Lohnklasse I 3, in II 6, in III 8, in IV 10 und in V 12 Pfennig. 
Hier komrnen aIle anrechnungsfahigen Beitragswochen, aber 
auch nur diese in Anrechnung. 

Beispiel: Sind 200 Beitragswochen V., 100 Beitragswochen 
III. Lohnklasse und 10 Krankheitswochen nachgewiesen, so betragen 
die Steigerungssiitze 

200 X 12 = 24,00 
100 X 8 = 8,00 

10 X 6 = 0,60 
zusammen 32,60 M. 

Diese bilden mit dem Grundbetrag zusammen den Anteil der Ver
sicherungsanstalten. Der Mindestbetrag der Steigerungssiitze ist 
200 X 3 = 6,00 M. 

3. Hat der Ernpfanger einer Invalidenrente Kinder unter 15 Jahren, 
so erhoht sich seine Rente flir jedes dieser Kinder urn 1/10 bis zurn 
hochstens lY2 fachen Betrage, § 1291. Dieser KinderzuschuB 
bildet keine selbstandige Teilrente, sondern einen ledigIich bei der 
Berechnung hervortretenden Bestandteil der einheitIichen In
vaIidenrente. Er andert sich je nach der Zahl der zu beriicksichti
gonden Kinder. 
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Beispiel: Betragen Reichszuschul.l, Grundbetrag und Steige
rungssatze 50 + 100 + 60 = 210 M, so betriigt del' Kindcrzuschul.l 
bei cinem Kind unter 15 Jahren 21 M., bei 5 und mehr Kindern 
unter 15 Jahren 105 M. Die Invalidenrente sclbst betl'iigt also im 
erston Fall 210 + 21 = 231 M, im zweiten 210 + 105 = 315M. 

Der Kinderzusehull ist von der Reiehsversieherungsordnung 
neu eingefiihrt. Er wird deshalb nur dann gewahrt, wenn der 
Versieherungsfall naeh dem 31. Dezember 1911 eingetreten ist, 
Art. 71 Abs. III. 

C. Der Ansprueh auf Invalidenrente ist zeitlieh unbesehrankt. Er er
liseht nur mit dem Tode oder dem Wiedereintritt der Erwerbs
fahigkeit (vgl. daruber unten, S. 207). Der Ansprueh auf Kranken
rente endet aueh, wenn die vorubergehende Invaliditat in eine 
dauernde ubergeht. Es findet dann Umwandlung der Krankenrente 
in eine Dauerrente statt, wobei die Zeit des friiheren RentenbezugE! 
bis zu 52 Woehen angereehnet wird, §§ 1309, 1394 Abs. II. 

II. Die Zusatzrente. 
Die Zusatzrente beginnt wie die Invalidenrente, also bei dauernder 

Invaliditat mit ihrem Eintritt, bei nicht dauernder mit dem Begim del' 
27. Krankheitswoche oder dem friiheren Wegfall des Krankengelds, 
§§ 1472, 1474. 

Fur die Zusatzrente leistet das Reieh keinen Zusehull. Ihre Hohe 
riehtet sieh lediglieh naeh der Zahl der freiwillig entriehteten Zusatz
beitrage. Den Satz der Rente bestimmt der Bundesrat aIle zehn Jahre 
naeh vorheriger Prufung dureh die Reehnungsstelle des Reiehsversiehe
rungsamts. Naeh der ersten, im Gesetz erfolgten Feststellung erhalt 
der Versieherte fur jeden Zusatzbeitrag jahrlieh sovielmal 2 Pfennig, 
als beim Eintritt der Invaliditat Jahre seit der Verwendung der Zusatz
marke vergangen sind. Dabei wird von dem Kalenderjahr, in dem die 
Quittungskarte aufgereehnet istl) bis zu dem Jahr gezahlt, in welehem 
die Invaliditat eingetreten ist. Fallen danaeh Zusatzmarken aus, so 
wird ihr Wert dem Versieherten oder seinen Hinterbliebenen erstattet, 
§§ 1473, 1480. 

Beispiel: Hat ein V€lrsicherter in ciner im Jahre 1915 auf
gerechneten Quittungskarte 100 und in einer 1920 aufgerechneten 
50 Zusatzmarken entrichtet und wird er 1955 invalide, so betriigt 
seine jiihrliche Zusatzrente 100. 2. 40 + 50. 2. 35 = 115l\L 

Der Ansprueh auf Zusatzrente endet wie der auf Invalidenrente 
mit dem Tod des Bereehtigten oder mit dem Wegfall der Invaliditat, 
§ 1474. 

§ 2. 

Ersatzleistungen. 

An Stelle der regelmaJ3ig vorgesehenen Invalidenrente konnen be
stimmte im Gesetz ausdriieklieh zugelassene Ersatzleistungen treten, 

1) Vgl. S.223. 
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namlich Invalidenhauspflege und Abfindung durch Zahlung einer ein
maligen Geldsumme. 
1. Invalidenhauspflege ist nur unter zwei Voraussetzungen zu

lassig: 
a) Die Satzung der Versieherungsanstalt mul3 die Invalidenhauspflege 

einfUhren1). Tut sie dies, so erwachst dem Entschadigungs
berechtigten daraus aber kein Rechtsanspruch auf Invaliden
hauspflege. Die Gewahrung dieser Leistung im Einzelfall steht 
vielmehr stets im freien Ermessen des Vorstands. 

b) Der Entschadigungsberechtigte mul3 mit der Gewahrung der Ent
schadigung in dieser Form einverstanden sein. 

Die Invalidenhauspflege besteht darin, dal3 der Rentenempfanger 
unter volligem oder teilweisem Wegfall der Invalidenrente voUen 
Unterbalt in einem Invalidenhause, Pflegeheim oder einer abnlichen 
Anstalt erhalt~). Die Versicherungsanstalt kann derartige Anstalten 
entweder selbst €Trichten oder fremde benutzen. 

Hat sich der Rentenempfanger mit der Invalidenhauspflege ein
verstanden erklart, so mul3 er sich diese Ersatzleistung mindestens 
auf Y4 Jahr und, wenn er nicht I Monat vor Ablauf dieser Zeit wider
spricht, jedesmal auf ein weiteres Vierteljahl: gefallen lassen. Es steht 
ihm zwar frei, die Anstalt schon frUher zu verlassen; tut er dies aber 
gegen den Willen der Anstalt, so erhalt er bis zum Ablauf der Frist 
die Invalidenrente nur soweit, als er sie neben der Invalidenhaus
pfiege erhalten hatte. 

Die nahere Regelung del" Verhaltnisse erfolgt durch die Satzung 
und die von den Versicherungsanstalten erlassenen Invalidenhaus
ordnungen, § 1277. 

2. Eine Kapitalabfindung an Stelle der laufenden Rente ist nur bei 
Auslandern vorgesehen. Sie m u 13 erfolgen, wenn der Berechtigte 
sich freiwillig gewobnlich im Ausland aufhalt. Sie kann mit Zu
stimmung des Berechtigten erfolgen, wenn dieser auf Anordnung 
einer deutschen Behorde das Reichsgebiet verlassen hat, ohne wegen 
der Verurteilung in einem Strafverfahren ausgewiesen zu seina). 
Die Abfindung besteht in der einmaligen Gewabrung des dreifachen 
Jahresbetrages der Rente und erledigt den Versicherungsfall end
giiltig, §§ 1316, 1317. 

3. Auch hinsichtlich der Zusatzrente ist eine Kapitaifl,bfindung 
moglich. Sie erfolgt auf Antrag des Berechtigten, wenn die Zusatz
rente nicht mehr als 60 M. jahrlich betragt. Berechtigte, die ihren 
Wohnsitz im Inland aufgeben, konnen auch gegen ihren Willen ab-

') Das haben fast aile Versieherungsanstalten getan. 
2) Urn die Arrnenverbande ,in deren Bezirk Invalidenhauser erriehtet sind, 

nieht zu liberlasten, bestirnrnt § 1277 Abs. II, daJ3 die Invalidenhauser als Kranken-, 
Bewahr- und Heilanstalten im Sinne der §§ II Abs. II und 23 Abs. II des Reiehs
gesetzes liber den Unterstiitzungswohnsitz vorn 30. Mai 1908 (RGBI. 1908 S. 381) 
geiten, so daJ3 dureh den Aufenthalt in ihnen der Untcrstlitzungswohnsitz nicht 
erworbcn wird. 

3) Wegen cines weiteren Falls vgl. S. 210 Anm. 3. 
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gefunden werden. Die Abfindung erfolgt durch Zahlung des Kapital
werts, dessen Berechnung der Bundesrat regelt, § 1476. 

§ 3. 

Mehrleistungell. 

Freiwillige Mehrleistungen sind nur in beschriinktem Umfange zu
lassig. Ihre Einfiihrung ist an besonders ersehwerte Voraussetzungen 
gekniipft. Vgl. S. 219. 

Die Mehrlei tungen miissen dem wirtschaftliehen Nutzen der 
Rentenempfanger, der Versicherten oder ihrer Angehorigen dienen. 
Vber ihre Art enthiiJt das Gesetz keinerlei Vorschriften, § 1400 1). 

Kapi tel II. 

Leistungen im Fall des Alters. 
Auch hier ist zu unterscheiden zwischen Leistungen, welohe die 

Anstalt regelmaf3ig gewahren muf3 (§ 1) und Ersatzleistungen und 
freiwilligen Mehrleistungen, die sie an Stelle der Regelleistungen und 
tiber sie hinaus gewahren kann (§ 2). 

§ 1. 

Regelleistullgell. 

Die regelmaf3ige Entschadigung im Fall des Alters ist die A I t e r s
rente. 
A. Die Altersrente beginnt mit dem ersten Tage des 71. Lebensjahrs. 

1st aber in diesem Zeitpunkt die Wartezeit noch nicht erfiillt, so 
beginnt die Rente mit ihrer Erfiillung, § 1257. 

B. Die Altersrente besteht aus dem Reichszuschuf3 lUld dem Anteil 
derVersicherungsanstalten, § 1284-. Ein Kinderzuschuf3 wird nicht 
gewahrt. 
1. Der Reichszuschuf3 ist wie bei der Invalidenrente ein fester 

Betrag von jahrlich 50 M., § 1285. 
2. Auch der Anteil der Versicherungsanstalten ist ein fester 

Jahresbetrag. Er belauft sich in Lohnklasse I auf 60, in II auf 
90, in III auf 120, in IV auf 150 und in V auf 180 M. Sind 
Beitragswochen verschiedener Lohnklassen nachgewiesen, so ist 
der entsprechende Durchschnitt maf3gebend, wobei aber nur die 
1200 Beitragswochen der hochsten Lohnklassen in Ansatz kommen, 
§ 1293. 

Beispiel: Sind 800 Beitragswochen IV. und 500 Beitrags
wochen III. Lohnklasse nachgewiesen, so kommen von letzteren 

1) Bisher haben lediglich Erhohungen des wiihrend des Heilverfahrens zu 
gewahrenden Hausgelds (vgl. S. 234) stattgefunden. 
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nur 400 in Ansatz. Der Anteil der Versicherungsanstalten betriigt 
dann 

800 X 150 + 400 X 120 = 14 AI 
1200 0 . 

Hierzu kommt noch der Reichszuschuf3, so daf3 die Altersrente 
190 M. betragt. 

Mit weniger als 1200 Beitragswochen ist die Wartezeit 
nicht erfiiUt, soweit nicht die erleichternden Bestimmungen del' 
Dbergangszeit Platz greifen (vgl. S. 184, 185). Finden diese An· 
wendung, so istdieBerechnungverschieden, je nachdem wenigstens 
400 Beitragswochen nachgewiesen sind oder nicht. 
a) Sind wenigstens 400 Beitragswochen nachgewiesen, so 

werden die nachgewiesenen Beitrage del' Berechnung des An
teils derVersicherungsanstalten zugrunde gelegt, Art. 67 Abs. II. 

Beispiel: Sind 300 Beitragswochen II. und 200 Beitragswochen 
I. LohnkIasse nachgewiesen, so betragt der Anteil der Versicherungs
anstalten 

300 X 90 + 200 X 60 = 78 AI 
500 

b) Sind abel' keinc 400 Beitragswochen nachgewiesen, so 
werden ftir die fehlendcn Wochen Beitrage derjenigen Lohn
klasse angesetzt, die dem durchschnittIichen Jahresarbeits
verdienst des Versicherten wahrend del' drei Ietzten .J ahre un
mittelbar VOl' dem Inkrafttreten der Versicherungspflicht ffir 
seinen Berufszweig entspricht, mindestens abel' Beitrage del' 
1. Lohnklasse, Art. 67 Abs. r. 

Beispiel: Sind 300 Beitragswochen II. Lohnklasse entrichtet 
und hat der Versicherte in den drei letzten J ahren vordem Inkrafttreten 
der Versicherungspflicht fUr seinen Berufszweig durchschnittlich 
6001\1. verdient, so kommen zur Erganzung 100 Beitragswochen 
der III. Lohnklasse (550 bis 850 M.l in Ansatz. Der Anteil der Ver
sicherungsanstalten betragt dann 

300 X 90 + 100 X 120 _ 9~ ~ 1\ 
400 - I,nO I. 

C. Die Altersrent.e endet mit dem Tod des Entschadigungsberechtigt.en. 
Durch Eintritt del' InvaIiditat faUt del' Altersrentenanspruch nicht 
fort. Es besteht dann auch Anspruch auf InvaIidenrente. Jedoch 
kann stets nul' die hohere Rente, also regelmaBig die InvaIidenrente 
zur Auszahlung kommen. Vgl. S.211. 

§ 2. 

Ersatzleistungen und Mehrleistungen. 
Statt del' Altersrente kann die Versicherungsanstalt unter den 

gleichen Voraussetzungen und mit den gleichen Wirkungen wie bei del' 
Invalidenrente Aufnahme in ein Invalidenhaus oder Altersheim und bei 
Auslandern Kapitalabfindung gewahren. Auch hinsichtlich del' frei
willigen Mehrleistungen gilt das gIeiche wic im Fall der Invaliditat. 
V gl. Ka'pitel I § 2 und § 3. 
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Kapitel III. 

Leistungen im }'all (Ies Todes (Ies El'nahl'el's. 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die regelmiifligen Entschadigungsleistungen im Fall des Todes 

des Ernahrers sind die Witwen- und Witwerrente, die Waisen
rente, das Witwengeld und die Waisenaussteuer. Auch diese 
Leistungen bestehen aus einem festen ReichszuschuB und einem Anteil 
der Versicherungsanstalten. 

Der Anteil der Versicherungsanstalten hangt von der Beitrags
leistung des verstorbenen Ernahrers abo Er berechnet sich nach dem 
Grundbetrag und den Steigerungssatzen der Invalidenrente, die dieser 
zur Zeit seines Todes bezogen hat oder bei Invaliditat bezogen hatte. 
Beide Beitrag.3 werden aber nicht voll angerechnet, sondern in doppelter 
Hinsicht beschrankt. 
a) Grundbetrag und Steigerungssatze kommen fUr die Hinterbliebenen

entschadigung nur mit einem Bruch teil in Ansatz, der bei den 
einzelnen Anspruchen verschieden ist. 

b) Bei Bemessung des Grundbetrags und der Steigerungssatze scheiden 
diejenigen Beitriige aus, welche fUr die Zeit vor dem 1. Januar 1912 
geleistet worden sind. FUr die Berechnung des Grund betrags 
gilt dies allerdings nur dann, wenn fur die Zeit nach dem 1. Januar 
1912 bereits 500 Beitragswochen nachgewiesen sind. Andernfalls 
werden die an dieser Zahl fehlenden Wochen aus den hochsten naeh 
dem Invalidenversicherungsgesetz entrichteten Beitragen erganzt. 
Erst wenn auch diese nicht ausreiehen, kommcn fur die noch fehlenden 
Beitragswochen zur Erganzung Beitrage der Lohnklasse I in Ansatz. 
Fur die Steigerungssatze kommen stets nur die fur die Zeit nach 
dem 1. Januar 1912 geleisteten Beitriige in Anreehnung, Art. 69 1). 

Be i s pie I : Hat der verstorhene Ernahrer bis zum 1. J alluar 
1912 200 Beitragswochen III. und 100 Beitragswochen IV. Lohn
klasse und fiir die Zeit naeh dem 1. Januar 1912 450 Beitragswochen 
II. Lohnklasse nachgewiesen, so werden zur Berechnung des Grund
betrags zu den 450 Beitragswochen II. Lohnklasse noeh 50 IV. Lohn
klasse in Ansatz gebraeht. Sind aber fur die Zeit naeh dem 1. Januar 
1912 nur 50 Woehenbeitrage geleistet, so kommen aufJer diesen 
noeh die 100 Beitragswoehen IV. und dio 200 Beitragswochen 
III. Lohnklasse aus der Zeit vor dem 1. Januar 1912 und au13erdem 
zur Erganzung 150 Beitragswoehen I. Lohnklasse in Ansatz. Fiir 
die Steigerungssatze ziihlen aber stets nur die fiir die Zeit naeh 
dem l..Januar 1912 entrichteten Beitrage. 

') Die Hinterbliebenen cines Auslanders, dio zur Zeit soines Todes ihren 
gewohnlichen Aufenthalt nicht im Inland hatten, erhalten nur die Halfte der 
regelma13igen Hinterbliobenenentschadigung ohne Reiehszusehu13. Der Bundes
rat kann aber dieso Besehrankung fiir auslandisehe Grenzgebiete oder bei Gewiihr
leistung der Gegenseitigkoit ausschlie13en. Deutsche Schutzgebieto gelten nieht 
als Ausland, § 1268. 
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I. Witwenrente. 

A. Die Witwe erhalt nul' dann eine Witwenrente, wenn sie in val ide 
ist. Del' Anspruch auf Witwenrente setzt also auBer del' Erfiillung 
del' allgemeinen Erfordernisse durch den Ehemarn noch den Eintritt 
del' Invaliditat del' Witwe voraus 1). 

Del' Begriff del' Invaliditat ist del' gleiche wie in del' Invaliden
versicherung. Nul' insofern besteht ein Unterschied, als bei del' 
Priifung, auf welche Tatigkeiten die Witwe verwiesen werden kann 
statt des bisherigen Berufs die bi!!herige Lebensstellung, also regel
maBig die Stellung des verstorbenen Mannes maBgebend ist. Auch 
hier ist dauernde und voriibergehende Invaliditat zu unterscheiden. 
Erstere biIdet die Voraussetzung fUr den Anspruch auf Witwen
rente im engeren Sinne (Witwendauerrente), letztere fur den 
Anspruch auf Witwenkrankenrente, § 1258. 

1st die Wit we schon beim Tod ihros Ehemanns dauernd odeI' 
ununterbrochen Hi.nger als 26 W ochen invalide, so erhalt sie die 
Witwenrente sofort. 1st sie es noch nicht, so entsteht zunachst 
nul' ein bedingter Anspruch; die Rente beginnt dann erst mit dem 
Eintritt del' dauernden Invaliditat odeI' bei voriibergehonder In
validitat mit dem Beginn del' 27. Invaliditatswoche odeI' dem 
friiheren Wegfall des Krankengeldes, § 1263. 

B. Die Witwenrente besteht aus: 
1. dem ReiehszusohuB von jahrlich 50 M., § 1285, 
2. dem Anteil del' Versicherungsanstalten. Diesel' be-

tragt 3/10 des Grundbetrags und del' Steigerungssatze del' Invaliden
rente des verstorbenen Ehemanns, § 1292. Dabei ist abel' zu bo
achten, daB die fiir die Zoit VOl' dem 1. Januar 1912 geloisteten 
Beitrago boi del' Berechnung del' Steigerungssatze iiberhaupt 
ausscheiden und bei del' Bcrechnung dos Grundbetrags nul' zur 
Erganzung beigezogen werden (vgl. S. 202). 

Beispiel: Hat der verstorbene Ehemann bis zum 1. Januar 
1912 400 Woehenbeitrage III. und spater 200 Woehenbeitrage 
IV. Lohnklasse geleistet, so betragt der Grundbetrag 200 X 18 
+ 300 X 16 = 84 M, die Steigerungssatze 200 X 18 = 36 M und 
beide zusammen 120 M. Hiervon kommen fiir die Witwenrente 3/10, 

also 36 M. als Anteil der Versieherungsanstalten in Ansatz, die zu
sammon mit den 50 M Reiehszusehul3 die jahrliehe "\Vitwenrente von 
86 M ergeben. 

C. Die Witwenrente endet, wenn die Witwe sioh wieder vcrheiratet, 
stirbt odeI' wenn sie infolge einer wesentlichen Anderung in ihren 
Verhaltnissen nicht mehr invalide ist. 1m lotzteren FaIle ist eine 
formelle Entziehung del' Rente erforderlich, §§ 1298, 1304. 

ll. Witwerrente. 

Del' Witwer erwirbt beim Tode seiner versicherten Ehofrau regel
maBig kcincn Anspruch auf Hinterblioboncnontschadigung. Nul' aus-

1) Anders in der Angestelltenversieherung; vgl. unten S. 263. 
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nahmsweise erhiilt er eine Witwerrente, wenn folgende drei Voraus
setzungen. erfiillt sind, § 1260: 
a) Die Verstorbene muJ3 den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder 

iiberwiegend aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben. 
b) Der Witwer muJ3 zur Zeit des Todes seiner Ehefrau erwerbs

unfiihig sein. 
e) Der Witwer muJ3 zur Zeit des Todes seiner Ehefrau bediirftig, d. h. 

auJ3erstande sein, sieh selbst zu unterhalten. 
Der Ansprueh auf Witwerrente entsteht mit dem Tode der Ehefrau. 

Die Rente bereehnet sieh in gleieher Weise wie die Witwenrente, §§ 1285, 
1292. Der Ansprueh endet mit dem Tod, der Wiederverheiratung, 
dem Wiedereintritt der Erwerbsfahigkeit und auJ3erdem mit dem Weg
fall der Bediirftigkeit. Bei Wiedereintritt der Erwerbsfahigkeit und bei 
Wegfall der Bediirftigkeit mull die Rente besonders entzogen werden, 
§§ 1260, 1298, 1307. 

ill. Waisenrente. 

Waisenrenten erhalten die noeh nieht 15 Jahre alten Kinder, 
ausnahmsweise aueh die Enkel versieherter Personen. 
A. Die Voraussetzungen flir die Waisenrenten sind je naeh der 

Person des verstorbenell Ernahrers versehieden. 
1. Beim Tode des versiehertell Vaters erhalten seine eheliehen 

Kinder stets Waisenrente ohne Ri.i.eksieht darauf, ob die Mutter 
noeh lebt. Dagegen erwerben unehcliehe Kinder beim Tode 
ihres Vaters keinen Ansprueh, § 1259. 

2. Bei Tod der versieherten M u t t e r erhalten ihre uneheliehen Kinder 
steti'! Waisenrenten, § 1259. Dagegen erwerben die ehelichen 
Kinder beim Tod ihrer Mutter einen Waisenrentenansprueh nur 
in drei Fallen: 
a) Wenn sie vaterlos sind. Nieht erforderlieh ist aber, dall der 

Vater vor der Mutter gestorben ist. Stirbt er erst spater, 
so entsteht der Ansprueh im Augenhliek seines Todes. Doppel
waisen konnen also Anspriiche auf zwei Waisenrenten be
sitzen, von denen aber nur eine zur Auszahlung gelangtl), 
§ 1259. 

b) Wenn der Vater zwar noeh lebt, aber beim Tode der Mutter 
die Voraussetzungen vorliegen, unter denen ein Witwer 
Witwerrente erhalt, also die Verstorbene den Lebensunterhalt 
ihrer Familie ganz oder iiberwiegend aus ihrem Arbeitsverdienst 
bestritten hat, der Vater erwerbsunfahig und die Kinder 
bediirftig sind. Nieht erforderlieh ist, daJ3 die Ehe der Eltern 
zur Zeit des Todes noeh bestanden hat, § 1260. 

e) Wenn der Vater zwar noeh lebt, aber sieh ohne gesetzliehen 
Grund von der hausliehen Gemeinsehaft ferngehalten und 
seiner vaterliehen Unterhaltspflieht cntzogen hat. War die 

-----
1) Vgl. S.211. 
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Ehe beim Tode der Ehefrau gesehieden, so genugt natur
gemiiB Verletzung der Unterhaltspftieht. In beiden Fallen 
ist aber Bedurftigkeit der Kinder Voraussetzung ihrer An
spruehe, § 126l. 

3. Beim Tode des versieherten GroBvaters oder der ver
sieherten Gro B mutter erhalten die Enkel Waisenrenten, wenn 
sie zur Zeit des Todes elternlos sind, der Verstorbene ihren Unter
halt ganz oder uberwiegend bestritten hat und die Enkel bedurftig 
sind, § 1262. 

B. Jede Waisenrente besteht aus dem ReiehszuschuB und dem Anteil 
der Versieherungsanstalten, § 1284. 
l. Der Reiehszusehu B betragt jahrlieh 25 M, § 1285. 
2. Der Anteil der Versicherungsanstalten ist je naeh der 

Zahl der entsehiidigungsbereehtigten Waisen verschieden, § 1292. 
a) 1st nur eine Waise vorhanden, so betragt der Anteil der 

Versieherungsanstalten 3/20 des Grundbetrags und der Steige
rungssatze der In validenrente des verstorbenen Ernahrers. 

b) Sind mehrere Waisen vorhanden, so kommt fur eine von 
ihnen 3/20 , fUr jede weitere 1/40 des Grundbetrags und der 
Steigerungssatze in Ansatz. Jede Waise erhalt aber einen 
gleiehen Bruehteil des Gesamtbetrags. Dieser andert sieh 
also hei Wegfall oder bei Hinzukommen einer bezugs
bereehtigten Waise, § 1295. 

Beispiel: Hat der verstorbene Ernahrer nach dem L Januar 
1912 500 Beitragswochen V. Lohnklasse nachgewiesen, so betragt 
der Anteil der Versicherungsanstalten an seiner Invalidenrente 
500 X 20 (Grundbetrag) + 500 X 12 (Steigerungssatze) = 160 M. 
Hiervon kommen .bei einer Waise 3/20 = 24 M in Anrechnung, so 
da/3 die Waisenrente 24 + 25 (Reich~zuschu/3) = 491\1 jahrlich be
tragt. Sind 5 Waisen vorhanden, so betragen aIle Waisenrenten 
zusammen 

160 X 3 160 X 4 = 40 M 
20 + 40 ' 

so da/3 jede einzelne Rente also 8 + 25 = 33 M. jahrlieh betragt. 

C. Der Ansprueh auf Waisenrente endet, wenn der Entsehiidigungs
berechtigte das 15. Lebensjahr vollendet oder stirbt, § 1299. An~ 
spruehe, die Bedurftigkeit voraussetzen, erloschen mit dem Wegfall 
der Bedii.rftigkeit, wobei aber eine formliehe Entziehung erforderlieh 
1st, § 1307. 

IV. Witwengeld und Waisenaussteuer. 

Hat eine Frau durch eigene Beitragsleistung Anspruch auf In
validenrente erworben, so kann sie nicht neben der Invalidenrente noch 
eine Witwenrente auf Grund des Todes ihres Ehemannes beziehen. (Vgl. 
S. 21l.) Hierfur sollen das Witwengeld und die Waisenaussteuer einen 
Ausgleieh bilden. Beide Anspruche setzen deshalb voraus, daB die Witwe 
die Wartezeit erfi.illt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat, § 1252. 
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A. Das WitwengeJd ist beim Tode des Ehemanns faIlig, § 1264. In 
dieflem Zcitpunkt mull die Wit we also die Wa.rtezeit erfiillt und die 
Anwartsehaft aufrechterhalten haben. 

Das Witwengeld ist der zwolffache Monatsbetrag der Witwcn· 
rente, welche die Witwe ohne ihre Invalidenrente beziehen wiirde. 
In diescm Betrag ist bereits der Reichszuschull von 50 M enthalten, 
§§ 1285, 1296. . 

B. Die Waisena ussteuer ist bei Vollendung des 15. Lebensjahrs 
der Waisen fallig, § 1264. Es geniigt deshalb, wenn die Witwe bis 
zu dicsem Zeitpunkt die Wartezeit fiir die Invalidenrente erfiillt 
und die Anwartschaft erhalten hat, § 1252. 

Die Waisenaussteucr ist der achtfache Monatsbetrag der zuletzt 
bezogenen Waisenrente, worin ein Reichszuschull von 16% M 
enthalten ist, §§ 1285, 1296. Die Waisen erhalten also beim Wegfall 
der Waisenrente noch einmal eine groBere Summe, welche ihnen 
den Eintritt ins Erwerbsleben erleichtern solI. 

§ 2. 

Ersatzleistungen und Mebrleistungen. 
Auch den Empfangern einer Witwen-, Witwer- oder Waisenrente 

kann die Versicherungsanstalt statt ihrer Renten Aufnahme in ein 
Invaliden- oder Waisenhaus oder eine ahnliche Anstalt gewahren und 
Auslander mit dem dreifachen, bei Waisenrentcn mit dem eineinhalb
fachen Jahresbetrag der Rente abfinden. Fiir diese Ersatzleistungen 
und ebenso fiir die etwaige Einfiihrung von Mehrleistungen gilt das 
gleiche \Vie im Fall der Invaliditat. Vgl. Kapitel I, §§ 2 u. 3. 

Kapitel IV. 

WegfaU del' Leistullgell. 
Die dem Entschadigungsberechtigten zu gewahrenden Leistungen 

fallen fort, einmal, wenn der Entschadigungsanspruch im ganzen oder 
die Anspriiche auf Gewiihrung der einzelnen Entschadigungsleistungen 
erlOschen (§ 1) oder aber, wenn jene Anspruche zwar fortbestehen, 
ihre Befriedigung aber aus bestimmten Griinden verweigert werden 
kann (§ 2). 

§ 1. 

Erloscben der Entscbidigungsanspriicbe. 
Hinsichtlich des ErlOschens del' Entschadigungsanspriiche ist zu 

unterscheidcn, ob es sich urn den Anspruch als solchen oder urn die 
Anspriiche auf einzelne Entschiidigungsleistungen handelt. 

I. ErlOsehen des Entsebadigungsansprucbs als soleben. 
Die aus der In validitat, dem Alter und dem Tod des Ernahrers 

erwachsenden Entschadigungsan8priiche als 80lche erlo8chen mit dem 
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Tod des Entschadigungs berech tigten. Von diesem Zeitpunkt 
ab konnen also keine Anspruche auf Einzelleistungen mehr entstehen. 
Wegen der bereits entstandenen vgl. unter II C. 

Die ubrigen Erloschungsgriinde weichen bei den einzelncn An
spruchen je nach ihren verschiedenen Voraussetzungen von einander abo 
A. Der Anspruch auf Invalidenrente falIt weg, wenn der Entschadi

gungsberechtigte infolge einer wesentlichen Anderung seiner 
Verhaltnisse nicht mehr invalide ist, § 1304. Voraussetzung 
fiir das Erloschen ist hier also: 
1. da/3 sich der korperliche oder geistige Zustand des Versicherten 

gegenuber seinem Zustand zur Zeit der Rentenfestsetzung ge
andert und zwar gebessert hat. Eine solche Besserung kann 
schon in der Gewohnung an einrn krankhaften Zustand, in dem 
Erwerb neuer Fahigkeiten und in der Verwendung von Hilfs
mitteln liegen. 

2. Da/3 der Entsehadigungflberechtigte nicht mehr invalide ist. 
Bei der Prtifung dieser Frage sind nicht die fruheren, sondern die 
augenblicklich bestehenden VerhaItnisse zugrunde zu legen. 
Es kommt also darauf an, ob der Entschadigungsberechtigte den 
fiir Personen seiner Art an seinem jetzigen Wohnort augenblick
lich ma/3gebenden Mindestverdienst wieder erzielen kann. 

B. Der Anspruch auf Witwenrente endet wie derjenige auf Invaliden
rente mit dem Wiedereintritt der Erwerbsfahigkeit und au/3erdem 
mit der Wiederverheiratung, §§ 1298, 1304. 

C. Der Anspruch auf Witwerrente erlischt mit der Wiederver
heiratung und dem Wegfall der Bedurftigkeit, §§ 1298, 1307. 

D. Der Anspruch auf Waisenrente erlischt mit der Vollendung des 
15. Lebensjahrs und, soweit der Anspruch Bedurftigkeit voraussetzt, 
mit ihrem Wegfall, §§ 1299, 1307. 
Bei dem Tode, der Wiederverheiratung und der Vollendung des 

15. Lebensjahrs, also in dem klar zutage liegenden Fallen, endet mit 
dem Entschadigungsanspruch ohne weiteres auch der Bezug der Rente. 
In den iibrigen :Fallen ist jedoch eine fOrmliche Entziehung der Rente 
erforderlich und der Rentenbezug endet erst mit dem Ablauf des auf 
die Zustellung des Entziehungsbescheids folgenden Monats, §§ 1208, 
12nO, 1304, 1307, 1308, 1474. 

II. ErlOschen der Anspl'iiche auf bestimmte Einzelleistungen. 
Die Anspriiche auf bestimmte Einzelleistungen (Rentenraten, 

Witwengeld und Waisenaussteuer) erloschen durch Erfullung, durch 
Unterlassung der Antragstellung und durch Tod des Entschadigungs
berechtigten vor der Antragstellung. 
A. Die E rfiill ang erfolgt durch Bewirkung der geschuldeten Leistung 1). 

Die Gewahrung anderer Leistungen an ErfiilIungsstatt ist, soweit 
sie nicht das Gesetz selbst vorsieht, unzulassig. Die Leistungen sind 

1) Obel' die Art del' Bewil'kung vgl. S. 243 ff. 
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an den Entschadigungsbereehtigten in Person zu bewirken. Durch 
Leistung an Dritte wird der Schuldner nur insoweit befreit, als eine 
Dbertragung des Anspruehs stattgefunden hat. Eine solche ist 
aber nur in einzelnen Ausnahmefallen und hinsichtlich des Witwen
gelds und der Waisenaussteuer nur mit Genehmigung des Versiche
rungsamts zuliissig, § 1325. Vgl. S. 48, 49. 

Der Erfiillung stehen Hinterlegung und Aufrechnung gleich. 
1. Die Hi n t e r leg u n g, die in der In validen - und Hinter blie benen -

versicherung kaum zur Anwendung kommt, richtet sich nach 
den Vorschriften des btirgerlichen Rechts. Hiernach ist sie zu
lassig, wenn der Berechtigte im Annahmeverzug ist oder wenn 
der Schuldner aus einem in der Person des Berechtigten liegenden 
Grunde oder infolge einer nicht auf Fahrlassigkeit beruhenden 
UngewiBheit iiber die Person des Berechtigten die Leistung nicht 
oder nicht mit Sicherheit bewirken kann, §§ 372 ff. BGB. 

2. Die A ufrechn ung von Entschadigungsanspriichen ist regelmaBig 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise k.onnen jedoch Rentenanspriiche 
(nicht Witwengeld und Waisenaussteuer) auf folgende Forderungen 
aufgerechnet werden: 
a) Ersatzforderungen fiir bezogene Unfallrenten oder privat

rechtliche Entschadigungen, die der Entsehiidigungsberechtigte 
zu Unrecht bezogen und daher der Versicherungsanstalt zu 
crstatten hat, §§ 1522 Abs. III, 1542. 

b) Geschuldete Beitrage l ). 

c) Gezahlte Vorschiisse. 
d) Zu Unrecht bezahlte Rentenbetriige. 
e) Kosten des Verfahrens, die der Herechtigte zu erstatten hat. 
f) Geldstrafen, welche die Versicherungsanstalt verhangt hat, 

§§ 1324-, 1325. 
3. Dagegen bringt der E rl a B die Entschadigungsanspriiche nicht 

zum Erloschen, da es sich um offentlich rechtliche Verhaltnisse 
handelt, die der Privatvereinbarung entzogen sind2). 

B. Bei Unterlassllng der Antragstellung erlcschen die Ent
schadigungsansprflche nach Ablauf eines Jahres. Der Entschadigungs
bereehtigte erhalt also bei verspateter Htellupg des Entschadigungs
antrags die bereits falligen Rentenbetrage vom Eingang de!' Antrags 
an liingstens auf ein Jahr zuriick. Der Anspruch auf Witwengeld 
erlischt iiberhaupt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dem 
Tode des Ehemanns geltend gemaeht wird. Dagegen gilt fiir Waisen
renten diese AusschluBfrist nicht. 

') Aber nm salche, die d"r Entschadigungsbcrcchtigte selbst schuldet, nicht 
etwa sein Arbeitgcber. 

2) Dagegen ist es dem Entschadigungsberechtigten liberlassen, ob mid in 
welchem Umfang er seinen Anspruch geltend machen will. Die Feststellung del' 
Entschadigung m;folgt nur auf seincn Antrag, den er jederzcit zuriicknehmen 
kann, § 1545 Nr.2. Auch Yergleiche iiber erhobene Anspriiche und gauzer oder 
teilweiser Verzicht auf sie sind zulassig. 
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Das Erlosehen der Entsehadigungsanspruche tritt nicht ein, 
wenn der Entschadigungsberechtigte durch Verhaltnisse, die auBer
halb seines Willens liegen, an der rechtzeitigen Antragstellung ge
hindert worden ist. Der Entschadigungsantrag muG in diesem 
FaIle aber binnen drei Monaten nach Behebung des Hindernisses 
gestellt werden, §§ 1253, 1300. 

C. Durch den To d erIoschen bereits entstandene Anspruche auf be
stimmte einzelne Entschadigungslei8tungen nur dann, wenn der 
Berechtigte zur Zeit seines Todes den Anspruch auf Entschadigung 
noch nicht erhoben hatte 1). In diesem FaIle findet also eine Ver
erbun~ nicht statt 2). 

Hatte del' Entschadigungsberechtigte dagegen vor seinem Tode 
seinen Anspruch geltend gemacht, so sind die bis zum Tode entstan
denen Einzelan~pruche vererblich. Die Erbfolge weicht abel' von der 
aIlgemeinen Regel des biirgerlichen Rechts abo Es sind nacheinander 
del' Ehegatte, die Kinder, del' Vater, die Mutter und schlie13lich die 
Geschwister bereehtigt, aIle abel' nur, wenn sie mit dem Ent
schndigullgsberechtigten zur Zeit seines Todes in hauslicher Ge
meinschaft gelebt haben3). Andere Person en sind nicht erbberechtigt. 

Die Erben sind, wenn die Ent!3chadigung zur Zeit des Todes 
noeh nieht festgestellt ist, zur Fortsetzung des Feststelhmgsver
fahrens4), andernfaIls zum Bezug der bis zum Todestag faIligen 
noeh nicht abgehobencn Leif'tungen bereehtigt. Flit· den Sterbe
monat wirel die Rente voll gezahlt5), §§ 1301, 1302, 1303. 

§ 2. 

Verweigel'ung del' Leistung. 
In bestimmten FiUlen konnen, aueh ohne daB der Entsehadigungs

ansprueh erIischt, die Entsehiidigungsleistungen dem Bereehtigten ver
sagt werden, namlich bei Verweigerung des Heilverfahrens, bei Ruhen 
del' Renten und bei Verjahrung6). 

') Die Erhebung des Anspruchs erfolgt durch Anmcldung boim Versicherungs
amt; vgl. S. 239. 

2) Bine Ausnahmo gilt fiir die Ersatzansprticho del' Armenverbiinde, § 1f>37; 
vgl. S.247. 

3) Stirbt cin zum Bezug einor Waisenaussteuor Bcrechtigtor VOl' ihrcr Aus
zahlung, so bostimmt das Versicherungsamt nach bil1igem Ermesson, auf wen del' 
Ansprueh iibergeht, § 1303 Abs. II. 

4) Vgl. S. 239 ff. Ausnahmsweiso kann abel' del' Waisonrcntonansprueh nicht 
yon Erbcn gel tend gemacht werdcn. 

0) Das gilt abel' nicht: 
a) "Venn sich durch don Tod oines ontsch1idigungsbercehtigten Hintcl'

bliebenon die Anspriiehc del' iibrigen erhohen, §§ 1301, 1295. 
b) "Venn die Erben durch den Tod Ansprtiche auf Hinterbliebcncnrcnte 

erwerben; in diE'sem Fal1 erhalwn sic fill den Monatsteil, in dem beide 
Ansprticho zusammentreffen, nul' den hoheren Betrag, § 130 I Abs. II. 

6) Einen weitercn Grund fiir die Leistungsverweigerung bildct diE' schuld
haftc Herboifiihrung del' Invaliditiit; vgl. S. 193, Anm. 3. 

Kaskel-Sitzler. I. 14 
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1. Wie unten naher ausgefiihrt wird, kann die Versieherungsanstalt 
ein He if v e r fa h r e n eintreten lassen, sowohl urn die infolge einer 
Erkrankung drohende Invaliditat abzuwenden, als aueh urn die 
bereits eingetretene wieder zu beseitigen. Der Erkrankte ist ver· 
pfliebtet, sieh einern solchern Heilverfahrcn zu unterziehen. Zur 
Unterbringung in ein Krankenhaus oder Genesungsheirn ist jedoeh 
seine Zustirnrnung1) erforderlieh, wenn er verheiratet ist und mit 
seiner Familie zusammenlebt oder einen eigenen Haushalt hat oder 
Mitglied des Haushalts seiner Familie ist, §§ 1269, 1270, 1305. 

Entzieht sieh ein Erkrankter dem Heilverfahren oder entzieht 
sieh ein Rentenempfanger der Naehuntersuehung oder Beobaehtung 
in einem Krankenhaus, so kann ibm die Rente ganz oder teilweise 
versagt werden. Voraussetzung ist aber stets, 
a) daB die Weigerung ohne gesetzliehen oder sonst triftigen Grund 

erfolgt. Insbesondere ist del' Kranke nieht verpfliehtet, sieh lebcns· 
gefahrliehen Operationen zu unterziehen. 

b) daB das Heilverfahren die Invaliditat voraussiehtlich verhutet 
oder beseitigt hatte. 

e) daB die Versagung der Rente als Folge der Weigerung aUfldrUcklich 
angedrobt ist. 

Die Versagung der Rente darf stets nur auf bestimmte Zeit 
erfolgen. 1st die Rente bereits festgesteIlt, so bedarf es einer form
lichen Entziehung dureh einen Beseheid, der mit Ablauf des auf 
seine Zustellung folgenden Monats wirksarn wird; §§ 1272,1306, 1308. 

2. Die Invaliden-, Alters· und Hinterbliebenenrenten ru hen: 
a) So lange der Entschadigungsberechtigte eine Freiheitsstrafe von 

mehr als einem Monat verbu13t oder in einem Arbeitshaus oder 
einer Besserungsanstalt untergebracht ist. Hat er im Inland 
Angehorige, die er bisher ganz oder iiberwiegend aus seinem 
Arbeitsverdienst unterhalten hat, so haben diese Anspruch auf 
die ruhende Invaliden- und Altersrente, nicht aber auf Hinter
bliebenenrente, § 1312. 

b) FUr entschadigungsberechtigte Deutsche2), so lange sie ihren 
Aufenthalt im Ausland haben, aueh \Venn dies aus Gesundheits· 
rUcksichten geschieht, § 1313 Nr. 1. Deutsche Schutzgebiete 
gelten als Inland, § 1315 3). 

e) FUr entschiidigungsberechtigte Ausliinder, so lange sie wegen 
Verurteilung in einem Strafverfahren aus dem Reiehsgebiet aus-

I) Bei l\Iinderjahrigen geniigt ihre Zustimmung. 
2) Auslander werden abgefunden; vgl. S. 199, 201, 206. 
3) Aueh kann der Bundesrat das Ruhen fiir ausliindisehe Grenzgebiete und 

fiir solche auslandische Staaten ausschlie13cn, die Deutschcn cine entsprechende 
Invaliden- und Hinterbliebenenentschiidigung gewahren, § 1314. Auslander, 
die auf Grund soleher Besehliisse eine Rente bcziehcn, konnf'n mit ihrerZustimmung 
dureh einmalige Geldzahlung abgefunden werden, § 1317 Nz·.2. Wegen der fUr 
Grenzgebiete bisher erlassf'nen BundcsratsbeschliiRse vgl. A. N. 1900 S. 740, 
1904 S. 244, 190R S. 509 und 667 und I !lOll S. 595. 
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gewiesen sind odeI' so lange sie aus einem Bundesstaat ausgewiesen 
sind und sieh nicht in einem andern Bundesstaat aufhalten 
§ 1313 Nr.2. 

d} So lange der Entsehiidigungsberechtigte zuglcich auf eine andere 
hohere Invaliden· odeI' Hinterbliebenenrente Anspruch hat. 
Treffen also die Voraussetzungen mehrerer Renten, z. B. einer 
Invaliden- und Witwenrente oder \Vaisenrenten von Vater und 
Mutter in einer Person ZUS'l,mmen, so wird nur die hohere Rente 
bezogen, wiihl'end die niedl'igere l'uht, § 1318. 

c} So lange der Entschadigungsbel'echtigte eine Unfallrente bezieht. 
Voraussetzung ist dabei, daB die I nvaliditiit oder der Tod des 
Ernahrers nicht dul'ch den Unfall herbeigefi.i.hrt ist. Das Ruhen 
ergreift hier die Rente nieht ganz, sondern nur, soweit sie zu
sammen mit del' Unfallrente einen bestimmten Hochstbetrag 
iibersteigen wiirde. Diesel' Hochstbetrag beliiuft sich bei Invaliden
und Altersrenten auf den 7Y2 fachen Grundbetrag der Invaliden· 
rente, bei Witwen- und Witwerrente auf den 3Y2 fachen und bei 
Waisenrenten auf den dreifachen Grundbetrag der Invalidenrente 
des verstorbenen Erniihl'er3, § 1311. Wegen der Einzelheiten 
vgl. unten S. 374, 375. 

Fiir den Monat, del' das Ruhen der Rente bringt, wird diese 
noeh voll ausbezahlt, § 1301. Nur bei Zusammentreffen mehreret· 
Renten del' Invaliden- und Hinterbliebenenver8icherung (vgl. oben 
unter .d) ruht die niedrigel'e Rente schon yom Tage des Zusammen
treffen8 an, § 1318. Fiillt der Grund des Ruhens weg, so wird die Rente 
wieder gewiihl't, nicht abel' nachtl'iiglich fiir die Zeit des Ruhens. 

3. Die Anspriiche auf Entschadigungsleistungen verj iihren in 4 Jahren. 
Die Fl'ist beginnt mit del' Fiilligkeit del' Leistung, bei Renten mit 
der Fiilligkeit del' einzelnen Monatsraten, § 29 Abs. III. Hinsiehtlich 
der Hemmung und Unterbrechung del' Verjiihrung sind die Vor 
sehriften des bii.rgerlichen Rechts (§§ 202, 203, 205 ff. BGB.) ent
spreehelld anzuwenden. Der Ablauf der Verjiihrung bel'echtigt dic 
Versieherungsanstalt, die einzelne verjahl'te Entschadigungsleistung 
zu verweigern. Del' Entsehiidigungsanspruch als solcher wird durch 
die Vel'jiihrung nicht beriihrt. 

Die Verjiihrung kommt, von del' Waisenaussteuer abgesehen, 
nur soweit in Frage, als der Entschadigungsantrag gestellt ist. VOl' 
Rciner Stellung lauft die bel'eits behalldelte eilljiihrige AusschluBfrist. 
Vgl. S. 208, 209. 

J)l'itter Absclmitt. 

Schuldller des Entschadigungsanspruchs. 
Schuldner des Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet del' In

validcn- und Hinterbliebenenycrsicherung oder, wie das Gcsetz ihn 
nennt, Trager der Versicherung, sind die Versicherungsanstalten. 

14* 
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Die Versicherungsanstalten sind offentlichrechtliche Anstaltcn, 
also jmistisehc Personen zur Erfiillung bestimmter staatlichcr Auf
gaben. 
a) Die Versicherungsanstalten sind ftir bestimmte ortliche Bezirke er

richtet und umfassen ohne Rticksicht auf den Beruf aHc Versicherten 
dieses Bezirks. An ihrer Verwaltung sind sowohl die Arbeitgebcr 
wie die Versicherten beteiligt. 

b) Die Versicherungsanstalten f'ind yom Staate zu einrm besti m m tcn 
Z w e c k, namlich zur Durchhihrung der In validen - und Hinter
bliebenenversicherung geschaffen. Sie erfiHlen ihre Aufgaben als 
eigene, ohne umnittelbare Einwirkung des Staates. Sie sind aber zur 
Erfiillung ihrer Aufgaben verpflichtet und di.irfelJ sich keine anderen, 
ihren Zwecken widersprechenden Aufgaben setzen. Hiertiber iibt 
der Staat dureh seine Behorden die Aufsieht aus. 

e) Die Versicherum;sanstalten haben eigene Rechtspersonlichkeit, 
§ 4. Sie handeln also selbstii,ndig durch eigene Organe und auf eigene 
Verantwortung. Sie haben eigcnes Vermogen und eigene Schulden. 

d) Die Versicherungsanstalten sind juristische Personen des offent
lichen Rechts. Ihr Bestand und ihre Ausgestaltung sind dureh 
das offentliche Recht geregelt. 

In der folgenden DarsteHung wird zunachst die auBere Organisation, 
die Verfassung der Versicherungsanstalten (Kapitel I) und him'auf 
ihre innere Ausgestaltung und Tiitigkeit, ihre V crwaltung (Kapitel II) 
behandelt, SchlieBlich folgen die sonstigen Versicherungsein
riehtungen, die ausnahmsweisc ganz odeI' teilweise an Stelle del' Ver
sicherungsanRtaltcn tIeten konncln (Kapitel IIIl, 

Kapitel I. 

Verfassung derVersieherungsanstalten. 

~ 1. 

Umfang. 
1. Del' U mfang cineI' Versicherungsanstalt bestimmt sich 1 e dig 1 i c h 

naeh dem raumliehcn Bezirk, fiir dcn sie errichtet ist. Jc nach 
der Abgrcnzung dieses Bezirks unterscheidet man: 
a) Einfache Versicherungsanstaltcn, die dllR Gchiet eincs 

Rundcsstaats nicht iibcrschreitcn. Sie konnen sich mit dicsem 
Gebiet entweder deckcn oder nUf einzelne Gcbietstcile odcr Ge
meindeverbande umfassen, § 1326 Abs. I. 

b) Gemeinsamc Versicherungsanstlliten, dic fiir mchrere 
Bundcsstaaten oder Teile von ihnen odcr fiir mehrerc Gcmeinde
verbiinde errichtet sind, § 1326 Abs. II. ' 
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Zurzeit bestehen 31 Versicherungsanstalten, namlich 13 flir 
PrcuBen 1), 8 ffir Bayern und je eine ftir Sach~en, Wfirttcmberg, 
Badcn, Hessen, Oldenburg, die Thii.ringischen Staaten, die beiden 
Mecklenburg, Braunschweig, dic drei Hansestiidte und ElsaB
Lothringen. 

2. Die Versicherungsanstalt umfaBt aIle Versicherten, die in ihrem 
Bezirk beschiiftigt werden. § 1329 2). Bei freiwillig Versicherten, 
die nicht beschiiftigt sind, ist der Aufenthaltsort maBgebend, § IH03). 

Beschiiftigungsort ist grundsiitzlich der Ort, an dem die Be
schiiftigung tatsiichlich stattfindet. Dieser Grundsatz ist jedoch 
zur Vermeidung eines zu hiiufigen Wechsels der Zustiindigkeit durch 
die gleichen Ausnahmen durchbrochen, wie in deT Krankenversiche
rung. Vgl. S. 126, a-c. AuBerdem gelten Hi.r die Invalidcn· und 
Hinterbliebenenversicherung noch folgende Besonderheite'n: 
a) Werden Person en in einem Betrieb beschiiftigt, dessen Sitz im 

Bezirk einer anderen Versichcrungsanstalt liegt, so k6nncn sie 
mit Zustimmung der beteiligten Versicherungsanstalten bci der 
Vel'sicherungsanstalt des Betriebssitzcs statt bei del' des Bc
schiiftigungsorts vcrsichert werden. MitgIieder einer Betriebs
krankenkasse mii.ssen auf Antrag des Arbeitgebers dort versichert 
werden. In diesem Fall hat also der Unternehmer das Recht, 
seine siimtlichen in den Bezirken verschiedener Versicherungs
anstalten beschiiftigten Versicherungspftichtigen bei der Ver
sicherungsanstalt des Betriebssitzes zu versichern, § 1329. 

b) Beschiiftigt ein Betrieb, der seinen Sitz im Inland hat, vorii.ber
gehend Person en im Ausland, so ist die Versicherungsanstalt 
des Betriebssitzes zustiindig, § 13304). 

3. Der Sit z der Versicherungsanstalten wird von der Landesregierung 
und bei gemeinsamen Versicherungsanstaltcn von den beiteiligten 
Landesregierungen bestimmt, § 1328. 

§ 2. 

Organe. 
J ede Versicherungsanstalt besitzt als notwendige Ol'gane cincn 

AusschuB und einen Vorstand. Der AusschuB bcstcht ausschlicf3lich, 
der Vorstand tiberwiegend aus Vertretern der Arbcitgeber und Ver
sicherten, die nu,ch den Grundsiitzen del' Verhiiltniswahl auf je 4 Jahl'e5) 

') Und zwar fUr jede Provinz eine. Fiinf davon umfassen aueh Gebiet an
derer Bundesstaaten. 

2) Soweit sie nieht zu Sonderanstalten geh6ren; vgl. S. 236. 
3) Bei freiwilliger Versieherung im Ausland kann der Versicherte die Anstalt 

beliebig wahlen, § 1440 Abs. II (vgl. aueh § 1485). 
4) Flir auslandisehe Binnensehiffe gilt, sofern der Bundesrat nieht anders 

bestimmt, als Besehaftigungsort del' Sitz des Vorsicherungsamts, in desson Bezirk 
das Schiff beim Dberfahren dol' Grenze zuerst eintritt, § 1331. 

5) Bis zum 31. Dezembcr H1l3 bleiben die bisherigon Vertreter i m Amt. 
Bekanntmaehung vom 25. 11. 1911; A. N. 1912 S.346. 
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gewahlt werden und ehrenamtlich tatig sind 1). Die Vertreter werden j e 
zur Halfte den Arbeitgebern und den Versicherten entnOl11men und 
mussen im Bezirk der Versicherungsanstalt wohnen, §§ 1346, 1351. 
A. Dcr AusschuB. 

1. Der AusschuB besteht aus mindestens 10 Vertretern. Fiir jeden 
Vertreter werden mind est ens 2 Ersatzmanner gewahlt; diese er· 
setzen ihn bei Verhinderung und treten bei Ausscheiden fiir den 
Rest der Wahl zeit an seine Stelle. 

Vertreter und Ersatzmanner werden von den Versicherungs. 
vertretern bei den Versicherungsal11tern des Bezirks der Ver
sicherungsanstalt je getrennt von den Arbeitgebern und Ver
sicherten gewahlt. Die oberste Verwaltungsbehorde2) erlaBt die 
Wahlordnung und leitet die Wahl durch einen Beauftragten. 
Sie entscheidet auch bei Streit uber die Wahl, §§ 1351, 1352. 

2. Dem AusschuB sind nur die wichtigsten Angelegenheiten vor
behalten. Insbesondere liegen ihl11 ob 
a) del' ErlaB und die Anderung del' Satzung, § 1338, 
b) die Wahl del' nichtbeamteten Vorstandsmitglieder, 
c) die Festsctzung des Voranschlags und die Abnahme der Ja.hres

rechnung, 
d) die Zustil11l11ung zur Bildung von Ruckversicherungsverban

den 3), §§ 1353, 1354 Abs. II. 
B. Del' Vol'stand. 

1. Der Vorstand besteht nach niiherer Bestimmung del' Satzung 
aus beamteten Mitgliedern, aus Vertretern del' Al'beitgeber und 
Versichel'ten und aus sonstigen Mit.gliedern. 
a) Die beamteten Vorstancl<;mitgliedel' sind Beamte des 

Gemeindevel'bands odel' des Bundesstaats, fiir den die Ver
sichel'ungsanstalt errichtet ist. Sie unterstehen den fur diese 
Beamten geltenden gesetzlichen VOl'schriften. Der Ge
meindevel'band oder die obel'ste Vel'waltungsbehorde4) be· 
stellt sie und ernennt einen von ihnen zum Vorsitzenden. 
Ihl'e Beziige einschlieBlich del' Hintel'bliebenenvel'sorgung be
stl'eitet die Versicherungsanstalt, §§ 1343-1345, 1349. 

1) Sie crhalten lediglich Ersatz ihrer baren Auslagen; die Vertreter der 
Vcrsicherten au13erdem Ersatz des entgangenen Arbeitsvcrdienstes oder statt dessen 
einen Pauschbetrag fur Zeitverlust. Eincn solchen Pauschbetrag kann die Satzung 
auch den Arbeitgebervertretern zubilligen, § 21. Dber 'Wahlbarkeit, \Yahl, Amts
fuhrung, Haftung, Amtsenthebung usw. vgl. oben S. 51 ff. 

2) Bci Beteiligung mehrerer Bundesstaaten bestimmen die bcteiligten 
obersten Verwaltungsbehorden, welche von ihnen zustandig ist, §§ 1352 Abs. I 
Satz 2, 113 Abs. II. 

3) Vgl. S. 218 Anm. 3. 
') Bei Beteiligung mehrerer Gemcindeverbande die oberste Verwaltungs

behorde oder der von ihr beauftragte Gemeindeverband und bei Beteiligung 
mehrerer Bundesstaaten die beteiligten obersten Verwaltungsbehorden, § 1344 
A.bs. II, III, § 113 Abs. II. 
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b) Die Vcrtreter del' Arbeitgeber unrl Versichcrten 
werden von dem AusschuB gewahlt. Dic Wahlordnung erliiI3t 
die AufsichtsbehOrde, die auch bei Streit iiber die Giiltigkeit 
der Wahl entscheidct, § 1353 Nr. 1, § 33. 

Die nicht beamteten Mitglieder des V orstands sollen bei 
del' BcschluBfassung stets den Ausschlag geben. Die Zahl del' 
beamteten Mitglieder kann zwar groBer sein; dann scheiden 
abel' bei del' Abstimmung nach naherer Be!'timmung del' 
Satzung so viele von diesen aus, daB die nicht beamteten in 
del' Mehrzahl sind, § 1346 Abs. II. 

c) SchlieBlich kann die Satzung bestimmen, daB dem Vorstand 
noch weitere besoldete oder unbesoldete Mitglieder angehoren, 
z. B. Arzte oder Versicherungstechniker. Fi.u: besoldete Mit
glieder setzt del' AusschuB die Anstellungsbedingungen fest, 
§ 1347. 

2. Del' Vorstand besitzt im Gegensatz zu den V ol'standen del' Kranken
kassen und Berufsgenossenschaften die Eigenschaft einer offent
lichen BehOrde. Seine Obliegenheiten sind hauptsachlich: 
a) Die gerichtliche und auBergerichtliche Vcrtretung 

del' Versicherungsanstalt. Er hat die Stellung eines gesetz
lichen Vertreters. Die Satzung kann auch einzelne Vorstands
mitglieder zur Vertretung ermachtigen und die Vertretungs
mlj,cht mit Wirkung gegen Dritte soweit beschranken, als 
das Gcsetz es zulaBt, § 5. Ausnahmsweise miissen bei Erwerb, 
VerauBerung und Belastung von Grundstiicken im Wert von 
mehr als 1000 M. zur Vertretung del' Anstalt Vorstand und 
AusschuB zusammenwirken. Soweit es sich abel' darum 
handelt, Grundstiicke, die von del' Versicherungsanstalt be
liehen sind, im Zwangsversteigerungsverfahren zu erwerben, 
geniigt die Vertretung durch den Vorstand allein, § 1354. 

b) Die Fiihrung del' gcsamten laufenden Verwaltung, 
soweit das Gesetz oder die Satzung nicht andel'S bestimmen, 
§ 1342. 

3. Die Geschafte des Vorstands fiihren regclmaBig die bcamteten 
Vorstandsmitglieder. Nul' bei bestimmten Gegenstanden ist die 
Mitwirkung del' iibrigen Vorstandsmitglieder erforderlich. Welche 
Gegenstande del' Beratung und BeschluBfassung des Gesamt
vorstands unteJ'liegen, bestimmt die Satzung, §§ 1343, 1338 
Nr.3. 

Die Sitzungen des VOl'l~tands sind nicht offentlich, § 11. 
Del' Vorsitzende leitet die Verhandlung und gibt bei Stimmen
gleichhcit den Ausschlag, § 0. Er hat die Pflicht, gesetzwidrige 
Be!>chHisse del' Organe durch Besch" erde bei der Aufsichtsbehorde 
zu beanstanden, § 8. 

C. Sind V orstand oder AusschuB noch nicht gebildet oder weigel'll 
sie sich, ihre Geschiiftc zu flihren, so fiihrt sie auf Kosten der 
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Versicherungsanstalt del' Vorsitzende des Vorstands selbst odeI' 
durch Beauftragte. Kommt die Wahl del' Vertreter nicht. zustande 
oder verweigern sie ihren Dienst, so beruft sie del' Vorsitzende 
des Versicherungsamts aus den wiihlbaren Personen, § 1359. 

§ 3. 
Erricbtung und Inderung. 

a) DieErrich tung von Versicherungsanstalten erfolgt durch die Landes
regierung, bei gemeinsamen Versicherungsan'ltalten durch die be
teiligten Regierungen. Die Errichtung bedarf del' Genehmigung 
des Bundesrats. Versagt diesel' del' beabsichtigten Errichtung seine 
Genebmigung, so kann er nach Anhorung del' beteiligten Landes
regierungen die Errichtung in anderer Art selbst anordnen, §§ 1326, 
1327. 

b) Anderungen im Bestand derVersicherungsanstalten kOllnen durc1l 
Vereilligung, Teilung oder Auflosung von Versicherungsanstalten oder 
durch Verschiebung ihrer Grenzen erfolgell. 

Verschiebungen del' Grenzen, die durch Anderung del' Vcr
waltungsbezirke veranlaBt werden, treten ohne weiteres ein. Jede 
weitere Anderung im Bestand vorhandener Versicherungsanstaltell 
erfolgt auf Antrag des Ausschusses oder eines beteiIigten Bundes
staats durch den Bundesratl). VOl' del' BeschluBfassung hort del' 
Bundesrat die beteiligten Ausschiisse und Landesregierungen. Steht 
eine Vereinigung, Teilung oder Auflosung in Frage, so ist die Zl1-
stimmung des Reichstags (abel' kein Reichsgesetz) erforderlich, 
§§ 1332, 1333. . 

Bei Verschiebung del' Grenzen zwischen Versicherungsanstalten, 
also bei Verkleinerung und VergroBerung del' Anstaltsbezirke, treten 
keine vermogensrechtlichen Folgen ein. J ede Anstalt behiilt ihr 
Vermogen und ihre zur Zeit del' Anderung bestehenden Verbindlich
keiten, § 1334. Wird dagegen eine Anstalt aufgelo'lt, so konnen die 
beteiligten Landesregierungen entweder den aufnehmenden An
stalten das Vermogen mit allen Rechten und Pflichten iibertragen 
oder seine Vbernahme durch eine andere Anstalt genchmigen. Ge
schieht keins von beiden, so fallt das Vel'mogen, bei gemeinsamen 
Anstalten anteilig2) , den beteiligten Gemeindeverbanden oder Bundes
staaten zu, die auch die bestehenden Verbindlichkeiten zu tiber
nehmcn haben, § 1335. Entsteht zwischen Versicherungsanstltlten 
Streit iiber die Vermogensauseinandersetzung, so entscheidet, mangels 
einer Verstandigung libel' eine schiedsrichterliche Entscheidung, der 
BeschluBsenat des Reichsversicherungsamts oder des Landes
versicherungsamts, § 1337. 

1) Bei Versicherungsanstalton fiir Kommunalbezirke konnen auch ihl'e Vcr· 
tretungen die Anderung beantragen. 

2) Einigen sich Gemeindeverbiinde odor Bundesstaaten iiber die Anteile 
nicht, so entscheidet der Bundesrat oder, wenn nur Gemeindevorbiinde eines 
Bundesstaats beteiligt sind, die oberste Verwaltungsbehordo, § 1336. 
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§ 4. 

Satzung. 
Jede Versicherungsanstalt hat eine Satzung, in del' ihre Verfassung 

und Verwaltung naher geregelt wird. 
Die Satzung muB gewisse Bestimmungen enthalten. Zu diesem 

notwendigen Inhalt gehoren hauptsachlich Name, Bezirk und Sitz 
der Anstalt, Zusammensetzung, Rechte, Ptlichten und Vertretung der 
Organe, Aufstellung des Voranschlags und Abnahme der Jahresrechnung, 
Art der Bekanntmachungen und Anderung der Satzung, § 1338. AuBer
dem kann die Satzung die Verhaltnisse der Anstalt frei willig innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens naher regeln, z. B. Invalidenhauspflege ein
fiihren. Un;7,ulassig sind aber Satzungsbestimmungen, die den gesetz
lichen Vorschriften widersprechen oder nicht im Zweck der Anstalt 
liegen. 

Die Satzung wird yom AusschuB erlassen und geandert, §§ 1338, 
1353 Nr.4. Errichtung und Anderung bediirfen der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts oder des Landesversicherungsamts. Die 
Genehmigung kann auch aus ZweckmaBigkeitsgrlinden versagt werden. 
Soll sie versagt werden, so entscheidet der BeschluBsenat. Die Grlinde 
der Versagung sind mitzuteilen. Auf Beschwerde entscheidet dann der 
Bundesrat, §§ 1339, 1341. 

Kommt eine giiltige Satzung nicht zustande, so erlaBt sie das 
Reichsversicherungsamt oder das Landesversicherungsamt und ordnet 
auf Kosten der Anstalt das zur Ausfiihrung Erforderliche an, § 1340. 

Kapitel II. 

Verwaltung del' Versicherungsanstalten. 
Die Versicherungsanstalten besitzen das Recht der Selbstver

waltung, d. h. sie erledigen ihre Angelegenheiten als eigene ohne un
mittelbare Einwirkung des Staates. Sie haben ihre eigenen Angestellten 1) 
und eine selbstandige Finanzverwaltung (§§ 1-3). Sie konnen ihr 
Tatigkeitsgebiet durch Dbernahme bestimmter gesetzlich zugelassener 
Aufgaben, insbesondere durch Dbernahme von Heilverfahren er
weitern (§ 4). 

~ur an den Vorschriften von Gesetz und Satzung findet das 
Selbstverwaltungsrecht der Versicherungsanstalten seine Grenze. Die 
Einhaltung dieser Grenze unterliegt der A ufsich t des Staats. Aufsichts
behorde ist regelmaBig das Reichsversicherungsamt. 1st aber fiir cinen 

1) Die Regelung der VerhaItnisse der hoheren Beamten ist den Versicherungs
anstalten iiberlassen_ Dagegen werden den Unterbeamten, soweit sie im Haupt
amt tiitig und nicht schon naeh Landesreeht staatliehe oder gemeindliche Beamfe 
sind, dio Rechte und Plliehten soleher von den Landesregierungcn i.ibertragen. 
Sie sollen also den gleichartigen Staats- und Kommunalbeamten gleichstehen, § 1348. 
Die Beziige allcr Beamtell und Unterbeamten einschl. ihrerHinterbliebenen
versorgung tragt die Vcrsicherungsanstalt, § 1349. 
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Bundesstaat ein Landesversieherungsamt erriehtet, so fuhrt es die 
Aufsicht uber diejenigen Anstalten, deren Bezirk nicht uber das Gebiet 
dieses Bundesstaats hinausreicht. Die Aufsicht erstreckt sich ledigIich 
auf die Beobachtung des Gesetzes und del' Satzung; in reinen Zweck· 
maBigkeitsfragen greift sie nicht Platz, §§ 1381, 1382 1). 

§ 1. 

Aufbringullg der Mittel: Allgemeines. 

Die filr die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erforder
lichen Mittel werden teils yom Reich, teils von den Versicherungsanstalten 
aufgebracht. 
1. Das Reich leistet feste Zuschusse zu den tatsachlich gezahlten 

Entschiidigungen. Der ReichszuschuB betragt fur jede Invaliden-, 
Alters-, Witwen- und Witwerrente jahrlich 50 M., ftir jede Waisen
rente jahrlich 25 M., fur jedes Witwengeld einmalig 50 M. und fur 
jede Waisenaussteuer einmalig 16% M., §§ 1387, 1285. Werden 
nicht die vollen Rentenbetrage ausbezahlt (z. B. wegen Ktirzung 
der Bezuge nach § 1294), so werden die Anteile des Reichs und der 
Versicherungsanstalten entsprechend gekurzt, § 1284 Abs. II. 

Die erforderlichen Betrage werden nach dem jeweiligen Bedarf 
den allgemeinen Reichseinnahmen entnommen. 

2. Die ubrigen Lasten tragen die Versicherungsanstalten. Sie ver
wenden dazu die Zinsen ihres Vermogens und ihre sonstigen Ein
nahmen an Strafgeldern, Ersatzforderungen gegen dritte Verpflichtete, 
Zuwendungen usw. Der weitere Bedarf wird durch Bcitrage ge
deckt, welche die Arbeitgebel' und die Versicherten in der unten 
(§ 2) naher dargelegten Weise leisten. 

Die einzelnen Versichel'ungsanstalten stehen finanziell nicht 
unabhangig nebeneinander, sie sind vielmehr yom Gesetz in ein 
Gegenseitigkeitsverhaltnis gebracht, welches die Verschiedenheiten 
ihrer Vermogenslage ausgleichen soI1 2). AIle Versicherungsanstalten 
tragen einen Teil der gesamten Entschadigungslast gemeinsam und 
scheiden zur Deckung dieser Gemeinlast einen bestimmten Teil 
del' Beitrage als Gemeinvermogen aus. Der Rest der Auslagen 
bildet die Sonder las t, die von jeder einzelnen Versicherungsanstalt 
aus ihrem Sondervermogen aufzubringen ist, § 13953). 

a) Die von allen Versicherungsanstaltcn gemeinSi\m aufzubringende 
Gemeinlast wird durch die gesamten gesetzliehen Entschadi
gungsleistungen mit Ausnahme der Steigerungssatze derIn validen-

1) Niiheres libel' Selbstverwaltung und Aufsicht vgl. oben S. 55, 56 und S. 58ff. 
2) Urspriinglich war ein solches GegenseitigkeitsverhiUtnis nicht vorgesehen. 

Die vollige Selbstandigkeit der cinzelnen Versicherllngsanstalten fiihrte aber zu 
so gro13cn Verschicdenheiten ihl'er Finanzlagc, da13 schon das lnvalidenversichel'llngs
gesetz sie aufgab. 

3) Mehrere Versicherungsanstalten konncn vereinbaren, auch die Sonderlast 
ganz odeI' zum Teil gemeinsam zu tragen. Dcrartige Riickvcrsicherungsverbandc 
sind aber bisher nicht geschlossen, §§ 1401, 1354 Abs. II. 
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renten ~ebildet. Nur soweit diese Steigerungssatze auf Krallkheits
oder Militardienstzeiten beruhen, fallen auch sie dem Gemein
vermogen zur Last, §§ 1396, 1478. 

Zur Deckung der Gemeinlast scheidet jede Versicherungs
anstalt yom 1. Januar 1912 an 50 v. H. (bisher 40 v. H.) ihrer 
Beitragseinnahmen und die gesamten Einnahmen aus Zusatz
beitragen als Gemeinvermogen aus. Die Ausscheidung ist 
nur eine buchmaI3ige. Das Gemeinvermogen ist nicht etwa ge
meinsames Eigentum aller Versicherungsanstalten, sondern es 
bleibt Eigentum der einzelnen Anstalt. Diese verwaltet es als 
Teil ihres Vermogens, darf es aber nur zur Deckung der Gemein
last verwenden. Dem Gemeinvermogen werden nach seinem 
buchmaI3igen Bestand Zinsen zugeschrieben, deren Hohe!) der 
Bundesrat bestimmt, §§ 1397, 1478. 

Die Zulanglichkeit des Gemeinvermogens wird aIle 10 Jahre 
zugleich mit der Zulanglichkeit der Beitrage 2) von der Rechnungs
stelle des Reiehsversicherungsamts gepriift. Ergeben sich Uber
schiisse oder Fehlbetrage, so iindert der Bundesrat den Anteil 
des Gemeinvermogens an den Beitragseinnahmen entsprechend. 
Erhoht er ihn, so ist die Zu~timl11ung des Reichstags erforderlich, 
§ 1398. 

b) Das gesamte nicht als Gemeinvermogen ausgeschiedene Vermogen 
bildet das Son d e r v e r m 0 g e n der einzelnen Versicherungsanstalt. 
Au<- ihm bestreitet sie ihre Sonderlast, die sich aus den Steigerungs
siitzen der 1nvalidenrenten (abgesehen von den auf Krankheits
und Militardienstzeiten entfallenden), aus den freiwilligen 
Leistungen3) und den Verwaltungskosten zusammensetzt. Zur 
Deckung der Gemeinlast darf das Sondervermogen nicht heran
gezogen werden, § 1399. 

Etwaige Uberschiisse des Sondervermogens konnen auf uber
einstiml11ende Beschlusse des Vorstands und des Ausschusses 
und mit Genehmigung des Bundesrats ZUI11 wirtschaftlichen 
Nutzen der Rentenempfanger, der Versicherten und ihrer An
gehorigen fur freiwillige uber die gesetzlichen Leistungen hinaus
gehende Mehrleistungen verwendet werden. Reichen die Uber
schusse nach dem Gutachten der Rechnungsstelle nicht mehr aus, 
so kann die Genehmigung widerrufen werden, § 1400. 

3. Reicht das Vermogen einer Versicherungsanstalt zur Deckung 
ihrer Verbindlichkeiten nicht aus, so haftet den Glaubigern der Ge
meindeverband, fiir den die Anstalt errichtet ist. 1st der Gemeinde
verband unvermogend, oder ist die Versicherungsanstalt fiir einen 
Bundesstaat oder Teile davon errichtet, so haftet dieser. UmfaI3t 
die Anstalt l11ehrerc Bundesstaaten oder Gemeindeverbande, so haften 

1) Bisher 3 V. H. 
2) Vgl. S.220. 
3) Invalidenhauspflege, freiwillige Mehrleistungen, Hcilverfahrcn. 



220 Entschadigungsanspruch bei Invaliditat u. 1'ud d. Ernahrers nach d. RVO. 

sie nach der Zahl der Einwohner bei del' letzten Volkszahlung, 
§ 1402. 

§ 2. 

Aufbringung der Mittel: Beitrage. 
Wie bereits dargelegt, werden die Mittel fiir die InvaIiden- und 

Hinterbliebenenvenicherung zum gro13en 'reil durch Bcitrage aufge
bracht. 
A. Die Beitrage werden von den Versicherungspflichtigen und 

ihren Arbeitgebern je zur Halfte getragen, § 1387. Leistet 
aber ein Versicherungspflichtiger freiwillig die Beitrage in einer 
hoheren Lohnklasse, als seinem Jahresarbeitsverdienst entspricht, 
so ist der Arbeitgeber zu dem hoherenBeitrage nur dann verpflichtet, 
wenn er es mit dem Versicherten vereinbart hat, § 1248. Freiwillig 
Versicherte haben ihre Beitrage in der Regel allein zu tragen. Nur 
soweit sieh Versicherung~freie wahrend einer entgeltlichen, abel' 
nicht bar bezahlten Beschaftigung oder wahrend einer voriibergehen
den Dienstleistung freiw:illig versichern, haben die Arbeitgeber wie 
bei Versicherungspfiichtigen die Halfte der Beitrage zu tragen, 
§ 1441. 

Diese gesetzliche Verteilung der Beitragslast kann dureh ver
tragliehe Abmachungen zwar zu Gunsten, nicht aber zu Ungunsten 
der Versieherten geandert wcrden, §§ 139, 140. 

B. Die Hohe der Beitrage setzt der Bundesrat einheitlich fiir 
aIle Versicherungsanstalten fest. Die Festsetzung erfolgt 
zunachst bis zum 31. Dezember 1920, dann immer Hir 10 Jahre 
weiter. Vor jeder Neufestsetzung priift die Rechnungsstelle des 
Reichsversicherungsamts die Zulanglichkeit der Beitrage. Etwaige 
Fehlbetrage oder Dberschiisse werden durch die neuen Beitrage 
ausgegliehen. Sollen die bisherigen Beitrage beibehalten werden, 
so geniigt der Beschlu13 des Bundesrats, sollen sie aber geandert 
werden, so ist die Zustimmung des Reichstags erforderlich, 
§§ 1388, 1391. 

Die Bemessung der Bcitrage erfolgt nach dem Pramien
durchschnittsverfahren. Es werden nicht, wie es das Reich 
hinsichtlich seiner Zuschiisse tut oder wie es in der Unfallversicherung 
regelmaJ3ig geschieht, jeweils nur die tatsachlich erwachsenen Aus
gaben gedeckt, sondern die Beitrage werden wie bei den privaten 
Lebensversicherungsgesellschaften so bemessen, da13 bei ihrer 
regelma13igen Weitererhebung zusammen mit den Zinsen die Auf
wendungen der Versicherungsanstalten dauernd gedeckt werdcll. 
Es wird also durch anfangliche Beitragsiiberschiisse ein Vermogen 
angesammelt, dessen Zinsen den Mchrbedarf bcim allmahlichen 
Anwachsen der Entschadigungslast ausgleichen. Hierdurch wird 
ein Anwachsen der Beitrage vermieden, § 1389. 

Die Beitrage werden nach Lohnklassen abgestuft, vgl. S. 181. 
Es wird gepriift, welcher Betrag erforderlich ware, wenn aIle Ver-
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sicherten einer Lohnklasse angehorten lUld naeh den Satzen diesel' 
Lohnklasse entsehadigt wiirden. Dieser Betrag ist fiir die Lohnklasse 
mal3gebend. Die Versehiedenheit des Risikos in dell einzelnen Klassen 
darf nieht beriieksiehtigt werden. Ebensowenig personliehe Verhalt
nisse der einzelnen Versieheten, wie Alter, Gesehleeht oder GeslUldheit, 
§ 1390. 

Der kleinste Zeitabsehnitt fUr die Beitragsentriehtung ist die 
Woehe. Bis zu einer anderweiten Festsetzung des Bundesrats be
tragen die Woehenbeitrage in Lohnklasse I-V 16, 24, 32, 40 und 
48 Pfennig, § 1392. Die Zusatzbeitrage sind weder an Zeitabsehnitte 
gebunden, noeh naeh Lohnklassen abgestuft; sie betragen stets 
1 M., § 1472 Abs. II. 

C. Die Beitragsleistung erfolgt nieht in bar, sondern indell1 Beitrags
marken der zustandigen Versieherungsanstalt in Quittungskarten 
eingeklebt werden (sogenanntes Markensystem), § 1413. 
1. Die Beitragsmarken sind Inhaberpapiere und zwar Wert· 

zeiehen, die zur Zahlung der Beitrage und Zllm Nachweis der 
Zahlung dienen. Die Marken werden von den Versieherungs. 
anstalten ausgegeben. Sie bezeiehnen die Ausgabeanstalt, die 
Lohnklasse, den Geldwert und den Zeitabsehnitt, flir den sie 
bestimmt sind. Die Unterseheidungsmerkll1ale und Zeitabsehnitte 
werden yom Reiehsversicherungsamt bestimmtl). Zurzeit werden 
Marken fiir 1, 2 und 13 Woe hen ausgegeben, §§ 1411, 1482. 

Die Ausgabe der Marken gesehieht dureh Verkauf zum 
Nennwert. Die Postanstalten sind verpfiiehtet, die Marken der 
Versieherungsanstalt ihres Bezirks ohne Vergiltung zu verkaufen. 
Aul3erdem kann die Versieherungsanstalt noeh besondere Ver
kaufsstellen einriehten, § 1412. 

Die Eehtheit der Marken ist dureh Strafvorsehriften gesehiltzt, 
die ihre Ii'alsehung und Verfiilsehung und dall1it zusammen
hangende Tatbestande mit Gefiingnis, Verlust der biirgerliehen 
Ehrenreehte, Geldstrafe und Einziehung bedrohen, §§ 1496-1499. 

2. Die Quittungskarte ist eine offentliehe Urkunde 2) zum Ein
kleben der Beitragsmarken. Sie erhiiJt auf ihrer Aul3enseite 
die Personalien des Versieherten, das Datum der Ausstellung 
und Belehrungen ilber ihre Verwendung. Die Innenseite bietet 
Raum fiir mindestens 52 Woehenmarken. Um aIle Karten eines 
Versieherten iibersehen und an einer Stelle sammeln zu konnen, 

1) Vgl. Bekanntm. Yom II. II. 1911 (A. N. 1912 S. 332). Das Reichs· 
vorsicherungsamt kann die Giiltigkoitsdauer der ausgegobenen Marken beschriinken. 
Fiir die Zeit nach dem I. Januar 1912 diirfen die bisherigen Marken nicht mehr 
verwendet werden. UngliItig gewordeno Marken k6nnen binnen zwei Jahron 
gegen giiltige umgetauscht werden, § 1411 Abs. III, Art. 72. 

2) Wer Quittungskarten fiilschlich ausfiiIlt oder verfiilscht oder solche 
Quittungskarten wissentIich gebraucht, wird Yom Versicherungsamt mit Geld
strafe bis zu 20 M. belegt. Eine Verfolgung wegen Urkundenfalschung (§§ 267, 
268 Reichsstrafgesetzbuch) tritt nur ein, \Venn der Fiilscher sich oder einem andcrn 
einen Vcrm6gcnsvorteil verschaffen oder einen andern schiidigen wolIte, § 1495. 
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werden sie fortlaufend beziffert und am Kopf mit dem Namen 
derjenigen Versicherungsanstalt versehen, in deren Bezirk del' 
Versicherte zur Zeit del' Ausstellung der erst en Karte beschaftigt 
war (Ursprungsanstalt). Es gibt gelbe Quittungskarten Hir Ptlicht
und Weiterversicherung (Formular A) und graue fur Selbst
versicherung und ihre Fortsetzung (Fo (m ular B). Die V erwend ung 
einer gelben Quittungskarte durch Selbstversicherer ist zwar 
mit einer Ordnungsstrafe bis zu 20 M. bedroht, abel' der Wirksam
keit der Beitragsleistung nicht schadlich, §§ 1416, 1418. Bekannt
machung yom 10. November 1911)) 

AuBer- den gesetzlieh v{}rgescitriebenen Angaben darf die 
Karte keine weiteren Angaben oder besonderen Merkmale ent
halten. Vor aHem darf a,us ihr nichts uber die Fillrung odeI' 
die Leistungen des Versicherten zu entnehmen sein. WeI' Quittungs
karten mit unz~lassigen Eintragungen oder besonderen Merk
malen versieht, kann yom Versicherungsamt mit Geldstrafe bis 
zu 20 M. belegt werden 2). Erfolgte die Kennzeichnung in der 
Absicht, den Inhaber Arbeitgebern gegeniiber kenntlich zu machen, 
so tritt Geldstrafe bis zu 2000 Moder Gefangnis bis zu 6 Monaten, 
bei mildernden Umstanden auch Haft ein. Jede Behorde ist ver
pflichtet, derartig gekennzeichnete Karten einzubehalten und 
unter Dbertragung der nachweisbaren Beitrage durch neue Zll 
ersetzen, §§ 1424, 1495. 

Del' Versicherte muf3 sich die Qllittllngskarte bei der von 
der oberstcn Verwaltungsbehorde bestimmten Ausgabestelle 3) aus
stellen lassen und sie dem Arbeitgeber zur Beitragsentrichtung 
jeweils rechtzeitig vorlegen. Versaumt er dies, so kann ihn die 
Ortspolizeibehorde durch Geldstrafe bis zu 10 M dazu anhalten. 
Hat er keine Quittungskarte odeI' verweigert er ihre Vorlage, so 
kann del' Arbeitgeber eine beschaffen und die Kosten bei del' 
nachsten Lohnzahlung einbehalten, § 1414. Auf eigeneKosten kann 
der Versicherte jederzeit eine neue Karte gegen Ruckgabe del' 
alten verlangen; bei regelmaf3igem Umtausch tragt die Ver
sicherungsanstalt die Kosten, §§ 1415, 1417. 

Die Quittungskarte ist hochstpersonliches Eigentum des 
Versicherten. Von den zustandigen amtlichen Stellen abgesehen, 
darf niemand eine Quittungskarte wider den Willen des Ver
sicherten zuriickbehalten. Zuwiderhandlung macht fiir allen 

') A. N. 1912 S.326. 
2) Auf Beschwerde entscheidet die Beschluf3kammer des Oberversicherungs

amts endgiiltig, § 1500. 
3) Fiir Preuf3en die Ortspolizeibehorden, in Gemeinden mit Koniglieher 

Polizeiverwaltung auch die Gcmeindevorstande, ferner die Krankenkassen unO. die 
ortliehen Hebestellen del' Versieherungsanstalten; vgl. die Anweisung fiir Quittungs
kartenausgabe des Ministers fiir Handel und Gewerbe v. 20. II. 1911 (A. N. 1912 
S. 336). In den Sehutzgebieten sind die Gouverneure odeI' die von ihncn be
zeiehneten Stellen zllstiindig, § 1419 Abs. II; Bekannt.m. v. R. I. 1912 (A. N. IHI2 
S.336). 
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Schaden haftbar und kann mit Celdstrafe bis zu 300 Moder Haft 
bestraft werden. AuJ3erdcm zieht die Ortspolizeibehorde die 
Karte zwangsweise ein und handigt sie dem Berechtigten aus, 
§§ 1425, 1490 Nr. 5. 

Die Quittungskarte solI binnen 2 Jahren nach dem Tag 
ihrer Ausstellung zum Umtausch eingereicht werden. Wird dies 
versaumt, so werden zwar die Beitrage nicht unwirksam, der 
Versicherte muJ3 aber im Streitfall beweisen, daJ3 die Anwartschaft 
erhalten ist, § 1420 (vgl. S. 186 ff.). Bei der Riickgabe rechnen 
die Ausgabestellen die Beitragswochen nach den eingeklebten 
Marken fiir die einzelnen Lohnklassen auf und vermerken das 
Ergebnis sowie etwa nachgewiesene Krankheits- und Militar
dienstzeiten auf der Karte. Ober das Ergebnis der Aufrechnung 
erhalt der Versicherte eine Aufrechnungsbescheinigung. Cegen 
den Inhalt dieser Bescheinigung kann er Beschwerde beim Ver
sicherungsamt einlegen, das endgi.iltig entscheidet, §§ 1419, 1422. 

AIle aufgerechneten Karten gehen von der AusgabesteIle 
zunachst an die Versicherungsanstalt des Bezirks. Diese gibt 
sie nach Priifung und Berichtigung der Eintragung auf der AuJ3en
seite an die Ursprungsanstalt (vgl. oben S. 222) weiter. Hier 
werden aIle Qittungskarten eines Versicherten gesammelt und 
dauernd aufbewahrt. Zur Vereinfachung (namentlich Raum
ersparung) kann die Ursprungsanstalt den InhlJJt aller Karten 
eines Versicherten in Sammelkarten iibertragen und diese statt 
der Einzelkarten aufbewahren, § 1423 1). 

Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstorte Quittungs
kart en sind durch neue zu ersetzen. N achweiRbar entrichtete 
Beitrage werden nach Anhorung der beteiligten Versicherungs
anstalt in die neue Karte beglaubigt libertragen. Cegen die 
Ablehnung der Obertragung kann der Versicherte, gegen die Ober
tragung der Versicherte und die Versicherungsanstalt Besch werde 
beim Versicherungsamt erheben, das endgi.iltig entscheidet, 
§§ 1421, 1422. 

3. Die Beitragsmarken miissen in die Quittungskarten eingekle bt 
werden 2), § 1413. Erst durch das Einkleben werden sie an
rechnungsfahige Beitrage3). 

Die einmal vollzogene Einklebung ist unwiderruflich und 
verbraucht die Rechtswirksamkeit der Marken endgliltig. Es 
ist unzulassig sie wieder abzulosen und nochmals zu verwenden. 
Um die Moglichkeit hierzu zu nehmen, miissen die Marken als
bald nach dem Eillkleben entwertet werden. Die Entwertung 
erfolgt, indem auf jede Marke handschriftlich oder durch Stempel 

1) Niiheres bestimrnt uer Bundesrat. Er bestirnrnt auch, wann und wie 
Quittungskarten sonst zu verniehten sind, § 1423 Abs. III. 

2) Dureh das Einkleben werden uie :Marken wcscntlicher Ikslanut..,il dAr 
Qllittungskarte und teilcn nunmAhr deren reehtliches Schicksal. 

3) Allsnahme beim EinzllgsvArfahrAn; vgl. S. 22i. 22R. 
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der letzte Tag desjenigen Zeitraums angegeben wird, ftu- welehen 
die Marke gilt (z. B. 6. 1. 12) 1). Da die Marke eine oder mehrere 
W ochen deckt, ist also stets der letzte Tag einer W oche maBgebend. 
Die Verletzung der Entwertungsvorschriften ist mit einer Ord
nungsstrafe von 20 M bedroht, macht aber die Beitrage nicht un
wirksam, §§ 1431, 1482; Bekanntmachungvom 10.Novemberl911 2). 

D. Die Beitragsleistung erfolgt entweder indem del' Arbeitgeber die 
Markcn verwendet, oder indem derVersieherte dies tut, oder schlicB· 
lieh indem die Beitrage vom Arbeitgeber eingezogen und die Marken 
von del' Einzugsstelle geklebt werden. 
1. Die Verwendung der Marken durch den Arbeitgcber 

bildet die regelmaBige Form dcr Beitragsleistung £til' Versiche· 
rungspftiehtige. Der Arbeitgebcr besehafft die Marken aus eigenen 
Mitteln, klebt sie ein, entwertet sie und zieht dem Versiehcrten 
den auf ihn entfallenden Beitragsteil bei del' Lohnzahlung ab, 
§§ 1428, 1432. 
a) Die Marken hat derjenige Arbeitgeber zu vcrwenden, welcher 

den Beschaftigten in del' Beitragswoche besehaftigt. Die 
Beitragswoche begillllt mit dem Montag, § 1387 Abs. III. Die 
Beitragspfticht ist abel', nicht davon abhangig, daB die Be 
schaftigung am Montag beginnt und die Woche hindui'ch 
dauert; sie tritt vielmehr auch dann ein, wenn die ver
sicherungspftichtige Beschiiftigung nur einen Teil del' Woehe 
umfaBt. LaBt sieh die Zahl der Wochen, in dencn versicherungs
ptiichtig gearbeitet worden ist, nicht mehr feststellen, so sind 
Beitrage fur die Zeit zu entrichten, die fur die Arbeit an
niihernd erforderlich ist, § 14273). 

Wird der Versicherte in einer Woehe von meh reren 
Arbeitgcbern hintereinander bcschiiftigt, so zahlt del' 
erste von ihnen den ganzen Beitrag. Nul' wenn dieser seiner 
Ptiieht nicht naehkommt und auch del' Versicherte selbst 
den Beitrag nieht entriehtet', so hat es del' niichste Arbeit
geber zu tun; er kann abel' von dem ersten Arbeitgeber Ersatz 
beanspruehen. Wird del' Versieherte von mehreren Arbeit
gebern gleichzeitig beschaftigt, so haften sie fur die 
Beitragsleistung als Gesamtsehuldner, d. h. jeder von ihnen 
hat den ganzen Beitrag zu entrichten, kann abel' von den 
anderen teilweisen Ersatz verlangen, § 142( 4). 

') Bei Zusatzmarken der Tag der Verwendung. 
2) A. N. 1912 S.326. 
3) Bei Streit entseheidct auf Antrag cines Teils das Versicherungsamt end

giiltig. Die Versicherungsanstalt kann mit Genehmigung des Reichsvcrsieht'rungs
amts oder des Landesversicherungsamts bcsondcre Bestimmungen flir diese 
Bercehnung erlassen, § 1427. 

0) Del' Arbeitgeber darf seine Plliehtcn auf Betriebsleiter, Aufsichtspcrsonen 
oder andere Angestellte seines Betriebs iibertl'agen, dio dann an seiner Stelle ver
antwol't1ieh sind; vgl. dariiber § 1494. Ober die verantwortlichen Pel'SOllPn bei 
jUl'istisehen Persont'n, Gest'llschaftt'll, Geschiiftsllllfiihigen us\\". vgl. § 1493. 
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Die Markenverwendung hat bei der Lohnzahlung und fur 
die Zeit, fur welche der Lohn bezahlt wird, zu geschehen. 
Bei Vorauszahlung des Lohnes sind also auch die Beitrage 
im voraus, bei nachtraglicher Zahlung nachtraglich zu ent
richten. Abschlagszahlungen gelten nicht als Lohnzahlungen. 
Findet uberhaupt keine Lohnzahlung statt, so sind die Marken 
spatestens bei Beendigung der Beschaftigung einzukleben. 
Fur Versicherte, die dem Arbeitgeber durch Vertrag fur 
mindestens ein Vierteljahr zur Arbeit verpflichtet sind, kann 
del' Arbeitgeber die Marken zu beliebiger Zeit einkleben. In 
allen Fallen miissen sie aber spatestens bei Ablauf der Be
schaftigung oder in der letzten Woche des Vierteljahrs ent
richtet werden, §§ 1428, 1429, 14341). 

Unte.rlal3t der Arbeitgeber die rechtzeitige Beitragsleistung, 
so kann ihn der Anstaltsvorstand mit Geldstl'afe bis zu 300 M. 
belegen 2). Die Ruckstande werden wie Gemeindeabgaben bei
getrieben, § 28. Unabhangig von der Strafe und del' Nach
holung del' Riickstande kann der Vorstand dem Bestraften 
die Bezahlung des Ein- bis Zweifachen der Ruckstande auf
erlegen und diese Betrage wie Gemeindeabgaben beitreiben, 
§ 1488. Eine zivilrechtliche Haftung des Arbeitgebers gegen
uber dem Versicherten fiir den aus der schuldhaften Nicht
entrichtung der Beitrage erwachsenden Schaden tritt nur ein, 
wenn der Arbeitgeber neben seiner offentlichrechtlichen Ver
pflichtung zur Beitragsleistung dem Versicherten gegeniiber 
ausdrucklich oder stillschweigend noch die besondere privat
rechtliche Verpflichtung ubernommen hat, fur die Beitrags
leistung besorgt zu sein 3). 

b) Die Versicherungspflichtigen mussen sich bei der Lohnzahlung 
die sie treffende Beitragshalfte und, soweit sie uber die gesetz
liche Lohnklasse hinaus versichert sind, auch den Mehrbetrag 
von ihrem Barlohn 4) abziehen lassen. Bruchteile von 
Pfennigen sind zum Vorteil der Versichertcn abzurunden. 
Die Abziige sind auf die Lohnzeitcn gleichmal3ig zu verteilen. 
Sind sie bei einer Lohnzahlung unterblieben, so durfen sie nul' 
bei der nachsten nachgeholt werden, es sei denn, dal3 die 
nachtragliche Entrichtung yom Arbeitgeber nicht verschuldet 

') Die Versicherungsanstalt kann dem Arbeitgeber Einklebung zu anderer 
Zeit g8statten, § 1430. 

2) Auf Beschwerde entscheidet die BeschluJ3kammer des Oberversicherungs
amts endgiilig, § 1500. Del' Strafbetrag wird wie Gemeindeabgaben beigetrieben 
und flieJ3t in die Kasse del' Versicherungsanstalt, §§ 146, 28. 

3) Eine derartige stillschweigende Vereinbarung hat das Reichsgcricht regel
maJ3ig dann angenommen, wenn der Arbeitgeber die Quittungskartcn aufbewahrt 
und seinerseits den Umtausch besorgt hatte. 

4) Die oberste Verwaltungsbehordc kann bestimmen, wie der Beitragsteil 
zu erstatten ist, wenn del' Entgelt nul' in Sachbeziigen besteht odeI' von Dritten 
gewahrt wird, § 1437. 

Kaskel-Sitzler. 1. 15 
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ist, §§ 1432, 1433, 14581). Macht der Arbeitgeber oder An
gestellte vorsatzlich unzulassige Abziige, so wird er, sofern 
nicht ein strengeres Strafgesetz verletzt ist, mit Geldstrafe 
bis zu 300 Moder mit Haft bestraft, § 1490 Nr. 1 und 3. 
Verwenden die Arbeitgeber die abgezogenen Beitragsteile 
vorsatzlich nicht fur die Versicherung, so werden sie mit 
Gefangnis, Geldstrafe und Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte bestraft, § 1492. 

2. Hinsichtlich der Verwendung der Marken durch den Ver
sicherten selbst ist zu unterscheiden, ob der Versieherte ver
sicherungspfliehtig oder freiwillig versichert ist. 
a) Versicherungs pfl ich tige sind weder gesetzlieh zur Marken

klebung verpfliehtet, noeh kann ihnen eine solehe PHieht 
vertraglieh auferlegt werden, § 139. Die VersieherungspHiehtigen 
haben aber das Recht, die Marken selbst einzukleben und 
von dem Arbeitgeber Erstattung seines Beitragsanteils zu ver
langen. Ihr Erstattungsansprueh ist davon abhangig, daB 
die Marke vorsehriftsmaBig entwertet ist und muB spatestens 
bei der zweitnaehsten Lohnzahlung erhoben werden. Bei 
spateren Lohnzahlungen kann die Erstattung nur dann noch 
verlangt werden, \Venn der Versicherte die Beitrage ohne 
sein Versehulden naehtraglich entrichtet hat, § 1439. 

Eine Ausnahme gilt fiir die dureh BundesratsbeschluB 
fiir versicherungspfliehtig erkHirten Ha u sge wer btrei ben
den der Tabak- und Textilindustrie. Diese mussen 
die Marken fur sich und ihr Hilfspersonal selbst verwenden 
und erhalten, soweit sie nicht voriibergehend auf eigene 
Reehnung tatig waren, die Halfte der Beitrage von ihrem 
Arbeitgeber bei der Abrechnung erstattet 2). Hier stellt also 
die Markenverwendung dureh den Versieherten die gesetzliehe 
Regel dar. Es kann aber aueh Entriehtung durch den Arbeit
geber oder das Einzugsverfahren (vgl. Ziff. 3) Platz greifen. 
Bekanntmachung yom 16. Dezember 1891 Ziffcr 2-11 und 
yom 1. Marz 1894 bzw. 9. November 1895 Ziffer 2-13; § 14363). 

Versicherte, die vorsatzlich mehr als zulassig oder von 
mehreren Arbeitgebern den vollen Beitragsteil filr die gleiche 

') Arbeitgeber, gegen die eine Anordnung des Vcrsieherungsamts nach § 3!lR 
ergangen ist (vgl. S. 144), diirfen bei Strafvermeiden Lohnabziige nul' fiir Zeitf'n 
machen, fiir welche die Beitrage bereits nachweislich entrichtet sind. Beim Einzllgs
verfahren diirfen sie Abziige iiberhaupt nicht machen; die Beitrage werden vielmehr 
von den Versicherten selbst gezahlt, §§ 1435, 1490 Nr.2, 3. 

2) Dabei wird in del' Tabakindustrie del' tatsachlieh entriehtete Beitrag, 
in der Textilindustrie die flir die gclieferte Arbeit durchsehnittlich crforderliehe 
Zeit zugrunde gelegt. 

3) Del' Bundesrat kann auch die Entrichtung del' Beitrage fiir Seelellte 
von del' regelmal.ligen Form abweiehend regeln. Reeder diirfen die Beitrage fiir 
Seeleute nach dem Mannschaftsbedarf del' einzelnen Schiffe, wie er fiir die Un fall
versicherung abgeschatzt ist, entrichten, § 1486; vgl. auch § 1471. 
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Woche ford ern oder die den erhobenen Betrag nicht zur 
Entrichtung der Beitrage verwenden oder die Beitragsteile 
erheben, ohne daB die vollen Beitrage entrichtet sind, werden 
mit Geldstrafe bis zu 300 Moder mit Haft bestraft, sofern 
nicht ein strengeres Strafgesetz verletzt ist, § 1491. 

b) Freiwillig Versicherte haben die Marken stets selbst zu 
verwenden. Einen Anspruch auf teilweise Erstattung gegen 
den Arbeitgeber haben nur diejenigen, welche sich wahrend 
einer entgcltlichen, aber nicht bar bezahlten Beschaftigung 
oder wahrend einer voriibergehenden Dienstleistung freiwillig 
versichern. Die Geltendmachung dieses Erstattungsanspruchs 
unterliegt denselben Beschrankungen wie bei Versicherungs
pflichtigen (vgl. unter a), §§ 1440, 1441. 

3. An Stelle der Markenklebung durch den Arbeitgeber oder Ver
sicherten kann die Einziehung der Beitrage und Verwendung 
der Marken durch die Einzugsstellen treten. Dieses E i n z u g s
verhhren ist aber nur fliT die Beitrage der Versicherungs
pftichtigen zulassig, §§ 1447, 1452. 

Das Einzugsverfahren greift nicht unmittelbar kraft Gesetzes 
Platz. Es wird vielmehr entweder von der obersten Verwaltungs
behorde nach Anhorung der Versicherungsanstalt angeordnet 1) 
oder von einer Gel11einde oder einem Gemeindeverband nach 
Anhorung der Versicherungsamtalt mit Genehl11igung der hoheren 
Verwaltungsbchorde durch Statut eingefiihrt oder schliel3lich 
von der Versicherungsanstalt selbst mit Genehmigung der obersten 
Verwaltungsbehorde in der Satzung vorgesehen, § 14472). 

Die Einziehung der Beitrage besorgen entweder ortliche 
Hebestellen 3) , welche die Versicherungsanstalten nach Anordnung 
der hoheren Verwaltungsbehorde auf ihre Kosten errichten, oder 
Krankenkassen, Knappschaftsvereine oder andere Stellen, denen 
die V ersicherungsanstal ten dafiir eine Verglitung gewahren, 
§§ 1447-1449. 

Die Beitrage werden von dem Arbeitgeber, regell11aBig zu
gleich mit den Krankenkassen beitragen in bar eingezogen und 
die Marken von der Einzugsstelle in die Quittungskarte4) ein-

1) Das ist hauptsachlich geschehen in Sachsen, Wlirttemberg, Baden, HessC'n, 
Braunschweig, den Thiiringischen Staaten und den Hansestadten. 

2) Flir Mitglieder einer Krankenkasse kann diese durch die Satzung, bei 
Krankenkassen fiir Reichs- und Staatsbetriebe die zustandige Dienstbehorde das 
Einzugsverfahren anordnen und del' Kasse die Ausstellung und den Umtausch 
del' Quittungskarten libertragen. Eine Verglitung gewahrt die Versichel'ungsanstalt 
hier abel' nicht, § 1456. 

3) Die Hebestellen konnen allch die Einziehllng del' Krankenkassenbeitriige 
libernehmen; vgl. § 1450. 

4) Del' Versichel'te mul3 die Quittungskarte rechtzeitig vorlegcn, § 1414. 
So lange er im Bezirk del' Einzugsstelle versichert ist, kann er seine Karte bei 
ihr hinterlegen. Die oberste Verwaltungsbehorde kann auch Hinterlegung vor
sehreiben und das Versicherungsamt den Vel'sicherten dann dureh Geldstrafen 
bis zu 10 I\I dazu anhalten, § 1457. 

15* 
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geklebt. Die Beitragsleistung erfolgt hier also ausnahmsweise 
schon durch die Einzahlung des Geldbetrags an die Einzugsstelle. 
Mit dem Augenblick der Einzahlung ist der Beitrag wirksam 
entrichtet, auch wenn die Markenverwendung nicht nachfolgen 
solIte. Diese hat hier nur die Bedeutung eines Beweismittels, 
§ 1453. 

Die nahere Regelung des Einzugsverfahrens ist der obersten 
Verwaltungsbehorde uberlassen. Sie kann insbesondere die 
PHicht zur Meldung der Versicherten regeln l ) und den Einzugs
stellen die Ausstellung und den Umtausch der Quittungskarten 
ubertragen, §§ 1447, 1453, 14552). 

E. Die einmal entstandene Verpflichtung oder Berechtigung zur Beitrags
leistung dauert nicht unbegrenzt bis zur EntriChtung des Beitrags 
fort. Sie ist vielmehr an bestimmte zeitliche Schranken ge
bunden, uber die hinaus weder eine Beitreibung noch eine frei
willige Entrichtung zulassig ist. 
1. Die dem Arbeitgeber oder dem versicherungspflichtigen Hau!!

gewerbtreibenden obliegende Pflicht zur Beitragsleistung 
erlischt mit dem Ablauf von 2 Jahren. Die Frist beginnt mit 
dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Beitrag fallig gewQrden 
ist. Die Frist wird llnterbrochen, wenn die zustandige Stelle 
den Arbeitgeber mahnt, oder wenn der Arbeitgeber oder Ver
f.icherte sich dieser Stelle gegeni.1ber zur Nachentrichtung bereit 
erklaren, oder wenn ein Beitragsstreitverfahren oder ein Fest
stellungs- oder Streitverfahren anhangig wird. Nach Beendigung 
der Unterbrechung beginnt eine neue Frist, §§ 29, 1444 Abs. III. 

2. Die Berechtigung zur Nachentrichtung von Beitragen 
ist von versehiedener Dauer, je nachdem es sich um PHicht- oder 
freiwillige Beitrage handelt. 
a) Pflich t bei trage durfen nach Ablauf von 2 Jahren seit der 

Falligkeit llicht mehr elltrichtet werden. 1st die Beitrags
entrichtung ohne Verschulden des Versicherten unterblieben, 
so verlangert sich die Frist auf 4 Jahre. Ein Verschulden ist 
nicht anzunehmen, wenn der Arbeitgeber die Quittungskarten 
aufbewahrt und sie nicht zur richtigen Zeit ordnungsmaBig 
umgetauscht hat, § 1442 3). 

b) Freiwillige Beitrage und Beitrage uber die gesetzliche 
Lohnklasse hinaus durfen nach Eintritt der dauernden oder 
vorubergehenden 1nvaliditat uberhaupt nicht mehr entrichtet 
werden. Diese Tatbestande schlieBen also nicht nur die fernere 

1) Verletzung dieser Ptlicht ist nach § 1489 strafbar; vgl. auch § 1~87. 
2) Die oberste Verwaltungsbehorde kann schlieLllich auch anordenen, daLl 

unstandig Beschaftigte ihren Beitragsteil unmittelbar bezahlen, den andem Bei
tragsteil der Gemcindevcrband auslegt und der Arbeitgeber erstattet; vgl. § 1455 
Nr.2. 

3) Die Ersetzung von Marken einer unzustandigen Versicherungsanstalt 
durch solche der zustandigen Versicherungsanstalt ist ohne zeitliche Begrenzung 
jederzeit zulassig. 
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Beitragsleistung, sondern auch die Nachentrichtung frei
williger Beitrage fur die Zeit vor ihrem Eintritt a.us I ). 1m 
Ubrigen durfen freiwillige Beitrage .tets nur auf 1 Jabr zurUck
verwendet werden, § 14432). 

Beitrage, die unter Verletzung diesel' Fristen beigebracht 
werden, sind unwirksam. Die Entrichtung gilt jedoch als recht
zeitig, wenn del' Arbeitgeber noch innerhalb del' Frist von del' 
zustandigen Stelle gemahnt worden ist, odeI' wenn del' Arbeit
geber odeI' del' Versicherte sich innerhalb diesel' Frist del' zu
standigen Stelle gegenUber zur Nachentrichtung bereit erkIart 
hat und die Beitrage in angemessener Frist tatsachlich ent
richtet worden sind. Zeiten, in denen ein Beitragsstreit odeI' ein 
Feststellungs- odeI' Streitverfahren anhangig ist, werden in die 
Frist nicht eingerechnet, § 1444. 

F. Del' Anspruch auf Riickerstattung zu Unrecht entrichteter 
Beitrage erlischt regelmaBig in 6 Monaten nach Ablauf des Ka
lenderjahres, in dem sie entrichtet worden sind, § 29 Abs. II. Aus
nahmsweise gilt diese Frist nicht: 
1. Wenn die Beitrage in del' irrtiimlichen Annahme del' Ver

sicherungspflicht entrichtet worden sind. Solche Beitrage 
kann del' Versicherte binnen 10 .Jahren nach ihrer Entrichtung 
zuriickfordern, es sei denn, daB ihm eine Rente rechtskraftig 
bewilligt ist, odeI' daB die Marken in betriigerischer Absicht 
verwendet sind. Del' Arbeitgeber kann die Beitrage nicht mehr 
zuriickfordern, wenn seit del' Entrichtung zwei Jahre verflossen 
sind odeI' wenn derVersicherte ihm den Wert seines Anteils 
erstattet hat. Werden die Beitrage nicht zuriickgefordert, so 
gelten sie ohne weiteres als fiir die Selbstversicherung odeI' Weiter
versicherung entrichtet, wenn das Recht dazu in del' Zeit del' Ent
richtung bestanden hat, § 1446. 

2. Wenn in einem Beitragsstreitverfahren (vgl. unter H) endgiiltig 
entschieden ist, daB die Beitrage zuviel erhoben sind, odeI' wenn 
die Versicherungspflicht odeI' Versicherungsberechtigung auBer
halb eines Beitragsstreites (z. B. im Feststellungsverfahren) 
endgiilti.g verneint ist. In diesem Faile zieht del' RentenausschuB 
die zuviel erhobenen Beitrage auf Antrag von del' Versicherungs
anstalt wieder ein und zahlt sie den BeteiIigten zuriick, 
§§ 1462, 1464. 

Zu 'Recht entrichtete Beitrage kOnnen niemals zuriickerstattet 
werden3). 

1) Die Vollendung des 70. Lebensjahrs hindert zwar die fernere Beitrags
leistung nieht; Beitragsmarken, die naeh diesem Zeitpunkt nachtraglich ver
wendet werden, sind aber fUr die Altersrente unwirksam. 

2) Ist die Anwartsehaft erlosehen, so ist die naeh trag liehe Entriehtung 
freiwilliger Beitriige nur dunn zuiassig, wenn die Anwartsehaft dadureh wieder 
auflebt. 

3) Anders in der Angestelltenversieherung. 



230 Entschadigungsanspruch hei Invaliditat u. Tod d. Ernahrers nach d. RVO. 

G. Die Beitragsentrichtung schafft nur dann anrechnungsfahigeBeitrags
wochen, wenn tatsachlich VersicherungspBicht oder Versicherungs
berechtigung besteht. lm Entschadigungsverfahren mu13 daher nicht 
nur gepriift werden, ob die erforderliche Anzahl von Beitragsmarken 
verwendet ist, sondern auch, ob diese nach den gesetzlichen Vor
schriften verwendet werden durften. Diese Priifung ist jedoch zu 
Gunsten der Versicherten in gewissem Umfang eingeschrankt: 
1. Sind Marken in einer richtig ausgestellten und rechtzeitig zum 

Umtausch eingereichten Quittungskarte ordnungsgema13 ver
wendet, so wird vermutet, da13 wahrend der belegten Beitrags
wochen Versicherungsfahigkeit, also mindestens Versicherungs
berechtigung bestanden hat. 

Die Vermutung ist widerlegbar und greift nicht Platz, so
weit Marken iiber einen Monat nach der Falligkeit der Beitrage 
oder fiir ein Kalenderj'ahr in gr613erer Anzahl eingeklebt sind, 
als dieses Beitragswochen hat, § 1445 Abs. I. 

2. Nach Abhi.uf von 10 Jahrcn seit dcr Aufrechnung der Quittungs
karte steht die rechtsgiiltige Verwendung der bei der Aufrechnung 
bescheinigten Marken endgiiltig fcst, es sei denn, da13 der Ver
sicherte oder sein Vertreter oder ein zur Fiirsorge fiir ihn Ver
pftichteter die Verwendung der Marken in betriigerischer Absicht 
herbeigcfiihrt hat. Die Frage, ob PBicht- oder freiwillige Beitrage 
vorliegen, bleibt auch hier offen, § 1445 Abs. III. 

3. Schlicl3lich kann die Giiltigkeit der entrichteten Beitrage dann 
nicht mehr angefochten werden, wenn sie im Beitragsstreitver
fahren (vgl. unter H) festgestellt oder von der Versicherungsanstalt 
ausdriicklich oder stillschweigend anerkannt ist. Der Versicherte 
kann die Feststcllung der Giiltigkeit von der Anstalt verlangen, 
§ 1445 Abs. II. 

H. Streitigkeiten, die zwischen den bei der Beitragsentrichtung 
Beteiligten iiber die Beitragsleistung entstehen, werden regelma13ig 
vom Versicherungsamt und auf Beschwerde cndgtiltig vom Ober
versicherungsamt entschieden, § 1459 1). N ur in drei 1!'allen greift 
cine abweichende Regelung Platz: 
1. Streit iiber die Frage, an welche Versicherungsanstalt fiir be

stimmte Personen Beitrage zu entrichten sind, entscheidet auf 
Antrag das Reichs- oder Landesversicherungsamt, § 1460. 

2. Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern iiber Be· 
rechnung und Anrechnung, Erstattung und Ersatz von Beitragen 
entscheidet das Versicherungsamt endgiiltig, § 1461. 

1) Diese Behorden sind an die amtlich veroffentlichten grundsiitzlichen 
Entscheidungen des Reichsversicherungsamts gebunden. Handclt cs sich urn cine 
noch nieht feststehende Auslegung gesetzlicher Vorschriften von grundsiitzlicher 
Bedeutung, so gibt das Oberversicherungsamt die Sache auf Antrag an das Reichs
versicherungsamt ab, das dann an Stelle des Oberversicherungsamts entscheidet, 
§ 1459 Abs. II. Vergl. auch § 210 Abs. IV AVG. (l\Iitentscheidung tiber die 
Versicherungspflieht naeh der AngesteUtenversieherung). 
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3. Streit i.iber die Wirksamkeit bereits entrichteter Beitrage, del' im 
Feststellungsvetfahren hervortritt, wird in diesem mitentschieden, 
§ 1459. 

rst del' Streit endgultig entschieden, so sorgt das Versicherungs
amt von Amts wegen dafur, daB zu wenig el'hobene Beitrage nach
geleistet und Marken einer unzustandigen Versicherungsanstalt 
durch solche del' zustandigen ersetzt werden. Zuviel erhobene 
Beitrage zieht es auf Antrag von del' Versicherungsanstalt wieder 
ein und zahlt sie den Beteiligten wieder zuruck, §§ 1462, 1463. 

J. Die Versicherungsanstalten uberwachen die rechtzeitige und voU
standige Entrichtung del' Beitrage. Sie bedienen sich dazu regel
maBig besonderer KontroUbeamter, die keine offentlichen Beamten 
sind. Das Versicherungsamt kann die Anstalt mit ihrer Zustimmung 
und unter Vereinbarung uber die Kosten bei del' Dberwachung 
unterstutzen, § 1465. 

Arbeitgeber und Versicherte mussen del' Versicherungsanstalt 
und ihren Beauftragten sowie dem Versicherungsamt Auskunft 
erteilen, Geschaftsbucher und Listen vorlegen und Quittungskal'ten 
und Bescheinigungen gegen Empfangsbescheinigung zur Pri.ifung 
und Berichtigung aushandigen. Das Versicherungsamt kann die 
Erfullung diesel' PHichten durch Geldstrafen bis zu 150 M erzwingen. 
Dberwachungskosten, die durch PHichtversaumnis eines Arbeit
gebel's entstehen, konnen dies em auferlegt und wie Gemeindeabgaben 
beigetrieben werden l ), §§ 1466, 1468. 

Die Versicherungsanstalten konnen mit Genehmigung und 
mussen auf Anordnung des Reichs- odeI' Landesversicherungsamts 
Dberwach ungsvorschriften erlassen. Del' Vorstand kann Arbeit
geber und Versicherte zur Befolgung solcher Vorschriften durch 
Geldstrafen bis zu je 150 M. anhalten, §§ 1467, 1500. 

Ergibt die Dberwachung Unrichtigkeiten des Markenbestands, 
so werden diese nach Einwilligung del' Beteiligten odeI' nach Be
endigung des Beitragsstreitverfahrens von del' uberwachenden Be
horde, den Beauftragten odeI' del' Einzugsstelle berichtigt, § 1469. 

§ 3. 
Verwaltung der Mittel. 

A. Die Verwaltung del' Mittel erfolgt durch den Vorstand, § 1342. 
Jedoch hat del' AusschuB den Voranschlag festzusetzen und die 
Jahresrechnung abzunehmen, § 1353. Geschiiftsjahr ist das Kalender
jahr, § 164. Del' Voranschlag muB mindestens zwei Wochen VOl' 
seiner Festsetzung del' Aufsichtsbehorde vorliegen. Diese beanstandet 
ihn, wenn er gegen das Gesetz odeI' die Satzung verstoBt odeI' die 
Leistungsfahigkeit del' Versicherungsanstalt zur Erfi.illung ihrer ge
setzlichen VerpHichtungen gefahrdet. Berucksichtigt del' AusschuB 
die Anstande nicht, so muG del' Vorsitzende des Vorstands die 

1) A.uf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt endgiiltig, § 1468. 
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Aufsichtsbehorde anrufen 1). Es entscheidet dann der BeschluBsenat, 
§ 1355. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungsanstalt sind 
gesondert zu verrechnen und die Bestande gesondert zu verwahren, 
§ 25 Abs. II. Die Art und Form der Rechnungsfiihrung regelt das 
Reichsversicherungsamt, § 1358; Bestimmungen des Reichsver· 
sieherungsamts yom 30. Dezember 191P). 

B. Die Mittel der Versieherungsanstalten diirfen nur zu den gesetzlich 
zugelassenen Zwecken verwendet werden, § 25. Diese Zwecke 
sind 
1. Befriedigung der gesetzlichen Entschadigungsanspliiche, 
2. Aufwendungen fiir gesetzlich zugelassene Leistungen (Ersatz· 

leistungen, Mehrleistungen, Heilverfahren), 
3. Deckung der Verwaltungskosten, wozu auch die Besehaffung 

der Dienstraume und die Bezahlung der Angestellten gehort. 
C. Die Bemessungder Beitrage nach dem Pramiendurehschnittsverfahren 

fiihrt zur Ansammlung groBer Vermogen. Fiir die Anlegung dieses 
Vermogens gelten folgende Vorsehriften : 
1. Mindestens Y4 des Vermogens muB in Anleihen des Reichs oder 

der Bundesstaaten angelegt werden, § 1356 Abs. I 3). 
2. Mindestens die Halfte des Vermogens muB wie Miindelgeld 

(§§ 1807, 1808 BGB.) verzinslich angelegt werden. AuBerdem 
darf es in Wertpapieren, die landesreehtlich zur Anlegung von 
Miindelgeld zugelassen sind, sowie in solehen auf den Inhaber 
lautenden Pfandbriefen Deutseher Hypotheken - Aktienbanken 
angelegt werden, welehe die Reiehsbank in Klasse I beleiht. 
Die oberste Verwaltungsbehorde kann schlieBlich auch sonstige 
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbande genehmigen und 
die Anlage in einzelnen Gattungen zinstragender Papiere auf 
bestimmte Betrage beschranken, §§ 26, 27. 

3. Die zweite Halfte des Vermogens darf in anderer Weise angelegt 
werden. Hierzu ist aber die Genehmigung des Reichsversicherungs. 
amts oder des Landesversicherungsamts erforderlieh. ~olche 
Anlagen diirfen regelmaBig nur in Wertpapieren erfolgen. Andere 
Anlagen sind nur zulassig 
a) fiir Verwaltungszwecke, 
b) zur Verhutung von Vermogensverlusten, 
e) zu Unternehmungen, die aussehlieBlieh oder uberwiegend den 

Versicherungspflichtigen zugute kommen. Hiernach haben 
die Versicherungsanstalten z. B. die Moglichkeit, Kranken
und Invalidenhauser zu errichten oder gemeinniitzige Unter
nehmungen durch Darlehensgewiihrung zu fOrdern. 

1) Ebenso, wenn es die Aufsichtsbehorde verlangt. 
2) A. N. 1912 S.404. 
3) Bis dieser Bestand erreicht wird, ist jahrlich milldestells % des Ver

mogenszuwachses entsprechend anzulegen, Art. 82. 
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Will eine Versieherungsanstalt mehr als den vierten Teil 
ihres Vermogens in dieser Weise anlegen, so bedarf sie auBer 
der Genehmigung des Reiehsversieherungsamts aueh noeh der 
Genehmigung des Gemeindeverbands oder del' obersten Ver· 
waltungsbehOrde, § 1356. 

Eine besondere Gellehmigung des Reiehs· oder Lalldes
versieherungsamts und, soweit der vierte Teil des Vermogens 
tibersehritten wird, aueh des Gemeindcverbands oder der obersten 
Verwaltungsbehorde ist erforderlieh, wenn die Versieherungs
allstalt Grundsttieke im Wert von mehr als 5000 M erwerben 
oder Gebaude im Wert von mehr als 10 000 M erriehten oder 
Einriehtungsgegenstande im Gesamtwert von mehr als 5000 M 
ansehaffen will. Zum Erwerb beliehener Grundstiieke im Zwangs
versteigerungsverfahrell bedarf es dieser Genehmigullg aber nieht, 
§ 1357. 

§ 4. 
Heilverfahren. 

Die VersieherungsanstaIten konnen Mittel aufwenden, sowohl um 
bei bestimmten einzelnen Versieherten die Invaliditat zu verhiiten 
oder zu beseitigen, als aueh um die gesundheitliehen Verhaltnisse der 
Bevolkerung allgemein zu heben. Diese MaBnahmen stehen mit 
den gesetzliehen Entsehadigungsleistungen insoferll in Zusammenhang, 
als sie die Entstehung von Anspriiehen verhiiten und bereits entstandene 
wieder beseitigen sollen 1). 
1. Dasdem einzelnen Versicherten zugewendete Heilverfahren 

ist entweder ein vorbeugendes oder ein wiederherstellendes. Das 
vor beugende Heil verfahren ist zulassig, um die infolge einer Er
krankung drohende In validitat eines Versieherten 2) oder einer im 
Fall der Invaliditat rentenberechtigten Witwe3) abzuwenden, § 1269. 
Das wiederherstellende Heilverfahren setzt voraus, daB da
dureh der Empfanger einer Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente 
voraussichtlich wieder erwerbsfahig wird, § 1305. Bekommt das 
Versicherungsamt Kenntnis von Fallen, in denen eill Heilverfahren 
angezeigt erscheint, so hat es der Versicherungsanstalt Mitteilung 
zu machen, § 1629. 

Die Einleitung eines Heilverfahrens liegt im freien Ermessen 
der Versicherungsanstalt. Der Erkrankte hat niemals Anspruch auf 

1) Fiir die Anstalt selbst bezwecken sie also in erster Linie eine Verringerung 
der Entschiidigungslast. Zugleich sind diese Ma13nahmen aber auch fiir den einzelnen 
Versicherten und fiir die Volksgesamtheit von der gro13ten Bedeutung. Insbesondere 
haben sich die Versicherungsanstalten durch Bekiimpfung der Tuberkulose, der 
Geschlechtskrankheiten und des Alkoholmi13brauchs sowie durch Errichtung und 
Forderung von Krankcnhiiuscrn, Erholungsstiitten und Fiirsorgestellen hervor
ragende Verdienste erworbcn. 

2) Auch vor Erfiillung der Wartezcit; nicht aber nach dem Erloschen der 
Anwartschaft. 

3) Nicht eines Witwers. 



234 Entschadigungsanspruch bei Invaliditat u. Tod d. Ernahrers nach d. RVO. 

ein Heilverfahren. Wohl abel' ist er verpftichtet, sich einem Heil
verfahren zu unterziehen. Nul' wenn del' Erkrankte mit seiner Fa
milie zusammenlebt odeI' Mitglied des Haushalts seiner Familie ist, 
so bedarf die Unterbringung in eine Heilanstalt odeI' ein Genesungs
heim seiner Zustimmung l ). Verweigert ein Erkrankter ohne gesetz
lichen odeI' sonst triftigen Grund 2) ein Heilverfahren, das die In
validitat voraussichtlich verhiitet odeI' beseitigt hatte, so kann ihm 
die Entschadigung auf Zeit ganz odeI' zum Teil verweigert werden, 
nachdem er auf diese Folge hingewiesen ist. Vgl. S. 210, §§ 1270, 
1272, 1306. 

Nul' die Einleitung des Heilverfahrens ist dem Ermessen del' 
Versicherungsanstalt iiberlassen. Macht sie von ihrer Befugnis 
Gebrauch, so muB sie wahrend del' Dauer des Heilverfahrens bestimmte 
gesetzlich vorgeschriebene Leistungen gewahren. Diese sind ver
schieden, je nachdem del' Erkrankte Anspruch auf Krankenent
schadigung hat odeI' nicht. 
a) Dbernimmt die Versicherungsanstalt das Heilverfahren in einer 

Zeit, in welcher del' Versicherte Anspriiche an eine Kranken
kasse hat 3), so geht die Entschiidigungspfticht del' Kranken
kasse auf die Versicherungsanstalt iiber. Del' Entschadigungs
berechtigte hat also wahrend des Heilverfahrens keine Anspriiche 
gegen seine Krankenkasse, cr kann abel' von del' Vcrsicherungs
anstalt alles das verlangen, was ihm die Kasse nach Gesetz odeI' 
Satzung zu leisten hatte, besonders auch das satzungsgemaBe 
Hausgeld4). Zum Ausgleich hat die Krankenkasse del' Ver
sicherungsanstalt insoweit Ersatz zu leisten, als del' Versicherte 
von ihr Krankengeld zu beanspruchen hatte, § 1518. 

b) Hat dagegen del' Versicherte zur Zeit des Heilverfahrens keinen 
Anspruch auf Krankenentschadigung, so hat ihm die 
Versicherungsanstalt bei Unterbringung in eine Heilanstalt ein 
Hausgeld zu gewahren, sofern er bisher Angehorige ganz odeI' 
iiberwiegend aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat. Das 
Hausgeld solI den entgehenden Arbeitsverdienst ersetzen; es flillt 
daher weg, solange und so we it Lohn odeI' Gehalt auf Grund 
eines gesetzlichen odeI' vertraglichenAnspruchs fortbezahltwerden. 
Den Empfangern einer Witwen- odeI' Witwerrentc stcht cin 
Anspruch auf Hausgeld iiberhaupt nicht zu. 

Das Hausgeld betragt Y4 des Ortslohns gewohnlicher Tage
arbeiter5). Unterlag abel' del' Erkrankte bis zur Einleitung des 
Heilverfahrens del' Krankenversichcrung, so berechnet sich das 

1) Bei Minderjahrigen geniigt ihre Zustimmung, § 12iO Abs. III. 
2) Ein wichtiger Grund ist z. B. auch die Gefiihrlichkeit einer Operation. 
a) Das gilt auch fUr knappschaftIiche Krankenkassen und fUr Ersatzkassen, 

§ 1521. 
0) VgI. S.93. 
5) VgI. S. 8i, 88. 
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Hausgeld nach den Vorschriften del' Krankenversicherung und 
hat also die Hohe des hal ben Grundlohns 1) , §§ 1271, 1305. 

Die Versicherungsanstalt kann das Heilverfahren selbst durch· 
fiihren. Sie kann seine Durchfiihrung abel' auch ganz odeI' teilweise 
del' letzten Krankenkasse des Ven;icherten ubertragen und zwar 
auch dann, wenn diese Kasse nicht mehr entschadigungspflichtig ist. 
Die Krankenkasse mul3 sich hinsichtlich del' Durchfuhrung des Heil
verfahrens an die Weisungen del' Versicherungsanstalt halten. 
Werden ihr dadurch Leistungen auferlegt, die sie nach Gesetz odeI' 
Satzung nicht schuldet, so hat ihr die Versicherungsanstalt Ersatz 
zu leisten. Dabei werden als Ersatz fiir die Krankenpflege 3/8 des 
Grundlohns und fiir den Unterhalt im Krankenhaus die Halite des 
Grundlbhns angesetzt, soweit die Kasse nicht einen hoheren Auf
wand nachweist, § 151!). 

Ansprii.che auf Invaliden- odeI' Witwenrente bestehen wahrend 
des Heilverfahrens zunachst weiter. Die Versicherungsanstalt ist 
abel' berechtigt, wahrend del' Dauer einer Anstaltsbehandlung die 
Rente ganz odeI' teilweise zu versagen, §§ 1271, 1305, 1518. 

Streitigkeiten, die anlaJ31ich des Heilverfahrens zwischen del' 
Versicherungsanstalt und dem Erkrankten odeI' zwischen del' Ver
sicherungsanstalt und einer Krankenkasse entstehen, entscheidet 
das Versicherungsamt endgultig. Streit zwischen del' Versicherungs· 
anstalt und einer Krankenkasse uber Ersatzanspruche wird im 
Spruchverfahren entschieden, §§ 1273, 1520. 

2. Aul3er dem Heilverfahren sind allgemeine Mal3nahmen zur 
Verhii.tung des Eintritts vorzeitiger Invaliditat unter den Ver
sicherten odeI' zur Hebung del' gesundheitlichen Verhiiltnisse del' ver
sicherungspflichtigen Bevolkerung zuliissig, z. B. die Unterstutzung 
von Fiirsorgestellen fur Lungenkranke, Aufwendungen zur Ver
besserung del' Wohnungsverhaltnisse und zur gesundheit lichen 
Belehrung. Die Verwendung von Anstaltsmitteln zu iOolchen Zwecken 
mul3 von del' Aufsichtsbehorde genehmigt werden; die Genehmigung 
kann abel' auch fur Pauschbetriige erteilt werden, § 1274. 

Kapitel III. 

Sonstige Versicherungseillrichtungen. 
§ l. 

SOllderanstaltell. 
Die Sonderanstalten sind zugelassene Kasseneinriehtungen, die 

ausnahmsweise an die Stelle del' regehnal3igen Versicherungstrager, del' 
Versicherungsanstalten, treten. Sie gewahren den Entschadigungs
berechtigten also zunachst die reichsgesetzlichen Entschiidigungs
leistungen, die sonst die Versicherungsanstalten gewahren. Sie gehen 

1) VgJ. S. 87, 88. 
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aber uber das Mall dieser Entschadigung haufig hinaus und ge
wiiJuen ihren MitgIiedern auch noch andere weitergehende Leistungen. 
a) Die SonderanstaIten bedlirfen einer Zulassung durch den Bundes

rat. Anstalten des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Gemeinde
verbands mlissen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu
gelassen werden. Bei andern Anstalten ist die Zulassung dem 
Ermessen des Bundesrats uberlassen, § 1360. 

Die Zulassung als Sonderanstalt ist an folgende Voraussetzungen 
geknupft: Ihre Leistungen mlissen den en der Versicherungsanstalten 
mindestens gleich wertig sein 1). Bei Berechnung der Wartezeit und 
der Rente mussen, soweit die reichsgesetzIichen Entschadigungs
leistungen 2) in Frage stehen, die bei anderen Sonderanstalten oder 
hei VersicherungsanstaIten geleisteten Beitrage angerechnet werden. 
Bei der Verwaltung der Sonderanstalt mlissen die Versichertell 
durch Vertreter beteiligt sein, die in geheimer Wahl bestimmt sind 
und deren Zahl mindestens der Beitragsverteilung zwischen Arbeit
gebern und Versicherten entspricht. Die Beitrage der Versicherten 
flir die reichsgesetzlichen Leistungen durfen nicht hoher sein als 
die der Arbeitgeber und durfen dieHalfte der gesetzlichen Beitrage nur 
illsoweit ubersteigen, als dies durch eine yom Pdi.miendurchschnitts
verfahren abweichende Aufbringung der Mittel bedingt wird. Erhebt 
die Sonderanstalt besondere oder erhohteBeitrage fiir die reichsgesetz
lichen Leistungen, so darf sie diese Leistungen auf ihre ubrigen 
Leistungen nur insoweit anrechnen, dall mindestens der Reichs
zuschull auf jede reichsgesetzliche Rente ungekurzt ausgezahlt wird. 
Schlielllich mull das Verfahren uber die reichsgesetzlichen Leistungen 
nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung geregelt sein, 
§§ 1361-1366. 

b) Die Sonderanstalten treten fUr die Versicherten an die Stelle der 
reichsgesetzlichen Organisation. Versicherungspflichtige, die in Be
trieben beschaftigt werden, flir welche eine Sonderanstalt besteht, 
gehoren dieser ohne weiteres an. Versicherungsberechtigte, die in 
solchen Betrieben beschaftigt sind oder aus dieser Beschaftigung aus
schciden, ohne anderswo versicherungspflichtig zu werden, sind nur 
bei ihr zur Selbstversicherung oder Weiterversicherung berechtigt, 
§ 1371. 

Die Versicherung bei einer Sonderanstalt steht der Versicherung 
bei einer Versicherungsanstalt durchaus gleich, § 1367. Es werden 
also nicht nur beim Dbergang von einer Versicherungsanstalt zu 
einer Sonderanstalt die reichsgesetzlichen Beitrage flir die Leistungen 
der Sonderanstalt, sondern auch umgekehrt beim Dbergang von einer 
Sonderanstalt zu einer Versicherungsanstalt die Beitragsleistung bei 

1) Das gilt aber nur fUr die Leistungen in ihrer Gesamtheit; es braucht nicht 
jcde einzelne Leistung glcich hoch zu scin. 

2) Fiir die iibrigen Leistungen der Sonderanstalt gilt dies nicht. 
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der Sonderanstalt auf die Leistungen der Versicherungsanstalten an
gerechnetl). 

c) Auch hinsichtlich der Lastentragung sind die Sonderanstalten 
den Versicherungsanstalten gleichgestellt. Soweit sie ihren Mitgliedern 
reichsgesetzliche Leistungen gewahren, erhalten sie dazu den Reichs
zuschuB. Sie haben wie die Versicherungsanstalten ein Teil ihres Ver
mogens als Gemeinvermogen buchmaBig auszuscheiden. Dieser Be
trag wird nicht nach den wirklichen Beitragen der Sonderanstalt, 
sondern so berechnet, als hatte sie von ihren reichsgesetzlich ver
sicherten Mitgliedern die reichsgesetzlichen Beitrage erhalten. Fur die 
Leistung der Sonderanstalt haften, wenn sie fUr Betriebe des Reichs 
oder eines Gemeindeverbandes errichtet ist, diese, sonst der Bundes
staat des Betriebssitzes, mehrere beteiligte Bundesstaaten anteilig 
nach der Zahl der Versicherten, §§ 1368, 1373, 1374. 

d) rm ubrigen sind die reichsgesetzlichen Vorschriften auf die Sonder
anstalten nur insoweit anzuwenden, als es die Reichsversicherungs
ordnung ausdrucklich vorschreibt. Das ist z. B. geschehen fiir die 
Vbertragung, Verpfandung und Pfiindung der Anspruche, das Reil
verfahren, die Entziehung und das Ruhen der Renten, die Ver
pftichtung zur Anlegung von mindestens einem Viertel des Vermogens 
in Staatspapieren und die Zusatzversicherung. 1m einzelnen vgl. 
§ 1372. 

e) Zurzeit bestehen 5 Sonderanstalten fUr staatliche Eisenbahnbetriebe, 
4 Sonderanstalten fill Bergwerksbetriebe und die Sonderanstalt der 
See-Berufsgenossenschaft. Fur letztere gel ten auBer den allgemeinen 
Vorschriften fur Sonderanstalten noch eine Reihe von Besonder
heiten; vgl. §§ 1375-1380. 

§ 2. 
Zuschu.6kassen. 

DieZuschuBkassen treten nichtwie die Sonderanstalten an Stelle 
der Versicherungsanstalten, sondern erganzend neb ens i e. Es handelt 
sich dabei urn Einriehtungen des offentlichen wie des Privatreehts, 
hauptsaehlieh urn Knappschaftsvereine, Fabrik-, Seemanns- und ahn
lichen Kassen2), die 1nvaliden-, Alters- und Rinterbliebenenunter
stutzungen gewahren. 

Um nun doppelte Leistungen und eine Vberlastung der Ver
sieherten durch Beitrage zu verhuten, gibt das Gesetz sole hen Kassen 
das Recht, die Unterstutzungen, die sie ihren Mitgliedern gewahren, 

1) Erhebt die Sonderanstalt die Beitrage nicht durch Marken, so bescheinigt 
sie ihren austretenden Mitgliedern die Dauer ihrer Beschaftigung, die Lohnklasse, 
und die Militiirdienst- und Krankheitszeiten, § 1370. Hat die Sonderanstalt das 
reichsgesetzliche Lohnklassensystern nicht, so gilt fiir jede Woche der Beschiiftigung 
diejenige Lohnklasse, welcher der Versicherte bei einer Versicherungsanstalt 
angehort hatte, § 1369. 

2) Uber Knappschaftsvereine vgl. S. 148, 149. Das gleiche gilt auch fiir solche 
zur Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenfiirsorge bestirnrnte Kassen, fiir die 
nach Ortsstatut BeitrittBzwang besteht, § 1323. 
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urn hochstens den Wert der reichsgesetzlichen Entschadigungsleistungen 
dieser Art zu ermaBigen 1). Der Entsehadigungsberechtigte erhalt dann 
also die reichsgesetzliche Entsehadigung ungekiirzt und daruber hinaus 
als ZusehuB den Betrag, urn welchen die Unterstutzung der Kasse 
die reiehsgesetzliche Entsehadigung iibersteigt. Werden die Unter
stutzungen ermaBigt, so mussen zugleieh aIle Beitrage oder, wenn die 
Arbeitgeber damit einverstanden sind, wenigstens die der Versieherten 
entspreehend herabgesetzt werden 2). 

Die erforderliehen Anordnungen sind von den Kassen dureh 
Satzungsanderung herbeizufuhren. Diese bedarf der Genehmigung der 
zustandigen Aufsichtsbehorde. Die Behorde kann die Anderung auch 
selbst vornehmen, wenn die Kasse den Antrag der beteiligten Arbeit
geber oder der Mitgliedermehrheit ablehnt, § 1321 3). 

Hinsiehtlieh der Hinterbliebenenunterstutzung, welche die Kna pp
sehaftsvereine ihren reichsgesetzlieh versieherten Mitgliedern ge
wahren, geht die Reichsversicherungsordnung noeh '\'E.'iter. Diese er
maBigen sieh namlieh kra.ft Gesetzes um den halben Wert der reiehs
gesetzliehen Hinterbliebenenentsehadigung. Die Unterstutzungen 
mussen aber unter Hinzureehnung der reiehsgesetzliehen Entschadigung 
mindestens noeh um den Betrag des Reichszuschusses hoher sein, als 
sie ohne die Erma/3igung sein wurden. Eine weitergehende ErmaBigung 
ist ausgeschlossen, wohl aber kann die Satzung bestimmen, dal3 die 
Unterstutzungen zu einem geringen Teil oder gar nieht ermaBigt werden. 
Auch hier muB der ErmaBigung der Unterstiitzungen eine Herab
setzung der Beitrage entspr .:lehen, iiber die bei Streit die Aufsiehts
behOrde entseheidet, § 1322. 

Soweit die El'maBigung der Unterstutzungen Platz greift, sind die 
ZuschuBkassen daran interessiert, daB ihre l\fitglieder die reiehsgese+z
liehe Entsehadigung aueh wirklieh erhalten. Sie durfen daher die Pest
stellung der Entschadigungsleistungen selbst betreiben und Reehts
mittel einlegen, § 1538. 

1) Bereits bewilligte Leistllngen diirfen abel' nieht vcrmindert wl'rdpn, 
§ 1321 Abs. II. 

.) Hiervon kann abgesehen werden. wenn die Ersparnisse ntitig sind. urn 
die Kasse leistungsfahig zu erhalten odeI' wenn sie satzungsgema13 mit Gcnehmigung 
del' Aufsichtsbehtirde zu W ohlfahrtseinrichtungen fUr Betricbsbeamtc, Arbeiter 
und ihre Hinterbliebenen verwendet werden. § 1321 Abs. IV. 

3) Fiir private Kassen. deren Geschaftsbetrieb tiber das Gebiet eines Bundes
staats hinausreicht. ist das Aufsichtsamt fUr Privatversicherung zustiindig (Reichs
gesetz libel' die privaten Versicherungsunternehmungen Yom 12. 5. 1901; RGBI. 
1901 S.139). Das Verfahren VOl' diesem regelt del' Bundesrat, §§ 1321 Abs. V; 
Bekanntmachung yom 20. Dezcmb€'r 1911 (A. N. 1912 S.346). 
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Die Verwirklichung des Entf:chadigungsanspruchs be8teht darin, 
daB dem Entschadigungsberechtigten (erster Abschnitt) die geschuldeten 
Leistungen (zweiter Abschnitt) von dem zur Leistung verpfiichteten 
Schuldner (dritter Abschnitt) tatsachlich gewahrt werden. Hierzu miissen 
die in jedem einzelnen Fall geschuldeten Leistungen festgestellt und die 
festgestellten Leistungen an den Berechtigten abgefiihrt werden. Die 
Verwirklichung des Entschadigungsanspruchs setzt sich also zusammen 
aus der Feststellung der geschuldeten Leistung (Kapitel I) und aus 
der Befriedigung des Entschadigungsberechtigten durch Bewirkung 
del' festgestellten Leistung (Kapitel II). 

Kapitel1. 

Ft'ststellullg del' Leistungell. 
Die Feststellung del' geschuldeten Leistungen geschieht durch den 

V ersicherungstrager. Die Versicherungsanstalten ha ben im beschleu
nigten Verfahren selbstandig zu priifen und festzustellen, was sie in 
jedem einzelnen Fall an Ent'lchadigung zu gewahren haben, §§ 1545, 
1680. 

Die Feststellung bezieht sich zunachst darauf, ob und in welchcm 
Umfang eine Entschadigung zu bewilligen ist (§ 1). :Sie betrifft 
aber weiter auch die Frage, ob eine bewilligte Rente wegen Wegfalls 
ihrer Voraussetzungen wieder en t z ogen odeI' wegen Ruhens einge
stellt werden solI (§ 2). 

§ l. 
Bewilligung. 

Das Bewilligungsverfahren wil'd nur auf Antrag des Entschiidigungs
berechtigten eingeleitet und zerfiillt dann in die Vorbel'eitung durch das 
Versicherungsamt und die Bescheidel'teilung. 
A. Del' Antrag auf Invaliden· und Hinterbliebenenentschadigung ist 

an das Versicherungsamt zu richten. Die Zustandigkeit bestimmt 
sich nach den gleichen Bestimmungen wie im Streitverfahren 1). 
Hiernach ist regelmaBig das Versicherungsamt zustandig, iridessen 
Bezirk der Versicherte zur Zeit des Antl'ags wohnt odeI' beschiiftigt 
ist. Unter mehreren zustandigen Versicherungsamtern hat dasjenige 
den Vorzug, welches zuerst angegangen wird. Die oberste Ver
waltungsbehorde kann anordnen, daB Entschadigungsanspriiche 

') VgI. S. 415. 
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auch noch bei anderen Behorden rechtswirksam angemeldet werden 
kOlmen I); diese haben dann die Antrage unverziiglich an das Ver
sicherungsamt weiterzugeben, §§ 1613-1616. 

Dem Antrag sind die zur Begriindung dienenden Beweisstiicke, 
hauptsachlich die letzte Quittungskarte, die Aufrechnungsbescheini
gungen, standesamtliche Urkunden und Bestallungen der gesetzlichen 
Vertreter beizufiigen 2). Beim Antrag auf 1nvalidenrente ist auch 
eine arztliche, behordliche oder andere zuverlassige Bescheinigung 
iiber Ursachen und Dauer der 1nvaliditat vorzulegen. Das Fehlen 
dieser Beweisstiicke hat aber Nachteile nicht zur Folge, da die zur 
Klarstellung erforderlichen Erhebungen stets von Amts wegen 
anzustellen sind, § 1613 RVO.; §§ 73-81 V AO. 

B. Die Vorbereitung der Sache erfolgt durch den Vorsitzenden des 
Versicherungsamts. Dieser ermittelt nach freiell1 Erll1essen, was 
zur Klarstellung des SachverhaIts erforderlich ist. Er kann ins· 
besondere Augenschein einnehmen, Zeugen und Sachverstandige 
horen3) und amtliche Auskiinfte jeder Art einholen. Die Erhebungen 
sollen sich auf aIle Fragen erstrecken, die fiir die EntschlieJ3ung 
der Versicherungsanstalt von Bedeutung sind. Auf Antrag des Be· 
rechtigten ist auch das Gutachten eines von ihm selbst benanl1ten 
Arztes einzuholen, wenn es nach Ansicht des Versicherungsamts 
fiir die Entscheidung von Bedeutung sein kann und der Berechtigte 
die Kosten vorher zahlt, § 1617 RVO.; §§ 81-87 VAO. 

Kommt der Vorsitzende zur Ansicht, daJ3 der Anspruch be
griindet ist, so sendet er die Akten mit seinell1 Gutaehten an die 
VersicherungsanstaIt zur AUJ3erung dariiber, ob sie den Anspruch 
anerkennt, § 89 V AO. Tut sie das nicht, oder halt der Vorsitzende 
den Anspruch flir unbegriindet, so ist ein versehiedenes Verfahren 
moglieh: 
1. RegelmaJ3ig findet eine miindliche Verhandlung vor dem 

Versicherungsamt unter Zuziehung je eines Vertreters der Arbeit
geber und der Versicherten statt, § 1618. 

Die miindliche Verhandlung wird von dem Vorsitzenden 
vorbereitet. Er kann namentlich die vorherige Untersuchung 
des Antragstellers und die Begutachtung seines Gesundheits
zustandes durch einen Arzt sowie das personliche Erscheinen 
des Antragstellers in der ll1undlichen Verhandlung anordnen, 
§ 1619. Die Verhandlung selbst ist nicht offentlich. Auf Antrag 
der Versicherungsanstalt ist ihr Vertrauensarzt zu der miindlichen 
Verhandlung zuzuziehen und zu horen, § 90 VAO. 1m iibrigen 

1) In Prcuf3cn sind z. B. die Gemeindevorstande und in Landgemeindcn 
auf3erdem die Ortspolizeibehorden fiir zustandig erkHirt. 

2) Wegen der Gebiihren- und Stempelfreiheit solcher Urkunden vgl. die 
§§ 137, 138. 

3) Eine Vereidigung findet nur statt wenn sie zur Herbeifiihrung einer 
wahrheitsgemaf3en Aussage notwendig erscheint, §§ 1617, 1652 Abs. II, III. 
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gelten im wesentlichen die gleichen Vorschriften wie im Streit
verfahren, §§ 1620-1622. Vgl. S. 444 ff. 

Auf Grund del' miindlichen Verhandlung erstattet das Vel' 
sicherungsamt ein Gutachten, das sich libel' alle fur die Ent 
schlieBung derVersicherungsanstalt wichtigeFragen auszusprechen 
hat. Beruht das Gutachten nicht auf Dbereinstimmung des Vor
sitzenden und del' Versicherungsvertreter, so sind die abweichen
den Meinungen unter Angabe del' Griinde zu vermerken, § 1623. 

2. Ausnahmsweise findet keine miindliche Verhandlung statt, 
wenn die Versicherungsanstalt und del' Berechtigte einig sind 
odeI' wenn es sich lediglich urn den Beginn und die Rohe del' 
Rente, urn die Erfiillung del' Wartezeit odeI' urn Altersrente, 
Wa.isenrente, Witwengeld, Waisenaussteuer odeI' Kapitalabfindung 
handelt. In diesen Fallen erstattet del' Vorsitzende des Versiche
rungsamts allein das Gutachten, § 1624RVO.; § 87VAO. Will abel' 
die Versicherungsanstalt dem fUr die Gewahrung einer Rente 
abgegebenen Gutachten des Yorsitzenden nicht entsprechen, so 
ist die Sache zur Erorterung und Begutachtung an das Ver
sicherungsamt zuruckzugeben, wenn es sich urn die Versicherungs
pflicht, die Versicherungsberechtigung odeI' die Invaliditat 
handelt, § 1632. 

C. Auf Grund del' Vorbereitung durch das Versicherungsamt erteilt 
die fur den Bezirk des Versicherungsamts zustandige Versicherungs
anstalt 'durch ihren Vorstand einen schriftlichen Bescheid, d. h. 
eine formliche Mitteilung an den Antragsteller, ob und in welcher 
Rohe sie eine Entschadigung gewahren will, Del' Bescheid muB 
die Art del' Berechnung angeben und den Vermerk enthalten, daB 
del' Berechtigte binnen einem Monat Berufung bei dem Oberver
sicherungsamt einlegen kann, §§ 1630, 1631 1). 

Del' Bescheid kann einen dreifaehen Inhalt haben: 
l. Er kann den angemeldeten Anspruch ganz odeI' teilweise an

erkennen. 
2. Er kann den erhobenen Anspruch a blehnen. Diese Ablehnung 

kann wieder eine endgiiltige odeI' eine solche zurzeit sein. 
a) Endgultig ist die Ablehnung, wenn die Voraussetzungen des 

Anspruehs nieht mehr erfullt werden konnen, wenn also 
z. B. Rinterbliebenenanspruche wegen Nichterfullung del' 
Wartezeit abgewiesen sind. 

b) Eine Ablehnung zurzeitliegt VOl', wenn die Voraussetzungen 
des Anspruchs noch erfullt werden konnen. Eine solche 
Ablehnung ist z. B. die Abweisung des Anspruchs auf In
validenrente odeI' auf Zahlung del' Witwenrente wegen fehlender 

1) Bei Ablehnungsbescheiden erhiilt del' Bereehtigte auf Antrag kostenlos 
eine Abschrift des versicherungsamtlichen Gutachtens. Weitere Abschriften del' 
Niederschriften libel' die Vernehmung von Zeugen lind Saehverstiindigen und 
Abschriften del' iirztli£'hen Gutaehten erhiilt er nul', wenn er dio Kosten vorher 
bezahlt; vgl. § 1631 Abs. II. 

Kaskel·Sitzler. I. 16 
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Invaliditat. Diese Anspriiche konnten an sich jederzeit er
neuert werden mit der Behauptung, es sei nunmehr Invaliditat 
eingetreten. Urn aber eine allzu groBe Inanspruchnahme 
der Versicherungsbehorden zu verhiiten, schreibt § 1635 vor, 
daB derartige wegen Fehlens der dauernden Invaliditat ab
gelehnte Anspriiche erst ein Jahr nach der· Zustellung der 
endgiiltigen Entscheidung wiederholt werden diirfen. Vor
herige Wiederholung ist nur zulassig, wenn glaubhaft bescheinigt 
wird, daB inzwischen Umstande eingetreten sind, die den 
Nachweis der Invaliditat liefern. Werden Entschadigungs
antrage ohne solche N achweise vorzeitig wiederholt, so weist 
sie das Versicherungsamt durch unanfechtbaren Bescheid 
zuriick. 

3. Bei dem Anspruch auf Witwenrente ist schlieillich auch eine 
Feststellung- moglich. Erhebt namlich eine Witwe, ehe sie 
invalide ist, Anspriiche, so wird auf ihren Antrag die Hohe der 
Witwenrente festgesetzt und die Witwe iiber ihr Recht belehrt, 
nach Eintritt der Invaliditat ihren Anspruch auf Zahlung 1) 

anzumelden (sogenannter Anwartschaftsbescheid). Die Wit we 
kann sich also schon beim Tode ihres Ehemanns GewiBheit ver
schaffen, ob und welche Rente sie im Fall ihrer Invaliditat er
halt en wird, § 1743. 

D. Beruhigt sich der Antragsteller bei dem Bescheid und legt er keine 
Berufung ein, so wird der Bescheid rechtskraftig und bildet gegebenen
falls die Grundlage ffir die zu gewahrende Entschadigung2). Legt er 
dagegen Berufung ein, so kommt es zum Streitverfahren (flinfter 
Teil). 

§ 2. 

Entziebung und Einstellung. 
Auch wenn eine bereits bewilligte Rente wegen Wegfalls der gesetz

lichen Voraussetzungen wieder entzogen oder wegen Ruhens eingestellt 
werden solI, bedarf es eines form lichen Verfahrens und eines berufungs
fahigen Bescheids3). 

1. Das Verfahren in diesen Fallen leitet die Versicherungsanstalt von 
Amts wegen ein. Das Versicherungsamt hat ihr Mitteilung zu 
machen, wenn es erfahrt, daB die Voraussetzungen einer Renten
entziehung oder Einstellung vorliegen. Es kann die Versicherungs
anstalt auch mit ihrer Zustimmung und unter Vereinbarung iiber 

1) Dber das fUr den Anspruch auf Zahlung zustiindige Vcrsicherungsamt 
vgl. § 1615. 

2) Die Versicherungsanstalt kann aus Billigkeitsgriinden auf die Wirkung 
der Rechtskraft freiwillig verzichten, § 1319. 

3) Dagegen fallen die Renten im Fall des Todes, die "Vitwen- und "Vitwer
renten auch boi Wicdervcrhciratung und die Waisenrenten bei Vollendung des 
15. Lebensjahrs ohnc weitcres weg, §§ 1298 ff. 
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die Kosten bei del' Dberwachung del' Rentenempfanger unterstiitzen 1), 
§§ 1629, 1470. 

2. Das Verfahren bei del' Entziehung und Einstellung von Renten 
entspricht dem bei del' Rentenbewilligung (§ 1). Jedoch findet eine 
miindliche Verhandlung VOl' dem Versicherungsamt auBer den im 
Bewilligungsverfahren vorgesehenen Fallen auch dann nicht statt, 
wenn es sich urn Einstellung ruhender Renten handelt, wenn del' 
Rentenempfanger ausdriicklich erklart hat, keinen Anspruch auf 
Weitergewahrung del' Rente zu haben und del' Akteninhalt diese 
Erklarung rechtfertigt, wenn lediglich del' Zeitpunkt des Wegfalls 
in Frage steht odeI' schlieBlich, wenn die Rentenzahlung deshalb 
eingestellt werden soIl, weil ein Versicherter, del' als verschollen galt, 
noch lebt, § 1626 RVO.; §§ 92, 93 V AO. 

3. Auch fiir den nach del' Vorbereitung durch das Versicherungsamt 
ergehenden Beschoid gilt das gleiche wie bei del' Rentenbewilligung. 
Insbesondere kann auch nach rechtskraftiger Entziehung del' Rente 
del' Antrag auf Wiederbewilligung regelmaBig erst cin Jahr nach 
del' Zustellung del' endgi.iltigen Entscheidung gestellt werden; vgl. 
§ 1 C.; §§ 1633, 1635. 

Kapi tel II. 

Bewil'kung del' Leistnngen. 
1. Die festgestellten Entschadigungsleistungen werden dem Berechtigten 

regelmaBig in Geld ausbezahlt und zwar die Renten monatlich im 
voraus, wobei Teilbetrage auf volle 5 Pfennig aufgerundet werden, 
§§ 1297, 14752). 

Die Zahlungen erfolgen durch die Post. Del' Vorstand weist 
die Post zur Zahlung an und teilt dem Entschadigungsberechtigten 
die Zahlstelle mit. Zahlstelle ist regelmaBig die Postanstalt, in deren 
Bezirk del' Empfanger zur Zeit del' Antragstellung wohnte. Verzieht 
er, so kann er bei del' Versicherungsanstalt odeI' bei der Postanstalt 
des alten Wohnorts beantragen, die Zahlung an die Postanstalt des 
neuen Wohnorts zu iiberweisen, § 1383. Die Auszahlung erfolgt gegen 
Quittung; die erforderIichen Bescheinigungen kann jede Person, 
die ein offentliches Siegel fiihren darf, erteilen und beglaubigen, 
§§ 1384, 1477. 

Die Einzelheiten del' Zahlung sind durch das Reichsversicherungs
amt im Einverstandnis mit del' obersten Postbehordc naher geregelt, 
§ 1386; Ausfiihrungsbestimmungen vom 7. Dezember 1911 und 7. Marz 
19123). 

1) Hieriiber beschlie13t del' Beschlu13ausschu13 und, wenn diesel' ablehnt, auf 
Reschwerde endgiiltig das Oberversicherungsamt. 

2) Bei einmaligen Lcistungen ist €line Aufrundung nicht erford€lrlich, da sie 
sich b€lreits aus aufg€lrund€lten l\fonatsbetriigen zusammensetzen. ' 

.) A. N. 1911 S.627 und 1912 S.51O. 
16* 
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Die gezahlten Leistungen werden zunachst von der Post aus
gelegt. Die Post kann aber von jeder Versicherungsanstalt Vorschiisse 
je nach der Hohe des von ihr voraussichtlich zu zahlenden Betrags 
einziehen 1). 

Nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs teilt die Post der Rechnungs
stelle des Reichsversicherungsamts mit, wieviel sie ausgelegt hat. 
Die ausgelegten Betrage treffen, wie oben dargelegt, zum Teil das 
Reich und zum Teil das Gemein- und Sondervermogen der Versiche
rungsanstalten. Die Verteilung zwischen diesen Stellen bewirkt die 
Rechnungsstelle. Bei einmaligen Leistungen (Witwengeld und 
Waisenaussteuer) wird ohne weiteres ermittelt, wieviel auf das Reich, 
das Gemeinvermogen und das Sondervermogen jeder einzelnen Ver
sicherungsanstalt entfallt. Zur Verteilung der Rentenlast werden 
aber die auf das Reich, auf das Gemeinvermogen und auf das Sonder
vermogen jeder einzelnen Versicherungsanstalt entfaUenden Teile 
der laufenden Renten zunachst kapitalisiert 2) und erst die kapita
lisierten Betrage bilden den Mal3stab fill die Verteilung. Die Renten
last wird also nicht nach den wirklichen Zahlungen, sondern nach 
dem Verhaltnis der ermittelten Kapitalwerte verteilt, §§ 1403-1405. 

Bei der Verteilung der Rentenlast werden jeder Versicherungs
anstalt aUe von ihr angewiesenen Renten in Rechnung gesteUt. 
Dieses Verfahren fiihrt zu Ungerechtigkeiten, wenn die Beitrage 
zum Teil anderen Versicherungsanstalten zugeflossen sind; denn dann 
wird das Sondervermogen der feststeUenden Anstalt mit den Steige
rungssatzen belastet, ohne den entsprechenden Gegenwert erhalten 
zu habell. Zum Ausgleich haben in solchen Fallen die Versicherungs
anstalten, denen Beitrage zugeflossen sind, den Kapitalwert der 
Leistung, die dies en Beitragen entspricht, der Versicherungsanstalt, 
welche die Leistungen festgestellt hat, am Ende des Jahres zu er
statten. Hiermit ist dann der Ausgleich endgiUtig erfolgt, so dal3 
der auf die Sonderlast entfallende Rentenbetrag nunmehr voll der 
feststeUenden Versieherungsanstalt zur Last gelegt werden kann, 
§§ 1403 Abs. II, 1404. Hat also ZUlU Beispiel die Versicherungsanstalt 
Berlin eine 1nvalidenrente festgesetzt und ist die Halfte der ent
riehteten Beitrage der Versieherungsanstalt Brandenburg zugeflossen, 
so wird zwar das Sondervermogen der Versicherungsanstalt Berlin 
mit der gesamten Rentensteigerung belastet, die Versieherungsanstalt 
Brandenburg hat ihr aber den kapitalisierten Wert der hal ben Renten
steigerung zu erstatten. 

1st festgestellt, welehe Gesamtlast das Reich, das Gemein
vermogen und das Sondervermogen jeder einzelnen Versieherungs
anstalt trifft, so werden die von den Versieherungsanstalten ge
leisteten Postvorsehlisse mit den tatsachlichen Zahlungen der Post 

1) Wegen der Einzelheiten vgl. die §§ 1385, 1406, 1409. 
2) Das heif3t, es wird derjenige Betrag el'mittelt, del' mit Zinsen und Zinses

zinsen voraussiehtlich ausreichen wird, um die ZIl erwartenden Leistungen zu 
decken. Die Berechnllng des Kapitalwerts l'egelt der Blludesl'at, § 1404. 
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ausgeglichen und die von den Versicherungsanstalten einander zu 
erstattenden Kapitalwerte verrechnet. Das Ergebnis teilt die 
Rechnungsstelle dem Reichskanzler, den obm'steri Postbehorden und 
den Versicherungsanstalten 1) mit. Binnen 2 Wochen nach dem 
Empfang der Mitteilung mu13 die Versicherungsanstalt die Post 
befriedigen 2). Geschieht das nicht rechtzeitig, so leitet das Reichs
oder Landesversicherungsamt auf Antrag der Post die Zwangs
beitreibung ein, §§ 1406-1408, 1410, 1481. 

2. Ausnahmsweise konnen dem Entschadigungsberechtigten statt der 
Geldleistung Sachleistungen gewahrt werden. 
a) Gemeinden oder Gemeindeverbande konnen mit Genehmigung 

der hoheren Verwaltungsbehorde bestimmen, da13 Renten bis zu 
% in Sac hen gewahrt werden. Voraussetzung ist, daB die Renten
empfanger oder ihre Ernahrer im Gemeindebezirk wohnen, da13 sie 
dort als landwirtschaftliche Arbeiter ganz odel' teilweise in Sac hen 
gelohnt werden und da13 sie mit dieser Form der Entschadigung 
einverstanden sind. Bei Waisenrenten ist au13erdem Zustimmung 
des Vormunds und Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
erforderlich. 

Den Wert der Sachen setzt die hohere Verwaltungsbehorde 
nach Durchschnittspreisen fest. Die Sachbezuge gewahrt die 
Gemeinde des Wohnorts. Dafur geht der Rentenanspruch im 
Wert der Sachbezuge auf sie iiber. Entsteht Streit zwischen der 
Gemeinde und dem Berechtigten, so entscheidet del' Beschlu13-
ausschu13 des Versicherungsamts und auf Beschwerde endgiiltig 
das Oberversicherungsamt, §§ 1275, 1276. 

b) Nicht entmundigten Trunks uch tigen konnen in gleicher Weise 
wie in der Krankenversicherung ganz oder teilweise Sachbeziige 
gewahrt werden; vgl. S. 156. 

Funfter Abschnitt. 

Verhaltnis des Entschadig'ungsanspruchs 
zu anderen Anspruchen. 

Mit dem Anspruch auf Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung 
konnen andere Anspruche zusammentrefi'en, die auf Gewahrung einer 
Entschadigung wegen der gleichen oder einer gleichartigen Beeintrachti
gung fur den gleichen Zeitraum gerichtet sind. Hauptsachlich konnen 
Invaliditat, Alter und Tod des Ernahrers au13er auf dem Gebiet der 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung auch noch auf anderen 
Rechtsgebieten Anspruche zur Entstehung bringen. 

1) Diese konnen gegen die Verteilllng und Abrechnung Bcschwerde an das 
Reichsversicherungsamt einlegen, § 1406 Abs. II. 

2) Sind keine Mittel bereit, so schicJ3t der Gemeindeverband oder Bundes
staat sic vor, § 1408. 
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a) Diese anderen Anspriiche konnen ihre Grundlage im soz ialen Ver
sicherungsrecht selbst haben. Invaliditat und Tad konnen 
durch einen Betriebsunfall verursacht sein, so da13 zugleich Unfall
entschadigungsanspriiche entstehen. Oder die Invaliditat kann sich 
zugleich als eine nach der Krankenversicherung zu entschadigende 
Krankheit darstellen (Kapitel I). 

b) Auch auf anderen Gebieten des offentlichen Rechts konnen die 
entschadigungspflichtigen Tatbestande Anspriiche begriillden. Ins
besondere konnen sie armenrechtliche Hilfsbediirftigkeit herbei
fiihren, so da13 die Voraussetzungen fiir das Eintreten der of£ent
lichen Armenunterstiitzung gegeben sind 1) (Kapitel II). 

c) Endlich konnen Invaliditat, Alter und Tad des Ernahrers auch 
privatrechtliche Anspriiche entstehen lassen, die entweder 
unmittelbar auf dem Gesetz oder auf rechtsgeschaftlicher Grundlagc 
beruhen (Kapitel III). 

Kapitel I. 

Verhaltnis zu sozialrechtlichen Anspriichen. 
Die mit einem Anspruch auf Invaliden- und Hinterbliebenen

entschadigung zusammentreffenden sozialrechtlichen Anspriiche sind 
entweder gIeichfalls solche der Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung oder soIche der Kranken- oder der Unfallversieherung. 
1. Auf dem Gebiet der In validen- und Hin ter blie benen versiche

rung ergibt sieh ein Zusammentreffen mehrerer Anspriiche, wenn 
ein einzelner Berechtigter die Voraussetzung mehrerer Anspriiche 
erfiillt oder wenn aus einem einzigen entschadigungspflichtigen Tat
bestand mehrere Bereehtigte Anspriiche erwerben. 
a) Erfiillt ein En tsehadigungs berech tigter die Voraussetzungen 

fiir mehrere Renten, also dauernde Leistungen, so ruht die 
niedrigere Rente yom Tage des Zusammentreffens an. Der Be
rechtigte erhalt also nur die hohere Rente ausbezahlt, § 1318. 
Dagegen sehlie13en sieh einmalige Leistungen (Witwengeld 
und Waisenaussteuer) und Renten nicht aus. 

Dureh Entsehadigungsanspriiehe auf dem Gebiet der An
gestelltenversicherung werden die Entsehadigungsanspriiehe del' 
Arbeiterversicherung nieht beriihrt; wohl abel' findet umgekehrt 
eine Beeinflussung del' Anspriiche auf Grund del' Angestellten
versieherung dureh die Entschadigungsanspriiche der Arbeiter
versicherung statt; vgl. dariiber S. 292. 

b) Erwerben beim Tode eines Versicherten mehrere Hinter
blie bene Entschadigungsanspriiehe, so stehen diesc Anspriiche 
zwar selbstandig nebeneinander, sie diirfen aber zusammen cinen 

1) Ein Anspruch auf Armenunterstlitzung steht dem Hilfsbedi.irftigen 
allerdings nicht zu. 
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bestimmten Hochstbetrag nicht uberschreiten. Dieser Hochst
betrag belauft sich beim Zusammentreffen von Witwen- oder 
Witwerrenten mit Waisenrenten auf. den 1 Y2 fachen, beim Zu
sammentreffen mehrerer Waisenrenten aHein auf den einfachen 
Betrag der Invalidenrente, welche der verstorbene Ernahrer 
zur Zeit seines Todes bezogen hat oder bei Invaliditat bezogen 
hatte. Ergeben die Renten hohere Betrage, so werden sie im Ver
haltnis ihrer Hohe gekurzt, aber bei Ausscheiden eines Hinter
bliebenen, z. B. durch Tod, wieder bis zur zulassigen Grenze 
erholit. Enkel haben nur soweit einen Anspruch auf Waisenrente, 
als der zulassige Hochstbetrag nicht schon den Kindern zuflieBt, 
§§ 1294, 1295. 

2. Treffen Anspriiche der Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung mit solchen der Krankenversicherung zu
sammen, so stehen beide Entschadigungsanspriiche sel bstandig 
nebeneinander. Der Berechtigte erhalt also sowohl von der Ver
sicherungsanstalt als von der Krankenkasse die gesamten geschuldeten 
Leistungen ungekiirzt ausbezahlt. Dagegen findet eine erhebliche 
Beeinflussung der Leistungen statt, wenn die Versicherungsanstalt 
ein Heilverfahren einleitet, wahrend der Versicherte noch Anspriiche 
an seine Krankenkasse hat. Vgl. dariiber oben S. 234. 

3. Die gesetzliche Regelung des Zusammentreffens der Anspriiche auf 
Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung mit UnfaHentschadi
gungsanspriichen ist nur bei Kenntnis dieses Versicherungszweigs 
verstandlich. Sie gelangt daher erst im vierten Teil zur Darstellung; 
vgl. S. 374 ff. 

Kapitel II. 

Verhaltnis zur Armennntel'stiitzung. 
Das Zusammentreffen eines Invaliden- und Hintcrbliebenen

entschadigungsanspruchs mit Leistungen der offentlichen Armcnunter
stiitzung ist im wesentlichen ebenso geregelt, wie in der Kranken
versicherung. Der Armenverband kann also fiir seine Unterstii.tzungen 
Ersatz aus der Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung verlangen 
und zwar sogar dann, wenn der Entschadigungsberechtigte stirbt, 
ohne die Gewahrung der Entschadigung beantragt zu haben. Der 
Armenverband darf aber zu seiner Befriedigung nur Renten, nicht auch 
einmalige Leistungen in Anspruch nehmen. Soweit er dies tut, kann 
die Versicherungsanstalt die Befriedigung des Rentenanspruchs ver
weigern. Fiir die Hohe des Ersatzanspruchs, und fiir das MaB, in dem 
der Armenverband zu seiner Befriedigung auf die Entschadigungs
anspriiche zugreifen kann, gilt das gleiche, wie in der Kranken
vcrsicherung; vgl. S. 159 ff.; §§ 1536, 1537. 
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K a pit e 1 III. 

Verhaltnis zu privatrechtlichen Ansllriicllen. 
Die mit dem Anspruch auf Invaliden- und Hinterbliebenen

entschadigung zusammentreffenden privatrechtlichen Anspruche be
ruhen entweder unmittelbar auf dem Gesetz oder auf rechtsgeschaftlicher 
Grundlage. 
a) :Fiir die gesetzlichen Anspriiche gilt das gleiche, wie in der 

Krankenversicherung. Kann also ein Entschadigungsberechtigter 
nach gesetzlicher Vorschrift Ersatz des ihm durch Invaliditat oder 
Tod des Ernahrers entstandenen Schadens verlangen, so geht dieser 
Anspruch insoweit auf die Versicherungsanstalt uber, als diese ihm 
Leistungen zu gewahren hat, §§ 1442, 1443. Wegen der Einzel
heiten vgl. S. 161 ff. 

b) Rec h tsgeschaftliche Ans priic h e bei Eintritt eines entschadi
gungspflichtigen Tatbestands k6nnen sowohl auf Vertragen, als 
auf letztwilligen Verfugungen oder Satzungen von Familienstiftungen 
oder Vereinen beruhen. Von besonderer Wichtigkeit ist der Ab
schlu/3 von Versicherungsvertragen mit Privatgesellschaften, durch 
welche fur den Fall der Invaliditat, des Alters oder des Todes Ent
schadigungen vereinbart werden. 

All diese privatrechtlichen Verpflichtungen werden durch das 
soziale Versicherungsrecht nicht beruhrt und stehen unabhangig neben 
den Invaliden- und Hinterbliebenenanspruchen. 

c) Durch Anspruche auf Weitergewahrung von Lohn oder Gehalt 
werden die Entschadigungsanspruche der Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung nicht beriihrt 1). Ebensowenig werden Ge
halts- und Lohnforderungen durch die Anspriiche aus der Invaliden
und Hinterbliebenenversicherung beeinflu13t, soweit dies nicht in zu
lassiger Weise besonders vereinbart ist. 

1) Eine Ausnahme gilt fiir das Hausgeld; vgl. S. 234. 



Zweite Ullterabteilullg. 

Der Entschadigung'sanspruch nach denl 
Versicherungsgesetz fitl" Angestellte. 

Erster A bschnitt. 

V oraussetzungen des Entschadigungs
anspruchs. 

Die Entstehung eines Entschiidigungsanspruchs ist in del' An
gestelltenversicherung an die gleichen vier Voraussetzungen gekniipft 
wie in del' Arbeiterversicherung. Es ist also erforderlich: 
a) Zugehorigkeit zu einem bestimmten Personenkreis (Kapitel I); 
b) Erfiillung del' Wartezeit (Kapitel II); 
c) Erhaltung del' Anwartschaft (Kapitel III); 
d) Eintritt eines entschiidigungspflichtigen Tatbestands (Ka

pitel IV). 
Diese vier Voraussetzungen werden, soweit Hinterbliebenenan

spriiche in Frage stehen, wie in del' Arbeiterversicherung nicht von den 
entschiidigungsberechtigten Hinterbliebenen selbst, sondern von ihren 
versicherten AngehOrigen erfiillt. Vgl. S. 168. 

Kapitel I. 

Personenkreis. 
Die Angestelltenversicherung hat die Invaliden- und Hinterblie

benenversicherung auf den Mittelstand ausgedehnt. Sie greift also 
weiter als die Versicherung del' Reichsversicherungsordnung, erfal3t abel' 
auch einen Teil del' bereits nach del' Reichsversicherungsordnung Ver
sicherten. Soweit die Kreise der Versicherungsfiihigen in beiden Rechts
gebieten sich decken, findet eine Doppelversicherung statt. 

Die versieherungsfiihigen Personen zerfallen auch hier in die 
Versicherungspflichtigen, die del' Versicherung zwangsweise ohne 
Riicksicht auf ihren Willen und ohne ihr Zutun lediglich auf Grund des 
Gesetzes unterstehen, und die Versicherungsberechtigten, die ihr 
freiwillig auf Grund einer Willenserkliirung angehoren. 
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A. Versicherullgspfiicht. 

§ 1. 

Die versicherungspflichtigen Persollen. 
A. Auch das Angestelltenversicherungsgesetz beschrankt die Ver

sicherungspfticht grundsatzlich auf solche soziale Gruppen, die wirt
schaftlich unsel bst~indig sind, also ihre Arbeitskraft in abhangiger 
Stellung verwerten. Die Umgrenzung des Personenkreises erfolgt 
in der Weise, daB teils bestimmte Stellungen ohne Rucksicht auf 
den Berufszweig versicherungspftichtig machen, teils bestimmte 
einzelne Berufszweige der Versicherung als solche unterstellt sind. 
Hiernach gliedern sich die Versicherungspftichtigen folgendermaBen: 
1. Angestellte in leitender Stellung. Hierher geh6ren z. B. 

Geschaftsfuhrer oder Direktoren von GeseIlschaften. 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte 

in einer ahnlich geho benen oder h6heren Stell ung ohne 
Rucksicht auf ihre Vorbildung. Diese Gruppe grenzt sich nach 
oben dadurch ab, daB es ttich nicht urn eine leitende, sondern 
urn eine ausfiihrende Tatigkeit handelt. Die untere Grehze 
wird dadurch bestimmt, daB Personen in niederer SteIlung 
(Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, LehrIinge und Dienstboten) aus
geschlossen sind. Auch BureauangesteIlte geh6ren nur hierher, 
soweit sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen Dienst
leistungen beschaftigt werden. 

3_ Angestellte in bestimmten Berufen, namlich: 
a) Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken; 
b) Buhnen- und Orchestermitglieder ohne Rucksicht auf den 

Kunstwert ihrer Leistungen; 
c) Lehrer und Erzieher; 
d) Von der S chi ff s b e sat z u n g deutscher Fahrzeuge und von der 

Besatzung von Binnenfahrzeugen die Kapitane, Offiziere des 
Decks- und Maschinendienstes, Verwalter und Verwaltungs
assistenten sowie die in einer ahnlich geho benen oder h6heren 
Stellung be find lichen Angestellten ohne Rucksicht auf ihre 
Vorbildung. 

Fur aIle diese Personen tritt die Versicherungspfticht erst mit 
dem erst en Tage des 17. Lebensjahres ein. rm Gegensatz zur 
Reichsversicherungsordnung besteht aber auch eine Altersgrenze 
nach oben. Personen, die beim Eintritt in die versicherungspftichtige 
Beschiiftigung das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, sind 
nicht versicherungspftichtig; hat die Versicherungspfticht aber 
einmal begonnen, so schlieBt die Vollendung des 60. Lebensjahres 
ihre Fortdauer nicht aus, § 1. 

Wegen der naheren Bestimmung und Abgrenzung der einzelnen 
Personengruppen vgl. S. 68, 69 B und C. 
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B. Das Gesetz ulllschreibt den Kreis der Versieherungspfliehtigen nieht 
endgiiltig, sondern ermiichtigt den Bundesrat, die Versicherungs
pflieht auf solehe Personen zu erstreeken, welehe eine iihnliehe 
Tiitigkeit wie die Versieherungspfliehtigen auf eigene Reehnung, 
also selbstandig ausuben. Die Erstreekung kann nur allgemein 
fUr das gesamte Reiehsgebiet erfolgen und darf sich nur auf solehe 
Berufsgruppen erstreeken, die in ihren Betrieben keine Angestellten 
besehiiftigen, § 4. 

§ 2. 
Die versicherungspfiichtige Beschaftigllng. 

Wer den in § 1 behandelten Personengruppen angeh6rt, ist nur 
insoweit versicherungspfliehtig, als er eine bestimmt geartete Be
sehiiftigung ausiibt. 
a) Die Besehiiftigung mull eine entgeltliehe sein. Der Entgelt kann in 

Saeh- oder Geldbezugen, nieht aber lediglieh in freiem Unterhalt 
bestehen. Ein Jahresarbeitsverdienst von mehr als 5000 M. sehliellt 
bei allen Angestellten die Versicherungspflieht aus, §§ 1, 2, 7 1). 

b) Die Beschiiftigung mull", soweit es sieh nieht um Handlungsgehilfen, 
Gehilfen in Apotheken, Buhnen- und Orehestermitglieder, Lehrer 
und Erzieher handelt, den Ha u pt beru f bilden, d. h. fur die Lebens
stellung des Angestellten entscheidend sein, § 1. 

e) Die Besehiiftigung mull einen bestimmten U mfang haben. Vor
u bergeh ende D iens tleis tung en , d. h. geringfilgige, flir die 
wirtsehaftliche Existenz unwesentliehe Besehiiftigungen, besonders 
solehe, die gelegentlich oder nebenher verriehtet werden, sind naeh 
niiherer Bestimmung eines noeh zu erlassenden Bundesratsbesehlusses 
nicht versieherungspfliehtig, § 8. 

d) 1m ubrigen mull die Besehiiftigung den gleiehen Voraussetzungen 
genugen wie in der Krankenversieherung. Es mull also eine wirk
lie he Besehiiftigung stattfinden, nieht nur die Verpfliehtung zu 
einer solehen bestehen. Diese Besehiiftigung mull, von den dureh 
den Bundesrat fur versieherungspfliehtig erkliirten Betriebsunter
nehmern abgesehen, eine unselbstiindige, auJ3erdem eine fr~i
willige und erlau bte sein. Vgl. oben S. 70, 72 Ziff. 1, 2,5 und 6. 
Die Besehiiftigung eines Ehegatten dureh den andern begrii.ndet 
auch in der Angestelltenversieherung keine Versicherungspflieht, § 6. 

§ 3. 

Versicherungsfreiheit. 
Bestimmte Personengruppen, deren Besehiiftigung an sieh allen 

Voraussetzungen der Versicherungspflicht genugt, bleiben gleiehwohl 
versieherungsfrei. Solehe generellen Ausnahmen gel ten filr: 

1) Obcr den BegrifI des Entgelts und des frci()n lj"ntcrhalts vgl. S. 71 lind 
S. lil, 172. 
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a) Personen, die in Betrieben oder im Dienste des Reichs, eines Bundes· 
staats, eines Gemeindeverbands, einer Gemeinde oder eines Ver· 
sicherungstragers beschaftigt werden, Geistliche der als offentlich· 
rechtliche Korporationen anerkannten Religionsgenossenschaften 
und Lehrer und Erzieher an offentlichen Schulen. Auf Beamten· 
eigenschaft kommt es nicht an. Erforderlich ist aber, daB den 
Angestellten Anwartschaft auf eine gleichwertige Versorgung 1) ge· 
wahrleistet ist, § 9. 

b) Beamte des Reichs, der Bundesstaaten, der Gemeindeverbande und 
der Gemeinden, Geistliche der als offentlichrechtliche Korporationen 
anerkannten Religionsgesellschaften, Lehrer und Erzieher an offent· 
lichen Schulen, solange sie lediglich fur ihren Beruf ausgebildet 
werden, sowie vorHiufig beschaftigte Beamte und Geistliche, § 10 
Nr.1. 

c) Angestellte in staatlichen Eisenbahn·, Post· und Telegraphenbetrieben 
die Aussicht auf Dbernahme in das Beamtenverhaltnis und Anwart· 
schaft auf eine ausreichende Invaliden· und Hinterbliebenen· 
entschadigung haben, § 10 Nr. 22). 

d) Personen des Soldatenstands, die cine an sich versicherungs· 
pflichtige Beschaftigung im Dienste oder wahrend der Vorbereitung 
zu einer burgerlichen Beschaftigung unter den Voraussetzungen 
zu a) ausuben, § 10 Nr. 3. 

e) Personen, die wahrend der wissenschaftlichen Ausbildung fUr 
ihren kunftigen Beruf gegen Entgelt unterrichten, § 10 Nr. 4. 

f) Angestellte Arzte, Zahnarzte und Tierarzte (nicht aber Rechts· 
anwalte) in ihrer beruflichen Tatigkeit, § 10 Nr. 5. 

g) Personen, die berufsunfahig 3) sind oder Ruhegeld beziehen, ohne 
Rucksicht darauf, ob die Berufsunfahigkeit eine dauernde oder vor· 
ubergehende ist, §§ 1 Abs. III, 170 Abs. III. 

Ob die Voraussetzungen der Versicherungsfreiheit vorliegen, ent· 
scheidet in den drei ersten Fallen (a) bis (c) flir Reichsbetriebe und 
Versicherungstrager der Reichskanzler, im iibrigen die 0 berste Ver· 
waltungsbehOrde des zustandigen Bundesstaats; vgl. die §§ 9, 10. 

§ 4. 

Befreiung von del' Versicherungspflicht. 
Bestimmte einzelne Personen, die zunachst versicherungspflichtig 

sind, konnen auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht befreit 
werden. Das gilt fur Versicherungspflichtige, denen yom Reich, einem 
Bundesstaat, einem Gemeindeverband, einer Gemeinde oder einem 

1) Namlich auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten im Mindestbetrag 
nach den Siitzen einer yom Bundesrat festzusetzenden Lohnklassc. Dabei ist 
das Durchschnittseinkommen der betr. Beamtenklassen zu beriieksichtigcn. 

2) Der Bundesrat kann auf Antrag des Arbeitgebers die Vorschriften Ilnter 
a bis c auch flir bestimmte andere Personengruppen fiir anwendbar erklaren; 
vgl. § 14. 

3) Vgl. S.259. 
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Versicherungstrager oder denen auf Grund friiherer Beschaftigung als 
Lehrer oder Erzieher an offentlichen Schulen oder Anstalten Ruhegeld, 
Wartegeld oder ahnliche Bezuge im Mindestbetrage nach den Satzen 
der Gehaltsklasse Al) bewilligt und daneben Anwartschaft auf Hinter
bliebenenentschadigung gewahrleistet ist, § 11. 

Dber den Befreiungsantrag entscheidet der fur den W ohnsitz des 
Antragstellers 2) zustandige RentenausschuB und auf Beschwerde end
gultig das Schiedsgericht, § 12. 

Die Befreiung wirkt yom Eingang des Antrags an, § 12 Abs. II. 
Sie erlischt, 
a) wenn der RentenausschuB die Befreiung wegen Wegfalls ihrer Vor

aussetzungen widerruft. Der Befreite hat bei Widerruf Beschwerde 
an das Schiedsgericht, das auch hier endgultig entscheidet; 

b) wenn der Befreite auf die Befreiung verzichtet, was ihm jederzeit 
freisteht. 

In beiden Fallen tritt ohne weiteres wieder Versicherungspflicht 
ein, § 133). 

B. Versicberungsberecbtigung. 

Die Angestelltenversicherung kennt regelmaBig nur die sogen. 
W eiterversicherung, d. h. diefreiwillige Fortsetzung der Versicherung 
nach dem Erloschen der Versicherungspflicht. (§ 1.) Die sogen. 
Selbstversicherung, d. h. der freiwillige Eintritt in die Versicherung, 
ist dagegen nur in der Dbergangszeit und auch in diesel' nur in sehr be
schranktem Umfang zugelassen (§ 2). 

§ 1. 

Weiterversicherung. 
Die Weiterversicherung setzt voraus, 

a) daB bisher Versicherungspflicht bestanden hat. Weshalb diese ent
falIt, ist gleichgultig (z. B. Aufgabe des Berufs oder Steigerung 
des Einkommens uber 5 000 M.); 

b) daB auf Grund der Versicherungspflicht mindestens 6 Monatsbeitrage 
entrichtet worden sind. Dabei werden ohne Beitragsleistung Kalender
monate angerechnet, in denen der Versicherte Militardienste geleistet 
hat, arbeitsunfahig, kl'ank gewesen ist oder zur beruflichen Fort
bildung· eine staatlich anerkannte Lehranstalt besucht hat; vgl. 
S.257, 258; 

c) daB die Anwartschaft aus den entrichteten Beitl'agen nicht erloschen 
ist; vgl. S. 256 ff. 

') Vgl. S.255. 
2) Fehlt ein Wohnsitz, so ist dol' dauernde Aufenthalt ma13gebend. 
3) Del' Bundesrat kann auf Antrag des Arbeitgebers die Befreiung von del' 

Versicherungspflicht auch ftir bestimmte andere Personengruppen zulasscn, § 14. 
tiber weitere Faile del' Befreiung vgl. S. 256 u. S. 288 ff. 
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Die Weiterversicherung erfolgt durch freiwillige Entrichtung von 
Beitragen. Sie ist auch dann zuliissig, wenn sich der Versicherte frei
willig im Ausland aufhiilt, § 15. 

Weibliche Versicherte konnen beim Ausscheiden aus der Versiche
rungspBicht an Stelle der freiwilligen Fortsetzung der Versicherung 
die Gewahrung einer Lei bren te beantragen. Die Hohe dieser Leibrente 
hiingt von der Zahl und Gehaltsklasse der entrichteten Beitriige und von 
dem Alter der Antragstellerin abo Auf Antrag der Berechtigten kann die 
Festsetzung des Beginns und der Hohe der Leibrente fiir einen spiiteren 
Zeitpunkt vorbehalten und so eine Erhohung herbeigeffihrt werden. 
Die Tabellen zur Berechnung der Rente setzt die Reichsversicherungs
anstalt mit Genehmigung des Bundesrats fest, § 63 1). 

§ 2. 

Selbstversicherung. 
Die Selbstversicherung unterscheidet sich von der Weiterversiche

rung dadurch, daB keine PBichtversicherung vorhergegangen ist. Sie 
ist nur wiihrend des ersten Jahres nach dem Inkrafttreten des 
Angestellten - Versicherungs - Gesetzes zugelassen, und zwar 
nur fiir: 
a) Angestellte mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr als 5000 M. 

und weniger als 10000 M., wenn sie den Nachweis fuhren, daB sie in 
den letzten 4 Kalenderjahren vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eine 
ohne Rticksicht auf das Jahreseinkommen versicherungspBichtige 
Beschiiftigung2) in mindestens 30Kalendermonaten ausgeubt haben; 

b) Selbstandige Unternehmer, die in ihrem Betrieb regelmiiBig Mchstens 
drei VersicherungspBichtige beschaftigen, aber fruher in mindestens 
30 Kalendermonaten eine unselbstiindige Beschiiftigung 2) ausgeubt 
haben, die sie jetzt versicherungspBichtig machen wiirde. 

Wer hiernach von der Selbstversicherung Gehrauch machen will, 
muB bei der Reichsversicherungsanstalt einen dahingehenden Antrag 
stellen. Die Selbstversicherung erfolgt dann ebenso wie die Waiter
versicherung durch freiwillige Entrichtung von Beitragen, § 394. 

Kapitel II. 

Wartezeit. 
Die nach Kapitel I versicherungsfahigen Personen konnen nur dann 

Entschadigungsanspruche erwerben, wenn eine bestimmte Zeit hindurch 
Beitriige fur sie entrichtet worden sind, also eine Wartezeit zuruck
gelegt ist. Diese Wartezeit setzt sich aber nicht wie in der Arbeiter
versicherung aus Beitragswochen, sondern aus Beitragsmonaten 
zusammen. 

1) Die Feststellung del' Leibrente geschicht durch den Rentenausschuf.l . 
• ) Einschl. El'satztatsachen; vgl. S. 257, 258. 
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§ 1. 
Beitragsmonate. 

Ais Beitragsmonate werden nur solche Kalendermonate angerechnet, 
fur welche ein gultiger Monatsbeitrag entrichtet ist, § 171. Krank
heits-, Militardienst- und Rentenbezugszeiten kommen im Gegensatz 
zur Arbeiterversicherung auf 'die Wartezeit nicht in Anrechnung. 
tJber die Entrichtung der Beitrage vgl. S. 271 ff. 

Die Bedeutung eines Beitragsmonats fur die entstehenden An
spruche hangt von der Gehaltsklasse des auf ihn entfallenden Bei
trags abo Die Beitrage sind nach 9 Gehaltsklassen abgestuft. Es 
umfassen Klasse A Jahresarbeitsverdienste bis zu 550 M., B von 
550 bis 850 M., C von 850 bis 1150 M., D 1150 bis 1500 M., E 1500 bis 
2000 M., F 2000 bis 2500 M., G 2500 bis 3000 M., H 3000 bis 4000 M. 
und I 4000 bis 5000 M. Fiir die ZugehOrigkeit zu diesen Klassen ist 
bei Bar bez iigen je nach der Gehaltszahlung der Jahresbetrag, der 
52-fache Wochenbetrag, der 12-fache Monatsbetrag oder der 4-fache 
Vierteljahresbetrag des Gehalts maBgebend. Bei Berechnung von Ge
winnanteilen und ahnlichen schwankenden Bezugen wird der Betrag 
des letzten Jahres zugrunde gelegt, in dem der Versicherte solche Bezuge 
erhalten hat. Sind ihm bei Falligkeit des Betrags aus seiner gegen
wartigen Besch1i.ftigung Bezuge dieser Art noch nicht gezahlt, so gilt fur 
die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes das in bar gewahrte 
Gehalt. Sachbeziige werden nach Ortspreisen berechnet, welche die 
untere Verwaltungsbehorde festsetzt, § 17. 

Es durfen regelmaBig nur die der Gehaltsklasse entsprechenden 
Beitrage entrichtet werden. Versicherungspftichtige konnen aber bis 
zum vollendeten 25. Lebensjahre in eine hohere Gehaltsklasse, als 
ihrem Jahresarbeitsverdienst entspricht, ubertreten. AuBerdem konnen 
Versicherte, die in eine versicherungspflichtige Beschaftigung mit ge
ringerem Entgelt eintreten, als ihrer bisherigen Gehaltsklasse entspricht, 
in ihrer bisherigen Gehaltsklasse bleiben, falls sie in dieser mindestens 
6 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspfllicht zuruckgelegt 
haben. In beiden Fallen handelt es sich also um eine freiwillige 
Hoherversicherung Versicherungspflichtigerl). Personen, die sich frei
willig weiterversichern, durfen stets nur Beitrage der Gehaltsklasse 
entrichten, die dem Durchschnitt ihrer letzten 6 Pftichtbeitrage ent
spricht oder am nachsten kommt, §§ 18, 19. 

§ 2. 

Dauer der Wartezeit. 
1. Die Dauer der Wartezeit hangt von der Zahl der entrichteten 

Pflichtbeitrage abo 

') Der Arbeitgeber ist aber zu einem hoheren Beitrag Ilur dann verpflichtet, 
wenn dies vereinbart worden ist, § 19 Abs. III. 
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a) Sind wenigstens 60 Beitragsmonate auf Grund del' Ver
sicherungspflicht nachgewiesen, so betri:igt die Wartezeit fiir 
das Ruhegeld weiblicher Versicherter 60, im iibrigen (also bei 
mannlichen Versicherten stets und bei weiblichen fiir die Hinter
bliebenenrenten) 120 Beitragsmonate. 

b) Sind weniger als 60 Beitragsmonate auf Grund del' Ver
sicherungspflieh.t nachgewiesen, so betragt die Wartezeit fiir 
das Ruhegeld weiblicher Versicherter 90, im iibrigen 150 Beitrags
monate, § 48. 

2. Wiihrend del' Dbergangszeit ist die Erfiillung del' Wartezeit er
leiehtert. 
a) Fiir aIle Anspriiche kann in den erst en drei Jahren nach dem 

Inkrafttreten des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte die Warte
zeit dadurch abgekiirzt werden, daB del' Versichel'te freiwillig 
die entspl'echende Pramienreserve, d. h. diejenige Summe einzahlt, 
welche mit Zinsen und den noch zu erwartenden Beitragen vor
aussichtlich ausreichen wird, urn die zu erwartenden Leistungen 
zu decken. Dber die Zulassigkeit diesel' Abkiirzung entscheidet 
die Reichsversicherungsanstalt nach freiem Ermessen auf Grund 
arztlicher Untersuchung, § 395. Gestattet sie die Abkiirzung nicht 
oder ist diese aus einem anderen Grunde, z. B. wegen Mittellosigkeit, 
unmoglich, so werden Versicherte, die beim Inkrafttreten des 
Gesetzes das 55. Lebensjahr bereits vollendet haben, auf ihren 
Antrag von del' Versicherungspflicht befreit, § 397. 

b) Fiir die Anspriiche auf Hinterblie benenrenten geniigt in 
den erst en zehn Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
eine Wartezeit von 60 Beitragsmonaten auf Grund del' Vel'
sicherungspflicht, § 396. 

Tritt ein entschadigungspflichtiger Tatbestand (Berufsunfahigkeit 
oder Tod) innerhalb del' erst en 15 Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes ein, ohne daB Anspriiche erwachsen, so steht beim Tode 
des Versicherten del' hinterlassenen Witwe oder dem Witwer odeI', 
falls solche nicht vorhanden sind, den hinterlassenen Kindern unter 
18 Jahren ein Anspruch auf Erstattung del' Haifte von Pflicht
beitragen zu. Von freiwilligen Beitragen werden drei Viertel er
stattet. Diesel' Anspruch erlischt abel', wenn er nicht innerhalb, 
eines Jahres nach dem Tode des Versicherten geltend gemacht wird, 
§ 398. 

Ka pi tel III. 
Allwartschaft. 

Durch die Entrichtung jedes einzelnen Beitrags entsteht eine recht
lich begriindete Aussicht auf Entschadigung, die das Gesetz als An
wartschaft bezeichnet. Die Anwartschaft ist noch kein Anspruch; es 
erwaehst abel' ein solcher aus ihr, wenn die Wartezeit erftiJIt ist und ein 
entschadigungspflichtiger Tatbestand eintritt. 
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A. Die einmal erworbene Anwartschaft bleibt nur dann erhalten, wenn 
der Versicherte bestimmte Voraussetzungen erfiillt. Diese Voraus
setzungen sind verschieden, je nachdem der Versicherte bereits 
120 Beitragsmonate zuruekgelegt hat oder nieht. 
1. Sind wenigstens 120 Beitrags monate (beliebiger Art) zuriiek

gelegt, so bleibt die erworbene Anwartschaft ohne weitere Beitrags
entrichtung erhalten, wenn der Versicherte eine jahrliche An
erkennungsgebiihr von 3 M. bezahlt. Angestellte, die aus der 
Versieherungspflicht ausscheiden, haben also die Wahl, ob sic 
die beim Ausscheiden bestehende Anwartschaft durch freiwillige 
Weiterversicherung erhohen oder nur durch Zahlung der An
erkennungsgebiihr erhalten wollen, §§ 15, 49 1). 

2. Sind noch keine 120 Beitrags monate zuruckgelegt, so bleibt 
die Anwartsehaft nur erhalten, wenn die Beitragsleistung in einem 
bestimmten Mindestumfang fortgesetzt wird. Erforderlich sind 
in den ersten 10 Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in 
welchem der erste Beitragsmonat zuruckgelegt ist, jahrlich 
mindestens 8, und nach dieser Zeit jahrlich mindestens 4 Beitrags· 
monate, § 49. 

Ala Beitragsmonate zur Erhaltung der Anwartschaft2) werden 
bestimmte Zeiten auch ohne Beitragsleistung angerechnet, 
namlich: 
a) Kalendermonate, in denen der Versicherte wegen einer 

Krankheit zeitweise arbeitsunfiihig und nachweislich ver
hindert gewesen ist, seine Berufstatigkeit fortzusetzen. Den 
Krankheitszeiten stehen Genesungszeiten gleich, ferner 
bis zur Dauer von 2 Monaten solche Zeiten, in denen eine 
Versicherte infolge einer Schwangerschaft oder eines regelmaBig 
verlaufenden Wochenbettes3 ) arbeitsunfahig gewesen ist. 
Nicht angerechnet werden Krankheiten, die sich der Ver
sicherte vorsatzlich oder bei Begehung eines durch Strafurteil 
festgestellten Verbrechens oder durch schuldhafte Beteiligung 
an Schlagereien und Raufhii.ndeln4) zugezogen hat, §§ 51 bis 53. 

Der Nachweis von Krankheitszeiten erfolgt durch Be
scheinigungen, welche die von der obersten Verwaltungs
behorde bezeichneten Behorden auszustellen haben, § 54. 

b) Kalendermonate, in denen der Versicherte zur Erfiillung der 
Wehrpflicht eingezogen gewesen ist oder in Mobilmachungs
oder Kriegszeiten freiwillig militarische Dienstleistungen 

') Weibliche Versicherte konnen als dritte Moglichkeit eine Leibrente ver
langen; vgl. oben S.254. 

2) Auf die Wartezeit kommen diese Zeiten nicht in Anrechnung; anders in 
der RVO. 

3) Bei unregelmiilligem Verlauf sind Schwangerschaft und \\'ochenbett als 
Krankheit anrechenbar. 

0) Ober diesen Begriff vgl. S. 97. 

Kaskel·Sitzler. 1. 17 
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verriehtet hat. Der Nachweis geschieht durch die Militar
papiere, §§ 51, 54. 

c) Kalendermonate, in denen der Versieherte eine staatlich an
erkannte Lehranstalt besucht. Welche Lehranstalten als 
staatlich anerkannt gelten, bestimmt die oberste Verwaltungs
behorde. Als Nachweis dient eine Bescheinigung des Leiters 
der Anstalt, §§ 51, 54. 

B. Werden die erforderlichen Beitrage nicht entrichtet oder unterbleibt 
die Zahlung der Anerkennungsgebiihr, so erliseht die Anwart
schaft, und die bis zum Erloschen zuriickgelegten Beitragsmonate 
konnen auf die Wartezeit nicht mehr angerechnet werden. Das Er
lOschen der Anwartschaft ist aber zunachst nur ein vorlaufiges. Die 
riickstandigen Beitrage konnen namlich innerhalb des Kalenderjahrs, 
welches auf das Kalenderjahr der Falligkeit der Beitrage oder der 
Anerkennungsgebiihr folgt, nachgezahlt und so die Anwartschaft 
wiederhergestellt werden. 

1st die Anwartschaft vor Erfiillung der Wartezeit erloschen, so 
kann der Versicherte, statt die riickstandigen Beitrage nachzu
entrichten, bei der Reiehsversicherungsanstalt beantragen, sie zu 
stunden. Auch der Stundungsantrag ist nur in dem auf das 
Kalenderjahr der Falligkeit der Beitrage folgenden Kalenderjahr 
zulassig. Ein Anspruch auf Stundung besteht nicht, die Reichs
versicherungsanstalt entscheidet iiber den Antrag also naeh freiem 
Ermessen. Gibt sie ihm statt, so konnen die gestundeten Beitrage 
auch nach Ablauf der Frist wirksam entrichtet oder spatere Pflicht
beitrage, soweit sie nicht zur weiteren Aufrechterhaltung der An
wartschaft erforderlich sind, auf die gestundeten Beitrage angerechnet 
werden. Durch die Nachentriehtung oder Anrechnung lebt dann 
die Anwartschaft wieder auf, § 50. 

Unterbleibt die rechtzeitige Nachzahlung und wird der Stun
dungsantrag nicht gestellt oder abgelehnt, so erlischt die Anwart
schaft endgiiltig. Es kann dann zwar wieder eine neue Anwartschaft 
erworben werden, aber die friiheren Beitragsmonate bleiben unwirk
sam. 

Kapitel IV. 

Entschihligungspflichtige Tatbestitnde. 
Entsehadigungspflichtige Tatbestande oder Versicherungsfalle flind 

solehe Tatbestande, an welche nach ausdriicklicher gesetzlicher Vor
schrift die Entstehung eines Elltschadigungsanspruchs gekniipft ist. 
Die Angestelltenversicherung kennt drei solche Tatbestande: die Be
rufsunfahigkeit (§ 1), das Alter (§ 2) und den Tod des Ernahrers 
(§ 3). 
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§ 1. 
Berufsunfahigkeit. 

1. Berufsunfahig ist ein Versicherter dann, wenn seine Arbeitsfahigkeit 
durch korperliche Gebrechen oder wegen Schwache seiner korperlichen 
und geistigen Krafte auf weniger als die Halfte derjenigen eines 
Berufsgenossen herabgesunken ist, § 25. 
a) Ar beitsfahig keit bedeutet hier das gleiche wie Erwerbsfahigkeit 

in der Arbeiterversicherung (vgl. S. 191, 192). Es kommt also 
nicht auf die korperliche Arbeitskraft, sondern auf das MaB der 
wirtschaftlichen Erwerbsmoglichkeit an. 

b) Fur die Prufung der Arbeitsfahigkeit sind nicht die individuellen 
Verhaltnisse des einzelnen Versieherten, sondern qie Durch
schnittsverhaltnisse korperlich und geistig gesunder 
Versicherter mit ahnlicher Ausbildung und gleich
wertigen Kenntnissen und Fahigkeiten maBgebend. Es 
genugt also nicht, da13 der Versicherte zur Ausubung seiner bis
herigen Tatigkeit nicht mehr fahig ist (individuelle Berufsunfahig
keit odeI' Stellungsinvaliditat). Es wird ihm vielmehr der Dber
gang zu anderen Berufsstellungen zugemutet, die ahnliche An
forderungen an die Leistungsfahigkeit stellen und im wesentlichen 
die gleiche Ausbildung voraussetzen (sogen. Standesinvaliditat). 
Erst wenn der Versicherte durch Dbernahme derartiger Stellen 
die Halfte del' ma13gebenden Durchschnittsbezuge nicht mehr 
erzielen kann, ist er berufsunfahig im gesetzlichen Sinne. Aller
dings ist der Kreis der in Rucksicht zu ziehenden Erwerbs
moglichkeiten ein viel engerer als bei der Invaliditat der Arbeiter
versicherung. Vgl. S. 192. Da au13erdem die Grenze schon bei 
der Halfte und nicht wie in der Arbeiterversicherung hei einem 
Drittel der normalen Erwerbsfahigkeit gezogen ist, wird haufig 
zwar Berufsunfahigkeit aber noch keine Invaliditat anzunehmen 
sein. 

c) Es kommt nur darauf an, welche Arbeitbfahigkeit der Ver
sicherte besitzt. Ob er seine Arbeitsfahigkeit verwertet und welchen 
Erwerb er tatsachlich erzielt, ist gleichgultig. Insbesondere macht 
Arbeitslosigkeit nicht berufsunfahig. 

2. Die Ursache der Berufsunfahigkeit ist regelmaJ3ig gleichgultig. 
Jedoch gelten folgende Ausnahmen: 
a) 1st die Berufsunfahigkeit ·vorsatzlich herbeigefuhrt, so entsteht 

keinEntschadigungsanspruch, § 24. 
b) 1st die Berufsunfahigkeit Folge eines nach der Reichsversicherungs

ordnung zu entschadigenden Unfalls, so treten mit Riieksicht auf 
die Unfallrente Beschrankungen ein, die in der Unfallversieherung 
zur Darstellung kommen. Vgl. S.376, 377. 

c) 1st die Berufsunfahigkeit bei Begehung einer Handlung zugezogen, 
die nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsatz
Hehes Vergehen ist, so entsteht zwar ein Entschadigungsanspruch, 

17* 
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die Entsehadigung kann aber ganz oder teilweise versagt oder den 
im Inland wohnenden Angehorigen zugewiesen werden, wenn der 
Versieherte diese bisher ganz oder uberwiegend aus seinem 
Arbeitsverdienst unterhalten hat. Wegen der Einzelheiten vgl. 
§ 24 Abs. II, III. 

§ 2. 

Alter. 

Den entsehadigungspfliehtigen Tatbestand des Al ters bildet nieht 
wie in der Arbeiterversieherung ein Lebensalter von 70, sondern bereits 
ein solehes von mehr als 65 Jahren, § 25. 1m ubrigen gilt fur diesen 
Tatbestand durehaus das gleiehe wie in der Arbeiterversieherung; 
vgl. S.193. 

§ 3. 

Tod des Ernahrers. 

Der Tod des Ernahrers ist der entsehadigungspfliehtige Tatbestand 
fur die Anspruche auf Rinterbliebenenentsehadigung. Auch hier 
gelten die gleiehen Grundsatze wie in der Arbeiterversieherung; vgl. 
S. 193, 194, §§ 32 bis 35, 72. 

Zweitel' Abschnitt. 

Gegellstalld des Elltschadigullgs
allspruchs. 

Kraft des Entsehadigungsanspruehs kann der Entsehadigungs· 
bereehtigte Ersatz des Sehadens verlangen, der ihm dureh Berufs· 
unfahigkeit, Alter und Tod des Ernahrers entsteht. Die Entsehadigung 
erfolgt dureh Geldrenten 1), die in monatliehen Teilbetragen im voraus 
ausbezahlt werden, § 59. 

Die Rohe der Entschadigungsleistungen hangt lediglieh von der 
Zahl und Gehaltsklasse der geleisteten Beitrage abo Ein Reiehs
zusehul3 wie in der Arbeiterversieherung wird nieht gewahrt. 

In der folgenden DarsteIlung werden zunaehst die Entsehadigungs· 
leistungen im FaIle der Berufsunfahigkeit und des Alters (Kapitel I) 
sowie des Todes des Ernahrers (Kapitel II) dargestellt und dann die 
Grunde behandelt, aus denen die entstandenen Entsehadigungsanspruehe 
wegfallen konnen (Kapitel III). 

I) Ausnahmsweise kann die Entschadigung in Sachleistungen bestehen; 
vgl. S.291. 
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Kapitel1. 

Leistungen im FaIle del' Berufsunfahigkeit Ulul 
des Alters. 

Die entsehadigungspftiehtigen Tatbestande der Berufsunfahigkeit 
und des Alters stehen zwar insofern selbstandig nebeneinander, als 
jeder von ihnen fur sieh allein genugt, urn Entsehadigungsanspriiehe 
zu erzeugen. Diese Anspruehe sind aber in beiden Fallen die gleiehen 
und konnen nieht zweimal entstehen. Der Versieherte erhalt also, 
aueh wenn er 65 Jahre alt und berufsunfahig ist, die Entsehadigung 
nur einmal. 

Das Gesetz sehreibt vor, welehe Leistungen regelmaJ3ig gewahrt 
werden mussen (§ 1). An Stelle dieser Regelleistungen konnen aber 
ausnahmsweise bestimmte Ersatzleistungen treten, die das Gesetz 
ausdrueklieh als gleiehwertig zulaJ3t (§ 2). 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die Leistung, welehe der Entsehadigungsbereehtigte im Fall der 

Berufsunfahigkeit oder des Alters regelmaJ3ig verlangen kann, ist das 
Ruhegeld, § 25. 
A. Der Beginn des Ruhegelds hangt von der Art des entsehlidigungs

pftiehtigen Tatbestandes abo 
1. 1m Fall des Alters beginnt das Ruhegeld mit dem ersten Tag 

des 66. Lebensjahres. 1st aber in diesem Zeitpunkt die Wartezeit 
noeh nieht erfullt, so beginnt es mit ihrer Erfullung, § 26. 

2. 1m Fall der Berufsunfahigkeit kommt es dar auf an, ob diese 
eine dauernde oder eine nieht dauernde (eine vorubergehende) ist. 
a) Dauernd ist die Berufsunfahigkeit, wenn naeh mensehliehem 

Ermessen eine Wiederherstellung der Berufsfahigkeit in ab
sehbarer Zeit ausgesehlossen erseheintl). Die dauernde Berufs
unfahigkeit begrundet so fort den Ansprueh auf Ruhegcld 
und zwar auf das sogen. Dauer-Ruhegeld 2). Sind im Augen
bliek ihres Eintritts die Voraussetzungen fur die Entstchung 
eines Entsehadigungsanspruehs nieht erfullt, so kann ein 
soleher uberhaupt nicht entstehen 3). 

b) 1st die Berufsunfahigkeit keine dauernde, so entsteht mit 
ihrem Eintritt zunaehst kein Ansprueh auf Ruhegeld. Erst 
wenn die Berufsunfahigkeit ununterbroehen 26 Woehen ge-

1) Wegen des Begriffs im einzelnen vgl. oben s. 195. 
2) Liif3t sich der Beginn der Berufsunfiihigkcit nicht feststellen, so cnt· 

scheidet der Tag, an dem der Antrag beim Rcntenausschuf.l eingegangen ist, § 26. 
3) Dber die nachtriigliche Entrichtung von rlickstandigen PBichtbeitragen 

vgl. S. 276, 277. 
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dauert hat l ), entsteht del' Anspruch auf das sogen. Kranken
Ruhegeld. Entschadigungspflichtiger Tatbestand ist hier 
also del' Beginn del' 27. Woche del' Berufsunfiihigkeit. In 
diescm Augenblick miissen die gesetzlichen Erfordernisse er
flillt sein. Eine Anrechnung von Krankheitswochen wie in 
del' Arbeiterversicherung findet nicht £.tatt, § 25 Abs. II. 

B. Die Berechnung del' Hohe des Ruhegelds ist im Fall des Alters 
und del' dauernden odeI' voriibergehenden Berufsunfiihigkeit diesel be. 
Das Ruhegeld ist eine Jahresrente und betragt Yt del' in den ersten 
120 Beitragsmonaten entrichteten und l/S del' iibrigen Bei
tl'iige. Tritt bei weiblichen Versichel'ten del' entschadigungs
pflichtige Tatbestand VOl' Ablauf von 120 Beitragsmonaten ein, so 
betriigt das Ruhegeld nul' Yt del' in den el'sten 60 Beitl'ags
monaten (also wahrend del' Wartezeit) entl'ichteten Beitriige, 
wahrend die ubrigen unberiicksichtigt bleiben, §§ 55, 56. 

Beispiel: Sind fiiI' einen Angestellten 200 Beitrago zu je 
20 M. (Gehaltsklasse H) entrichtet, so kommen fUr die eI'stcn 

. 1~·~ . b' . 120 BOltI'agsmonate --4-· = 600.11'1. und WI' diO li I'lgon 80 BOl-

80·20 
tragsmonate --8- = 200 M. in Ansatz, so daU das Ruhegold 

600 + 200 = 800 M. betragt. 
Sind WI' eine Angestellte 70 Beitrage zu je 9,60 M. (Gehalts

klasse E) und dann 40 Beitrage zu 13,20111. (Gehaltsklasse F) ge
. 60· !J.(iO 

leistet, so kommen nul' die ersten 60 Beitragsmonate 11lIt --4-

in Ansatz, so daU das Ruhegeld 144 11'1. betragt. 

C. Del' Anspruch auf Ruhegeld ist zeitlich unbeschl'iinkt. Er el'lischt 
nul' mit dem Tode und, soweit er auf Berufsunfiihigkeit bel'uht, 
mit dem Wiedel'eintritt del' Berufsfahigkeit. 1m letztel'en FaIle ist 
eine fol'mliche Entziehung des Ruhegeldes erforderlich. Wegen del' 
Einzelheiten vgl. S. 265. 

§ 2. 

Ersatzleistungell. 
An Stelle des regelmaJ3ig zu gewiihl'enden Ruhegelds konncn be

stimmte, im Gesetz ausdriicklich zugelassene Ersatzleistungen tretcn, 
namlich Anstaltpflege und Abfindung durch einmalige Kapitalzahlung. 
a) Die Anstaltpflege ist nul' im beidel'seitigen Einvel'standnis des 

Ruhegeldempfiingers und del' Reichsversicherungsanstalt zuliissig. 
Sie besteht darin, daJ3 del' Berechtigte unter volligem odeI' teil
weisem Wegfall des Ruhegeldes vollen Untel'halt in einem Invaliden
haus odeI' einer ahnlichen Anstalt erhiilt. Del'artige Anstalten kann 
die Reichsvel'sicherungsanstalt selbst errichten; sie kann abel' auch 
fremde benutzen. 

I) Also fiiI' die gcg,m Krankhcit vcI'sicheI'ten Angcstclltcn im unmittelbaren 
AnsehluU an die regelmaUige L:"nterstlitzungsdauer del' Krankenkasse. 



Leistungen illl Fall des Todes des Ernahrers. 263 

Hat sich del' Ruhegeldempfanger mit der Anstaltpflege ein
verst and en erkHirt, so muB er sich diese Ersatzleistung mindestens 
auf 14 Jahr und, wenn er nicht einen Monat vor Ablauf dieser Zeit 
widerspricht, jedesmal auf ein weiteres Vierteljahr gefallen lassen. 
VerHiI3t er die Anstalt gegen den Willen der Reiehsversicherungsanstalt, 
so erhalt er bis zum Ablauf der Frist sein Ruhegeld nur insoweit, 
als er es auch neben der Anstaltpflege erhalten hatte, § 44. 

b) Eine Kapitalabfindung an Stelle des laufenden Ruhegelds ist 
nach freiem Ermessen der Reiehsversicherungsanstalt zulassig, wenn 
Berechtigte ihren inlandischen Wohnsitz aufgeben. Als Abfindung 
wird die Haifte des Kapitalwertes 1) gewahrt. Damit ist der Versiche
rungsfall endgultig erledigt, auch wenn der Abgefundene wieder 
nach Deutschland zuruckkehrt. Der Bundestat kann diese Vorschrift 
fur Grenzgebiete auBer Kraft setzen, § 47. 

Kapitel II. 

Leistungen im Fall des Todes des Ernahrers. 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die Angestelltenversicherung gewahrt wie die Arbeiterversicherung 

den Hinterbliebenen regelmiiBig Witwen-, Witwer- und Waisen
ren teo Dagegen unterscheidet sie sich von der Arbeiterversicherung 
dadurch, daB sie Witwengeld und Waisenaussteuer nicht kennt, daB 
die Waisen bis zum 18. Lebensjahr entschadigungsberechtigt sind und 
daB Enkel niemals eine Waisenrente erhalten. 

Die H6he der Hinterbliebenenanspruche hangt von der Beitrags
leistung des verstorbenen Ernahrers abo Sie berechnet sich nach Bruch
teilen des Ruhegelds, das dieser zur Zeit seines Todes bezogen hat oder 
bei Berufsunfahigkeit bezogen hatte. In der Dbergangszeit, in der die 
Wartezeit fur Hinterbliebenenrente schon mit 60 Beitragsmonaten er
fuIlt ist, kommt als Ruhegeld 14 des Wertes der in den ersten 60 Beitrags
monaten entriehteten beitrage in Ansatz, § 396 Abs. II. 
a) Witwenrente erhalt die Witwe eines versieherten Angestellten vom 

Todestag ihres Mannes abo Irgend eine Beschrankung der Erwerbs
fiihigkeit der Witwe ist im Gegensatz zur Arbeiterversicherung nicht 
erforderlieh, §§ 28, 32. 

Die Witwenrente betragt 2/5 des Ruhegeldes des verstorbenen 
Ernahrers, § 57. 

Der Anspruch erlischt mit dem Tode und der Wiederverheiratung. 
1m FaIle der Wiederverheiratung erhalt die Witwe als Abfindung 
dC:1 drcifp,chen Betrag ihrer Jahresrente. Dieser Anspruch mull aber 

') Die Tarife zur Berechnung der Abfindung setzt die Reichsversichcrungs
anstalt mit Genehmigung des Bundesrats fest. 
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binnen einer AusschluBfrist von einem Jahre nach der Wiederver
heiratung geltend gemacht werden, § 64. 

b) Der Witwer erwirbt beim Tode seiner versicherten Ehefrau regel· 
maBig keinen Anspruch auf Entschadigung. Nur ausnahmsweise 
erhalt er eine Witwerrente, 
a) wenn die Verstorbene den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder 

uberwiegend aus ihrem Arbeitsverdienste bestritten hat, 
b) wenn der Witwer zur Zeit des Todes seiner Ehefrau bediirftig und 
c) wenn er erwerbsunfahig ist, § 30. 

Die Witwerrente betragt wie die Witwenrente % des Ruhegelds 
der Verstorbenen, § 57. Der Anspruch erlischt mit dem Tod, der 
Wiederverheiratung und dem Wegfall der Bedurftigkeit. 1m letzteren 
FaIle ist cine formliche Entziehung der Rente erforderlich, §§ 64, 
69. Auf cine Abfindung bei Wiederverheiratung hat der Witwer 

. keinen Ansprueh. . 
e) Waisenrente erhalten die noch nicht 18 Jahre alten Kinder 

versieherter Angestellter. Die Enkel sind niemals entsehadigungs
bereehtigt. 1m ubrigen entsprieht die Regelung derjenigen in der 
Arbeiterversieherung; vgl. S. 2041), §§ 29, 30, 31. 

Die Waisenrente betragt fur jede Waise 1/5, fUr jede Doppelwaise 
Ya des Betrags der Witwenrente, § 572). 

Der Ansprueh auf Waisenrente endet mit der Vollendung des 
18. Lebensjahres oder der vorherigen Verheiratung der Waisen, 
§ 64 Abs. II. 

§ 2. 

Ersatzleistungell. 
Aueh entsehadigungsbereehtigten Hinterbliebenen kann die Reiehs· 

versieherungsantalt statt ihrer Renten Aufnahme in ein Invaliden
oder Waisenhaus oder eine ahnliehe AWJtait gewahren und kann sie, 
wenn sie ihren inliindisehen Wohnsitz aufgeben, mit der Halfte des 
Kapitalwertes ihrer Renten abfinden. Fur diese Ersatzleistungen gilt 
das gleiehe wie im Fall der Berufsunfiihigkeit; vgl. S. 262, 263; §§ 44, 47. 

Kapitel III. 

Wegfall del' Leistungen. 
Die den Entsehadigungsberechtigten zu gewahrenden Leistungen 

fallen fort, einmal wenn der Entschadigungsansprueh im ganzen oder 
die Anspruehe auf Gewahrung der einzelnen Entsehadigungsleistungen 
erloschen (§ I) oder aber, wenn jene Anspruche zwar fortbestehen, 
ihre Befriedigung aber aus bestimmten Griinden verweigert werden 
kann (§ 2). . 

') Nur darin besteht ein Unterschied, dal.l beirn Tod einer Versieherten, 
deren Ehernann sich der hauslichen Gerneinschaft ferngehalten und seiner vater
lichen Unterhaltsptlicht entzogen hat, die Kinder ohne Riicksicht auf Be
diirftigkeit Waisenrente erhalten, § 31. 

2) 'Ober das Zusammentrefien mehrerer Renten vgl. S.292. 
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§ l. 

ErlOschen der Entschadigungsanspriiche. 
Hinsichtlich des Erloschens der Entschadigungsanspruche ist zu 

unterscheiden, ob es sich um den Anspruch als solchen oder um die 
Anspruche auf einzelne Entschadigungsleistungen handelt. 
1. Die Entschadigungsanspruche als solche erloschen mit dem Tode 

des Entschadigungsberechtigten. Von diesem Zeitpunkt ab konnen 
also keine Anspruche auf Einzelleistungen mehr entstehen. Wegen 
der bereits entstandenen vgl. unter Ziff. 2 c. 

AuBer dem Tod kommen als Erloschungsgriinde in Frage bei 
Ruhegeld der Wiedereintritt der Berufsfahigkeit 1), bci Witwen· und 
Witwerrenten die Wiederverheiratung, bei Witwerrcnten auBerdem 
der Wegfall der Bediirftigkeit und bei Waisenrcnten dic Vollendung 
des 18. Lebensjahres oder die vorherige EheschlieBung. 1m FaIle des 
Todes, der Wiederverheiratung, der Vollendung des 18. Lebensjahres 
und der EheschlieBung, also in den klar zutage liegenden Fallen, 
endet mit dem Entschiidigungsanspruch ohne wei teres auch der 
Bezug der Rente. In den ubrigen Fallen ist jedoch eine formliche 
Entziehung des Ruhegelds oder der Rente erforderlich, und der Bezug 
selbst endet erst mit dem Ablauf des Monats, in dem dcr Entziehungs· 
bescheid zugestellt wordcn ist, §§ 64, 68, 69, 70. 

2. Die Anspruche auf bcstimmte Einzelleistungcn (Rentenraten, 
Abfindung) erloschen durch Erfullung, durch Unterlassung der 
Antragstellung und durch Tod des Entschadigungsberechtigten vor 
der Antragstellung. . 
a) Fur die Erfiillung und die ihr gleichstehenden Rechtsakte der 

Hinterlegung und Aufrechnung gilt das gleiche wie in der Arbeiter· 
versicherung. Insbesondere ist auch die Dbertragung dcr Ent· 
schadigungsanspruche und die Aufrechnung ihnen gegeniiber 
ebenso beschrankt wie dort; vgl. S.208; §§ 93, 94. 

b) Durch Unterlassung der Antragstellung erloschen die An· 
spruche auf einzelne Entschadigungsleistungen mit Ablauf eines 
Jahres. Der Berechtigte erhalt also bei verspateter Stellung 
des Entschiidigungsantrags die bereits falligen Betragc yom Ein· 
gang des Antrags an langstens auf ein Jahr zuruck, § 23. 

c) Durch den Tod des Entschadigungsberechtigten erloschen bereits 
entstandene Anspruche auf bestimmte einzelne Entschiidigungs. 
leistungen nur dann, wenn der Bercchtigte zur Zeit seines Todcs 
seincn Entschadigungsanspruch noch nicht beim RentenausschuB 
angemeldet hatte. In diesem Fall findet also eine Vererbung 
nicht statt 2). 

1) Wird das Ruhegeld spater wieder bewilligt, so ziihlt auch die fruhere 
Beitragsleistung wieder mit, § 71. 

.) Eine Ausnahmc gilt fur die Ersatzanspriiche an Gemeinden und Armen· 
verbande, § 86. VgI. S.293. 
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Hatte aber der Entschadigungsbcrechtigte vor seinem Tod 
seinen Anspruch erhoben, so sind die bis zum Tode entstandenen 
Einzelanspriiche vererblich. Die Erbfolge weicht aber von der 
des biirgerlichen Rechts abo Es sind nacheinander berechtigt 
der Ehegatte, die Kinder, der Vater, die Mutter und die Geschwister, 
aBe aber nur, wenn sie mit dem Bereehtigten zur Zeit seines Todes 
in hauslicher Gemeinschaft gelebt haben oder von ihm wesent
lich aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten worden sind. 

1st die Entschadigung zur Zeit des Todes noch nicht fest
gesteBt, so sind die Erben zur Fortsetzung des Feststellungs
verfahrens, andernfalls zum Bezug der noch nicht abgehobenen 
bis zum Tode falligen Leistungen berechtigt. Fiir den Sterbe
monat werden das Ruhegeld und die Renten voll gezahlt. Kommen 
aber fiir einen Monatsteil zu dem Ruhegeld des Versicherten 
noch die Renten der Hinterbliebenen, so haben diese nur das 
Ruhegeld zu beanspruchen, §§ 65-67. 

§ 2. 

Verweigerullg der Leistullg. 
In bestimmten Fallen konnen, aueh ohne daJ3 der Entschadigung~

ansprueh erloschen ist, die Entschadigungsleistungen dem Berechtigten 
versagt werden, namlich bei Verweigerung des Heilverfahrens, bei 
Ruhen der Leistungen und bei Verjahrung. 
I. Die Reichsversich;)rungsanstalt kann ebenso wie die Versicherungs

anstalten ein Heilverfahren eintreten lassen, sowohl um die in
folge einer Erkrankung drohende Berufsunfahigkeit eines An
gestellten abzuwenden, als auch um die bereits eingetretene wieder 
zu beseitigen. Entzieht sich ein Erkrankter grundlos einem solchen 
Heilverfahren, so kann ihm das Ruhegeld untcr den gleichen Vor
aussetzungen, wie in der Arbeiterversicherung auf Zeit ganz oder 
teilweise versagt werden; vgl. S. 210; §§ 36, 39. 

2. Das Ruhegeld und die Hinterbliebenenrente ruhen, 
a) solange der Berechtigte eine Freiheitsstrafe von mehr als einen 

Monat verbiiJ3t oder in einem Arbeitshause oder einer Besserungs
anstalt untergebracht ist. Hat er im Inland Angehorige, die er 
bisher ganz oder iiberwiegend aus seinem Arbeitsverdienste unter
halten hat, so haben diese Anspruch auf das Ruhegeld, nicht aber 
auf Hinterbliebenenrente, § 75; 

b) solange sich der Berechtigte ohne Zustimmung des Rentenaus
schusses gewohnlich im Ausland aufhalt. Wird die Zustimmung 
erteilt, so hat er auf Verlangen der Reichsversicherungsanstalt 
durch arztliche Bescheinigungen 1) seine Berufsunfahigkeit nach
zuweisen. Fiir auslandische Grenzgebiete oder fiir Staaten, deren 
Gesetzgebung Deutschen und ihren Hinterbliebenen eine ent
sprechende Entschadigung gewahrleistet, kann der Bundesrat 

1) Art und Form dieser Bescheinigungen bestimmt der Reichskanzler. 
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das Ruhen ausschlieBen. Deutsche Schutzgebiete gelten hier 
als Inland, §§ 76-78. 

c) solange und soweit der Berechtigte Renten der reichsgesetz
lichen Arbeiterversicherung bezieht. In diesem Faile ruhen 
aber das Ruhegeld und die Hinterbliebenenrenten nicht ganz, 
sondern nur insoweit, als sie zusammen mit den Renten der 
Arbeiterversicherung einen bestimmten Hochstbetrag tibersteigen 
wiirden. Dieser Hochstbetrag ist beim Ruhegeld der Jahresarbeits
verdienst des Angestellten, der dem Durchschnitt der 60 hochsten 
Monatsbeitrage entsprichtl), bei Hinterbliebenenrenten 6/10 dieses 
Betrags, §§ 73, 74. , 

Bei Ruhegeld (nicht aber bei Hinterbliebenenrenten) tritt 
das Ruhen auBerdem auch dann ein, wenn der Berechtigte Ge
halt, Lohn oder sonstiges Einkommen aus gewinn
bringender Beschaftigung bezieht und diese Beztige mit dem 
Ruhegeld oder mit dem Ruhegeld und Renten der Arbeiter
ver&icherung zusammen die bezeichnete Hochstgrenze tiber
schreiten, § 73. 

3. Die Ansprtiche auf einzelne Entschadigungsleistungen verj ah ren 
in 4.Jahren. Die Frist beginnt mit der Falligkeit jeder einzelnen 
Entschadigungsrate, § 228 Abs. III. Him·ichtlich der Hemmung und 
Unterbrechung der Verjahrung sind die Vorschriften des biirgerlichell 
Rechts (§§ 202, 203, 20ll ff. BGB.) entsprechend anzuwenden. Der 
Ablauf der Verjahrung berechtigt die Reichsversicherungsanstalt, 
die einzelne verjahrte Leistung zu verweigern; der Entschadigungs
anspruch als solcher wird durch sie aber nicht beriihrt. 

Die Verjahrung kommt nur insoweit in Frage, als der Entschadi
gungsantrag gestellt ist. Vor seiner Stellung lauft die unter Ziff. 1 
behandelte AusschluBfrist. 

Dritter Abschnitt. 

Schuldllcr des Elltschadigungsanspruchs. 
Schuldner des Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet der An

gestelltenversicherung oder, wie das Gesetz ihn nennt, Trager der 
Versicherung ist die Reichsversicherungsanstalt fiir Ange
stellte in Berlin, § 96. 

In der folgenden Darstellung wird zunachst die auBerc Organisation, 
die Verfassung der Reichsversicherungsanstalt (Kapitel I) und hier
auf ihre innere Ausgestaltung und Tatigkeit, ihre Verwaltung (Ka
pitel II) behandelt. Schliel3lich folgen die sonstigen Versicherungs-

1) Bei der Bereehnung dieses Durehschnitts ist fUr jeden monatIiehen Beitrag 
das Mittel aus dem hochsten und niedrigsten J ahresarbeitsverdienst der Gehalts
klasse anzureehnen, fiir welche der Beitrag entriehtet ist. Fur die GehaItsklasse A 
gilt als Mittel dcr Betrag von 4501\1., § 73. 
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einrichtungen, die ausnahmsweise ganz oder teilweise an die Stelle 
der Reichsversicherungsanstalt treten konnen (Kapitel III). 

Kapitel I. 

Verfassung <leI' Reichsversicherungsanstalt. 
A. Die Reichsversicherungsanstalt ist eine juristische Person des offent

lichen Rechts zur Durchfii.hrung der Angestelltenversicherung, § 97. 
1. Die Reichsvcrsicherungsanstalt ist eine juristische Person. 

Sie handelt selbstandig durch eigene Organe (vgl. unter C). Sie 
hat eigenes Vermogen und eigene Schulden. 

2. Die Reichsversicherungsanstalt ist eine juristische Person des 
offentlichen Rechts. lhr Bestand und ihre Ausgestaltung 
ist durch das offentliche Recht zwingend geregelt. Sie hat die 
Eigenschaft einer offentlichen Behorde, § 97. 

3. Die Reichsversicherungs8,nstalt ist zur Durchfiihrung der 
Angestelltenversicherung bestimmt. Sie erledigt diese Auf
gab en als eigene ohne unmittelbare Einwirkung des Staats, darf 
sich aber keine anderen ihren Zwecken widersprechenden Auf
gaben setzen, § 219 Abs. III. 

B. Die Reichsversicherungsanstalt u m f a 13 t das gesamte Reichsgebiet 
und aIle Versicherten, soweit nicht ausnahmsweise eine Ersatzkasse 
zustandig ist; vgl. S. 282 ff. 

C. Die Organe der Reichsversicherungsanstalt sind das Direktorium, 
del' Verwaltungsrat, die Rentenausschusse und die Vertrauens
manner, § 98. 

1. Das Direktoriu m. 
a) Das Direktorium besteht aus einem Prasidentell und der 

erforderlichen Anzahl beamteter Mitglieder sowie aus nicht 
beamteten Mitgliedern, § 100. 

Del' Prasident und die beamteten Mitglieder werden 
nach Anhorung des Verwaltungsrats auf Vorschlag des Bundes
rats durch den Kaiser auf Lebenszeit ernannt und haben die 
Rechte und PHichten del' Reichsbeamten. lhre Besoldungen, 
Pensionen und sonstigen Dienstbezuge, sowie die Pensionen 
und Unterstutzungen fur. ihre Hinterbliebenen tragt die 
Reichsversicherungsanstalt. Del' Besoldungs- und Pensions
etat wird jahrlich durcl;t den Reichshaushalt festgesetzt, 
§§ 101, 1021). 

Die nichtbeamteten Mitglieder sind je 2 Vertreter 
del' versicherten Angestellten und ihrer Arbeitgeber. Sie werden 

l} Die ubrigen Beamten werden vom Direktorium ernannt. Ihre Bozuge 
tragt gleiehfalls die Reichsversicherungsanstalt. Soweit geeignete Bewerbor vor
handon sind, muJ3 mindestens ein Drittel der Stellen mit Militaranw1irtern besetzt 
werden. Das Direktorium erl1iJ3t mit Zustimmung des Verwaltungsrats eine 
Dienstordnung fur diese Beamten, § 104. 
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getrennt von den Arbeitgebervertretern und Angestellten
vertretern im Verwaltungsrat (vgl. ZifIer 2) auf 6 Jahre ge
wahlt und sind ehrenamtlich tatig 1). Ffir jedes Mitglied 
werden mindestens 2 Ersatzmanner gewahlt, die es bei Ver
hinderung vertreten und bei Ausscheiden ffir den Rest der 
Wahlzeit nach der Reihenfolge ihrer Wahl eintreten. Wahlbar 
sind volljahrige Deutsche (auch Frauen), und zwar als Ver
treter der Arbeitgeber, wenn sie regelmaBig wenigstens einen 
Angestellten beschaftigen, als Vertreter der Versicherten, wenn 
sie nicht als Arbeitgeber wahlbar sind. Wird ein Mitglied 
des Verwaltungsrats in das Direktorium gewahlt, so scheidet 
es aus dem Verwaltungsrat aus, § 1032). 

b) Das Direktorium fiihrt die laufende Verwaltung. Es vertritt 
die Reichsversicherungsanstalt gerichtlich und auBergerichtlich 
und hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters, § 99. 

Das Direktorium faBt seine Beschlfisse nach Stimmen
mehrheit. Bei der BeschluBfassung scheiden stets soviel nicht
beamtete Mitglieder aus, daB die beamteten Mitglieder in 
der Mehrzahl sind. 1m fibrigen wird die Geschiiftsffihrung 
durch eine Geschaftsordnung geregelt, die del' Reichskanzler 
nach Anhoren des Verwaltungsrats erlaBt. 

Die Aufsich t fiber das Direktorium fibt der Reichskanzler 
aus, § 100. 

2. Der ·Verwaltungsrat. 
a) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Prasidenten des Direk

toriums oder seinem Stellvertreter als Vorsitzenden und 
mindestens je 12 Vertretern der Versicherten und ihrer Arbeit
geber. Der Reichskanzler kann die Zahl der Mitglieder nach 
Bedarf erhOhen, § 109. 

Die Vertreter der Arbeitgeber und Angestellten werden 
getrennt von den Arbeitgeber- und Angestelltenvertretern 
unter den Vertrauensmannern (vgl. Ziffer 4) nach den Grund
satzen der Verhaltniswahl auf je 6 Jahre gewahlt und verwalten 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamtl). Die Wahlordnung erlaBt 
der Reiehskanzler. Er leitet auch die Wahl durch seine Be
auftragten und entscheidet bei Streit fiber die Wahl. Hin
siehtlich der Wahlbarkeit und der Wahl von Ersatzmannern 
gilt das gleiehe wie bei don nichtbeamteten Mitgliedern des 
Direktoriums, §§ 109, Ill, 112-115, 1183). 

') Fur die Teilnahme an Sitzungen erhalten sie Tagegelder und Reisekosten 
nach festen vom Reichskanzler bestimmten Siitzen, § 118. 

") 1m iibrigen vgl. § 119 (Benachrichtigung des Arbeitgebers von der Ein· 
berufnng zu Sitzungen), § 120 (Amtsenthebung) nnd oben S.51ff. 

3) 1m iibrigen vgl. § 115 (Zulii.ssigkeit der Wiederwahl), §§ 116,117 (Ablehnnng 
der Wahl), § 119 (Benachrichtigung des Arbeitgebers von der Einberufung zn 
Sitzungen), § 120 (Amtsenthebung) und oben S. 51ff. 
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b) Der Verwaltungsrat ,hat das Direktorium bei Vorbereitung 
wichtiger BeschHisse gutachtlich zu beraten. Aul3erdem hat 
er den Voranschlag aufzustellen und den Rechnungsabschlu13 
und die jahrlich aufzustellende Bilanz abzunehmen, § 108. 

Der Verwaltungsrat wird yom Prasidenten einberufen. 
Auf Verlangen der Mehrheit des Verwaltungsrats mu13 dies 
geschehen. DieBeschlu13fassung erfolgt nach Stimmenmehrheit. 
1m iibrigen wird die Geschaftsordnung vom Reichskanzler 
nach Anhoren des Verwaltungsrats erlassen, § llO. 

3. Die Rentenausschiisse. 
a) Die Rentenausschiisse werden nach Bedarf von der Reichs

versicherungsanstalt mit Genehmigung des Bundesrats er
richtet. Sie bestehen aus besoldeten Beamten und mindestens 
20 ehrenamtlich tatigen Vertretem der Arbeitgeber und ver
sicherten Angestellten. Letztere werden von den Vertrauens
mannern (vgl. Ziffer 4) nach den Grundsatzen der Verhaltnis
wahl auf 6 Jahre gewahlt. Wegen der Einzelheiten vgl. unten 
S.418, 419. 

b) Die RentenausschUsse haben die Eigenschaft einer offent
lichen Behorde. Sie sind hauptsachlich dazu berufen,. die 
Entschadigungen festzustellen, anzuweisen, zu entziehen und 
einzustellen und sind in dieser rechtsprechenden Tatigkeit 
an die Weisungen del' Reichsversicherungsanstalt nicht ge
bunden; vgl. dariiber S. 419, 420. Aul3erdem haben sie Antrage 
auf Einleitung eines Heilverfahrens1 ) entgegenzunehmen und 
vorzubereiten und in Angelegenheiten der Angestelltenver
sicherung Auskunft zu erteilen, §§ 122, 123. Schliel3lich 
konnen den Rentenausschiissen mit Zustimmung des Ver
waltungsrats die Dberwachung del' Ruhegeldempfanger und 
mit Genehmigung des Bundesrats noch weitere Aufgaben, 
mit Ausnahme der Dberwachung der Beitragsleistung, iiber
tragen werden, § 124. 

Der Geschaftsgang und das Verfahren vor dem Renten· 
ausschu13 wird nach Anhorung der Reichsversicherungsanstalt 
dureh den Reichskanzler geregelt, § 123. 

4. Die Vertrauensmanner. 
a) Die Vertrauensmanner werden je zur Halfte aus den Ver

sieherten, die nicht Arbeitgeber sind, und aus ihren Arbcit
gebem auf 6 Jahre gewahlt. Ihre Zahl betragt fUr den Bezirk 
jeder unteren Verwaltungsbehorde regelma13ig 6 2). Wahlbar 
sind nur volljahrige Deutsche, die im Bezirk der unteren Vcr
waltungsbehorde wohnen oder beschaftigt werden oder ihren 

I) Vgl. S.281. 
2) Feir Bezirke mit mchr als 10000 Einwohnern kann die oberste Vcr

waltllngsbehorde die Zahl del' Vel'trallensmanner erhohen, fUr kleinere Bezirke 
bis auf 2 herabsetzen, § 145. 
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Betriebssitz haben. Fur jeden Vertrauensmann werden zwei 
Ersatzmanner gewahlt, die ihn bei Verhinderung vertreten 
und bei Ausscheiden fUr den Rest der Wahlzeit nach der 
Reihenfolge ihrer Wahl eintreten, §§ 145, 146, 150-152. 

Wahlberechtigt sind volljahrige Deutsche, die zu den 
versicherten Angestellten oder deren Arbeitgebern gehoren 
und im Bezirk der unteren Verwaltungsbehorde wohnen. Fur 
die Wahlen der Arbeitgeber kann der Reichskanzler das 
Stimmrecht nach der Zahl der von ihnen beschaftigten Ver
sicherten abstufen. Die Wahl findet nach den Grundsatzen 
der Verhaltniswahl statt. Flir die Angestellten dient die 
Versicherungskarte, Hir die Arbeitgeber eine von der Ge
meindebehorde ausgestellte Bescheinigung als Ausweis. Die 
Wahlordnung erla13t der Reichskanzler. Er bestellt auch den 
Leiter der Wahl. Bei Streit uber die Wahl entscheidet die 
untere Verwaltungsbehorde, §§ 147-149 1). 

b) Die Vertrauensmanner verwalten ihr Amt unentgeltlich als 
Ehrenamt2). Zu ihren Aufgaben gehort hauptsachlich die Wahl 
der Beisitzer Hir den Verwaltungsrat, die Rentenausschlisse, 
das Schiedsgericht und das Oberschiedsgericht. Au13erdem 
sollen die Vertrauensmanner alle ihnen bekannt gewordenen 
Tatsachen mitteilen, die nach ihrer Ansicht fur den Renten
ausschu13 oder die Reichsversicherungsanstalt wichtig sind. 
Schliel3lich kann der Rentenausschu13 den Vertrauensmiinnern 
bestimmte Obliegenheiten ubertragen, §§ 143, 144, 155. 

Kapitel II. 

Verwaltullg tIer Reichsversiclwrullgs:.anstalt. 
§ l. 

Aufbringung der Mittel. 
Die Reichsversicherungsanstalt bedarf zur ErHillung ihrer Aufgaben 

erheblicher Mittel. Diese Mittel werden, soweit nicht die sonstigen 
Einnahmen (Zinsen des Vermogens, Strafgelder, Ersatzforderungen 
gegen andere Verpflichtete, Zuwendungen usw.) ausreichen, lediglich 
durch Beitrage der Arbeitgeber und versicherten Ange
s tell ten aufgebracht. Das Reich leistet im Gegensatz zu der Arbeiter
versicherung keinerlei Zuschusse. 
A. Die Verteilung der Beitragslast entspricht der Arbeiter

versicherung. Die Beitrage werden also von den Versicherungs-

1) 1m iibrigen vgl. die §§ 152, 153 (ZuHissigkeit der Wiederwahl; Ablehnung 
der 'Yahl; Pflicht, dem Arbeitgeber die Einberufung zu Sitzunge>n mitzuteilen), 
§ 154 (Amtsenthebung). 

2) Die Reichsversicherungsanstalt erstattct ihnen ihre baren Auslagen und 
kann ihnen in besonderen Fallen Entschadigung ftir Zeitverlust odeI' fiir ent 
gangenen Arbeitsverdienst gewahren; vgl. § 155 Abs. II. 
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pflichtigen und ihren Arbeitgebern je zur RiUfte getragen, 
§ 170. Versichert sich aber ein Versicherungspflichtiger in einer 
hoheren Gehaltsklasse, als seinem Jahresarbeitsverdienst entspricht, 
so ist der Arbeitgeber zu dem hoheren Beitrag nur dann verpflichtet, 
wenn dies vereinbart worden ist, § 19. Freiwillig Versicherte haben 
ihre Beitrage in der Regel alIein zu tragen. Nur soweit sich Ver
sieherungsfreie wahrend einer entgeltlichen, aber nicht bar bezahlten 
Beschaftigung oder wahrend einer vorubergehenden Dienstleistung 
freiwillig versichern, hat der Arbeitgeber wie bei Versicherungs
pflichtigon die Halfte des Beitrags zu zahlen, § 204. Diese gesetzliche 
Verteilung der Beitragslast kann durch vertragliche Abmachungen 
zwar zugunsten, nicht aber zuungunsten der Angestellten geandert 
werden, §§ 345, 346. 

Die Beitragspflieht besteht aueh in Krankheitszeiten, wenn das 
Gehalt fortbezogen wird. Dagegen sind Ruhegeldempfanger beitrags
frei, § 170. 

B Die Bemessung der Beitrage orfolgt verschieden, je nachdem 
der Versicherte den ganzen Monat hindurch von einem Arbeitgeber 
beschaftigt worden ist oder nicht: 
1. 1st der AngestelIte den ganzon Beitragsmonat hindurch 

nur von einem einzigen Arbeitgeber beschaftigt worden, 
so ist ein Monatsbeitrag zu entrichten. Die Monatsbeitrage 
werden wie in der Arbeiterversicherung nach dem Priimien
durchschnittsverfahren, also unabhangig yom jeweiligen 
Bedarf, so hoch bemessen, daB sie mit den sonstigen Einnahmen 
die Lasten der Reichsversicherungsanstalt dauernd decken. Die 
Beitrage werden nach den Gehaltsklassen abgestuft, aber inner
halb derselben Klasse ffir aIle Versicherten gleich bemessen. Bis 
auf weiteres betragen sie in den Gehaltsklassen A-I: 1,60; 3,20; 
4,80; 6,80; 9,60; 13,20; 16,60; 20,00 und 26,60 M., § 172. 

AIle ftinf Jahre, erstmalig am 31. Dezember 1919, wird die 
Zulanglichkeit der Beitrage nachgepriift. Zu dies em Zwecke stelIt 
die Reichsversicherungsanstalt eine versicherungstechnische Bilanz 
aufI). Ergibt diese einen Fehlbetrag, so sind durch Gesetz die 
Beitrage zu erhohen. Ergibt sie einen VberschuB, so konnen in 
gleicher Weise die kunftigen Leistungen erhoht werden, §§ 173, 175. 

2. Beschaftigen mehrere Arbeitge ber den Versioherten wah
rend eines Monats oder findet die Beschaftigung nicht den 
ganzen Monat hindurch statt, so ist nicht der regelmaBige Monats
beitrag zu entrichten. Vielmehr hat jeder Arbeitgeber 8 Rundert
stel des fur die Beschaftigung gezahlten Entgelts als Bei
trag zu zahlen. Der fUr den Monat sich ergebende Beitrag ist auf 
10 Pfennig aufzurunden. Cbersteigen die hiernach fur einen 
Monat eingezahlten Beitrage den Beitrag der hochsten Gehalts-

1) Den Zinsfu13 ffir die Berechnung bestimmt der Bundesrat. Die §§ 40 und 
261 des Hande1sgesetzbuchs finden Anwendung, § 174. 
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klasse, so wird der uberschieBende Betrag dem Versicherten 
flir spat ere Beitragsmonate gutgeschrieben, § 177. 

C. Die Entrichtung del' Beitrage weicht von der in del' Arbeiter
versicherung vorgesehenen erheblich abo Sie erfolgt nicht nach 
dem Markensystem, sondern durch bare Einzahlung der Beitrage, 
§§ 176-204; Bekanntmachung, betreffend die Beitragsentrichtung 
flir die Angestelltenversicherung vom 24. Mai 1912. 
1. Bei freiwilliger Weiterversicherung 1) hat der Versicherte 

die Beitrage selbst zu entrichten, indem er sie spatestens vor 
Ablauf des Kalenderjahres, Hir das sie gelten sollen, durch die 
Post portofrei der Reichsversicherungsanstalt einsendet 2). So
weit der Arbeitgeber den halben Beitrag zu tragen hat (vgl. 
unter A) muB er ihn dem Versicherten erstatten, §§ 201, 204. 

2. Bei versicherungspflichtiger Beschaftigung zahlt der 
Arbeitgeber 3) den ganzen Beitrag an die Reichsversicherungs
anstalt ein und zieht den Beitragsteil, der den Angestellten 
trifft, bei der Gehaltszahlung vom Gehalt abo 
a) Die Bcitrage sind auf das Konto der Reichsversicherungs

anstalt bei dem Postscheckamt Berlin einzuzahlen. Fiir die 
Einzahlung miissen sich die Arbeitgeber der fiir den Verkehr 
mit der Reichsversicherungsanstalt bestimmten Vordrucke be
dienen, die nach den Bestimmungen iiber den Postscheckver
kehr zu beziehen sind. 

b) Die Beitrage Hir ganze Monate (vgl. B. Ziffer 1) sind jeweils 
spatestens bis zum 15. des nachsten Monats ffir die Reichs
versicherungsanstalt einzuzahlen. Die Beitrage fiir M 0 nat s
teile (vgl. B. Ziffer 2) sind bei der Zahlung des Entgelts, 
spatestens aber am Schlusse des Beitragsmonats zu entrichten. 
UnterlaBt der Arbeitgeber die rechtzeitige Zahlung, so kann ihn 
die Reichsversicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu 300 M. 
belegen 4). Die Riickstande werden nach vorheriger Mahnung 
wie Gemeindeabgaben beigetrieben und haben das Vorzugsrecht 
des § 61 Nr. 1 der Konkursordnung. Unabhangig von der 
Strafe und der N achholung der Riickstande kann die Reichs
versicherungsanstalt dem Bestraften das Ein- bis Zweifache 

') In besonderen Fallen kann die Reichsversicherungsanstalt auch anderen 
Vcrs ichor ten Zahlung dor Beitriige durch die Post gostatton. 

2) Bis zum Eingang der Empfangsbestiitigung gilt der Postschein als Quittung. 
I\Iit Genehmigung des Bundesrats kann die Reichsversicherungsanstalt die Ent
richtung der Beitrage auch anders regeln, §§ 201, 202. 

3) Der Arbeitgeber darf seine Pflichtcn auf Betriebsleiter, Aufsichtspersonen 
oder andere Angestellte seines Betriebs libertragen, die dann an seiner Stelle ver
antwortlich sind. Vgl. dariiber § 344. Dber die verantwortliche Person bei juristi
schen Personen, Gesellschaften, Geschiiftsunfahigen usw. vgl. § 343. 

') Auf Beschwerde gegen die Strafverfligung entscheidet das Schiedsgericht 
endgiiltig, § 358. Der Strafbetrag wird wie Gemeindeabgaben bcigetrieben und 
fiieilt in die Kasse der Reichsversicherungsanstalt, § 359. 

KnskeJ-SitzJer. 1. 18 
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der Riickstande auferlegen und wie Gemeindeabgaben bei
treiben, §§ 181, 227, 340. 

Bei der ersten Beitragsleistung hat der Arbeitgeber der 
Reichsversicherungsanstalt Ubersichten fiber die fiir seine 
Angestellten zu zahlenden Beitrage einzureichen 1). Tritt 
spater eine Anderung ein, so hat er diese spatestens mit der 
nachsten Beitragsleistung anzuzeigen. Auf Grund dieser N ach
weise stellt die Reichsversicherungsanstalt Versicherungskonten 
fUr die Berechnung der Anspriiche der versicherten Angestellten 
und ihrer AngehOrigen auf, §§ 181, 182. 

c) Als Quittung iiber die eingezahlten Beitrage dient dem 
Arbeitgeber der ihm verbleibende Abschnitt der Zahlkarte 
oder die ihm erteilte Nachricht iiber die Belastung seines 
Kontos. 

Dem Angestellten dient als Quittung iiber die Zahlung 
seines Beitragsanteils an den Arbeitgeber eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers in der Versicherungskarte (vgl. unter d). 
Diese Bescheinigung hat handschriftlich oder durch Stempel 
den jeweiligen Beitragsmonat, den falligen Beitrag und bei 
jedem Beitrag den N amen des Arbeitgebers zu enthalten; 
sie ist von dem Arbeitgeber sofort nach der Einzahlung des 
Beitrags auszustellen. 

Bei den Monatsbeitragen (nicht aber bei den Beitragen 
fiir Monatsteile) ist der Arbeitgeber auch berechtigt, zur 
Quittungsleistung besondere Quittungsmarken 2) zu ver
wenden, die ihm auf sein Verlangen nach Eingang der Bei
trage von der Reichsversicherungsanstalt iibersandt werden. 
Die Quittungsmarken bezeichnen die Gehaltsklasse und den 
Geldwert des Beitrags, § 183. Sie sind so fort nach Empfang 
in die Versicherungskarte des Angestellten einzukleben und 
nach naherer Bestimmung einer noch zu erlassenden Ver
ordnung des Bundesrats zu entwerten, § 185 3). Sobald dies 
ordnungsgemal3 geschehen ist, gilt die Marke als Quittung 
fiir die Entrichtung des Beitrags und zwar sowohl fiir den 
Arbeitgeber als fiir den Angestellten. Eine weitere Bedeutung 
hat die Quittungsmarke aber nicht. Insbesondere ist sie 
niemals Zahlungsmittel, wie die Versicherungsmarken in del' 
Arbeiterversicherung. Die Beitragsentrichtung erfolgt stets 
durch die bare Einzahlung. 

') Die Einrichtung der Dbersichten bestimmt der Bundesrat. § 191. Bewut3t 
unrichtige oder unvollstiindige Ausfiillung ist strafbar; vgl. die §§ 339, 358, 359. 

2) Die Echtheit der Marken ist durch Strafvorschriftcn geschutzt, die ihre 
Fiilschung und Verfiilschung und damit zusammenhangende Tatbestande mit 
Gefangnis, Verlust der biirgerIichen Ehrenrcchtc, Geldstrafe und Einziehung be
drohen, §§ 354-357. 

3) Zuwiderhandlungen gegen die Entwertungsbestimmungen kann der 
Bundf'srat mit Geldstrafe bis zu 30]V[ bedrohen, § 185 Abs. II. 
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d) Die Versicherungskarte entspricht der Quittungskarte in 
der Arbeiterversicherung. Sie enthalt Jahr und Tag ihrer Aus
stellung und bietet mindestens Raum fur 48 Marken. Ihre 
weitere Einrichtung bestimmt der Bundesrat nach .Anhoren 
der Reichsversicherungsanstalt, §§ 191-193. Die Karte darf 
nur die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten und 
keine besonderen Merkmale tragen; vor aHem darf aus ihr 
nichts uber Fuhrung und Leistungen des Inhabers zu entnehmen 
sein, § 198. Wer Versicherungskarten mit unzulassigen Ein
tragungen oder besonderen Merkmalen versieht, oder wer 
den Vordruck in Versicherungskarten falschlich ausfullt oder 
die Eintragungen verfalscht, kann yom RentenausschuE mit 
Geldstrafe bis zu 20 M. bestraft werden, § 347 1). Erfolgte 
die Kennzeichnung oder Falschung in der Absicht, den An
gestellten Arbeitgebern gegenuber kenntlich zu machen, so 
tritt Geldstrafe bis zu 2000 M. oder Gefangnis bis zu 6 Monaten, 
bei mildernden Umstanden auch Haft ein. Eine Verfolgung 
wegen Urkundenfalschung findet nur statt, wenn die Falschung 
in der Absicht begangen ist, sich oder einem andern einen Ver
mogensvorteil zu verschaffen oder einen anderen zu schadigen, 
§ 348 Abs. II. 

Der Angestellte muE sich die Versicherungskarte bei der 
von der obersten Verwaltungsbehorde bestimmten Ausgabe
stelle 2) ausstellen lassen. Die Ausstellung ist von dem An
gestellten mittels Aufnahmekarte, die uber Alter, Familien
verhaltnisse und Gehaltsbezuge Aufklarung geben muE, bei 
der Ausgabestelle zu beantragen 3). Die Ausgabestelle kann 
ihn dazu durch Geldstrafe bis zu 10 M. anhalten. Hat er 
keine Versicherungskarte oder verweigert er ihre Vorlage, so 
kann sie der Arbeitgeber beschaffen, § 188. 

Die Versicherungskarte ist hochstpersonliches Eigentum 
des Versicherten. Von den zustandigen Stell en abgesehen, 
darf niemand eine Versicherungskarte wider den Willen dcs 
Angestellten zuruckbehalten. Zuwiderhandlung macht fUr 
allen Schaden verantwortlich und kann mit Geldstrafe bis zu 
300 M. oder Haft bestraft werden. AuEerdem zieht die Orts
polizeibehorde die Karte zwangsweise ein und handigt sie dem 
Berechtigten aus, §§ 199, 341 Nr.2. 

Die Versicherungskarte solI binnen funf J ahren nach dem 
Tage der Ausstellung durch eine neue ersetzt werden. Die Orts
polizeibehorde kann den Versicherten hierzu durch Geldstrafen 

1) Gegen die Entscheidung des Rentenausschusses findet Beschwerde an 
die Reichsversicherungsanstalt statt. Diese entscheidet endgliltig, § 347 Abs. III. 

2) In den Schutzgebieten bestimmt der Reichskanzler die Ausgabestellen, 
§ 194 Abs. II. 

3) Die Ausgabestelle sendet die Aufnahmekarten am Schlusse jeden Monats 
an die Reichsversicherungsanstalt, § 189. 

18* 
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bis zu 10 M. anhalten. Gegen eine neue Aufnahmekarte kann 
der Versicherte stets eine neue Versicherungskarte verlangen. 
Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerst6rte Karten 
werden durch neue ersetzt. Nachweisbar entrichtete Beitrage 
werden in die neue Karte beglaubigt iibertragen. Die Reichs
versicherungsanstalt wird, wenn nieht die unbrauchbar ge
wordene Karte vorgelegt wird, zuvor geh6rt und jedenfalls 
nachher dureh eine neue Aufnahmekarte von der Dbertragung 
unterrichtet, §§ 190, 195, 197. 

e) Die Versicherungspfliehtigen mussen sich bei der Gehalts
zahlung die HliJfte der Beitrage und, soweit sie uber die 
gesetzliche Lohnklasse hinaus versichert sind, ohne dies mit 
dem Arbeitgeber vereinbart zu haben, auch den Mehrbetrag 
vom Gehalt abziehen lassen. Die Arbeitgeber dftrfen nur auf 
diesem Wege den Beitragsteil der Versicherten wieder ein
ziehen 1). Die Abzuge sind auf die Gehaltszeiten gleichmailig 
zu verteilen und die Teilbetrage auf volle 10 Pfennig auf
zurunden. Sind die Abzuge bei einer Gehaltszahlung unter
blieben, so diirfen sie nur noch bei der nachsten Gehaltszahlung 
nachgeholt werden, es sei denn, daB die nachtragliche Ent
rich tung der Beitrage yom Arbeitgeber nicht verschuldet ist, 
§§ 178, 179. Machen Arbeitgeber oder ihre Vertreter vorsiitz
lich unzulassige Abziige, so werden sie, sofern nicht ein 
strengeres Strafgesetz verletzt ist, mit Geldstrafe bis zu 300 M. 
oder Haft bestraft, § 341 Nr. l. Verwenden Arbeitgeber die 
abgezogenen Beitragsteile vorsatzlich nicht fiir die Versiche
rung, so werden sie mit Gefangnis, Geldstrafe und Verlust 
der biirgerlichen Ehrenrechte bestraft, § 342. 

D. Die einmal entstandene Verpflichtung oder Berechtigung zur Bei
tragsleistung dauert nicht unbegrenzt fort. Sie ist vielmehr an 
bestimmte zeitliche Schranken gebunden, tiber die hinaus weder 
eine zwangsweise Beitreibung, noch eine freiwillige Entrichtung zu
lassig ist. 
l. Die einem Arbeitgeber obliegende Pflicht zur Beitrags

leistung erlischt mit dem Ablauf von zwei Jahren. Die Frist 
beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Beitrag 
fallig geworden ist. Die Frist wird un ter brochen, wenn die 
zustandige Stelle den Arbeitgeber mahnt oder wenn der Arbeit
geber oder Versicherte sich dieser Stelle gegenuber zur Nach
entrichtung bereit erklaren oder wenn ein Beitragsstreit oder 
ein Streitverfahren anhangig wird. Nach der Beendigung der 
Unterbrechung beginnt eine neue Frist, §§ 228, 207. 

') Die oberste Verwaltungsbehiirde kann bestimmen, wie der Beitragstoil 
zu erstatten ist, wenn der Entgelt nur in Sachboziigen bestcht odor von Dritten 
gewahrt wird (wie z. B. bei Kellnern), § 180. 
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2. Die Berechtigung zur Nachentrichtung von Beitragen ist 
verschieden, je nachdem es sich urn Pflichtbeitrage odeI' urn 
freiwillige Beitrage handelt. 
a) Pflichtbeitrage werden zuruckgewiesen, \Venn sie nach 

Ablauf von zwei Jahren, falls abel' die Beitragsleistung ohne 
Verschulden del' Beteiligten unterblieben ist, nach Ablauf von 
vier Jahren seit del' Falligkeit entrichtet werden, § 205. 

b) Freiwillige Beitrage durfen nur bis zum Ablauf des Ka
lenderjahres, fur das sie gelten sollen, entrichtet werden. 
Nach Eintritt der dauernden odeI' vorubergehenden Berufs· 
unfahigkeit ist ihre Entrichtung uberhaupt nicht mehr zu
lassig. Diese Tatbestande schlie/3en also nicht nul' die femere 
Beitragsleistung, sondeI'll auch die Nachentrichtung freiwilliger 
Beitrage fur die Zeit VOl' ihrem Eintritt aus, §§ 201, 206. 

Beitrage, die unter Verletzung diesel' Fristen beigebracht 
werden, sind unwirksam und begrunden keine Anspruche. Die 
Entrichtung gilt jedoch als rechtzeitig, wenn der Arbeitgeber 
noch innerhalb der Frist von del' zustandigen Stelle gemahnt 
worden ist, odeI' wenn der Arbeitgeber oder Versicherte sich der 
zustandigen Stelle gegenuber zur Nachentrichtung bereit erklart 
haben und die Beitrage in angemessener Frist tatsachlich ent
richtet worden sind. Zeiten, in deneI1 ein Streitverfahren uber 
Beitrage odeI' Entschadigung anhangig war, werden in die Frist 
nicht eingerechnet, § 207. 

E. Die Beitragsentrichtung schafft nur dann anrechnungsfahige Beitrags
monate, wenn tatsachlich Versicherungspflicht odeI' Versicherungs
berechtigung besteht. 1m Entschadigungsverfahren mu/3 daher 
nicht nur gepruft werden, ob die erforderliche Anzahl von Beitragen 
geleistet ist, sondeI'll auch, ob sie nach den gesetzlichen Vorschriften 
geleistet werden durften. Diese Prufung ist jedoch zugunsten der 
Versicherten eingeschrankt. Hat namlich die Reichsversicherungs
anstalt nicht innerhalb eines Jahres nach der Einzahlung del' Bei
trage die Versicherungspflicht odeI' das Recht zur freiwilligen Ver
sicherung beanstandet, so steht die rechtsgultige Verwendung del' 
Beitrage fest, und del' Rentenanspruch kann nicht mit del' Begrun
dung abgelehnt werden, da/3 die Beitrage zu Unrecht entrichtet 
seien. Die Frage, ob Versicherungspflicht odeI' Versicherungs
berechtigung bestanden hat, bleibt abel' offen, § 208. 

F. Del' Anspruch auf Riickerstattung zu Unrecht entrichteter 
Beitrage erlischt regelma/3ig in 6 Monaten nach Ablauf des Ka
lenderjahrs, in dem sie entrichtet worden sind, § 228 Abs. II. Aus
nahmsweise gilt diese Frist nicht: 
1. wenn die Beitrage in der irrtiimlichen Annahme der Ver

sicherungs pflich t entrichtet worden sind. Solche Beitrage 
kann der Versicherte binnen 10 J ahren nach ihrer Entrichtung 
zuruckfordcrn, es sci denn, da/3 ihm bcreits eine Entsehadigung 
rechtskraftig bewilligt ist odeI' da/3 die Beitrage in betrugerischer 
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Absicht geleistet sind. Del' Arbeitgeber kann die Beitrage nicht 
mehr zuruckfordern, wenn seit del' Entrichtung zwei Jahre vel'
ftossen sind odeI' wenn del' Versicherte ihm den Wert seines 
Anteils erstattet hat. Werden die Beitrage nicht zuruckgefordert, 
so gelten sie ohne weiteres als fur die freiwillige Weiterversicherung 
entrichtet, wenn das Recht dazu in del' Zeit del' Entrichtung 
bestanden hat, § 209. 

2. wenn in einem Beitragsstreitverfahren (vgl. unter H) endgiHtig 
entschieden ist, dal3 die Beitrage zuviel erhoben sind odeI' wenn 
die Versicherungspfticht odeI' Versicherungsberechtigung aul3er
halb eines Beitragsstreites endgultig verneint sind. In diesen 
Fallen zieht del' Rentenausschul3 die zuviel erhobenen Beitrage 
auf Antrag von del' Reichsversicherungsanstalt wieder ein und 
zahlt sie den Beiteiligten zuruck, §§ 212, 213. 

G. Beitrage, die zu Recht entrichtet sind, k6nnen regelmal3ig nicht 
mehr zuruckgefordert werden. Fur mannliche Versicherte gilt dies 
unbeschrankt, fur weibliche Versicherte sind abel' zwei Aus
nahmen vorgesehen: 
1. Scheidet eine Versicherte nach Ablauf del' Wartezeit fUr das 

Ruhegeld (vgl. S.256) infolge Verheiratung aus del' ver
sicherungspftichtigen Beschaftigung aus, so steht ihr ein Anspruch 
auf Erstattung del', Ha I fte del' fur sie geleisteten Beitrage zu. 
Weibliche Versicherte haben also in dies em FaIle die Wahl, 
ob sie ihre Versicherung freiwillig fort set zen odeI' lediglich ihre 
erworbene Anwartschaft aufrecht erhalten odeI' eine Leibrente 
odeI' schliel3lich Beitragserstattung beanspruchen wollen. Wahlen 
sie die Beitragserstattung, so sind damit aIle weiteren AnsprUche 
an die Reichsversicherungsanstalt ausgeschlossen, § 62. 

2. Stirbt eine weibliche Versicherte nach Ablauf del' Wartezeit 
von 60 Beitragsmonaten VOl' Gewahrung eines Ruhegelds odeI' 
einer Leibrente, so erhalten nacheinander del' Ehegatte, die 
Kinder, del' Vater, die Mutter und schliel3lich die Geschwister 
die Halfte del' bis zum Tode entrichteten Beitrage zuriick. Del' 
Anspruch setzt voraus, dal3 diese Personen mit del' Versicherten 
zur Zeit ihres Todes in hauslicher Gemeinschaft gelebt haben 
odeI' von ihr wescntlich aus ihrem Arbeitsverdienst unterhalten 
worden sind und ferner, daB infolge des Todes keine AnsprUche 
auf Hinterbliebenenrente entstehen. Del' Anspruch erlischt, 
wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode del' Vel'
sicherten geltend gemacht wird, § 60. 

Statt del' Ruckerstattung kann die Reichsversicherungs
anstalt mit Zustimmung des Berechtigten diesem eine Ie bens
langliche Rente gewahren. Den Tarif fur die Berechnung 
diesel' Rente setzt die Reichsversicherungsanstalt mit Genehmi
gung des Bundesrats fest, § 61. 

H. Streitigkeiten, die zwischen den bei dcr Beitragsentrichtung Be
teiligten uber die Beitragsleistung entstehen, werden regelmal3ig 
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von dem fur den Beschaftigungsort zustandigen RentenausschuB 
und auf Beschwerde endgultig vom Schiedsgericht entschieden, 
§ 2lO 1) .. N ur in drei Fallen greift eine abweichcnde Regelung Platz: 
1. Streit zwischen Arbeitgebern und Angestellten uber Berechnung 

und Anrechnung, Erstattung und Ersatz von Beitragen ent
scheidet der RentenausschuB endgultig, § 211. 

2. Streit uber die Wirksamkeit entrichteter Beitrage, der im Streit
verfahren hervortritt, wird in diesem Verfahren mitentschieden, 
§ 210. 

3. Anspriiche auf Riickerstattung der fiir weibliche Versicherte 
entrichteten Beitrage (vgl. unter G) werden wie die Entschadigungs
leistungen im Streitverfahren festgestellt; vgl. S. 395 fI. 

1st der Streit endgiiltig erledigt, so sorgt der RentenausschuB 
dafiir, daB zu wenig erhobene Beitrage nachgeleistet werden. Zu
viel erhobene Beitrage zieht er auf Antrag von der Reichsversiche
rungsanstalt wieder ein und zahlt sie den Beteiligten unter Ver
nichtung der Marken zuruok, § 212. 

J. Die Reichsversicherungsanstalt ii b e r wac h t die rechtzeitige und 
vollstandige Entrichtung der Beitrage. Sie kann die Dberwachung 
auch dem RentenausschuB ubertragen, § 214. 

Arbeitgeber und Versicherte mussen dem fiir den Beschaftigungs
orl zustandigen RentenausschuB, der Reichsversicherungsanstalt 
selbst und den Beauftragten beider die erforderIichen Auskunfte 
erteilen und auf Verlangen die Versicherungskarten gegen Empfangs
bescheinigung zur Prufung und Berichtigung vorlegen. Der Renten
ausschuB kann die Erfiillung dieser Pflichten durch Geldstrafen 
bis zu je 150 M. erzwingen 2). Dberwachungskosten, die durch 
Pflichtversaumnis eines Arbeitgebers enstanden ~ind, konnen diesem 
auferlegt und wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden, §§ 215, 
2172 ). 

Die Reichsversicherungsanstalt kann mit Genehmigung und muB 
auf Anordnung des Reichskanzlers Dberwachungsvorschriften er
lassen. Der RentenausschuB kann Arbeitgeber und Versicherte 
zur Befolgung solcher Vorschriften durch Geldstrafen bis zu je 
150 M. anhalten, § 2163). 

Ergibt die Dberwachung Unrichtigkeiten der Versicherullgs
karlen, so werden diese nach Einwilligung der Beteiligten oder nach 
SchluB des Streitverfahrens von den iiberwachenden Behorgen oder 
Beauftragten berichtigt, § 218. 

1) Handelt es sich urn eine noch nicht feststehende Auslegung gesetzlicher 
Vorschriften von grundsatzlicher Bedeutung, so gibt das Schiedsgericht die Sache 
auf Antrag an das Oberschiedsgericht ab, das dann an Stelle des Schiedsgerichts 
entscheidet; vgl. S. 423; vgl. auch § 210 Abs. III. (Mitentscheidung tiber die 
Versicherungspflicht nach der Arbeiterversicherung). 

2) Auf Beschwerde entscheidet das Schicdsgericht endgiiltig. 
3) Freiwillig Versicherte konnen von der Ortspolizeibehorde durch Geld

strafen bis zu 10 M. dazu angehalten werden, der Reichsversicheruogsanstalt tiber 
ihre Farnilienverhaltnisse Auskunft zu geben, § 203. 
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§ 2. 

Verwaltung der lUittel. 
1. Die Verwaltung der Mittel erfolgt durch das Direktorium. Jedoch 

hat der Verwaltungrat den Voranschlag festzusetzen und den Rech
nungsabschluB und die Bilanz abzunehmen, § lOS. Die Rechnungen 
der Reichsversicherungsanstalt uber ihre person lichen und sachlichen 
Verwaltungskosten werden durch den Rechnungshof des Deutschen 
Reichs gepruft, § 107. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Reichsversicherungsan. talt 
sind gesondert zu verrechnen, § 219. Jedes Jahr sind die Bucher 
abzuschlieBen und eine ubersiehtliche Bilanz aufzustellen I). Ge
schaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Rechnungsabschlu3 und ein 
Geschaftsbericht sind dem Reichskanzler und dem Reichstage vor
zulegen. In Zeitabschnitten von je fUnf Jahren ist die ordentliche 
versicherungstechnische BiIanz beizufugen, §§ 105, 106. 

2. Die Mittel der Reichsversicherungsanstalt durfen nur zu den gesetz· 
Hch zugeJassenen Zwecken verwendet werden. Zulassig sind nur 
Aufwendungen 
a) fur die gesetzlieh vorgeschriebenen Leistungen, 
b) fur die gesetzlieh ausdrucklich zugelassenen Leistungen (z. B. 

Anstaltpfiege, Heilverfahren), 
c) fUr die Verwaltungskosten, wozu auch die Gehalter der Ange

steIIten gehOren, § 219. 
'3. Die Bemessung der Beitrage nach dem Pramiendurchschnittsverfahren 

fiihrt zur Ansammlung eines groBen Vermogens. Fur die Anlegung 
dieses Vermogens gelten folgende Vorschriften: 
a) Mindestens ein Viertel des Vermogens muB in Anleihen des Rcichs 

oder der Bundesstaaten angelegt werden, § 226. 
b) Mindestens drei Viertel des Vermogens miissen wie Mi.indelgeld 

(§§ 1807, 180S BG B.) verzinslich angelegt werden. AuBerdem durfen 
sie in Wertpapielen, die landesgesetzlich zur Anlegung vonMundel
geld zugelassen sind, sowie in solchen auf den Inhaber lautcnden 
Pfandbriefen deutscher Hypotheken - Aktienbanken angelegt 
werden, welche die Reichsbank in Klasse I beleiht, § 2202). Del' 
Reichskanzler kann schlieBlich auch sonstige kundbare oder 
einer regelmaBigen Tilgung unterliegende Darlehen an Gemeinden, 
Gemeindeverbande, Schul- odeI' Kirchcngemeinden genehmigen 
und die Anlage in einzelnen Gattungen zinstragender Papiere 
auf einen bestimmten Betrag beschranken. Er kann auch wider
ruflich gestatten, daB zeitweilig verfUgbare Bestande anders an
gelegt werden, § 224. 

c) Ein Viertel des Vermogens kann mit Zustimmung des Reichs
kanzlers in anderer Weise angelegt werden. Eine solche Anlage 

1) Dar Bundesrat erIa13t nahere Vorschriften hierliber. 
2) Nahere Bestimmungen liber die Zulassigkeit dieser Anlagen enthalten 

die §§ 221-223. 
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darf regelmaJ3ig nur in Wertpapieren erfolgen. In anderer Weise 
ist sie nur fur Verwaltungszweeke, zur Vermeidung von Ver
mogensverlusten oder filr Unternehmungen zuliissig, die aus
schlieBlich oder uberwiegend den Versicherten zugute kommen 
(z. B. DarIehen zur Errichtung von Heilstatten), § 225. 

§ 3. 

Heilverfahren. 
Die Reichsversicherungsanstalt kann Heilverfahren einleiten, um 

bei bestimmten einzelnen Versicherten die Berufsunfahigkeit zu 
vcrhiiten oder zu beseitigen. Dagegen ist die Verwendung von MitteIn 
zu allgemeinen gesundheitlichcn MaBnahmen, wie sie in der Arbeiter
versicherung vorgesehen ist, nicht gestattet. 

Das Heilverfahren ist entweder ein vorbeugendes oder ein wieder
herstellendes. Das vorbeugende Heilverfahren ist zulassig, urn die in
folge einer Erkrankung drohende Berufsunfahigkeit eines Versicherten 1) 
abzuwenden. Das wiederherstellende Heilverfahren setzt voraus, daB 
dadurch ein Ruhegeldempfangcr voraussichtlich wieder berufsfahig 
wird, § 36. 

Zur Entgegennahme von Antragen auf Einleitung eines Heilver
fahrens ist der RentenausschuB berufen. Er hat den Sachverhalt klar
zustellen und auch selbstandig der Reichsversicherungsanstalt FaIle 
mitzuteilen; in denen ein Heilverfahren angezeigt erscheint, § 122 Nr. 3. 

Die Einleitung eines Heilverfahrens liegt im freien Ermessen der 
Reichsversicherungsanstalt. Der Erkrankte hat niemals Anspruch auf 
ein Heilverfahren. Wohl abel' ist er verpfiichtet, sich dem Heilverfahren 
zu unterziehen. Nur wenn er verheiratet ist und mit seiner Familie 
zusammenlebt, wenn er einen eigenenHaushalt hat oder wenn er Mitglied 
des Haushaltes seiner Familie ist, so bedarf die Unterbringung in ein 
Kl'ankenhaus oder in ein Genesungsheim seiner Zustimmung2). Entzieht 
sich ein Erkrankter ohne gesetzlichen oder sonst triftigen Grund 3) 
einem Heilverfahren, das die Berufsunfahigkeit veraussichtlich verhutet 
oder beseitigt hatte, so kann das Ruhegeld auf Zeit ganz oder teilweise 
versagt werden, nachdem er auf diese Folge hingewiesen worden ist; 
vgl. S. 266; §§ 37, 39. 

Wahrend des Heilverfahrens hat der Erkrankte Anspruch aut 
Hausgeld. wenn er bisher Angehorige ganz oder uberwiegend aus 
seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat. Das Hausgeld soll den ent
gehenden Gehalt ersetzen. Es fallt deshalb weg, solange und soweit 
Lohn und Gehalt auf Grund eines gesetzlichen oder vertraglichen An
spruchs fortgezahlt wird. Das Hausgeld betragt taglich mindestens 
drei Zwanzigstel des zuletzt gezahlten Monatsbeitrags, § 38. 

') Auch vor der ErfiilIung der \Vartezeit; nicht aber nach dem Erloschell 
der Anwartschaft. 

2) Bei einem l\Iinderjiihrigen geniigt seine Zustimmung. 
3) Ein triftiger Grund ist auch die Gefiihrlichkeit einer Operation. 
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Ein Anspruch auf Ruhegeld besteht wahrend des Heilverfahrens 
zunaehst weiter. Die Reiehsversieherungsanstalt ist aber bereehtigt, 
wahrend der Dauer einer Allstaltbehandlung das Ruhegeld ganz oder 
teilweise zu versagen, § 38 Abs. III. 

Streitigkeiten, die anlal3lich des Heilverfahrens zwischen der 
Reiehsversicherungsanstalt und dem Versicherten entstehen, entseheidet 
das Schiedsgericht endgiiltig, § 41. 

Versieherten Angestellten, die zugleieh auch der Arbeiterversiche
rung!) unterliegen, kann sowohl von der Reichsversicherungsanstalt fiir 
Angestellte als von der Versieherungsanstalt der Arbeiterversicherung 
ein Heilverfahren zugewendet werden. Beide Versieherungstrager 
konnen sieh aueh dahin einigen, daB einer von ihnen die Durehfiihrung 
des Heilverfahrens gegen Erstattung eines Teils der Kosten dureh den 
andern iibernimmt. Ohne solehe Einigung stehen ihnen gegenseitige Er
satzanspriiche nieht zu, § 43. Hat eine Versieherungsanstalt selbstandig 
ein Heilverfahren eingeleitet, so wird dadurch ein solches der Reiehs
versieherungsanst"a,lt ausgesehlossen. LaBt die Reiehsversieherungs
anstalt ein Heilverfahren eintreten, so kann sie wahrend der Dauer 
von Barbeziigen aus der Arbeiterversicherung die Zahlung des Haus
gelds oder des Ruhegelds bis zur Hohe diesel' Barbeziige versagen. Del' 
Versieherte erhalt dann also aus der Arbeiterversieherung seine ganze 
Entsehadigung ungekiirzt, sein Ruhegeld oder Hausgeld aber nur in
soweit, als es die Leistungen der Arbeiterversieherung iibersteigt, §§ 36, 
40,43. 

Ka pi tellI!. 

SOllstige Versicherungseillrichtungell. 
§ 1. 

Ersatzkassen. 
Die Ersatzkassen sind zugelassene Versieherungseinriehtungen, die 

ausnahrnsweise an die Stelle der Reiehsversicherungsanstalt 
treten. Die Versieherung bei einer Ersatzkasse befreit also von der 
Zugehorigkeit zur Reiehsversicherung. Es handelt sich dabei teils urn 
privatrechtliehe, teils urn offentlichrechtliche Einriehtungen. 
A. Als privatrechtliche Ersatzkassen konnen Fabl'ik-, Betriebs-, 

Haus-, Seernanns- und ahnliehe Kassen fiir eine oder rnehrere 
Unternehmungen zugelassen werden, aullerdem Wohlfahrtsein
richtungen und solehe Versieherungseinrichtungen, welehe auf ver-

. sicherungspfliehtige Angestellte besehrankt sind2), §§ 372, 365, 370. 
1. Urn als Ersatzkasse zugelassen zu werden, mull eine Versieherungs

einrichtung folgende Voraussetzungen erflillen: 

I) Die Versicherung bei knappschaftlichen Krankenkassen und Ersatzkassen 
steht gleich, § 42. 

2) Einrichtungen, dio von Gemcindoverbanden verwaltct werden, k6nnen 
sich auch auf andere Personen erstrecken, §§ 372, 370 Abs. II. 
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a) Sie mu13 schon vor de m 5. Deze mber 1911 (Tag der An· 
nahme des Gesetzes im Reichstag) bestanden haben, § 372. 

b) Sie mu13 bei SteBung des Zulassungsantrags rechtsfahig 
sein, § 37~. 

c) Sie mu13 samtliche Versicherungspflichtigen umfassen, 
die bei den Unternehmungen beschaftigt sind, fiir die sie er
richtet istl). Dieser Voraussetzung wird aber auch dann 
geniigt, wenn in einem Betrieb mehrere Kassen vorhanden sind 
und jeder versicherungspflichtige Angestellte des Betriebs 
mindestens einer dieser Kassen angehort. Bei Kassen, die fiir 
mehrere Unternehmungen errichtet sind, befreit der Beitritt 
einer neuen Unternehmung die AngesteBten dieser Unter
nehmung nur dann von der reichsgesetzlichen Versicherung, 
wenn die beigetretene Unternehmung der Kasse gegeniiber 
bereits am 5. Dezember 1911 zur Versicherung der Mehrheit 
oder einer bestimmten Gruppe ihrer Angestellten verpflichtet 
war, § 374. 

d) Die Kassenleistungen miissen den Leistungen der Reichs
versieherungsanstalt mindestens g lei c h w e r t i g 2) und in 
dieser Rohe gewahrleistet 3) sein. Die Dbertragung, Ver
pfandung, Pfandung und Aufreehnung der Anspriiehe ist in 
der gleichen Weise beschrankt, wie bei den gesetzlichen Ent
schadigungsanspriiehen. Dagegen unterliegen etwaige hohere 
Leistungen der Ersatzkassen dies en Beschrankungen nieht, 
§§ 375, 379, 37l. 

e) Den Versieherten muE bei der Verwaltung der Kasse und 
bei der FeststeBung der Kassenleistungen die gleiche Mit
wirkung eingeraumt sein, wie in der AngesteBtenversicherung. 
Die Wahl der Versicherungsvertreter muE geheim sein, 
§ 378 Abs. I. 

f) Die Beitrage der Arbeitgeber zu den Kassen miissen min
destens den reichsgesetzlichen Arbeitgeberbeitragen und, so· 
weit die Beitrage der Versicherten hoher sind, diesen gleieh
kommen. Rat der Arbeitgeber der Kasse freiwillig besondere 
Zuwendungen gemacht, so werden diese auf die Beitrage 
der Arbeitgeber und Versicherten gleichma13ig angereehnet. 
Die Anerkennungsgebiihr zur Erhaltung der Anwartschaft4) 

darf nicht mehr als 3 M. betragen, §§ 377, 373 Abs. II, 172 
Abs. II. 

') Sow cit sic nicht wegen Abschlusses eines Lebensversicherungsvertrags 
von der Bcitragsleistung befreit sind; vgl. S. 288 ff. 

2) Dber die Gleiehwertigkeit der Lcistungen hinsiehtlieh des Heilverfahrens 
gibt das Gesetz besondere Vorsehriften; vgl. § 375 Abs. I Satz 2. 

3) Die Gewiihrleistung kann aueh dureh Sieherstellung bei einern vorn 
Reiehskanzler als leistungsfiihig anerkannten Ruekversieherungsverband erfolgen; 
vgl. daruber § 375 Abs. II. 

4) Vgl. S. 257. 
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g) Milldestens eill Viertel des fiir die Angestelltenversicherullg 
bestimmtcll Kassellvermogens mull in Anleihen des Reichs 
oder cines BUlldesstaats angelegt sein. Bis zur Erreichung 
dieses Bestands ist mindestells ein Drittel des jahrlichen Ver
mogenszuwachses cntsprechcnd anzulegen, § 381. 

2. Der Z u I ass u n gsa n t rag ist von del11 V orstand der Versicherungs
einrichtung oder von der Mehrheit der bei ihr versicherten An
gestellten vor dem 1. Januar 1913 bei dern Bundesra t zu 
stellen. Wahrend des Zulassungsverfahrens sind die Kassen
l11itglieder bereits von der reichsgesetzlichen Beitragsleistung be
freit. Urn nun die Naehentrichtung der Beitrage fur den Fall 
der Nichtzulassung sicher zu stellen, miissen die Versicherungs
einrichtungen eine von del11 Bundesrat zu bestimmende Sicherheit 
bei der Reichsversicherungsanstalt hinterlegen. Wird dann der 
Antrag abgelehnt, so werden aus dieser Sicherheit die ruckstandigen 
Beitrage samt Zins und Zinseszins nachgezahlt. Streit tiber die 
Hohe der Nachzahlung entscheidet das Oberschiedsgericht, 
§§ 372, 373. 

3. Durch die Zulassung werden die Kasseneinrichtungen zu Ersatz
kassen und die Beteiligung bei ihnen steht der Versicherung 
bei der Reichsversicherungsanstalt gleich. Damit die Angestellten 
beil11 Dbergang von einer Ersatzkasse zu einer andern oder zu der 
Reichsversicherungsanstalt keincn Schaden erleiden, werden ihnen 
bei der Berechnung der Wartezeit fur das Ruhegeld und die 
Hinterbliebenenrenten die seit dern Inkrafttreten des Gesetzes 
bei der Reichsversicherungsanstalt und bei einer Ersatzkasse 
zuruckgelegten Zeit en in gleicher Weise angerechnet. 

Jede Ersatzkasse hat beiAustritt einesKassenmitglieds inner
halb eines Monats der Reichsversicherungsanstalt eine Be
scheinigung l ) zu ubersenden, die uber die Dauer der Mitglied
schaft und die Gehaltsklassen Auslmnft gibt, denen das Mitglied 
bei der Reichsversicherungsanstalt angehort hatte. Eine gleiche 
Bescheinigung erhalt die Reichsversicherungsanstalt, wenn ein 
Ersatzkassenl11itglied stirbt oder berufsunfahig wird. Auf diese 
Weise kann die bei Ersatzkassen zuruckgelegte Wartezeit bei der 
Festsetzung der Entschadigung stets berucksichtigt werden. 
Wird die Bescheinigung nicht rechtzeitig ubersandt, so kann 
die Reichsversicherungsanstalt Geldstrafen bis zu 20 M. ver
hangen2 }, die wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden, §§ 373, 
380, 383, 386. 

Hinsichtlich der Feststellung der Entschadigungsleistungen 
ist zu unterscheiden: 
a) Hat der Versicherte i mmer nur derselben Ersatzkasse 

angehort, so scheidet die Reichsversicherungsanstalt vollig 

1) Form und Inhalt dieser Bcscheinigllng bestimmt der Bundesrat, § 385. 
2) Auf Beschwerde entscheidet der Reichskanzler endgiiltig, § 386 Abs II. 
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aus und die Feststellung der Kassenleistungen erfolgt nieht 
durch den Rentenausschu13. Dagegen ist das Rechtsmittel· 
verfahren ebenso geregelt wie in der AngesteIItenversicherung. 
Es findet also zunachst Berufung an das Schiedsgericht und 
in den gesetzlich vorgesehenen Fallen Revision an das Ober
schiedsgericht statt. Zu den Kosten dieser Beharden miissen 
die Ersatzkassen einen yom Bundesrat zu bestinunenden 
Pauschbetrag leisten, § 378 Abs. II, III. 

b) War der Versicherte aber nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
bei mehreren Ersatzkassen oder bei der Reiehs
versicherungsanstalt und bei Ersatzkassen versichert, 
so ist den Entschadigungsberechtigten gegeniiber nur die 
Reichsversicherungsanstalt zur Entschadigung verpflichtet. Die 
Leistungen werden dann un ter Zuziehung der beteiligten Ersatz
kassen durch den zustandigen Rentenausschu13 festgm!etztl) 
und zur Zahlung angewiesen. Soweit die festgesetzten Lei
stungen auf die Beitragsleistung bei Ersatzkassen entfallen, 
haben diese Kassen der Reichsversicherungsanstalt das ent
spreehende DeekungskapitaJ2) zu iiberweisen 3). Streit iiber 
die Hahe des Deekungskapitals entscheidet das Oberschieds
gericht, §§ 382 Abs. I, 384. 

Soweit die Reiehsversicherungsanstalt Leistungen ge
wahrt, werden also die Ersatzkassen von ihrer Verpflichtung 
den Bereehtigten gegeniiber frei. Nur soweit die Leistungen 
der Ersatzkasse die reichsgesetzlichen Entschadigungsleistungen 
iibersteigen, haben die Ersatzkassen diesen Dberschu13 selb
standig zu gewahren, § 382 Abs. II. 

4. Wird eine Ersatzkasse aufgelast oder ihre Zulassung als 
Ersatzkasse zuriiekgezogen, so geht die Verpflichtung zur 
Befriedigung d.r Entschadigungsanspriiehe auf die Reiehs
versicherungsanstalt iiber. Diese erhiilt aus dem Vermagen der 
Kasse die den Verpflichtungen entsprechende Pramienreserve 
iiberwiesen. Bei Streit entseheidet das Obersehiedsgericht, § 376. 

B. Offentlichreehtliche Pensionseinrichtungen und solche 
zur Invaliden·, Alters- und HinterbliebenenHi.rsorge bestimmte 
Kassen, fiir welche nach Ortsstatut eine Beitragspflicht besteht, 
konnen unter den gleiehen Voraussetzungen und mit den gleichen 
Folgen wie privatrechtliche Versieherungscinrichtungen als Ersatz
kassen zugelassen werden. Nur insofern besteht ein Unterschied, 
als gegen .die Festsetzung von Kassenleistungen nieht die Rechts
mittel bei den Beharden der Angestelltenversicherung zulassig sind, 

') Gegen die Festsetzung kiinnen auch die Ersatzkassen Rechtsmittel ein
legen. 

2) Die Grundsiitze fiir die Berechnung des Deckungskapitals bestimmt der 
Bundesrat, § 385. 

3) Niitigenfalls wird dieses wie Gemeindeabgaben beigetrieben, § 384 Abs. III. 
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sondern das in den maBgebenden ofl'entlichrechtlichen Normen 
vorgesehene Verfahren Platz greift, § 389. 

Eine besondere Regelung ist fiir Knappschaftsvereine 1) 
oder Vereinigungen an solchen vorgesehen. Sie werden auf ihren 
Antrag yom Bundesrat als Ersatzkassen zugelassen, wenn sie hin
sichtlich der Leistungen, der Beitrage und der Vermogensanlegung 
den fiir privatrechtliche Ersatzkassen aufgestellten Bedingungen 
entsprechen. Auf Antrag der Mehrheit der bei dem Knappschafts
verein versicherten Angestellten kann der Bundesrat nach An
horung des Vorstands die Zulassung aussprechen. Die Rechts
wirkungen der Zulassung sind auch hier die gleichen wie bei privat
rechtlichen Ersatzkassen (vgl. oben A Zifl'. 3), § 388. 

§ 2. 

ZuschuBkassen. 

Die ZuschuBkassen treten nicht wie die Ersatzkassen an die Stelle 
der Reichsversicherungsanstalt, sondern erg a n zen d neb ens i e. 
Auch sie sind teils privatrechtliche, teils ofl'entlichrechtliche Einrich
tungen. 
1. Privatrechtliche ZuschuBkassen. Werden die in § 1 be

handelten Versicherungseinrichtungen nicht als Ersatzkassen zu
gelassen, so stehen ihre Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenen
unterstiitzungen selbstandig neben den Leistungen der Angestellten
versicherung. Um nun doppelte Leistungen und eine Dberlastung 
der Versicherten durch die Beitrage zu verhiiten, sieht das Gesetz 
eine Art Riickversicherung der ZuschuBkassen bei der Reichs
versicherungsanstalt vor. Sie erfolgt in der Weise, daB die ZuschuB
kassc an Stelle des Versicherten die Beitrage an die Reichsversiche
rungsanstalt entrichtet 2) und dafiir die von der Reichsversicherungs
anstalt zu gewahrende Entschadigung auf ihre satzungsgemaBen 
Leistungen anrechnet. Der Entschadigungsberechtigte zahlt also 
lediglich die Beitrage an die ZuschuBkasse und erhiilt die reichs
gesetzliche Entschadigung in ihrer voUen Hohe, die Kassenleistung 
aber nur insoweit, als sie die reichsgesetzliche Entschadigung iiber
steigt, §§ 365, 370. 

Diese Regelung setzt voraus, daB die ZuschuBkasse nur fiir 
versicherte Angestellte errichtet ist oder daB ein Vermogensteil 
fiir die Angestelltenversicherung ausgeschieden und besonders ver
waltet wird, auBerdem, daB die Arbeitgeber Zuschii.sse zu der Kasse 
zahlen, die mindestens der Halfte der gesetzlichen Beitrage gleich
kommen. Die Regelung erfolgt durch Anderung der bestehenden 
Kassensatzung; die Anderung bedarf der Genehmigung der zu
standigen Aufsichtsbehorde. Diese Behorde kann die Anderung auch 

I) (Tber Knappschaftsvcreine vgl. oben S. 148, 149. 
2) {Tber diese Beitragsleisttmg kann der Bundesrat nahere Bestimmungen 

treffen, § 368 Abs. I. 
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selbst vornehmen, wenn die Kasse den Antrag der beteiligten 
Arbeitgeber oder der Mitgliedermehrheit ablehnt, §§ 365, 369 
Abs. I 1). 

Die Leistungen der Zusehuflkassen werden in ihrer vollen 
satzungsgemiWen Hohe in dem Streitverfahren der Angestellten
versieherung, also von dem Rentenaussehufl festgestellt 2). Die Aus
zahlung der Leistungen ist jedoeh versehieden geregelt, je naehdem 
eine oder mehrere Zusehuflkassen beteiligt sind. 
a) 1st nur eine Zusehuflkasse beteiligt, so uberweist die Reichs

versicherungsanstalt ihre Entschadigung nicht dem Entschadi
gungsberechtigten selbst, sondern der Zuschuflkasse und diese 
zahlt dem Entschadigungsbereehtigten die reichsgesetzliche Ent
sehadigung zusammen mit dem von ihr zu tragenden Zuschufl. 
Auf Antrag zahlt die Reichsversicherungsanstalt ihre Entschadi· 
gung aber auch durch die Post unmittelbar an den Bereehtigten. 
Beitragserstattungen und Leibrenten gewahrt sie stets unmittel
bar, § 365 Abs. I. 

b) Kommen mehrere Zuschuflkassen in Frage, die fur den Be
rechtigten Beitrage zur Reichsversicherungsanstalt entrichtet 
haben, so teilt die Reichsversicherungsanstalt jeder einzelnen 
Kasse den fur sie in Anrechnung kommenden, auf die 
entrichteten Beitrage entfallenden Betrag ihrer Entschadigung 
mit. Der Gesamtbetrag der reichsgesetzlichen Leistungen wird 
in diesem Falle dem Berechtigten auf Anweisung der Reichs
versicherungsanstalt durch die Post gezahlt; die Zuschuflkassen 
zahlen nur den sie treffenden Dberschufl, § 365 Abs. II. 

Tritt innerhalb der ersten 10 Jahre naeh dem Inkrafttreten 
des Gesetzes ein entschadigungspfiiehtiger Tatbestand ein, und ist 
die Zuschuflkasse leistungspfiichtig, die Reichsversicherungsanstalt 
aber wegen Niehterfiillung der Wartezeit nieht, so leistet die Reichs
versicherungsanstalt zur Bestreitung der Kassenleistungen einen ein
maligen Zuschufl 3) in Hohe der entriehteten Nettobeitdige einschliefl
lieh Zins und Zinseszins. Streit iiber diesen Zuschufl entscheidet das 
Obersehiedsgericht, § 366. 

Mufl sich eine Zuschuflkasse aus irgend einem Grunde auf
losen, so ist sie bereehtigt, die satzungsgemaflen Leistungen, welehe 
sie vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bewilligt hat, gegen Einzahlung 

1) Ftir Kassen, deren Geschiiftsbetrieb tiber das Gebiet eines Bundesstaats 
hinausreieht, ist das Aufsiehtsamt fiir Privatversicherung zustiindig (Reichsgesetz 
tiber die privaten Versieherungsunternehmungell vom 12. Mai 1901, RG. BI. 1901 
S. 139). Das Verfahren vor diesem regelt der Bundesrat, § 369 Abs. II. 

2) Soweit die Allspriiche die reichsgesetzlichen Entschiidigullgsansprtiche 
nicht tibersteigen, unterliegen sie hinsichtlich der Obertragllllg, Verpfiindullg, 
Pfalldung und Aufrechllung den gleichen Besehriinkungen wie jene, § 371. 

') Die Grulldsiitze flir die Berechllullg dieses Betrags bcstimmtder BUlldesrat, 
§ 368. 
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des Deckungskapitals 1) auf die Reichsversicherungsanstalt zu iiber
tragen. Sie kann auch die Wartezeit ihrer Mitglieder fiir die reichs
gesetzIichen Leistungen durch Einzahlung del' entsprechenden 
Pramienreserve an die ReichsversicherungsanstaIt abkii.rzen odeI' 
auf diese die gesamten Anwartschaften iibertragen. Fiir die Fest
stellung del' iibertragenen Leistungen geIten dann die Vorschriften 
del' Angestellten versicherung, § 367. 

2. die Vorschriften tiber private ZuschuBkassen gelten entsprechend 
ffir offentlich rech tliche Pensionseinrich tungen und solche 
zur Invaliden·, Alters· und Hinterbliebenenfursorge bestimmte 
Kassen, ffir welche nach Ortsstatut Beitragspflicht besteht, § 389 2 ). 

Auch Knappschaftsvereine sind berechtigt, die reichs
gesetzlichen Beitrage ihrer Mitglieder aus Vereinsmitteln zu ent
riGht en und dafur ihre Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenen
unterstutzungen urn den Betrag del' reichsgesetzlichen Entschadigung 
zu ermaBigen. Sie mussen dann uber ihr Vermogen, soweit es £iiI' 
die versicherten Angestellten bestimmt ist, getrennt Rechnung 
fuhren, besonders die Beitrage getrennt festsetzen, und del' Arbeit
geberbeitrag darf nicht weniger als del' halbe gesetzliche Beitrag 
betragen. Die erforderIichen Anordnungen sind durch Anderung 
del' bestehenden Vereinssatzung herbeizufiihren. Kommt eine solche 
nicht zustande, so kann auf Antrag die oberste Verwaltungsbehorde 
iiber die ErmaBigung Bestimmung trefl'en. 1m ii.brigen gelten auch 
fill' Knappschaftsvereine die Vorschriften iiber ZuschuBkassen 
entsprechend, § 387 3). 

§ 3. 

Lebensversicherungsunternehmungen. 
Die Lebensversicherungsunternehmungen treten nicht wie die 

Ersatz- und ZuschuBkassen als solche in Beziehungen zu del' Ange
stelltenversicherung. Wohl abel' konnen einzelne versicherteAngestellte, 
die mit ofl'entlichen odeI' privaten Lebensversicherungsunternehmungen 
Versicherungsvertrage geschlossen haben, auf Antrag von ihrer Beitrags
pflicht zur ReichsversicherungsanstaIt befreit werden. 

1) Die Grundsatze fUr die Berechnung dieses Betrags bestimmt del' Bundesrat, 
§ 368. 

2) 1m iibrigen sind Gemeinden, Gemeindeverbande und sonstige offentlich
rechtIiche Korperschaften berechtigt, auf die von ihnen gewiihrtcn Ruhl'geld
odeI' Hinterbliebenenbeziige die gesetzlichen Entschadigungsanspriichc entsprechcnd 
del' Dauer und Hohe ihrer Beitragsleistung anzurechnen, § 389 Abs. II. 

3) Es ist auch zulassig, die Unterstiitzungen nul' zu einem Teil del' reichs
gesetzlichen Lcistungen zu erma13igen und dann nul' einen entsprechenden Teil 
del' reichsgesetzlichen Beitrage aus V Cl·einsmittcln zu bezahlen; vgl. dariiber 
§ 387 Abs. II. Die Unterstiitzungen miissen mindestens im gleichen Vcrhaltnis 
erma13igt werden, wie die Unterstiitzungen del' nul' nach del' Reichsversicherungs
ordnung versicherten Mitglieder (vgl. S. 237,238). Satzungsgema13e Leistungcn, die 
VOl' del' Entschlie13nng del' zustandigen Stellen odeI' VOl' dem Inkrafttreten des 
Gesetzes bereits bewiIIigt sind, diirfen nicht gekiirzt werden, § 387 Abs. III, IV. 



Lebensversichel1lngsunternehmungen. 289 

1. Zur Stellung eines Befreiungsantrags ist berechtigt: 
a) Wer beim Eintreten in die versicherungspftichtige Beschaftigung 

bereits das 30. Lebensjahr iiberschritten und seit mindestens 
drei Jahren einen Lebensversicherungsvertrag geschlossen hat. 
Voraussetzung ist, daB der Jahresbetrag der Pramien fUr diese 
Vel'sicherung den gesetzlichen B~itragen gleichkommt, welche 
del' Angestellte nach seinen Gehaltsverhaltnissen zul' Zeit der 
Antragstellung zu zahlen hatte, § 390 Abs. II. 

h) Wer vor dem 5. Dezember 1911 bereits einen Versicherungs
vel'trag geschlossen hatte und beim Inkl'afttl'eten des Ge
setzes mindestens soviel an Pramien bezahlt, als el' nach seinen 
Gehaltsvel'haltnissen zur Zeit der Antragstellung an die Reichs
vel'sicherungsanstalt an Beitragen zu zahlen hatte 1). 

2. Der Antrag auf Befreiung von der Beitragsleistung ist in dcr 
ersten Aufnahmekarte (vgl. S. 275) zu stellen. Zugleich ist ein 
Nachweis tiber die abgeschlossene Lebensversicherung (Aufnahme
schein oder dgl.) vorzulegen. Streit. fiber die Befreiung wird wie 
Streit tiber die Beitragsleistung yom RentenausschuB und auf Bc
sch werde endgiiltig vom Schiedsgericht entschieden. Erfolgt die 
Befreiung, so wird sie in der AufB.ahme- und Versicherungskarte 
bescheinigt, §§ ~!)l, 210. 

3. Die Befreiung bezieht sich lediglich auf die Beitragsleistung des 
Versicherten. Die Versicherungspfticht als solche wird nicht be
riihrt. per Arbeitgebcr ist deshalb auch verpflichtet, den auf ihn 
entfallenden Beitragsteil an die Versicherungsanstalt zu zahlen, 
§ 392 Abs. I. 

Hat der Arbeitgebel' zu den Lebensversicherungsbeitragen 
seiner Angestellten hisher vertraglich zugesagte Zuschiisse geleistet, 
so braucht el' nicht zu den Beitragen an die Reichsversicherungs
anstalt auch noch diese Zuschiisse fol'tzuentriehten; er kann vielmehr 
die Zuschiisse um die an die Reichsversiehel'ungsanstalt zu ent
richtenden Beitrage kiirzen. Auf Antrag des Versicherten zahlt dann 
die Reiehsversicherungsanstalt den bisher vom Arbeitgeber ge
leisteten Zusehuf3 an das Lebensversichcl'ungsuntenwhmen ",eiter. 
Sie tut dies aber nur, 
a) wenn die Pramien noch den gesetzlichen Beitragen gleichkommen, 
h) wenn del' Versicherungssehein hinterlegt wird und 
e) wenn der Versicherte zur Sieherung seiner Anwartschaft auf Ent

sehadigung die Forderung aus der Lebensversicherung zu dem
jenigen Teil, welcher dem von der Reichsversicherungsanstalt 
fol'tzuzahlenden ArbeitgeberzuschuB entspricht, l'echtsvel'bindlich 
der Reichsversicherungsanstalt abtritt. 

1) AngestelIte, die VOl' dem 5. Dezember 19l1 (linen Lebensversicherungs
vertrag mit geringerer Beitragsleistung geschlossen haben, sind also berechtigt, 
ihre Versieherung bis zu dem Inkrafttreten des Gesetzes {auch durch neue Ver
sichcrung bei (liner anderen Unternehmung) entsprechend zu erh6hen lind so 
die Voraussetzungen fiir die Bdreiung zu erfiilIen, § 390 Abs. 1. 

Kaskel-Sitzler. I. 19 
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Die naheren Bestimmungen zur Ausfuhrung dieser Vorschrift 
erlaBt der Bundesrat, § 392. 

4. Der befreite Angestellte geht seiner Anspriiche an die Reichsversiche
rungsanstalt nicht verlustig. Er erhiiJt aber entsprechend der halben 
Beitragsleistung nul' die Halfte der gewohnlichen Entschadigung, 
§ 392 Abs. I. AuBerdem erhalt er die aus dem Versicherungsvertrag 
erwachsenden Leistungen. 

5. Wird die Lebensversicherung vor Eintritt des Todes des Angestellten 
durch Ablauf, Verfall oder aus anderen Grunden aufgehoben, so 
fallt die Befreiung von der Beitragsleistung weg. Die Lebens
versicherungsunternehmen haben die Aufhebung von Versicherungs
vertragen der Reichsversicherungsanstalt mitzuteilen, wenn ihnen 
die Befreiung des Angestellten von der Beitragsleistung angezeigt 
worden ist. Unterlassung dieser Anzeige wird von der Aufsichts
behorde mit Geldstrafe bis zu 100 M. bestraft, § 393. 

Viertel' Abschnitt. 

Ver,yirklichung des Entschadig'ungs
anspruchs. 

Die Verwirklichung des Entschiidigungsanspruchs besteht darin, 
daB dem Entschadigungsberechtigten (erster Abschnitt) die geschuldeten 
Leistungen (zweiter Abschnitt) von dem zur Leistung verpftichteten 
Schuldner (dritter Abschnitt) tatsachlich gewahrt werden. Hierzu 
miissen die in jeqem einzelnen Fall geschuldeten Leistungen festgsstellt 
und die festgestellten Leistungen an den Berechtigten abgefilhrt werden. 

Die Feststellung der Leistungen erfolgt in der Angestellten
versicherung nicht wie in der Arbeiterversicherung durch den Ver
sicherungstrager, also die Reichsversicherungsanstalt selbst, sondern 
durch den RentenausschuB, der in dieser Bcziehung eine selbstandige 
rechtsprechende Tatigkeit ausubt. Die Reichsversicherungsanstalt ist 
an diesem Streitverfahren ebenso wie der Versicherte nur als Partei 
beteiligt. Das Feststellungsverfahren gelangt daher erst im Versich~
rungsprozeB zur Darstellung. Vgl. S.395 fl. 1). 

Sind die Leistungen festgestellt, so werden sic dem Entschadigungs
berechtigten regelmaBig in Geld ausbezahlt und zwar Ruhegeld 
und Renten monatlich im voraus, wobei Tcilbetragc auf volle 5 Pfennig 
aufgerundet werden, § 59. 

I) 1st ein Ruhegeldansprueh im Streitverfahren endgiiltig abgelehnt worden, 
weil Berufsunfiihigkeit nieht nachweisbar war, so kann er wie in der Arbeiter
versieherung erst ein Jahr naeh del' Zustellung des Beseheids wiederholt werden. 
Vorherige \Viederholung ist nur dalln zuliiRsig, welln glaubhaft beseheinigt wird, 
dal3 inzwischen Umstiindo eingetreten sind, die den Nachweis del' Berufsunfiihigkeit 
liefern. Vorzeitig wiederholte Antriige weist der Rentenausschul3 dureh unan
fechtbaren Bescheid zurliek, § 266. 
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Die ZaWungen erfolgen wie in der Arbeiterversicherung durch die 
Post. Der RentenausschuI3 weist die Post zur ZaWung an und teiIt 
dem Entschadigungsberechtigten die Zahlstelle mit. Zahlstelle ist regel
maI3ig die Postanstalt, in deren Bezirk der Entschadigungsberechtigte 
zur Zeit der Antragstellung wohnte. Verzieht er, so kann er bei dem 
RentenausschuI3 oder bei der Postanstalt des alten Wohnorts beantragen, 
die Zahlung an die Postanstalt des neuen Wohnorts zu iiberweisen. 
Die Auszahlung erfolgt gegen Quittung; die erforderlichen Bescheini
gungen kann jede Person, die ein of'fentliches Siegel fUhren darf, erteilen 
und beglaubigen. Dber die ZaWung an Berechtigte, die sich gewohnIieh 
im Ausland aufhalten, kann der Reichskanzler Bestimmungen erlassen, 
§§ 313, 314, 317. 

Die Post erhalt fUr die AuszaWung der Leistungen im Gegensatz 
zur ArbeiteI"versicherung eine Vergiitung, deren Hohe der Bundesrat 
festsetzt. Die zu zahlenden Leistungen legt die Post zunachst aus. 
Sie kann aber von der Reichsversicherungsanstalt einen VorschuI3 ein
ziehen, den diese nach ihrer Wahl vierteljahrIich oder monatlich an die 
von der Post bezeichneten Kassen abfUhrt. Der PostvorschuI3 darf den 
Betrag nicht iibersteigen, den die Reichsversicherungsanstalt im laufen
den Geschaftsjahr voraussichtlich zu zahlen hat. Nach Ablauf jeden 
J ahres teilen die obersten Postbehorden der Reichsversicherungsanstalt 
mit, was die Post auf Anweisung der Rentenausschiisse gezahlt hat. 
Binnen zwei Wochen nach dem Empfang dieser Mitteilung muI3 die 
Reichsversicherungsanstalt den geschuldeten Betrag aus den bereiten 
Mitteln zahlen, §§ 315, 316, 318, 319. 

Statt der Geldleistungen konnen nicht entmiindigten T ru n k
siichtigen ganz oder teilweise Sachleistungen gewahrt werden. 
Die Regehmg entspricht derjenigen in der Krankenversicherung. V gl. 
S. 156. Nur insofern besteht ein Unterschied, als an Stelle der Behorden 
der Arbeiterversicherung der RentenausschuI3 unel elas Schieelsgericht 
treten, §§ 45, 46. 

Fiinfter Abschnitt. 

Verhaltllis des Entschadigungsanspruchs 
zu alldcrCll Allspriichcll. 

Mit elcln Anspruch auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten 
konnen andcre Anspriiche zusammentref'fen, die auf Gcwahrung einer 
Entschadigung wegcn der gleichen oder einer gleichartigcn Beein
trachtigung fiir den gleichcn Zeitraum gerichtet sind. Hauptsachlich 
konnen Bcrufsunfahigkcit, Alter unel Tod des Ernahl'el's au13er auf dem 
Gebiet del' Angcstclltcnvcrsicherung auch noch auf anderen Rechts
gebieten Anspriichc zul' Entstehung bl'ingen. 

Diese andel'en Anspl'iiehe k<inncn ihl'e Gl'undlage im sozialen Ver
sicherungsl'eeht selbst habcn (Kapitel I). Es konnen abel' auch Lcistungen 

19* 
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der offentlichen Armenunterstiitzung (Kapitel II) und privatrechtliche 
Anspriiche (Kapitel III) mit den Anspruchen der Angestelltenversiche
rung zusammentreffen. 

Kapitel I. 

V er]tiiltni~ zu ~ozialrechtlichen All~priichen. 
1. Auf dem Gebiet der Angestell ten versicherung ergibt sich ein 

Zusammentreffen mehrerer Anspruche, wenn ein einzelner Be
rechtigter die Voraussetzungen mehrerer Anspruche erfUllt oder 
wenn aus einem einzelnen entschadigungspflichtigen Tatbestand 
mehrere Berechtigte Anspruche erwerben. 
a) Erfullt ein En tschadigungs berech tigter die Voraussetzungen 

fUr mehrere Anspruche, z. B. fur Ruhegeld und Hinter
bliebenenrente, so stehen diese Anspruche selbstandig nebeneinander 
und der Berechtigte erhalt beide in voller Hohe ausbezahlt. 

b) Erwerben beim Tode eines Versicherten mehrere Hinter
blie bene Entschadigungsanspruche, so stehen diese Anspruche 
zwar selbstandig nebeneinander, sie durfen aber zusammen den 
Betrag des Ruhegelds nicht ubersteigen, das der verstorbene 
Ernahrer zur Zeit seines Todes bezog oder bei Berufsunfahigkeit 
bezogen hatte. Ergeben die Renten einen hoheren Betrag, so 
werden sie im Verhaltnis ihrer Hohe gekurzt, aber bei Ausscheiden 
eines Hinterbliebenen, z. B. durch Tod wieder bis zum zulassigen 
Hochstbetrag erhOht, § 58. 

2. Treffen Ruhegeld oder Hinterbliebenenrenten mit Ren ten der Ar
beiterversicherung (Invaliden-, Alters-, Hinterbliebenen-, Unfall
renten) zusammen, so erhalt der Entschadigungsberechtigte nicht 
beide Entschadigungen nebeneinander in voller Hohe. Er erhalt 
zwar die Renten der Arbeiterversicherung stets ungeschmalel't, das 
Ruhegeld und die Hinterbliebenenrenten del' Angestelltenversicherung 
werden aber nur insoweit bezahlt, als sie nicht mit den Renten der 
Arbeiterversicherung zusammen einen bestimmten Hochstbetrag 
ubersteigen. Dieser Hochstbetrag ist beim Ruhegeld der Jahres
arbeitsverdienst des Angestellten, der dem Durchschnitt der 60 
hOchsten monatlichen Beitrage entsprichtl), bei den Hinterbliebencn
renten 6/10 dieses Betrags. Soweit dieser Hochstbetrag uberschrittcn 
wird, ruhen die Anspl'iiche aus del' Angestelltenversicherung (Einrede 
des iiberschrittenen Gesamthochstbetrags), §§ 73, 74. Ober daR 
Zusammentreffen mit Unfallentschadigungsanspruchen vgl. auch 
S.376, 377. 

1) Ober die Berechnung vgl. S. 267 Anm. 1. 



Verh1tltuis zur Armenur.terstiitzung. 2!.l3 

Kapitel II. 

Verhiiltllis zur Armcllullterstiitzullg. 
Das Zusammentreffen von Entschadigungsanspriichen aus der 

Angestelltenversicherung mit Leistungen der offentlichen Armenunter
stiitzung ist im wesentlichen ebenso geregelt wie in der Kranken
versicherung; vgl. S. 159 ff. Der Armenverband1) kann also fiir seine 
Unterstiitzungen Ersatz aus den Leistungen der Angestelltenversicherung 
verlangen und zwar sogar dann, wenn der Entschadigungsberechtigte 
vor Stellung des Entschadigungsantrags verstorben ist. Der Armen
verband darf aber zu seiner Befriedigung nur das Ruhegeld und die 
Renten, nicht auch einmalige Leistungen2) in Anspruch nehmen. Er 
darf auf riickstandige Betrage bis zu ihrer vollen, auf andere Betrage 
nur bis zu ihrer halben Hohe zugreifen, so daB also stets die Halfte 
der laufenden Entschadigung dem Berechtigten freibleibt. Soweit der 
Armenverband zur Befriedigung seiner Ersatzforderung auf Entschadi
gungsleistungen zugreift, kann die Reichsversicherungsanstalt sie dem 
Berechtigten verweigern (Einrede des Ersatzanspruchs), §§ 81-84, 86. 

Der Anspruch auf Ersatz von Unterstiitzungen ist bei dem fiir den 
Wohnsitz des Entschadigungsberechtigten zustandigen RentenausschuB 
anzumelden. Er erlischt, wenn er nicht spatestens 6 Monate nach Ablauf 
der Unterstiitzung geltend gemacht wird. Streit tiber Ersatzanspriiche 
wird im Verwaltungsstreitverfahren und, wo ein solches nicht besteht, 
durch die AufsichtsbehOrde des Armenverbands entschieden. Die Ent
scheidung der letzteren kann binnen einem Monat im Wege des Rekurses 
nach den §§ 20,21 der Gewerbeordnung angefochten werden, §§ 85, 88, 89. 

Der Armenverband ist schlieBlich auch wie in der Arbeiterversiche
rung berechtigt, die Feststellung der Entschadigung selbstandig zu be
treiben und Rechtsmittel einzulegen, § 87. 

Kapitel III. 

VerltHJtllis zu lll'ivatl'cclttlichcll AIlSIH·iichell. 
Die mit den Entschadigungsanspriichen zusammentreffendcn privat

rechtlichen Anspruche beruhen entweder unmittelbar auf dem Ge:;etz 
odcr auf rechtsgeschaftlicher Grundlagc. 

a) Fiir gesetzliche Anspriiche gilt das gleiche wie in der Kranken
versicherung. Kann also ein Entschadigungsberechtigter von einem 
Dritten Ersatz des ihm durch Berufsunfahigkeit oder Tod des Er
nahrers erwachsenen Schadens beanspruchen, so geht dieser An-

1) Das gleiche gilt fur Gemeindcn sowie Bctriebsunternehmel' und Kassen, 
die nach gesetzlichel' Pflicht Hilfsbedlirftige untcrstiitzen, § 90. 

2) Ausnahmsweise kann del' Ersatz von Begrabniskosten, soweit nicht ein 
Trager del' Unfall- oder Krankenversicherung ersatzpflichtig ist, aus den bcim 
Tode weiblieher Vel'sicherter zuruckzuerstattenden Beitragen (§ (0) verlangt 
werden, § 83. 
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spruch auf die Reichsversicherungsanstalt bis zum Betrag derjenigen 
Leistungen uber, welche sie infolge des Schadens zu tragen hat 
(cessio legis). Macht die Reichsversicherungsanstalt solche auf sie 
ubergegangene Anspruche im Klageweg geltend, so ist das ordent
liche Gericht an die Entscheidung derVersicherungsbehorden dariiber 
gebunden, ob und in welchem Umfang die Reichsversicherungs
anstalt zur Entschadigung verpflichtet ist, § 91. Wegen der Einzel
heiten vgl. S. 161 fI. 

b) Rechtsgeschaftliche Anspriiche bei Eintritt eines Versicherungs
falls konnen aus Vertragen oder einseitigen Rechtsgeschaften, z. B. 
letztwilligen Verfugungen erwachsen. Soweit solche Anspruche auf 
der Zugehorigkeit zu Zuschul3kassen oder auf dcm Abschlul3 von 
Lebensversicherungsvertragen beruhen, ist ihr Verhaltnis zu den 
sozialrechtlichen Entschadigungsanspriichen bcreits behandelt; vgl. 
S.286fI. 1m ubrigen stehen rechtsgeschaftliche Anspruche sclbstandig 
neben den Anspruchen aus der Angestelltenversicherung, so dal3 der 
Entschadigungsberechtigte beide Anspruche nebeneinander in voller 
Hohe geltend machen kann. 

c) Durch Anspruche auf Lohn oder Gehalt wjrd nur das Ruhegeld 
insofern beruhrt, als es ruht, soweit es mit solchen Bezugen oder 
soweit es mit solchen Bezugen und Renten der Arbeiterversicherung 
zusammen einen bestimmten Hochstbetrag ubersteigen wurde, vgl. 
daruber S. 267. Der Anspruch auf Hausgeld fallt uberhaupt fort, 
soweit Gehalt oder Lohn auf Grund eines Rechtsanspruchs fort
entrichtet werden, § 38 Abs. II. 

Umgekehrt werden Gehalt- und Lohnforderungen durch die 
Leistungen der Angestelltenversicherung nicht beeinfiul3t, soweit dies 
nicht in zulassiger Weise besondcrs vereinbart ist. 



V ierter Teil. 

Del' Entschadigungsanspruch bei U nfiillen. 

(Das Recht del' Unfallversicherung·.) 



Das Recht del' Unfallversicherung i;;t im Gesetz getl'ennt nach den 
Zweigen del' gewerblichen Unfallvel'sicherung §§ 537-914, del' land
wirtschaftlichen Unfallversicherung §§ 915-1045 und del' Seeunfall
versicherung §§ 1046-1225 1). In del' folgenden Darstellung solI es 
dagegen einheitlich behandelt werden. Doch werden die Vorschriften 
del' Reichsgesetze yom 18. Juni 1901 und 30. Juni 1900 uber die Unfall
filrsorge fill' Beamte und Personen des Soldatenstandes sowie filr Ge
fangene wegen ihrer teilweise abweichenden rechtlichen Grundlagen 
in einem besonderen Anhang dargestellt. 

Erster Abschnitt. 

V oraussetzungen des Entschadigungs
anspruchs. 

Die Entstehung eines Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet 
del' Unfallversicherung ist an vier Voraussetzungen gekuupft: 
a) Die erste Voraussetzung bildet die Zugehorigkeit zu einem·be

stimmten Personenkreis. Nicht jedermann ist fahig, einen 
Entschadigungsanspruch zu erlangen, also versicherungsfahig, 
sondel'll nur, weI' bestimmten sozialen Klassen angehort (Arbeiter, 
Betriebsbeamte usw.). 

b) Diese Person en sind nicht unter allen Umstanden versicherungsfahig, 
sondern nur dann, wenn sie in bestimmten Betrieben odeI' 
Tatigkeiten beschaftigt sind. Nicht jeder, del' zur Klasse del' 
Arbeiter, Betriebsbeamten odeI' sonstigen del' Versicherung unter
stehenden Personenklassen gehort, kann einen Entschadigungs
anspruch erlangen, sondel'll nur derjenige unter ihnen, dem eine 
bestimmte Art der Beschaftigung obliegt (Arbeiter in bestimmten 
Betrieben usw.). 

c) Die dritte Voraussetzung eines Entschadigungsanspruchs bildet ein 
Tatbestand, an welchen die Entstehung eines Entschadigungsan
spruchs als Folge gesetzlich gekuupft ist (entschadigungs
pflichtiger Tatbestand). Diesen Tatbestand bildet del' soge
nannte Unfall odeI' was ihm rechtlich gleichsteht. 

1) Bisher war auoh die Unfallversieherung del' Bautatigkeit in einem be
sonderen Gesetz geregelt. In del' RVO. ist sie mit del' gewcrblichcn 'Vnfallver
sieherung versehmolzen. 
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d) Die letzte Voraussetzung fUr die Entstehung eines Entschadigungs· 
anspruchs endlich besteht darin, daB der entschadigungspflichtige 
Tatbestand (vgl. c) mit der versicherten BeschaJtigung (vgl. b) 
in einem gewissen Zusammenhang steht: Eine der Unfallver
sicherung unterstehende Person, die in einem versicherten Betriebe 
beschaftigt ist, erlangt einen Entschadigungsanspruch nicht schon 
dann, wenn sie uberhaupt einen Unfall erleidet, sondern nur, wenn 
dieser Unfall mit der versicherten Tatigkeit in Beziehung steht, 
wenn z. B. der Unfall sich "beim Betriebe" ereignet hat. 

Hiernach gliedert sich die Darstellung der Voraussetzungen des 
Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet der Unfallversicherung in 
Zugehorigkeit zu einem bestimmten Personenkreis (Kapitel I), ver
sicherte Beschaftigung (Kapitel II), entschadigungspflichtige Tatbe
stande (Kapitel III) und Zusammenhang dieser Tatbestande mit 
der versicherten Beschaftigung (Kapitel IV). 

Kapitel I. 

Personcnkreis. 
Der Kreis der Personen, die einen Entschadigungsanspruch auf dem 

Gebiet der Unfallversicherung erlangen .konnen, zerfallt in die Ver
sicherungspflich tigen und die Versicherungs berech tigten. 
Die Versicherungspflichtigen unterstehen der Versicherung zwangs
weise ohne Rucksicht auf ihren Willen und ohne ihr Zutun, lediglich 
auf Grund des Gesetzes. Die Versicherungsberechtigten unterstehen 
der Versicherung freiwillig auf Grund einer Willens- (Beitritts-) 
Erklarung, deren Abgabe ihrem 1) Ermessen uberlassen ist 2). 

Fur beide Gruppen, die Versicherungspflichtigen wie die Versiche
rungsberechtigten, ist der Kreis der in Betracht kommenden Personen 
zwar im Gesetz umgrenzt; fur beide Fane hat indessen das Gesetz 
die Moglichkeit geschaffen, ihn durch die Satzung zu erweitern: 

Die Satzung kann einmal bestimmen, daB auBer den gesetzlich 
Versicherungs pflich tigen auch noch weitere Personenklassen 
der Versicherungspflicht unterstehen sollen. Die Satzung kann 
andererseits bestimmen, daB auBer den gesetzlich Versicherungs
berechtigten auch noch weitere Personenklassen das Recht 
haben sollen, der Versicherung beizutreten. 

Mit anderen Worten: Die im Gesetz vorgesehene Zahl der Ver
sicherungspflichtigen wie der Versicherungsberechtigten ist nur eine 
Mindestzahl. Der Satzung ist es uberlassen, diese Personenzahl, sowohl 
was die Versicherungspflicht, wie was die Versicherungsberechtigung 
angeht, uber diese gesetzliche Mindestzahl hinaus zu erweitern. 

') OdeI' auch dem Errnessen dritror Personen vgl. un ron S. 301. 
2) Cber den tieferen l.'nrorschied zwischen Versicherungspflieht und Vel'

sicherungsberechtigung vgl. oben S. 39/40. 
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Hiernach sind vier Gruppen versicherungsfahiger Personen zu 
unterscheiden 1): 

a) die auf Grund des Gesetzes versicherungspflichtigen Personen (§ 1); 
b) die auf Grund der Satzung versicherungspflichtigen Personen (§ 2); 
c) die auf Grund des Gesetzes versicherungsberechtigten Personen (§ 3); 
d) die auf Grund der Satzung versicherungsberechtigten Person en (§ 4). 

Von diesen vier Gruppen, welche den Kreis der versicherungsfahigen 
Person en bilden, sind aber insofern Ausnahmen geschaffen, als gewisse 
Personenklassen, obwohl sie aIle Eigenschaften besitzen, die nach Gesetz 
oder Satzung erforderlich oder geniigend sind, um ihre Versicherungs
pflicht oder ihre Versicherungsberechtigung zu begriinden, trotzdem 
aus besonderen Griinden aus diesem Kreise ausgeschieden und von der 
Versicherung befreit sind. Diese "versicherungsfreien Personen", die 
also eine Ausnahme und Einschrankung der zu a bis d genannten 
Gruppen bilden, sind an fiinfter Stelle zu behandeln (§ 5). 

§ 1. 

Die auf Grund des Gesetzes versicherullgspfiichtigell Personen. 

Auf Grund des Gesetzes (§§ 544, 545, 923, 1046, 1049, 1058) sind 
versicherungspflichtig: 
1. Arbeiter; 
2. Betriebsbeamte; 
3. Seeleute. 

1. Arbeiter im Sinne dieser Vorschrift ist, wer seine korperliche 
Arbeitskraft berufsmiil3ig anderen flir gewerbliche oder landwirt
schaftliche Arbeiten zur Verfiigung stellt. 

Zu den Arbeitern gehoren auch Gehilfen, Gesellen und Lehr
linge §§ 544, 923 2). 

Arbeiter sind versicherungspflichtig ohne Unterschied, ob 
und wieviel Entgelt sie erhalten 3). 

1) Hierbei ist indcsscn zu besehton (vgl. obeu), daf3 diese Personen nur 
dann versicherungsfahig sind, wenn sie der in Kapitel II behandelten 
Art der BesehiHtigung obliegen. 

2) Naheres liber den Begriff des Arbeiters und seine Unterschcidllng von 
anderen sozialen Klassen, insbesondere von den Unternehmern und Hallsge. 
werbtreibenden vgl. oben ::::. 42 ff.; naheres libel' Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge 
oben S. 67/68. 

3) Hierin untersche:det sich der gegen linfall versicherte Arbeiter nicht nur 
von den Arbeitern in den anderen Zweigen del' Versicherung, sondcrn auch von 
dem gegen Unfall versicherten Betriebsbeamten. 

Ohne Bedeutung iiir den Begriff des Arbeiters sind Alter, Geschlecht, kiirper
liche und geistige Riistigkcit, Staatsangehiirigkeit, verwandtschaftliche Beziehungen 
zllm Unternehmer. Jedoch gilt oin Ehegatte wegon cler sittlichen Allffassung del' 
Ehe als ungeteilter Lobensgemeinschaft mit voller Gleichbercchtigung beider Tcile 
niemals als Arbeiter des ancleren, § 159. "VoliI dagegen kiinnen Eltern und Kinder 
sich gegenseitig als Unternehmer und Arbeiter gegeniiberstehen. 

AlsArbeiter gelten aber nur freie Arbeiter, fiir Gefangene, Beamte, Soldaten als 
Arbeiter gelten d'1her besondere Vorschrifteu; dariiber vgl. unten S. 387 ff. 
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2. Betrieb;;beamte sind Person en , die im Gegensatz zu den Ar
beitern an del' Leitung des Betrie bes beteiligt sind. Bei 
ihrer Tiitigkeit i.iberwiegt die Beaufsichtigung und Anweisung tiber 
die Leistung korperlicher Arbeit. 

Als Betriebsbeamte gelten auch Werkmeister 1) und Tech
niker, § 545. 

Fi.ir die Betriebsbeamten gelten die gleichen Grundsiitze wie 
fill die Arbeiter; jedoch sind sie nul' versicherungspflichtig, wenn 
ihr Jahresarbeitsverdienst nieht 5000 Mark (bisher 3000 Mark) 
i.i.bersteigt 2). 

3. Seeleu te sind die Mitglieder del' Besatzung von See- und Fischerei
Fahrzeugen mit EinschluB del' kleinen Unternehmer und ihrer im 
Betriebe tiitigen Ehegatten §§ 1046 Nr. 1, 1049, 1058, 1062, sowie 
die zwar nieht zur Besatzung gehorigen, jedoch im Inland auf 
deutschen Seefahrzeugen odeI' in Hilfsbetrieben del' Seeschiffahrt 
beschiiftigten Personen, § 1046 Nr. 2 und 3. 

Auch ftir die Seeleute gelten die gleichen Vorschriften wie fi.ir 
die Arbeiter (vgl. S. 299 Anm. 3), insbesondere sind sie ver
sieherungspflichtig, ohne Unterschied, ob 3) und wieviel 4) Entgelt 
sie erhalten. 

§ 2. 

Die auf Grund der Satzung versicherungspfiichtigen Personen. 
Del' Kreis del' zwangsweise versicherten Personen kann durch die 

Sa tz ung einer Berufsgenossenschaft 5) erwei tert werden. Soleher 
Erstreckung del' Vel'sichel'ungspflicht durch die Satzung sind indessen 
zwei Grenzen gesetzt: 
1. einmal ist eine solche Erstreckung nul' auf solche Gewerbszweige 

moglieh, welche gerade diejenige Berufsgenossenschaft umfaJ3t, 
deren Satzung die Erstreekung del' Versicherung bestimmt: die 
Sehmiede-Berufsgenossensehaft kann durch ihre Satzung nul' den 

Eine besondere Stellung unter den landwirtBehaftlichen Arbeitern nehmen 
die sog. Fachar bei tel' ein. d. h. solche Arbeiter, die besonderer fachlicher 
Fertigkeiten bediirfen (Forster, Gartner, i\Ililler, Ziegler, Stellmacher, Schmiede, 
Maurer, Zimmerer, Brenner, Heizer, solche Gesellen und Gehilfen, die eine fach
mal.lige Lehr- und Ausbildungszeit durchgemacht haben, u. a.) § 923 Abs. Ill. 

1) Naheres tiber den Begriff des Werkmeisters vgl. oben S. 68. 
2) Dber El'streckung del' Versicherungspflicht durch die Satzung auf Be

triebsbeamte mit hoherem Einkommen vgl. den folgenden Paragl'aphen. 
3) Mit Ausnahme des Schiffers (d. h. des Schiffsftihrers), del' nur versicherllngs

pflichtig ist, wenn er gegen Entgelt besehiiftigt ist. 
4) Doch ist die Versicherung auf einen Jahresarbeitsverdienst von 5000i\1. 

(frtiher 3000 M.) beschrankt. Soweit er diesen Betrag tibersteigt, wird er fiir die 
Versicherung nicht berticksichtigt (vgl. un ten S. 354). Die Satzung kann die Ver
sicherung dariiber hinaus erstrecken. 

5) 'Vic spateI' zu zeigen (S. 336 ff.), sind die rnternehmcr vel'sichel'tcr Be
triebe nach ihl'er Zugehorigkeit zu den einzelnen Gewerbszweigen zu Zwangs
genossenschaftcn, den sog. Berufsgenossenschaften, ol'ganisiert, welche ihr 
Innenleben selbstandig durch eine Satzung regeln. 
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Kreis del' nach dem Gesetz versicherten Schmiede, nicht den del' nach 
dem Gesetz versicherten Miiller erweitern. Dies konnte vielmehr 
nul' die Mullerei -Berufsgenossenschaft durch Erstreckung del' Vel'
sicherungspflicht in ihrer eigenen Satzung. 

2. Abel' auch innerhalb del' ihr angehorenden Gewerbszweige kann die 
Satzung einer Berufsgenossenschaft die Versicherungspflicht nicht 
beliebig erweitern, sondern nul' soweit das Gesetz eine Erweiterung 
zulaBt. 

Hiernach kann die Satzung die Versicherung erstrecken, §§ 548, 
925, 1059: 
a) auf kleine Unternehmer 1) und ihre im Betriebe tatigen Ehegatten; 
b) auf aile Hausgewerbtreibenden 2) und ihre im Betriebe tatigen 

Ehegatten; 
c) auf Betriebsbeamte, deren Jahresarbeitsverdienst 5000 M. iiber

steigt (vgl. auch §§ 896, 1033). 

§ 3. 

Die auf Grund des Gesetzes versicherungsberechtigten Personen. 
Bei del' Versicherung del' Versicherungsberechtigten, die (vgl. 

oben S. 298) del' Versicherung nicht zwangsweise lediglich auf Grund des 
Gesetzes, sondern freiwillig auf Grund einer Willens- (Beitritts-) Er
klal'ung unterstehen, sind zwei FaIle voneinander zu un ter
scheiden:' 
a) Die Versicherungsberechtigten konnen befugt sein, mit ihrer eigenen 

Person in die Versicherung einzutreten, sich selbst del' Versicherung 
zu unterstellen. Dann spricht man von "Selbstversicherung". 

b) Es kann abel' auch die Unterstellung del' Versicherungsberechtigten 
unter die Versicherung nicht ihr eigenes Recht sein, sondern das 
Recht eines Dritten, dem die Berechtigung verliehen ist, nicht sich 
selbst, wohl abel' andere (versicherungsberechtigte) Personen durch 
seine Willenserklarung del' Versicherung zu unterstellen. Dann 
spricht man von einer "Versicherung anderer Personen". 

Eine Versicherungsberechtigung auf Grund des Gesetzes gibt es 
nul' fur den Fall del' Selbstversicherung. Sie steht den kleinen ge
werblichen odeI' landwirtschaftlichen Unternehmern, allen seemannischen 
Unternehmern, sowie selbstandigen Binnen- und Seelotsen nebst ihren 
im Betriebe tatigen Ehegatten zu, §§ 550 Abs. I, 927 Abs. I, 1061. Sie 
ist bezuglich del' Unternehmer nUl' dann von Bedeutung, wenn diese 
nicht schon durch Bestimmung del' Satzung zwangsweise versichert 
sind (vgl. § 2). 

1) Das sind solche Unternehmer, deren Jahresarbeitsverdienst nicht 3000 1\1. 
iibersteigt, oder solche Unternehmer oder zur Besatzung gehorige Reeder, die 
regelmiHlig keine oder hOchstens zwci Versicherungspflichtige gegen Entgelt be
schaftigen . 

• ) tiber den Begriff der Hausgewerbtreibenden siehe oben S. 43. 
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§ 4. 

Die auf Grund der Sutzung versicherungsberechtigten Personen. 
Eine Ausdehnung der Versicherungs berech tigung durch die 

Satzung kann sowohl fur die Selbstversicherung wie fUr die Ver
sicherung anderer Person en erfolgen: 
a) Die Satzung kann die Berechtigung zur Selbstversicherung auch auf 

gr6Bere Unternehmer und ihre Ehegatten erstrecken, §§ 550 Abs. II, 
927 Abs. II. 

b) Die Satzung kann den Betriebsunternehmern bzw. dem Vorstand 
del' Berufsgenossenschaft das Recht verleihen, auch andere Personen, 
bei denen eine Beziehung zum Betriebe besteht 1), del' Versicherung 
zu unterstellen, §§ 552, 929, 1064. 

§ 5. 

Die versicherungsfreien Personen. 
Aus dem Kreise derjenigen Personen, bei denen die Voraussetzungen 

vorliegen, unter denen man nach den §§ 1-4 der Versicherung untersteht, 
sind einige Gruppen ausgeschieden, die trotz dieser Eigenschaften 
nicht versicherungsfiihig sind. 

Solche Ausnahmen sind geschaffen sowohl fUr die nach Gesetz oder 
Satzung Versicherungspflichtigen, wie fUr die Versicherungsberechtigten: 
a) Von der gesetzlichen Versicherungspflicht sind befreit Be

amte, Offiziere und Personen des Soldatenstandes, bei denen durch 
Pension oder in andererWeise eine Fiirsorge getroffen ist, §§ 554, 929, 
1064. Diese Personen sollen durch die Befreiung von del' Versicherung 
nicht schlechter gestellt werden, als die Versicherungsfahigen, sondern 
es wird vorausgesetzt, daB ihnen eine der reichsgesetzlichen Unfall
versicherung mindestens gleichwertige 2 ) Fiirsorge auf anderem Wege 
zuteil wird. 

b) Von der satz ungs rna Bigen Versicherungs pflich t k6nnen durch 
den Vorstand einer gewerblichen Berufsgenossenschaft solche Be
triebsunternehmer befreit werden, die keiner besonderen Unfallgefahr 
ausgesetzt sind, § 549. 

c) Bei den Versicherungsberechtigten, deren Versicherung auBer 
Kraft getreten ist, weil die Beitrage trotz Mahnung nicht gezahlt 
wurden, kann nach Bestimmung der Satzung eine Neuanmeldung so
lange unwirksam bleiben, bis der riickstandige Betrag gezahlt ist, 
§§ 553, 929, 1064. FUr diesen Zeitraull1 wird dann also ihre Ver
sicherungs be rcch tigung aufgeho ben. 

') Namlich: 
a) die im Betriebe besch;iftigt sind, aber an sich nicht zum KreisI' der 

del' Versichcrung untBrstl'hendl'n Personen gehoren; 
b) die die Betricbsstatte besuclwn oder auf ihr verkehren; 
c) die Mitglieder der Organe und Bcamten del' Genossenschaft. 

') Gleichwertig ist die Fiirsorge nul' dann. wenn jelle Personan auch 
hinsichtlich der A ufbringung der Mittel nicht wesentlieh schlechter gestellt 
sind. als dip del' Yersicherung unterstehenden Personen. 
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Kapitel II. 

Versicllerte BescldiftigUllg. 
Die zweite Voraussetzung fUr die Entstehung eines Entschadigungs

anspruchs besteht darin, daB die in Kapitel I behandelten Personen
klassen in einer bestimmten Weise beschaftigt werden. Diese Beschafti
gung muB namlich, um die Voraussetzung eines Entschadigungsanspruchs 
zu bilden, entweder in bestimmten Betrieben oder in bestimmten 
Tatigkeiten erfolgen. Die Lehre von del' versicherten Beschaftigung 
gliedert sich demnach in die Lehre von den versicherten Betrieben 
(§ 1) und in die Lehre von den versicherten Tatigkeiten (§ 2). 
Hieran schlie13t sich die Darstellung dariiber, was unter "Beschafti
gung" im Sinne des Gesetzes zu verstehen ist (§ 3). 

§ 1. 

Versicllerte Betriebe. 
I. Begrift' und Einteilung del' Betl'iebe. 

A. Begriff des Betrie bs. 
Betrieb ist ein Inbegriff fortdauernder wirtschaftlicher Vel'

richtungen; er umfaBt im Gegensatz zum kaufmannischen Teil 
den technischen Teil eines Unternehmens, die Arbeiten im Betriebe 
stehen im Gegensatz zu den Arbeiten im Bureau. Zum Betriebe 
gehoren aIle Verrichtungen, die dem technischen Teil eines Unter
nehmens entweder entspringen odeI' mittel bar oder unmittelbar 
zu dienen bestimmt sind, mit Einschlufl del' Arbeiten fUr Vorbereitung 
und AbschluB. 

B. Einteilung del' Betric be. 
Jeder Betrieb geht von einem Unternehmer aus. Del' Unter

nehmer kann die Gesamtheit seiner Unternehmungen auf einheit
liche Verrichtungen innerhalb eines bestimmten einzelnen wirt
schaftlichen Gebietes beschranken. Ein und dieselbe Person kann 
abel' auch mehrere Verrichtungen betreiben, die ihrem Gegenstande 
nach verschiedenen wirtschaftlichel Gebieten angehoren, z. B. kann 
del' Inhaber einer Brauerei gleichzeitig eine Miihle haben. 
1. Solche verschiedenartigen Verrichtungen des gleichen Unter

nehmers konnen entweder als mehrfache Unternehmungen in 
voller wirtschaftlicher Unabhangigkeit eine jede als selbstandiger 
Betrieb neben del' anderen stehen. Dann spricht man von mehreren 
Hauptbetrieben des gleichen Unternehmel's 1). 

Beispiel: Der Besitzer cines rheinischen Hiittenwerkes ist 
gleiehzeitig Gro[Jgrundbesitzer in Ostprelll.len. 

1) Als ein einzigor Betrieb gelten mchrore landwirtschaftliche Grundstiicke 
desselben lTnternehmers, wenn zu ihrem Betriebe gcmeimlame \\Tirtschaftsgebaude 
dienen § 963. mehrere forstwirtschaftliche Grllndstiickc. wenn sie derselben llnmittcl
baren Betriebsleitung (Re\'icrverwaltllng) unterstehen, § 9(i4. 
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2. OdeI' aber solche mehrfachen Verrichtungen ein und desselben 
Inhabers konnen zwar jede fiir sich einen Betrieb im obigen 
Sinne bilden, jedoch wechselseitig in wirtschaftlicher Abhangig
keit voneinander stehen, sei es, daB fur beide Arten von Ver
richtungen die gleichen Arbeitskra,fte verwendet werden, sei es, 
daB die Erzeugnisse odeI' Abfiille des einen Betriebes in dem anderen 
Verwendung finden, sei es, daB eine einheitliche Verwaltung und 
Leitung beider Betriebe stattfindet. Dann splicht man von einem 
Ges a m t betrie be. 

Beispiel: Ein Landwirt henutzt seine in del' Landwirtschaft 
beschaftigten Angestellten und Pferde gleichzeitig zum Bctrieb" 
eines Lohnfuhrwerks. 

Sind mehrere Betriebe des gleichen Unternehmers nach ihrer 
wirtschaftlichen Abhiingigkeit voneinander nicht als zwei Haupt
betriebe, sondern als ein Gesamtbetrieb anzusehen, so wird regel
miiBig del' wirtschaftliche Schwerpunkt des Gesamtunternehmens 
nicht unter die verschiedenen den Gesamtbetrieb bildenden 
Einzelbetriebe gleichmiiBig verteilt sein. Vielmehr wird regel
miiBig einer diesel' mehreren Betriebe iiber die anderen uberwiegen 
und den wirtschaftlichen Schwerpunkt des Gesamtunternehmens 
bilden 1). Derjenige Betrieb, welchel' den wirtschaftlichen Schwer
punkt eines Gesamtbetriebes bildet, heiBt del' Hauptbetrieb, 
die anderen Betriebe heiBen N eben betrie be. 

3. Endlich ist es moglich, daB die einzelnen bei einem Unternehmen 
erforderlichen Verrichtungen zwar, jede fur sich genommen, 
verschiedenen wirtschaftlichen Gebieten angehoren, daB da,s 
Unternehmen als Ganzes sich abel' nur durch eine Vereinigung 
derartiger wirtschaftlich verschiedener Verrichtungell verwirk
lichen laBt. 

Beispiel: In einem Hotelbetrieb bestehen eine Kiiche, ein 
Fahrstuhl, ein Hotelomnibus usw. 

Derartige Verrichtungen bilden jede fUr sich keinen selbst
standigen Betrieb in obigem Sinne, vielmehr besteht nur ein ein
heitlicher Hotel betrieb, del' sich aus allen diesen Einzel verrich tungen 
zusammensetzt. In solchem FaIle liegt daher kein Gesamtbetrieb 
VOl', del' aus Haupt- und Nebenbetrieben besteht, vielmehr ein 
zusammengesetzter Betrieb aus verschiedenen Bcstand
teilen oder Betrie bs tcile n. 

Je nachdem ein derartiger Bestandteil zum Betriebe in einem 
solchen Verhiiltnis steht, daB einel' ohne den andel'en in del' bis
hel'igen Weise wil'tschaftlich nicht bestehen kann, spricht man von 
wesentlichen und unwesentlichen Bestandteilell. 

II. Die Versichel'ungspfiicht del' Betriebe. 
Fur die Frage, welche Betriebe versichert sind, d. h. solche Betriebe, 

in denen die darin beschiiftigten Personen del' Unfallvel'sicherung lInter-
') Von Bedeutung hierbei sind das J\Iaf3 del' Arbeitsleistllng, die Hiihe des 

Einkommens, des Anlagekapitals usw. 
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stehen, ist entscheidend einmal das wirtschaftliche Ge4iet, dem der 
betreffende Betrieb angehort, andererseits die Art des Betriebes (Haupt
betrieb, Nebenbetrieb, Betriebsteil), in welcher die Beschaftigung statt
findet. 
A. Hinsichtlich der Auswahl derjenigen wirtschaftlichen Gebiete, 

deren Betriebe versicherungspflichtig sind, ist das entscheidende 
Merkmal die Gefahrlichkeit. AIle diejenigen Betriebe sind ver
sicherungspflichtig, deren Zugehorigkeit zu einem bestimmten 
wirtschaftIichen Gebiet fUr die in ihnen beschiiftigten Personen 
gefahrbringend erscheint. 

Das Gesetz hat es indessen nicht der Rechtslehre und Recht
sprechung uberlassen, nach diesem Merkmal in jedem einzelnen FaIle 
selbstandig zu entscheiden, welche Betriebe als gefahrliche anzu
sehen sind, sondern das Gesetz hat von sich aus diese Betriebe einzeln 
aufgezahlt. 

Als gefahrlich und darum versicherungspflichtig be
zeichnet das Gesetz drei Gruppen von Betrieben: 
1. bestimmte gewerbliche Betriebe; 
2. aIle land wirtschaftlichen Betrie be; 
3. den Seeverkehrbetrieb. 

Die Zugehorigkeit zu der einen oder anderen dieser Gruppen 
von Betrieben ist von erheblicher Bedeutung, da auf Grund dieser 
Unterscheidung die Unfallentschadigungsanspruche teilweise ver
schieden,artig gestaltet sind. 

Zu 1. Die gewer blichen Betrie be, die der Unfallversicherung unter
stehen, sind im Gesetz in §§ 537, 538 in langer Reihe einzeln auf
gezahlt 1). Sie zerfallen in zwei Gruppen: 

-----
1) Nach § 537 unterliegen folgende Betriebe der Versicherung: 

1. Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbriiche, Grabereien 
(Gruben); 

2. Fabriken, Wcrften, Hiittenwerke, Apotheken, gewerbliche Brauereien 
und Gerbereibetriebe; 

3. Bauhofe, Gewerbebetriebe, in denen Bau-, Dekorateur-, Steinhauer-, 
Schlosser-, Schmiede- oder Brunnenarbeiten ausgefiihrt werden und 
Steinzerkleinerungsbetriebe; 

4. das Schornsteinfeger·, das Fensterputzer·, das Fleischergewerbe und 
der Betrieb von Badeanstalten; 

5. der gesamte Betrieb der Eisenbahnen und der Post- und Telegraphen
verwaltungen sowie die Betriebe der Marine- und HeeresverwaltungeJl; 

fl. der Binnenschiffahrts-, der Flo13erei-, Prahm- und Fahrbetrieb, das 
Schiffziehen (Treidclei), die Binnenfischerei, Fischzucht, Teichwirt
schaft und Eisgewinnung, wenn sie gewerbsma13ig betrieben oder yom 
Reiche, einem Bundesstaat, eincr Gemeinde, einem Gemeindeverband 
oder einer anderen offentlichen Korperschaft verwaltet werden, der 
Baggereibetrieb; 

7. der Fuhrwerksbetrieb, Speditionsbetrieb, Fahrbetrieb, der Reittier
und Stallhaltungsbetrieb, wenn sie gewerbsma13ig betriebcn werden; 

8. der Speicher-, Lagerei- und Kellereibetrieb, wenn sie gewerbsma13ig 
betrieben werden; 

9. der Gewerbebetrieb der Giiterpacker, Giiterlader, Sehaffer, Bracker, 
'''ager, Messer, Schauer, Stauer; 

K:uke\-Sltz\er. I. 20 
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a) Betriebe ohne Riicksicht auf ihre Art und ihren 
Urnfang. wenn sie bestirnrnte gewerbliche Verrich
tungen zurn Gegenstande haben, narnlich insbesondere: 
IX) Gewinnung und Verarbeitung bestimmter anorganischer 

und organischer Naturschatze; 
~) Errichtung, Ausstattung und Erhaltung von Bauwerken; 
y) Lagerung, Behandlung, Verladung und Beforderung von 

Giitern und Beforderung von Person en ; 
0) Post-, Telegraph-, Heer- und Marineverwaltung; 

b) Betriebe, die fabrikmaBig 1) betrieben werden, ohne 
Riicksicht auf ihren Gegenstand. 

Zu 2.: Unter Land wirtschaft ist zu verstehen die Bodenbewirt
schaftung jeder Art mit EinschluB der Gartnerei, Park- und 
Gartenpflege 2) sowie die Haltung von Nutzvieh, sofern sie ent
weder im Zusammenhang mit der Bodenbewirtschaftung oder in 

10. Betriebe zur Beforderung von Personen oder Glitern und Holzfi.illungs
betriebe, wenn sie mit einem kaufmiinnischen l'nternehmen verbun~lell 
sind, das liber den Umfang des Kleinbetricbes hinalU~geht; 

II. unter del' gleichell Voraussetzung (Nr. 10) Betriebc zur Behamllung 
und Handhabung der \\' arc. 

Hiervon sind durch die RVO. neu hinzugekommen: 
Die Apothcken. Gerbereien, die Binllenfischerei, Fischzucht, Teichwirtschaft und 
Eisgcwillnung, die Ausdehnung der Ticfbauarbeitcn auf den gesamtcn Umfang 
des Betriebes, das Dekorateurgewerbe, der Betrieb der Badeanstaltcn, der ge
werbliche Fahrbetrieb, Reittier- und Stallhaltungsbctricb. 

Weiter sind die Lagerungsarbeiten in § I Nr. 7 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes ersetzt und erweitert durch die Betriebe zur Behandlung und Hand
habung der \Vare, und das Erfordernis der Verbindung mit einem Handelsgewerbe. 
das in das Handelsregister eingetragen ist, daselbst ist ersetzt dureh die Ver
bindung mit einem kaufmlinnischen Unternehmcn, das liber den Urn fang des 
Kleinbetriebs hinausgeht. tJber letztere Unterscheidung hat das Reichsver
sicherungsamt Bestimmungen zu treffen. Vergl. dariiber die Bekanntmachung 
vom 15. Jsnuar 1912, A. N. 1912, S. 504. 

1) Flir den Begriff der Fabrik und ihre Abgrenzung vom Handwerk kann cine 
allgemeine Definition nicht gegeben werden. Entscheidend ist der Sprachgebrauch 
und eine Anzahl sachlicher Merkmale, wie Gr013e der Rii.umlichkciten und Umfang 
und Wert der Erzeugnisse, Verwendung von Maschinen, Erzcugung flir den Einzel
verkauf oder Massenabsatz, Art der ausgefiihrten Arbeiten, Art del' Tii.tigkeit des 
Betriebsunternehmers u. a. 

Drei Voraussetzungen hat indessen das Gesetz selbst in § 538 aufgeRtellt, bei 
deren Vorliegen der Betrieb stets als Fabrik zu gelten hat: 

Als Fabriken gelten soots Betriebe, die 
I. gewerbsmii13ig Gegenstande bearbeiOOn oder vel'arbeiOOn und hierzu 

mindestens 10 Arbeiter regelmii/3ig beschiiftigen; 
2. gewerbsmii13ig Sprengstoffe oder explodierende Gegcnstiinde erzeugen 

oder verarbeiten oder elektrische Kraft erzeugen odeI' weitergeben; 
3. nicht blo13 voriibergehend Dampfkessel oder von elementarer oder 

tierischer Kraft bewegte Triebwerke verwenden. 
Endlich ist dem Reichsversicherungsamt die Befugnis iibertragen, mit 

allgemein giiltiger Reehtswirkung Bestimmungen dariiber zu treffen, welche Be
triebe im Sinne dieser Vorsehrift den Fabriken gleichzustellen sind. 

2) Kleine Haus- und Zierglirten, die nicht regelmii13ig und in erheblichem 
Umfang mit besonderen Arbeitskriiften bewirtsehaftet werden, und deren Erzeug-
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gro13erem Umfang betrieben wird. Zur Landwirtschaft gehort 
auch die gesamte Forstwirtschaft, §§ 915/17, 161. 

Zu 3.: Der Seeverkehr umfa13t einmaldie Verrichtungenaufdeutschen 
Seefahrzeugen 3), und zwar die Verrichtungen der Schiffsbesatzung 
ohne Riicksicht darauf, wo sie stattfinden, die Verrichtungen 
sonstiger Personen dagegen nur in inlandischen Hafen, Kanalen 
oder Fliissen. Der Seeverkehr umfa13t ferner au13erhalb deutscher 
Seefahrzeuge die Verrichtlmgen von Personen in inlandischen Hilfs
betrieben der Seeschiffahrt 4). Der Seeverkehr umfa13t endlich 
die Verrichtungen der Besatzung von Fahrzeugen der See- und 
Kiisten-Fischerei, §§ 1046, 1049. 

B. Hinsichtlich der Art des Betrie bcs (Hauptbetrieb, Nebenbetrieb, 
Betriebsteil), in welcher die Beschaftigung stattfindet, ist zu unter
scheiden: 
1. Sind die mehreren Betriebe desselben Unternehmers j eder fiir 

sich als Hauptbetrieb anzusehen, dann sind die darin be· 
schaftigten der Unfallversicherung unterstehenden Personen 
(Kapitel I) insoweit gegen Unfall versichert, als gerade derjenige 
Hauptbetrieb, in welchem sie beschaftigt sind, ftir sich allein nach 
dem obigen als gewerblicher, landwirtschaftlicher oder Seeverkehr
Betrieb versicherungspflichtig ist. Die Versicherungspflicht eines 
der mehreren Hauptbetriebe ist dagegen auf die Versicherungs
pflicht eines anderen an sich nicht versicherungspflichtigen Haupt
betriebes desselben Unternehmers ohne Einflu13. 

2. Bilden die mehreren Betriebe einen Gcsamtbctrieb, so ist zu 
unterscheiden: 
a) Beide Betriebe, Haupt- und Nebenbetrieb, sind ihrer eigenen 

Beschaffenheit nach versicherungspflichtig, dann sind die 
in beiden Betrieben beschaftigten Personen gegen Unfall ver
sichert. 

Beispiel: Ein Fuhrwerks- und Stallhaltungsbetrieb umfa13t 
als Nebenbetrieb einen Sehmiedebetrieb, in dem die Pferde besehlagen 
und die Eisenteile der "ragen zugeriehtet werden. Beide Betriebe 
sind ihrer Art nach versieherungspfliehtig. Die in beiden Betriebon 
besehiiftigten Personen sind versiehert. 

b) Der Hauptbetrieb ist nach dem Gesetz versicherungspflichtig, 
der Nebenbetrieb als solcher nicht. Dann erstreckt sich die 
Versicherung des versicherungspflichtigen Hauptbetriebes auf 

nisse hauptsachlich dem eigenen Haushalt dienen, gelten nicht, del' Fricdhofsbetrieb 
gilt nul' dann als landwirtschaftlieher Betrieb, wenn er nicht del' gewerblichen 
Unfallversicherung unterliegt, § 917. 

3) Das simi solche Fahrzeuge, die unter deutscher Flagge fahren und aus
sehlief.llieh odeI' vorzugsweise zur Seefahrt (vgl. §§ 1047, 1048) bcnutzt werden, 
§ 1()3. 

4) Das sind sehwimmende Doeks und iihnliehe Einrichtungen, Betriebe fiir 
den Lotsendienst, fiir Retten odeI' Bergen von Mensehen odcr Saehen bci Schiff
briichcn, fiir Bcwachcn. Beleuchtcn und Instandhalten von Gcwassern, die dem See
verkehr dienen, § 104(i Nr. 3. 

20· 
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den nicht versicherungspflichtigen Nebenbetrieb, die im Neben
betriebe beschaftigten Personen sind versichert, § 539 1). 

Beispiel: Del' Fuhrwerks- und Stallhaltungsbetrieb umfaBt 
als Nebenbetrieb auch noch eine kleine Sattlerei. Del' Fuhrwerks
betrieb ist versicherungspflichtig, del' Sattlereibetrieb, wenn er nicht 
fabrikmaBig erfolgt, als solcher dagegen nicht. Trotzdem sind aueh 
die in del' Sattlerei beschaftigten Personen versichert. 

c) Der Hauptbetrieb ist nach dem Gesetz nicht vcrsicherungs
pflichtig, wohl aber der Nebenbetrieb; dann sind zwar nicht 
die im Hauptbetrieb, dagegen die im Nebenbetrieb beschaf
tigten Personen, soweit sie hier tatig sind, gegen Unfall ver
sichert 2). 

Beispiel: Eine nicht fabrikmaBig betriebene Sattlerci umfaf.lt 
als Nebenbetrieb eine kleine Gerberei; soweit Personen im Gerberei
betrieb beschaftigt sind, sind sie gegen Unfall versichert, ohne Ruck
sicht damuf, daB die in der Sattlerei beschiiftigten Personen gegt'll 
Unfall nicht versichert sind. 

3. Liegt ein zusammengesetzter Betrieb vor, so gilt fUr die 
Versicherung in den einzelnen Betriebsteilen das gleiche wie Hir 
die Versicherung in einem Nebenbetriebe. 

III. Versicherungsfreie Betriebe. 
Betriebe ohne besondere Unfallgefahr konnen, obwohl die zu II A 

und B genannten Voraussetzungen vorliegen, durch BeschluB des Bundes
rats fur versicherungsfrei erklart werden, § 543. 

§ 2. 

Versicherte Tatigkeiten. 
Unter "Tatigkeiten" versteht das Gesetz einen Inbegrifi fort

laufender Verrichtungen, die, im Gegensatz ZUlU Betriebe, nicht in der 
Absicht einer fortgesetzten Gewinnerzielung, sondern fur den eigenen 
Gebrauch betrieben werden. 

Auch wenn ein Betrieb nicht vorliegt, geniigt die Beschaftigung von 
Person en in bestimmten derartigen nicht gewerbsmaBigen "Tatigkeiten", 
urn ihnen, soweit sie ZUlU Kreise der in Kapitel I behandelten Personen 
gehoren, die Moglichkeit der Erlangung eines Unfallentschadigungs
anspruchs zu eroffnen. Fur die Auswahl derjenigen Tatigkeiten, denen 
das Gesetz die Eigenschaft der Versicherungspflicht beilegt, ist, 
ebenso wie bei den Betrieben, maBgebend das Merkmal der Gefahr
lichkei t. Fiir welche Tatigkeiten indessen dieses Merkmal zutrifit, 
hat wiederum das Gesetz, ebenso wie bei den Betrieben, durch einzelne 
Aufzahlung der inFrage kommendenTatigkeiten von sich ausentschieden. 

') nber die Ausnahmebestimmung des § 540 fur landwirtschaftliche und 
Seevorkehr-Betriebe s. unten S. 339. 

2) Ausnahmen in den Fallen des § 537 Nr. 3, wo es goniigt, daB "in dem Ge
werbebetriebe Bau-, Dekorateur-, Steinhauer-, Schlosscr-, Schmiede- odeI' Brunnen
arbeiten·ausgefuhrt werden", wenn auch nul' im Nebenbetriebe, urn den Gesamt-
betrieb versicherungspflichtig zu machen. ' 
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Hiernach sind versicherungspflichtig folgende Tatigkeiten, § 537 
Nr.3, 6 und 7: 

1. Nicht gewerbsmaBige Bauarbeiten (Regiebauarbeiten); 
2. das nicht gewerbsmiiBige Halten von Fahrzeugen auf Binnenge

wassern, von anderen Fahrzeugen, die durch elementare (Automobile, 
Luftschiffe) oder tierischeKraft bewegt werden, und von Reittieren 1). 
Der Unterschied dieser "Tatigkeiten" von einem auf dem ent-

sprechenden Gebiet bestehenden Betriebe liegt in folgendem: 
Der Bau betrie bsuunternehmer laBt gewerbsmaBig fur andere 

bauen, urn hieraus einen Unternehmergewinn zu erzielen, der 
Unternehmer einer Bautatigkeit dagegen nicht gewerbsmaBig, 
sondern fUr den eigenen Gebrauch2), der Automobil- oder Pferdebesitzer, 
der Wagen und Pferde halt, urn sie gegen Entgelt zu vermieten. 
unterhalt einen gewerbsmaBigen Fuhrwerks- bzw. Reittierbetrieb; 
halt er dagegen Automobil oder Pferd lediglich fur den eigenen Ge
brauch, so liegt kein versicherter Betrieb, sondern eine versicherte 
Tatigkeit im Sinne des Gesetzes vor. 

§ 3. 

Beschiiftigung. 
Wer zum Kreise der in Kapitel I behandelten Personen gehort, 

kann einen Unfallentschadigungsanspruch nur erlangen, wenn er in 
einem verslcherten Betrieb oder in einer versicherten Tatigkeit "be
schaftigt" ist. 

Beschaftigt in Betrieben oder Tatigkeiten ist, wer Arbeiten ver
richtet, die zum Betriebe oder zu jenen Tatigkeiten mittel bar oder un
mittelbar gehoren. Die "beschaftigte" Person muB derartige Arbeiten 
tatsachlich ausfiihren, ob sie dem Unternehmer gegenuber hierzu ver
tragsmaBig oder in anderer Weise, z. B. als Hauskind kraft Gesetzes 
verpflichtet ist, oder ob sie die Arbeiten freiwillig verrichtet, ist unerheb
lich. Nur gegen den erkennbaren Willen des Unternehmers darf die 
Beschaftigung nicht erfolgen. Dagegen ist es ohne Bedeutung, ob die 
Art der Beschaftigung eine rechtlich erlaubte oder unerlaubte ist 3). 
Zur Beschaftigung bedarf es keiner dauernden Tatigkeit, vielmehr genugt 
selbst eine nur vorubergehende Hilfeleistung. 

1) Die Tatigkeiten zu 2 sind erst durch die RVO. der Versicherung unterstellt 
worden. 

2) Fur die Frage, ob ein gewerbsmaLliges oder nicht gewerbsmaLliges Bau
unternehmen vorliegt, ist nach der Rechtsprechung vor allem entscheidend, ob 
die Absicht und wirtschaftlicheAussicht besteht, eine Einnahme von einiger Dauer 
zu erzielen. Hat ein Unternehmer einen Bau zwar gegen Entgelt, aber nur ge
legentlich iibernommen, 80 liegt kein Baubctrieb, sondern nur eineBautatigkeit vor. 

Die Frage, ob ein Betrieb oder eine Tatigkeit vorliegt, ist wichtig dafiir, wo 
das Unternehmen zu versichern ist, bei einer Berufsgenossenschaft oder Zweig
anstalt (vgl. unten S. 341). 

3) Vgl. aber § 557 und dazu un ten S. 316. 
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Kapitel III. 

Elltschadigullgsllfiichtige Tatbestiillde. 
Entschadigungspftichtige Tatbestiinde oder Versicherungsfiille sind 

solche Tatbestiinde, an welche nach ausdrucklicher gesetzlicher Vor
schrift die Entstehung eines Entschiidigungsanspruchs als Folge geknupft 
ist. Die Unfallversicherung kannte nach bisherigem Recht nur einen 
einzigen derartigen Tatbestand, den Unfall (§ 1). Die Reichsver
sicherungsordnung hat noch einen zweiten Tatbestand hinzugefilgt: 
Durch BeschluB des Bundesrats kann die Unfallversicherung auch auf 
bestimmte gewerbliche Berufskrankheiten erstreckt werden (§ 2). 

§ 1. 

Unfall. 
Unfall im Sinne des Ge~etzes ist der Eintritt einer Gesundheits

schiidigung oder des Todes infolge eines plotzlichen Ercignisses. 
Der Begriff umfaBt drei Merkmale: 

1. Eine Schiidigllng der Person des Betroffenen; 
2. ein plotzliches Ereignis; 
3. einen ursiichlichen Zusammenhang zwischen der Schiidigung und 

dem Ereignis 
Zu 1.: Die Schiidigung muB die korperliche Person betreffen, eine 

Schiidigung der wirtschaftlichen Existenz genugt nicht: Werden 
wegen eines Fabrikbrandes die Arbeiter entlassen, so erleiden 
sie keinen Unfall. Die Schiidigung kann in einer Vernichtung 
(Tod) oder Beeintriichtigung der Person bestehen, wobei die 
Schiidigung der geistigen Gesundheit der Schadigung der kOrper
lichen Gesundheit gleichsteht. 

Zu 2.: Das Ereignis muB ein plotzlichcs, d. h. auf einen verhiiltnis
miiBig kurzen Zeitraum zusammengedriingtes sein; hierin unter
scheidet slch der Unfall von der Krankheit, insbesondere von der 
in § 2 zu besprechenden Gewerbekrankheit, bei welcher der Schaden 
durch eine liinger dauernde Einwirkung allmiihlich entsteht. 
Wie lange Zeit die Einwirkung dauern darf, um dem Erfordernis 
der Plotzlichkeit noch zu genugen, kann nur nach Lage des 
einzelnen Falles entschieden werden, doch wird die Liinge eines 
Arbeitstages niemals uberschritten werden durfen. Immer aber 
braucht nur das schiidigende Ereignis selbst auf einen kurzen 
Zeitraum beschriinkt zu sein, wiihrend seine schiidlichcn Folge
erscheinungen nicht sogleich hervorzutreten brauchen, sondern 
in langsamer Entwicklung entstehen konnen, wenn sie nur in 
ihrem Ursprung auf ein plotzliches Unfallereignis zuruckzufuhren 
sind. 

Beispiel: Einige Zeit naeh einer hei der Arbeit erlittenen 
Gehirnersehiitterung entsteht als deren Folge in langsamer Rnt
wieklung eine goistige Erkrankung. 
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Zu 3.: Der entstandene Schaden muB die Folge des Unfallereignisses 
sein, mit ihm in ursachlichcm Zusammenhang stehen. 
Hierbei braucht zwar das Unfallereignis nicht die einzige Ursache 
des Schadens gewesen zu sein, sondern es genugt, wenn neben 
dem Unfall auch noch andere ursachliche Momente, insbesondere 
die spezielle Anlage des Betrofienen, mitgewirkt haben, falls nur 
das Unfallereignis bei dem Schaden in nennenswertem Grade als 
mitwirkende Ursache in Betracht kommt. 

Beispiel: Ein herzkranker Arbeiter erleidet bei der Arbeit 
einen leichten Sturz. Durch diesen Sturz wird das Herzleiden der
artig verschlimmert, da13 der Arbeiter stirbt. Trotzdem der Tod bei 
einem gesunden Menschen durch einen derartigen Sturz nicht her
vorgerufen werden wiirde, vielmehr die besondere krankhafte An
lage hauptsiichlich den Tod bedingt hat, geniigt der StUl"Z als mit
wirkende Ursache des Todes zum Tatbestande des todlichen Un
falles l ). 

Aber das schadigende Ereignis muB auch wirklich eine Ur
sache, eine Bedingung des schadigenden Erfolges, nicht dagegen 
bloB die Gelegenheit sein, bei welcher der Schaden, dessen Ur
sache in anderen Momenten, besonders in der krankhaften An
lage, zu suchen ist, auBerlich in die Erscheinung tritt. 

Beispiel: In dem friiheren Beispiel ist das Herzleiden soweit 
vorgeschritten, da13 ein Herzschlag und damit der Tod tiiglich zu 
erwarten ist. Wiihrend der Arbeit tritt dieser Tatbestand ein. Hier 
liegt ein Unfall nicht vor2)3). 

§ 2. 

Gewerbekrankheit. 
Gewerbekrankheiten sind krankhafte Erscheinungen, die zwar 

infolge der versicherten Beschaftigung entstehen, nicht aber hervor
gerufen werden durch ein einmaliges plotzIiches Ereignis, sondern in 
allmaWicher Entwicklung durch die Eigenart der bei bestimmten Ge
werbetatigkeiten der Gesundheit nachteiIigen Betriebsweise. 

Beispiele sind insbesondere die bisweilen in Zundholzfabriken 
infolge dauernder Einatmung von Phosphordampfen auftretende 
Phosphornekrose, die in Bleihiitten die Arbeiter bedrohende Blei
vergiftung u. a. 

Die Gewerbekrankheiten sind Voraussetzung eines Unfallent
schadigungsanspruchs nur, soweit durch BeschluB des Bundesrats die 

I) Aueh die blo13e Verschlimmerung eines Leidens oder die Beschleunigung 
des Eintritts des Schadens infolge des Unfallereignisses geniigt. 

2) Das Hauptbeispiel derartiger Fiille ist der Austritt eines Leisten bruches 
bei der Arbeit: Bruehleiden beruhen erfahrungsgemii13 auf krankhafter Anlage. Tritt 
bei Verrichtung einer Arbeit der Bruch aus, so ist die Arbeit regelmii13ig nicht die 
Ursache, sondern lediglich die Gelegenheit, durch welche der korperliche Schaden 
nicht erst hervorgerufen wird, sondern bei der er nur iiu13erlich in die Erseheinung 
tritt. Hier Jiegt ein Unfall daher nicht vor. 

3) Flir die Feststellung des Saehverhalts im Faile eines Streitverfahrens 
bedarf es keines Beweises im Sinne des Zivil- oder Straf-Prozesses, vielmehr geniigt 
die "iiberwiegende Wahrscheinliehkeit". Niiheres vgI. unton S.436. 
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Unfallversicherung in bestimmten Fimen auf sie erstreckt ist, § 547. 
Zur Duchfiihrung der Versicherung bei den Gewerbekrankheiten bedarf 
es in jedem einzelnen FaIle besonderer Vorschriften, deren Erlaf3 dem 
Bundesrat libertragen ist. 

Kapi tel IV. 

Zusammenhang zwischen entschiidigullgspfliclltigem 
Tatbestalld nnd versicherter BeschUftigung. 
Die der Unfallversicherung unterstehenden Personen, die in einem 

versicherten Betriebe oder in einer versicherten Tatigkeit beschaftigt 
sind, erlangen, wenn in ihrer Person ein Tatbestand eintritt, an welchen 
die Entstehung eines Entschadigungsanspruchs als Folge gekniipft ist, 
diesen Anspruch nicht unter allen Umstanden, sondern nur unter der 
vierten und letzten Voraussetzung, daB j ener Tat bestand mit ihrer 
allgemeinen Beschaftigung gerade in dem besonderen Fall 
in einem Zusammenhang steht. 

Der Zusammenhang des Tatbestandes der Gewerbekrankheit 
mit der Beschaftigung ergibt sich, soweit allgemeine Grundsatze in Be· 
tracht kommen, aus dem liber die Gewerbekrankheiten in Kapitel III 
§ 2 Gesagten ohne weiteres. Soweit Hir die einzelnen Arten der yom 
Bundesrat unter die Versicherung zu unterstellenden Gewerbekrankheiten 
besondere Vorschriften notig werden, sind diese ebenfalls durch den 
Bundesrat zu erlassen. 

Die erforderliehe Beziehung zwischen einem Unfalle und einer 
Beschaftigung in einem versicherten Betriebe oder in einer versicherten 
Tatigkeit liegt in zwei Fallen vor: 

Wenn der Unfall erfolgt ist entweder bei dem Ycr
sicherten Betriebe bzw. der versicherten Tatigkeit (§ 1), 
oder aber bei der Verrichtung gewisser hauslicher und 
anderer Dienste (§ 2) 1). 

§ 1. 

Unfalle bei versicherten Betrieben oder Tatigkeiten. 
Ein Unfall beim Betriebe 2) liegt vor, wenn der Unfall 

der versicherten Person mit ihrer Beschaftigung in dem ver
sicherten Betrieb in Zusammenhang steht. Ein Zusammen· 
hang ist dann anzunehmen, wenn der Versicherte einer 
Gefahr erliegt, der er durch seine Betriebstatigkeit aus
gesetzt war. 

1) Der Fall des § 1057 Nr. 2 (Retten oder Bergen von :Menschen oder Sachen) 
ist kein dritter Fall, sondern lediglieh eine Erweiternug der Art der Bctriebsarbeit, 
vgl. unten S. 314 Anm. 3. 

2) Die Grundsatze tiber Unfallo bei dem Betriebe finden auf die Unfalle 
bei den versicherten Tatigkeiten in vollem UmfangeAnwendung, so daLl in der folgen. 
den Darstellung der Ubersichtlichkeit halber nur von Unfallen beim Betriebe 
gesprochen werden soli. 
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Ein solcher Zusammenhang zwischen dem Uufall uud dem Betriebe 
muB hiernaeh bestehen: 

I. Hinsiehtlieh del' 0rtliehkeit, wo sieh del' Unfall ereignet (Be
triebsstatte) , 

II. hinsiehtlich del' Zeit, in del' sieh del' Unfall ereignet (Betriebszeit), 
III. hinsiehtlieh der Art der Arbeit, bei der'sieh der Un fall ereignet 

(Betriebsarbeit) , 
IV. hinsiehtlieh des Zweeks der Arbeit, bei der sieh der Unfall ereignet 

(Betriebszweek) , 
V. hinsiehtlieh der Gefahr. welcher der Unfall entspringt (Betriebs

gefahr). 
Naeh diesen fiinf Riehtungen ist daher der Begriff des Betriebs

unfalles zu untersuehen. Hierauf sind unter Nr. VI die Beziehungen 
zwischen einem etwaigen Versehulden und dem Unfall zu priifen. 

Zu I. Ortlicher Zusammenhang. 
A. Ein ortlieher Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Betriebe 

besteht, wenn sieh del' Unfall ereignet hat auf del' Betriebsstatte. 
Unter Betriebsstatte ist die Gesamtheit del' Raume zu ver· 

stehen, iiber die der Betriebsunternehmer zu Zweeken des Betriebes 
verfiigt. Sie umfaBt nieht nul' diejenige Stelle, an welcher del' Ar· 
beiter die ihm zugewiesene Arbeit zu verriehten hat, die Arbeitsstatte, 
sondern sie beginnt regelmaBig schon mit dem Eingangstor und er· 
streekt sieh iiber aIle gedeekten oder freien Raume, die dem Unter· 
nehmer zur Aufreehterhaltung des Betriebes dienen. 

B. Von dem Erfordemis des ortliehen Zusammenhangs bestehen zwei 
Ausnahmen: 
1. Wenn del' Unfall sieh zwar auBerhalb der eigentIiehen Betriebs· 

statte, aber noeh innerhalb ihres Gefahrenbereiehes ereignet; 
Beispiel: Bei einem Neubau beschiiftigte Maurer werden, 

wahrend sie auf3erhalb der eigentlichen Betriebsstatte auf der 
Straf3e stehen, von dem zusammenstiirzenden Baugeriist ge· 
troffen. 

2. wenn eine Tatigkeit fiir den Betrieb im ausdriiekliehen oder still· 
sehweigenden Ein verstandnis mit dem UnternehmerauBerhalb 
der Betriebsstatte ausgefiihrt wird und bei dieser Tatigkeit ein 
Unfall sieh ereignet. Dies gilt einmal fiir Tatigkeiten zu Hause 
oder an sonstigen Orten auBerhalb der Betriebsstatte, andererseits 
fUr Wege und Reisen, auf denen eine Tatigkeit im Interesse des 
Betriebes stattfindet. 

Anders dagegen, wenn ein Unfall sieh auf einem Wege 
ereignet, der als soleher noeh keine Tatigkeit im Interesse des 
Betriebes darstellt, sondern eine solehe Tatigkeit erst vor
bereiten solI 1), insbesondere auf dem Wege zwischen del' 

') Eine Ausnahmo hiervon gilt aber wiederum, wenn beirn Vorhandensoin 
rnohreror Betriebsstatten dol' Weg zur Vorbereitung einor Betriobstatigkeit fiihrt 
von einer Arbeitsstatte zur andern, oder bei landwirtschaftlichen Arbeiten vom 
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Betriebsstatte und der auBerhalb der Betriebsstatte gelegenen 
Wohnung, auf dem Hinweg zur Arbeit und dem Ruck
weg von der Arbeit. Ein Unfall auf einem solchen Wege 
ist kein Unfall bairn Betrieb und begriindet daher keinen 
Entschadigungsanspruch 1). 

Zu II. Zeitlicher Zusammenhang. 

Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Betrieb kommt 
in Betracht: fiir die Zeit wahrend der Arbeit, vor Beginn und nach 
SchiuB der Arbeit, und fiir die Pausen zwischen der Arbeit. 
A. Ergeignet sich der Unfall wah rend der im Interesse des Betriebs 

geleisteten Arbeit, so liegt ein zeitlicher Zusammenhang stets vor. 
E. Ereignet sich der Unfall vor Beginn oder nach Schlu B der Arbeit, 

so liegt ein zeitlicher Zusammenhang nur dann vor, wenn derjenige 
Zeitraum, urn welchen sich die Versicherten zu friih in den Bann
kreis des Betriebs begeben, bzw. urn welchen sie diesen Bannkreis 
zu spat verlassen haben, nach Lage des einzelnen Falles angemessen 
ist. 

C. Ereignet sich der Unfall in den Pausen zwischen der Arbeit, so 
bleibt der zeitliche Zusammenhang mit dem Betriebe gewahrt, so 
lange sich die Versicherten innerhalb des Gefahrenbereiches des Be
triebes befinden 2). 

Zu III. Art der Arbeit. 

Die Tatigkeit, bei welcher sich der Unfall ereignet, muB eine 
solche sein, daB sie ihrer Art nach dem Betriebe zuzurechnen ist. 
Durch eine Tatigkeit, welche ihrer Art nach weder mittelbar noch 
unmittelbar ZUlU Betriebe gehort, lost der Versicherte den Zusammen
hang mit dem Betriebe und setzt sich auBerhaib desselben 3). 

Hof zur Feldarbeit. Unfiille auf solehen Wegen sind entschiidigungspfiichtig, 
obwohl auf ihnen eine Betricbstiitigkeit noch nicht stattfindet, sondern erst vor
bereitet werden soIl. 

1) Eine Ausnahme hiervon gilt einmal, wenn der Unfall auf dem \-Ycge gerade 
durch die Besonderheiten des betreffendcn Betriebs, insbesondere clurch ein im 
Interesse des Hetriebs mitgcfiihrtes 'Verkzeug hervorgerufen ist, andererseits all
gemein fiir Seeleuto hinsichtlich der Beforderung yom Lande zum Fahrzeug unci 
umgekehrt, § 1053; vgl. hierzu auch die folgende Anmerkung. 

2) Besonderheiten gelten fUr Seeleute: Die Versicherung umfaf3t die Zeit 
von Anfang bis Ende des Dienstverhiiltnisses cinschliel.Hich Beforderung vom Lande 
zum Fahrzeug und umgekehrt. Bei Flaggenwechsel gilt hierbei das Dienstverhiiltnis 
in dem Zeitpunkt als beendet, in welchem der Versicherte seine Entlassung ver
langen durfte. Die Versicherung erstreckt sieh aueh auf die Unfiille fiir die einem 
deutschen Seemann gewiihrte freic Zuriickbeforderung oder Mitnahme auf einem 
deutsehen Seefahrzeug. Sic umfaJ3t dagegen nieht Unfiille, wiihrend einer Zeit, 
in welcher der Versieherte sieh pfiiehtwidrig von Bord entfernt hiilt oder in eigener 
f:iaehe an Land beurlaubt ist, §§ 1053--56. 

3) Eine Erweiterung des Begriffes der Betriebsarbcit besteht insofern fUr die 
Seeversieherung, als aueh das Retten oder Bergen von ~Iensehell oder Saehen als 
Betriebsarbeit gilt, § 1057 Nr. 2. 
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Beispiel: Ein Anstreicher, der zu einem Kundcn zum 
Anstreichcn gcschickt worden ist, verrichtet bei dieser Gelegenheit 
auf Bitten des Kunden cino Gartenarbeit und verungliickt 
hicrbei. 

Verbotwidriges Handeln dagegen schlieBt die Annahme eines 
Betriebsunfalles nicht aus, §§ 544 Abs. II, 923 Abs. IV, 1052 Abs. II. 

Zu IV. Zweck der Arbeit. 

Der Zweck der Tatigkeit, bei welcher sich der Dnfall ereignct, 
muB mittel bar oder unmittelbar auf den Betrieb gerichtet sein. 
Dient die Tatigkeit anderen Zwecken, insbesondere del' eigenen 
Wirtschaft des Versicherten oder der Wirtschaft eines Dritten, so 
wird auch hierdurch del' Zusammenhang mit dem Betriebe gelost 1). 
Jedoch braucht die Tatigkeit dem Betriebe nicht ausschliefUich zu 
gelten, wenn sich unter den verschiedenen Zwecken, denen die Tatig
keit dienen solI, nur auch der Betriebszweck in nennenswertem 
Dmfang befindet 2). 

Zu V. Art der Gefahr. 

Die Art der Gefahr, welcher der Versicherte bei dem Dnfall 
erliegt, braucht zwar keine derartige zu sein, daB sie nur dem be
treffenden Betriebe eigentiimlich ist (z. B. Sturz yom Baugerii.st), 
vielmehr geniigt es, wenn der Betroffene auch nur einer Gefahr des 
taglichen Lebens erliegt (z. B. Blitzschlag, Sonnenstich). Immer aber 
ist es erforderlich, daB der yom Dnfall Betroffene der Gefahr, welcher 
er erlegen ist, gerade durch seine Tatigkeit im Betriebe in erhohtem 
Grade ausgesetzt war 3), mag diese Erhohung der Gefahr durch Ort 
(ein Waldarbeiter wird yom Blitzschlag getroffen), Zeit (ein Feld
arbeiter zur Mittagszeit erleidet einen Sonnenstich) oder Art der Be
triebstatigkeit (ein Schlachtergeselle, der eine kleine Wunde an der 
Hand hat, infiziert sich beim Wurstmachen) bedingt sein 4). Solche 
Gefahren dagegen, welchen der Versicherte unabhangig von Ort, Zeit 

1) Der eigenon Wirtschaft des Versichcrton dient insbesondere allc Tatigkeit 
zur Befriedegung seiner korperlichen Bediirfnisse (Nahrung, Erholung, Ruhe, 
Vcrrichtung der Notdurft usw.) ferner das Vorbercitcn und Zurechtmachen des 
Arbcitsgcriits; bei kleinbauerlichen Betrieben gehen indessen Hauswirtschaft und 
Landwirtschaft soweit ineinander tiber, daf3 sich selten trennen laf3t, welche Ver
richtung der einen und welche Verrichtung der andcren Wirtschaft dient. Dem 
Betrieb dient stets die Zahlung des Lohns. 

2) Das Wort "Tatigkcit" ist hier wie zu III in weitestem Sinne 
zu fassen und bcdcutet nicht etwa nur das in dem Augenblick des Unfalls vorge
nommene korperliche Handeln, sondern das gesamte Verhalten, insbesondere 
auch das Verweilen auf der Betriobsstiittc. Wer also auf der Betriebsstiitte einen 
Unfall erleidet, wiihrond er nicht gerade tatig zugreift, sondern etwa mtif3ig dasteht, 
if3t, soine Notdurft velTichtet, erleidet einen Bctriobsllllfall dann, wenn sein Ver
wcilcn auf dor Betriebsstatte im Interesse des Betriebos erfolgt. 

3) Dies w;rd freilich vielfach bestritten. 
') Ftir dio Soeunfallversicherung wird in § 1052 ausdriicklich hervorgehoben, 

daf3 als Betricbsunfiille auch Unf1ille gelten, die wiihrend des Betriebs durch 
Elcmcn tarereignisse ein treten. 
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und Art del' Betriebstatigkeit, sei es nul' bei Gelegenheit des Be
triebes (Insektenstieh), sei es in selbstgesehaffener, dem Betriebe 
fremder Weise erlegen ist (Sehlagerei, Spielerei, Aufspringen auf 
einen fahrenden StraBenbahnwagen bei einem Betriebswege), stehen 
mit dem Betriebe nieht in Zusammenhang. 

Diesel' ftinffaehe Zusammenhang naeh Ort, Zeit, Art, Zweek und 
Gefahr muB also zwischen dem Dnfall del' versieherten Person und ihrer 
Besehaftigung in einem versieherten Betriebe vorliegen, um den Tat
bestand eines Dnfalles "beim" Betriebe zu erfillien. Ist diesel' Tat
bestand erftillt, so ist ein Entsehadigungsansprueh begrtindet. 

Zu VI. Verschulden. 
Dureh ein Versehulden wird die Entstehung des Entsehadigungs

anspruehs regelmaBig nieht ausgesehlossen, mag aueh del' Dnfall 
dureh Fahrlassigkeit grobster Art, ja selbst dureh verbotwidriges 
Handeln herbeigeftihrt sein, §§ 544, 923, 1052. Nul' die vorsatzliehe 
Herbeiftihrung des Dnfalles sehlieBt den Entsehadigungsansprueh 
aus, §§ 556, 930, 1065 1) und es kann ferner die Entsehadigung 
ganz odeI' teilweise versagt odeI' statt dem Verletzten seinen im In
lande lebenden Angehorigen tiberwiesen werden, wenn sieh def Ver
letzte den Dnfall bei Begehung eines Verbreehens odeI' vorsatzliehen 
Vergehens 2) zugezogen hat, §§ 557, 930, 1065. 

§ 2. 
U nfalle bei bauslichen und anderen Diensten. 

Dureh einen Dnfall beim Betrieb entsteht ein Entsehadigungsan
sprueh fUr aile Klassen del' versieherten Personen. Dagegen steht ein Ent· 
sehadigungsansprueh bei Dnfallen, die sieh bei hausliehen und anderen 
Diensten 3) ereignen, regelmaBig nur Arbeitern, Betriebsbeamten und 
Seeleuten zu 4). Doeh kann fUr Dnternehmer und deren Ehegatten, die 
hauptsaehlieh in del' Landwirtsehaft besehaftigt sind, die Versieherung 
dureh die Satzung aueh auf die hauswirtsehaftliehe Tatigkeit erstreekt 
werden, die mit del' Landwirtsehaft zusammenhangt, § 926. 

Die versieherten Arbeiter, Betriebsbeamten und Seeleute erlangen, 
wenn sie in versieherten Betrieben odeI' Tatigkeiten besehaftigt sind 

') Daher ist Selbstmord als solcher l'egelmaJ3ig kein Betriebsunfall, doch kann 
del' krankhafte psyehisehe Zustand, in dem derSelbstmord vertibt wird, die Folge 
eines Betriebsunfalles sein und del' Selbstmord dann Entschiidigungsanspl'iiche 
el'zeugen. 

2) Verbrcchen sind strafbare Handlungen, die mit dem Tode, Zuchthaus 
odeI' Festung tiber 5 J ahren bedroht sind; Vergehen sind strafbare Handlungen, 
die mit Gefiingnis oder Geldstrafe tiber 150 M. bedroht sind, § 1 des Strafgcsetz· 
buchs. Die Verletzung bergpolizeilicher Verordnungen sowie del' §§ 93 Abs. II 
und III und 95 bis 9i del' Seemannsordnung gilt nicht als Vergehen, §§ 557 
Abs. II, 1065 Abs. 1. • 

3) d. h. bei allen nicht zur versicherten Betl'icbstatigkeit gehorendcn Dienst
verrich tungen. 

4) Ferner den in § 552 Nr. 3 genannten Personen, ;wobei als Betl'ieb der 
Dienst der Genossenschaft anzusehen ist. 
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und einen Unfall bei hausIichen odeI' anderen Diensten erleiden, einen 
Entschadigungsanspruch nul' unter vier Voraussetzungen, §§ 546, 924, 
1057: 

1. Ihre Hauptbeschaftigung muG im Betriebe odeI' in del' vel'
sicherten Tatigkeit Iiegen; 

2. sie mussen zu den fragIichen Diensten herangezogen, d. h. aus
drucklich odeI' stillschweigend angewiesen worden sein; 

3. die Heranziehung muG durch den Unternehmer odeI' dessen Be
auftragte erfolgt sein, und zwar 

4. nicht auf Grund besonderer Abmachung, sondern in Ausflul3 
des bestehenden allgemeinen Dienstverhaltnisses. 

Beispiel zu 4: Verwendet del' Dienstherr einmal seinen 
Chauffeur zu einem Botengang, so gesehieht dies in Ausfluf.l des 
allgemeinen Dienstverhaltnisses. Anders wenn ein Bauherr 
einen beim Bau besehaftigten Maurer ersucht, nach Feierabend 
gegcn einen besonderen Entgelt cinen Botengang zu iibernehmen 
und del' Maurer sich hierzu bereit erkUirt. Hier liegt eine besondere 
Abmachung VOl'. 

Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen dem erIittenen Unfall 
und den Diensten nach Ort, Zeit, Art, Zweck und Gefahr, sowie hin
sichtIich des Einflusses eines Verschuldens auf den Unfall gelten die 
gleichen Grundsiitze wie HiI' den Unfall beim Betriebe; vgl. § 1. 

Zweiter Abschnitt. 

Gegenstand des Entschadigungsanspruchs. 
Kraft des Entschadigungsanspruchs kann del' Entschadigungs

berechtigte Ersatz des Schadens verlangen, del' durch Korperverletzung 
odeI' Totung entsteht1), §§ 555, 930, 1065. 

Die Entschadigung erfolgt durch gesetzIich odeI' satzungsmaBig 
eill- fiir allemal bestimmte Leistungen. Diese Leistungen sind ver
schieden, je nachdem del' Unfall odeI' die Gewerbekrankheit eine 
Korperverletzung odeI' den Tod zur Folge gehabt hat. 

In beiden Fallen, Korperverletzung und Totung, hat das Gesetz 
eine Anzahl Regelleistungen aufgestellt, die dem Entschadigungs
berechtigten mindestens gewahrt werden m iissen, hat abel' zugelassen, 
daB allgemein nach Bestimmung del' Satzung odeI' nach Lage des 

1) Zu ersetzen ist nur del' Schaden, del' die Folge des Unfalles ist, wiihrend 
ein spaterer, unabhangig vom Unfall neu hinzutretcnder Schaden nicht ersetzt 
wird, auch wenn durch diesen neuen Schaden del' erste zu ersetzende Schaden 
schwercr empfunden wird. 

Beispiel: Der infolge eines Unfalles auf einem Auge Erblindete verliert 
unabhiingig von diesem Unfall spater auch noch das zweite Augc. Obwohl 
hierdurch del' urspriingliche Schaden erheblich vergroJ3ert wird, wird doch nach 
wie vor nur der Schaden fiil" Verlust des ersten Auges ersetzt. 
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einzelnen Falles iiber diese Regelleistungen hinaus gewisse At'ten von 
Mehrleistungen gewahrt werden konnen. 

Ferner hat das Gesetz dem zur Leistung der Entschadigung Ver
pflichteten die Befugnis erteilt, an Stelle der eigentlich geschuldeten 
Leistungen bestimmte andere Leistungen zu gewahren, die eigentlich 
geschuldeten Leistungen durch andere Leistungen, die das Gesetz fiir 
gleichwertig erkHirt, zu ersetzen. Der Entschadigungsberechtigte hat 
auf diese Ersatzleistungen keinen Anspruch; er kann stets nur 
die Gewahrung der eigentlich geschuldeten Leistungen verlangen. 
Der Schuldner kann sich aber von der Verpflichtung zur Gewlihrung 
jener Leistungen dadurch befreien, daB er an ihrer Stelle die Ersatz
leistungen gewahrt. 

Hiernach ist die folgende Darstellung zu gliedern: 
Es wird zunachst im Kapitel I der Gegenstand des Entschadigungs

anspruchs im FaIle der Korperverletzung und hierauf im Kapitel II 
der Gegenstand des Entschlidigungsanspruchs im FaIle der Totung be
handelt und innerhalb jedes dieser beiden Falle gepriift, welche Lei
stungen auf Grund des Entschadigungsanspruchs als gesetzliche Regel
leistungen mindestens gewahrt werden m iissen (§ 1) und welche Leistungen 
an Stelle der Regelleistungen als Ersatzleistungen (§ 2), sowie welche 
Leistungen iiber die Regelleistungen hinaus als freiwillige Mehr
leistungen gewahrt werden konnen (§ 3). In einem dritten Kapitel 
sind hiera.uf die Griinde zu untersuchen, aus denen die auf Grund des 
Entschadigungsanspruchs geschuldeten, in Kapitel I und II auf
gezahlten Leistungen in Wegfall kommen. 

Kapitel I. 

Leistungell im :Fall del' KOI'I)ervel'letzung. 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Die Leistungen, die der Entschadigungsberechtigte im FaIle der 

Korperverletzung mindestens verlangen kann, sind: 
I. Krankenbehandlung; 

II. Rente fiir die Dauer der Beschrankung der Erwerbsfahigkeit; 
III. Krankenhilfe und KrankengelclzuschuB. 

I. Die Krankenbehandlung. 

Die Krankenbehandlung umf,tBt folgentIe Leistungen, §§ 558 Nr. 1, 
930, 1065: 
A. Arztliche Behandlung; 
B. Versorgung mit Arznei und anderen Heilmitteln; 
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C. Versorgung mit Hilismitteln, die erforderlich sind, urn den Erfolg 
des Heilverfahrens zu sichern oder die Folgen der Verletzung zu 
erleichtern (Krlicken, Rtiitzapparate USW.)l). 

In welcher Weise im einzelnen 2) diese Leistungen zu gewiihren sind, 
bestimmt der zur Leistung der Entschiidigung VerpHichtete. Er kann 
jederzeit ein neues Heilverfahren eintreten lassen, wenn zu erwarten 
ist, dafi dadurch die Erwerbsfiihigkeit des Verletzten erhoht wird, §§ 603, 
952, 1112. Ihm und nicht dem Verletzten steht die Auswahl des behan
delnden Arztes zu; nur mufi die Behandlung regelmafiig durch appro
bierte Arzte bzw. Zahniirzte erfolgen, §§ 122, 123. Er braucht endlich die 
Krankenbehandlung nicht selbst zu gewiihren, sondern kann die Er
fiillung seiner PHichten gegen den Verletzten bis zur Beendigung des 
Heilverfahrens gegen Ersatz der Auslagen der Krankenkasse iibertragen, 
§ 1514. 

Die Krankenbehandlung beginnt mit der 14. Woche nach dem 
Unfallereignis 3 ), wiihrend bis zu diesem Zeitpunkt auf Grund der 
Vorschriften liber die Krankenversicherung die Krankenkasse, oder 
wenn der Verletzte zwar gegen Unfall, nicht aber gegen Krankheit ver
sichert ist, der Unternehmer bzw. die Gemeinde KrallkellpHege zu ge· 
wahren hat4). Die Krankenbehalldlung ist auch dem zu gew~ihren, 
der zur Zeit des Unfalls bereits vollig erwerbsunfiihig war. 

II. Die Rente. 

Die Rente besteht in regelmiifiigen, allmonatlich5) im voraus an 
den Entschadigungsberechtigten zu za,hlenden Geldbetragen 6), §§ 612, 
955, 1115. 

Zu untersuchen ist einmal ihre Hohe, andererseits der Zeitpunkt 
ihres Beginns. 
A. Die Hohe der Rente. 

Die Hohe der Rente richtet sich einerseits nach dem Mafie der 
Beeintrachtigung des Berechtigten, andererseits nach dem Be
trag des vor dem Unfall von ihm bezogenen Jahresarbeitsverdienstes. 

1) Hierin unterseheidet sieh die Krankenbehandlung der Unfallvcrsicherung 
von der Krankenpftege der Krankenversieherung, die nur die Leistungen zu A und B 
und von Heilmitteln nur kleinere, wie Brillen. Bruehbander usw. gewiihren muLl, 
§ 182 (vergl. oben S. 90). Die lnvalidenversieilerung gewiihrt als obligatorisehe 
Leistung eine Krankenbehandlung iiberhaupt nicht. 

2) Naheres liber den lnhalt der Krankenbehandlung zu A und B sieile 
oben S. 89 ff .. 

3) Flir Gewerbekrankheiten bestimmt der Bundesrat das Nilhere iiber den 
Beginn. 

4) Vgl. unten zu III. 
5) Hei kleinen Renten bis zu 601\1. im Jahr vierteljahrlich. 
6) Statt dcr Barleistungen sind Sachlcistungen zuHissig bzw. \'org€'schrieben 

bei Trunksiiehtigen bis zur \'ollen Htihe der Rente, § 120 und fiir landwirtschaft· 
liehe Arbeiter, die naeh Ortsgebraueh ganz oder teilweiRe in SadlOn gclohnt werden 
lind mit der Saehleistung einverstanden sind, bis zu zwei Dritteln der Renu', §§ 0,,:3, 
954. Die Saehleistung erfolgt dureh die Gemeinde, der R€'ntenansprueh geht insn· 
",eit auf sie liber (verg. oben S. 156, 245 u. S. 291). 
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1. Nach dem Maf3e der Beeintrachtigung des Verletzten 
unterscheidet man 3 Arten von Renten: 
a) die Vollrente, 
b) die Teilrente, 
c) die Hilflosen -Ren te. 

Zu a) Die Vollrente wird gewahrt, wenn der Verletzte vollig 
erwerbsunfahig ist. Unter Erwerbsfahigkeit versteht man 
die Moglichkeit, seine Arbeitskraft wirtschaftlich zu ver
werten. Sie deckt sich nicht mit der Arbeitsfahigkeit, sondern 
geht liber diese hinaus. Denn es kann clem, der Arbeit zu 
verrichten imstancle ist, unter gewissen Umstanden, z. B. 
durch ansteckende oder ekelerregencle Krankheiten, trotzdem 
nicht moglich sein, seine Arbeit gltnZ oder teilweise auf dem 
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt zu verwerten. Tritt eine 
Einschrankung der Moglichkeit, auf dem ganzen wirt
schaftlichen Gebiet (also nicht nur in dem besonderen Bends
zweig) nach seinen gesamtenKenntnissen und korperlichell und 
geistigenFahigkeiten Verdienst zu erlangen, alsFolge eines Un
falles ein, so ist solcher Schaden durch die Rente zu ersetzen. 

1st dem Verletzten die Moglichkeit zum Erwerbe ganzlich 
genommen, so erhalt er wegen volliger Erwerbsunfahigkeit 
die Vollrente. Diese betragt % des Jahresarbeitsverdienstes, 
§ 559 Nr. 1. Belauft sich der Jahresarbeitsverdienst also 
auf 1200 M, so erhalt der vollig Erwerbsunfahige die Voll
rente im Betrage von 800 M. 

Zu . b) Eine Teilren te wird gewahrt, wenn der Verletzte nicht 
vollig aber teilweise erwerbsunfahig ist. Ihr Betrag belauft 
sich auf denjenigen Teil der Vollrente, welcher dem MaB der 
Einbuf3e an Erwerbsfahigkeit entspricht, § 559 Nr. 2. War 
der Verletzte also bisher imstande, taglich 4 M zu verdienen, 
und kann 1) er infolge der durch den Unfall erlittenen Beein
trachtigung nur noch 2 M taglich verdienen, so betragt 
diese Einbuf3e die Halfte der bisherigen Erwerbsfahigkeit. 
Die Hohe der Teilrente bemif3t sich also in diesem Falle auf 
die Halfte der Vollren te: Bei einem J ahresar bei ts verdienst 
von 1200 M wiirde die Vollrente 800 M und demnach die in 
diesem Falle geschuldete Teilrente 400 M betragen. 

Zu c) Die Hilflosenrente wird gewahrt, solange der Yerletzte 
infolge des Unfalles so hilflos ist, daB er nicht ohne fremde 
Wartung und Pfiege bestehen kann, § 560, d. h. wenn er 
dauernd zu seiner Pfiege einer fremden Arbeitskraft ganz 
oder in erheblichem MaBe bedarf, weil er zu den Verrichtungen 
der gewohnlichen Lebenshaltung aus eigener Kraft nicht 

') Nicht auf den wirklichon Verdienst kommt es also an, da dieser durch 
allerlci Zufiilligkeiten, z. B. Mitlcid des Dienstherrn, bceinflul3t sein kann, sondern 
darauf, was der Verletzte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerben kann. 
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mehr imstande ist. Die Hilflosenrente besteht in einer Er
hohung der Vollrente bis zum Betrage des voUen Jahres
arbeitsverdienstes. In obigem Beispiel wiirde also die Hili· 
losenrente mindestens mehr als 800 M und hochstens 1200 M 
betragen. 

Die Vollrente und die Teilrente sollen einen Ersatz fUr die 
Einbufie an Erwerbsfahigkeit darstellen. Vollrente und Teilrente 
ist daher nur dem zu gewahren, der vor dem Unfall noch eine 
Erwerbsfahigkeit in irgend einem Mafie besessen hat. Wer dagegen 
bereits vor dem Un fall dauernd vollig erwerbsunfahig war, er
halt weder Vollrente noch Teilrente. Denn dann kann durch den 
Unfall auch keine Einbufie stattgefunden haben, und es fehlt 
daher die Grundlage eines Ersatzes. Die Hilflosenrente clagegen 
wird auch dem gewahrt, der schon zur Zeit cles Unfalles vollig 
erwerbsunfahig war l ). Ihr Hochstbetrag ist aber in diesem 
FaUe auf die Halite der VoUrente, in obigem Beispiel also auf 
400 M, gemindert. 

2. Der Jahresarbeitsverdienst. 
Der Jahresarbeitsverdienst besteht in dem gesamten Ent

gelt sowie Nebenbeziigen (Tantiemen, Trinkgeldern, Freibier usw., 
§ 160), welche cler Verletzte wahrencl des letzten J ahres vor clem 
Unfall im Betriebe ocler bei cler versicherten Tatigkeit bezogen 
hat, §§ 563 fl, 931 fl, 1066 fl. 

Bei der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ist zu 
unterscheiden, ob cler Verletzte vor dem Unfall ein voIles Jahr 
oder ob er kiirzere Zeit aIR ein Jahr in clem Betriebe, in clem 
er den Unfall erlitten hat, beschaftigt war: 
a) War er ein voIles Jahr beschaftigt, so gilt als Jahresarbeits

verclienst regelmal3ig 2) clas 300-fache seines durchschnitt
lichen Tagesverdienstes. 

B eis pie I: Taglicher Verdienst durchschnittlich 4 1\1., J ahresarbeits
verdienst = 1200 M. 

b) War er weniger als ein Jain beschaftigt, so wird ent
weder: 
aa) die Zahl der tatsachlichen Beschaftigungstage des Ver· 

letzten mit seinem durchschnittlichen Tagesverdienst 
multipliziert und filr die iibrigen im Jahr in dem be
treflenden Betriebe arbeitsiiblichen Tage der durch
schnittliche Tagesverclienst eines gleichartigen Arbeiters 
~inzugezahlt. 

Be i s pie I: Tatsachliche BeschMtigungsdauer des Verletzten 
150 Tage mit durchschnittlichem Verdienst von 4 M.; be
triebsiiblich in dem betreffenden 13etrieb jahrlich 250 Arbeits
tage; gleichartige Arbeiter verdienten an den anderen 100 
Tagen durchschnittlich 3,50 M. 

I) Nicht abel' dem schon vorher Hilflosen. 
2) VgI. abel' § 564 Abs. II. 

Kaskel-Sitzler. 1. 21 
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Jahresarbeitsverdienst 150.4 600 M 
+ 100. 3,50 = 350 " 

Summe = 950 M. 

bb) 1st diese Bereehnung nieht ausfiihrbar, etwa weil gleieh
artige Arbeiter nieht zu ermitteln sind, so wird lediglieh 
die Zahl der betriebsubliehen Arbeitstage mit dem yom 
Verletzten bezogenen durehsehnittliehen Tagelohn multi
pliziert. . 

Beispiel: Beschaftigungsdauer 150 Tage mit durch
schnittlichem Verdienst von 4 M; betriebsli blich 250 Arbeits
tage; Jahresarbeitsverdienst = 250.4 = 1000 1\1. 

ee) Bei sogenannten Saisonarbeitern, bei denen wegen der 
geringen Zahl der betriebsubliehen Arbeitstage die 
Arbeiter sieh regelmal3ig noeh andere Lohnarbeit suehen 
mussen, wird zwar zunaehst die obige Bereehnung zu aa 
bzw. bb zugrunde gelegt, fur die an 300 fehlende Zahl 
der betriebsubliehen Arbeitstage aber der Ortslohn1) 

fUr Erwaehsene uber 21 Jahre am Besehaftigungsort 
eingesetzt. 

Be i s pie I: Beschaftigungsdauer des Verletzten 10 Tage 
mit 5MDurchsehnittslohn; betriebsliblieh in dem betreffenden 
Betrieb jahrlich = 30 Arbeitstage; gleichartige Arbeiter ver
dienton an den weiteren 20 im Jahre betriebslibliehen 
Arbeitstagen durchschnittlich 4,50 M; Ortslohn = 3,00 M. 

Fall aa: 
Jahresarbeitsverdienst = 10 .5 50 M 

+ 20 .4,50 90 " 
+ 270'). 3 810 " 

Summe 950 M. 
Fall bb: 

Jahresarbeitsverdienst 30.5 150 !VI 
+ 270. 3 810 " 

Summe 960 M. 

c) Dbersteigt der Jahresarbeitsverdienst 1800 M (fruher 
1500 M), so kommt der Mehrbetrag nur mit einem Drittel 
zur Anreehnung. 

Beispiel: Tatsachlicher Verdienst = 2400 M; anzurechnender 

Jahresarbeitsverdienst = 1800 + 6~0 = 2000 M. 

Betragt der Jahresarbeitsverdienst weniger als das 
300·faehe des Ortslohns, so kommt als Jahresarbeitsverdienst 
an Stelle clieses geringeren Betrages das 300-faehe des Orts
lohns zur Anreehnung 3). 

Beispiel: Der Jahresarbeitsverdienst wiirdc nach obiger 130. 
rechnung (a bis b) nul' 750 M betragen; durehsehnittlieher Ortslohn 
= 3,00M. 

Jahresarbeitsverdienst =7 900 M. 

') Dber den Ortslohn vgl. das Nahere §§ 149-152 und dazu oben S. 87/88. 
2) 300- 30 (Zahl dor betriebsiibliehen Arbeitstage) = 270 Tage. 
3) Dieser Betrag ist also das mindesto, was an J ahresarbeitsverdienst immer 

angeroehnet werden muD. 
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War der Vedetzte aber schon vor dem Unfall dauernd 
teilweise erwerbsunfahig, so wird nur derjenige Teil des Orts
lohns angesetzt, derdem MaB seiner Erwerbsfahigkeit ent
spricht. 

Beispiel: Der Verletzte war vor dem Unfall nur noch halb 
erwerbsfahig. Sein J ahresarbeitsverdienst wiirde nach obiger Be
rechnung (a bis b) nur 100 M betragen; Ortslohn = 3,00 M, fUr 
halb Erwerbsfahige also = 1,50 M. Der Jahresarbeitsverdienst ist 
= 300. 1,50 = 450 M')2)_ 

B. Beginn der Rentenzahlung. 
Die Zahlung der Rente beginnt ebenso wie die Krankenbehand

lung regelmaBig mit der 14. Woche nach dem Unfallereignis. Bis 
zu diesem Tage ist der Verletzte auf das ihm nach den Vorschriften 
uber die Krankenversicherung zustehende Krankengeld und den 
KrankengeldzuschuB angewiesen (vgl. unten zu III). Nun wird das 
Krankengeld aber nur gewahrt, solange der Kranke a r be i ts unfahig 
ist, wahrend die Unfallrente,. wie oben ausgefiihrt, schon im Falle 
einer Beeintrachtigung der Erwer bsfahigkeit zu zahlen ist. Wird 
der Verletzte also bereits vor Ablauf der 13. Woche wieder arbeits
fahig, so erhalt er von diesem Zeitpunkt der wiedergekehrten Arbeits
fahigkeit an kein Krankengeld, ohne Riicksicht darauf, ob er weiter
hin in seiner Erwerbsfahigkeit noch beschrankt ist oder nicht. 

Wiirde nun ein solcher Verletzter eine Unfallrente wegen Be
schrankung seiner Erwerbsfahigkeit erst von der 14. Woche an er
halten, so wiirde zwischen dem Wegfalle des Krankengeldes wegen 
wiedergekehrter Arbeitsfahigkeit und der Gewahrung der Unfallrente 
wegen noch bestehender Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit ein 
Zeitraum liegen, in welchem der Verletzte eine Entschadigung fur 
entgangenen Arbeitsgewinn iiberhaupt nicht erhielte. Dies solI ver
mieden werden; darum beginnt ausnahmsweise die Unfallrente in 
solchem FaIle, wenn anzunehmen ist, daB die Beeintrachtigung der 

I) "Ober die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes bei stundenweiser Be
schiiftigung und bei wochenweiser Lohnberechnung vgl. §§ 568, 569. 

2) Die oben angegebene Art der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes 
(2 a bis c) gilt uneingeschriinkt nur fiir die gewerbliche Unfallversicherung. 

In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung dagegen sind fUr die 
Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zu unterscheiden einerseits Betriebs
beamte nnd Facharbeiter (d. h. solche, die fur ihre Stellung besonderer fachlicher 
Fertigkeiten bediirfen, vgl. oben S. 2991300 Anm. 3), andererseits sonstige landwirt
schaftlich versicherte Personen (Arbeiter, Unternehmer usw.). Fiir die ersterengilt 
im wesentlichen die oben angegebene Bereehnung, §§ 931-935, fur die letzteren 
dagegen richtet sich der Jahresarbeitsverdienst nach dem durchschnittlichen 
Jahresarbeitsverdienst landwirtschaftlicher Arbeiter zur Zeit des Unfalles am 
Besehiiftigungsorte durch landwirtsehaftliche oder andere Erwerbstiitigkeit. 
Dieser Durchschnittsverdienst wird vom Oberversicherungsamt nach Anhorung 
des Versicherungsamts getrennt fiir Manner und Frauen und naeh dem L~bens
alter (unter 16 Jahre, 16-21 Jahre, uber 21 Jahre) festgesetzt, §§ 936--938. 

Fur die Seeunfallversicherung endlich gclten wiederum andere naeh vier 
getrenntenGrnppenvon Seeleuteriverschiedene (§§ 1067-73,1074--78,1079,1080) 
Bestimmnngen. 

21* 
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Erwerbsfahigkeit libel' die 14. Woche hinaus andauern und del' 
Verletzte damit einen Anspruch auf Unfallentschadigung erlangen 
wird, bereits VOl' Ablauf del' 13. Woche mit dem Wegfall des Kranken
geldes, §§ 582, 948, 1094 1) 2). 

III. Krankenhilfe und Krankengeldzuschu6. 
A. Die Krankenhilfe. 

Die Leistungen der Unfallversicherung setzen in del' Regel erst 
mit dem Beginn del' 14. Woche nach dem Unfallereignis ein. Wie oben 
ausgeflihrt, wird die Krankenbehandlung stets, die Rente in del' 
Regel erst von diesem Zeitpunkt an gewahrt. 

Flir die ersten 13 Wochen ist del' Verletzte daher auf eine andel'
weitige Entschadigung angewiesen. 

Wenn del' Verletzte zu den gegen Krankheit versicherten Pel'
sonen gehort, so wird ihm diese Entschadigung von der Krankenkasse 
in der Form der K'rankenhilfe gewahrt; von del' Krankenkasse 
erhalt er dann Krankenpflege und Krankengeld nach den VOl'
schriften libel' die Krankenversicherung, §§ 573-575, 943, 1083. 

Del' Kreis del' gegen Krankheit und gegen Unfall versicherten 
Personen ist indessen nicht del' gleiche. Auf del' einen Seite umfa13t 
die Krankenversicherung eine Anzahl von Personenklassen, die del' 
Unfallversicherung nicht unterstehen, auf del' anderen Seite geht 
del' Kreis del' gegen Unfall versicherten Personen libel' den Kreis 
del' gegen Krankheit versicherten Personen hinaus 3). 

Es mu13 daher fUr diejenigen Personen, die zwar gegen Unfall, 
nicht abel' gegen Krankheit versichert sind, fiir die ersten 13 Wochen 
in anderer Weise Fitrsorge getroffen werden 4). Diese Personen 
erhalten daher, wenn sie einen Unfall erleiden, in den ersten 
13 Wochen einen Anspruch auf Krankenentschadigung in 
demselben Umfang, wie die gegen Krankheit versichel'ten 
Person en, § 577. Auch sie ha ben also in den el'sten 13W ochen Kranken
hilfe (Krankenpflege und Krankengeld) zu beanspl'uchen. 

Diese Entschadigung ist ihnen in del' Regel von dem Untel'
nehmer, bei del' landwirtschaftlichen Unfallvel'sichel'ung und bei den 
ZUl' Zweiganstalt gehorigen Seeleuten (vgl. unten S. 341) von der Ge
meinde zu gewahren 6). 

1) Ober die Befugnis, auf Grund der Satzung die "Cnfallrente nach Wegfall 
des Krankengeldes aueh dann zu gewiihren, wenn die Beeintriichtigung del' ErwerbR
Hihigkeit voraussiehtlich nicht ilber die 13. Woche hinaus dallern wird, vgl. 
untcn § 3. 

2) Besonderheiten iiber den Beginn del' UnfaIlentschadigung fUr Seeleute 
(Ende del' gesetzlichen Pflicht des Reeders zur Krankenfiirsorge) enthalt § 1065 
Abs. II. 

3) So sind z. B. Arbeiter gegen Krankheit nur versichert, wenn sie gegen 
Entgclt beschiHtigt sind, wahrend die Unfallversicherung aile Arbeiter umfaf3t, 
ohne Riicksicht darauf, ob sic einen Entgelt erhalten oder nicht. 

4) Fiir Betriebsbeamte und Seeleute gilt dies nul', wenn ihr Jahresarbcits
verdienst 2500 l\I nicht iibcrsteigt, §§ 577 Abs. I Satz " und 1084 Satz 2. 

5) N1iheres zu vgl. §§ fi77, !l42-943, 1084-85, 1087-88. 
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B. Del' KrankengeldzuschuB. 
Nicht nul' del' Kreis del' gegen Krankheit und Unfall versichcrten 

Person en ist ein verschiedener, sondern auch das MaB del' auf Grund 
cines Entschadigungsanspruchs im FaIle einer Krankheit und eines 
Un falls zu gewahrenden Leistungen ist ungleich, wobei die Leistungen 
del' Unfallversicherung regelmaBig tiber die LE'istungen del' Kranken
versicherung hinausgehen .. 

Ist nun ein Unfall eingetreten, so wurde, wie ausgeftihrt, die 
Entschadigung ftir dies en Unfall in den ersten 13 Wochen nach den 
Vorschriften uber die Krankenversicherung zu erfolgen haben, und 
erst nach Ablauf der 13. Woche bzw. nach dem Wegfall des Kranken
geldes wegen wiedergekehrter Arbeitsfahigkeit willden die hoheren 
Leistungen del' Unfallversicherung eintreten. Hier soIl nun del' so
genannte KrankengcldzuschuB einen Ausgleich herbeiftihren: 
Ist namlich eine Krankheit auf einen Unfall zuruckzufuhren, so ist 
dem Verletzten yom Beginn der 5. Woche nach dem Unfallereignis 
bis zum Ablauf del' 13. Woche nach dem Unfallereignis dal:: Kranken
geld auf % des Grundlobns 1) zu erhOhen 2), §§ 573, 577, 1085. 

Diesen Mehrbetrag (den KrankengeldzuschuB) hat del' Unter
nehmer selbR1 zu trag en bzw., falls ihn die Krankenkasse verausJagt 
hat, zu erstatten. 

Wenn indessen die Unfallfolgen denjenigen Zeitpunkt tiber
dauern, an welchem del' Entschadigungsanspruch nach den Vor
schriften . uber die Unfallversicherung beginnt, d. h. den Anfang 
del' 14. Woche, wenn also dem Verletzten tiber die 13. Woche hinaus 
eine Entschadigung zu leisten ist, so wird diesel' Mehrbetrag, diesel' 
"KrankengeldzuschuB", nicht von dem Unternehmer, sondern von 
demjenigen getragen, der zur Zahlung del' Unfallentschadigung 
uberhaupt verpflichtet ist, §§ 576,1085, also von den Berufsgenossen
schaften und sonstigen Tragern del' Unfallversicherung 3) 4). 

1) Dber den Grundlohn vgl. oben S. 87. Die Erhohllng findet natiirlich 
nllr dann statt, wenn die Regelleistungen del' Kasse, allf welche del' Verletzte nach 
§ 573 Abs. I Satz I stets Anspruch hat, nicht selbst schon mchr betragen als "I. 
des Grundlohns. 

") Diese Vorschl;ift gilt nicht fiir die landwirtschaftliche Unfallversicherung 
sowie fiir die zur Zweiganstalt gehorigen Seelellte. 

3) Die Satzung kann bestimmen, daf.l del' Mehrbetrag aueh dann Zll ersetzen 
ist, wcnn eine Entschadigung libel' die 14. Woche hinaus nicht Zll zahlen ist, wenn 
also ein gesetzlicher Unfallentschadigllngsanspruch iibel'haupt nicht entsteht, 
§§ 576, 1085. 

4) Del' allgemeine Grllndsatz ist also folgender: Del' Verletzte soli dadurch, 
daf3 er in den ersten 13 Woehen auf die Krankenentschadigung angewiesen ist, 
nicht schlechter stehen. Aus diesem allgemeinen Grundsatz folgt: 

a) Wird keine Krankenentschadigllng gewiihrt, so tritt cine, inhaltlich 
del' Krankenentschadigung angenaherte Vnfallentschadigung an ihre 
Stelle. 

b) Fallt die Krankenentschadigung vorher weg, so tl'itt eine Dnfall· 
en tschadigllng schon friiher ein. 

c) 1st die Krankenentschadigllng geringer, so tritt Erganzung ein. 
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§ 2. 

Ersatzleistungen. 
An Stelle der von dem Verletzten mindestens zu beanspruchenden 

Regelleistungen kann der zur Leistung der Entschadigung Verpflichtete 
folgende Ersatzleistungen gewahren: 

1. an Stelle der Krankenbehandlung und Rente (I und II): Heil· 
anstaltpfiege in Verbindung mit Angehorigenrente; 

2. an Stelle der Rente (II): Aufnahme in ein InvaIidenhaus oder 
Kapitalabfindung; 

3. an Stelle der yom Unternehmer zu gewahrenden Krankenhilfe 
nebst KrankengeldzusehuB (III): Krankenhauspftege und Haus· 
geld 1). 

Zu 1. a) Die HeilanstaItpflege besteht darin, daB der VerIetzte 
auBerhalb seiner Wohnung in einer Heilanstalt untergebraeht 
und daB ihm dort freie Kur und Verpfiegung gewahrt wird, 
§§ 597, 951, 1102 2). 

b) Die neben der HeiIanstaltpfiege zu gewahrende Angehorigen· 
ren te besteht in der Zahlung von Renten an die Angehorigen 
des Verletzten wahrend der Dauer der HeilanstaItpftege,§ 598. 

Rentenbereehtigt sind dieselben Angehorigen, die im FaIle 
des Todes des VerIetzten einen Anspruch auf Rente haben 
wiirden, und aueh der Betrag ist der gleiche wie bei Renten 
ffir den Todesfall. Vber diese Personen und den Betrag ihrer 
Renten vgl. daher unten Kapitel II 3) 4). 

Zu 2. a) Die Aufnahme in ein Invalidenhaus oder in eine ahnIiche 
Anstalt kann dem VerIetzten an Stelle der Rente auf seinen 
Antrag gewahrt werden. Die Aufnahme verpftichtet den Emp. 
fanger auf Y4 Jahr und, wenn er nicht einen Monat vor Ablauf 
dieser Zeit widerspricht, auf ein weiteres Vierteljahr zur An· 
nahme dieser Ersatzleistung an Stelle der Rente, §§ 607, 952, 
1114. 

b) Eine Kapitalabfindung an Stelle der Rente kann einem in· 
landischen Verletzten oder einem auslandischen VerIetzten, 
der im Inland wohnt, nur bei kleinen Renten gewahrt werden 
(ein Fiinftel der Vollrente oder weniger). Die Ersatzleistung 

1) Keine Ersatzleistung ist die Gewiihrung von Renten statt in Barzahlung 
in Sachleistungen vgl. oben S. 319 Anm.6. 

2) Fur Seeleute kann mit ihrer Zustimmung die freie Kur und Verpfiegung 
auch statt in einer Anstalt an Bord eines Fahrzeugs gewiihrt werden, § 1102 Abs. II. 

3) Rentenberechtigt ist ferner die Ehefrau, deren Ehe mit dem Verletzten 
erst nach dem Unfall geschlossen ist, § 598. 

4) Zur Gewiihrung dieser Ersatzleistung an Stelle der Hauptleistung ist die 
Zustimmung des Verlctzten erforderlich, wenn er einen eigenen Haushalt hat oder 
Mitglied eines Haushalts ist. Der Zustimmung bedarf es jedoch auch dann nicht 
in bestimmten Fallen (Erfordernis besonderer Behandlungsart oder fortgesetzter 
Beobachtung, ansteckende Krankheit, Ungehorsam gegenuber iirztlichen Anord
nungen), § 597. 
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ist nur mit Zustimmung des Verletzten zuHissig; auch ist das 
Versicherungsamt vorher zu horen, §§ 616, 955, 1117. 

Ein rentenberechtigter Auslander, der seinen Aufenthalt 
im Inlande aufgibt oder sich gewohnlich im Ausland aufhalt, 
kann dagegen ohne Rucksicht auf die Hohe seiner Rente durch 
eine Kapitalzahlung abgefunden werden, und zwar mit seiner 
Zustimmung mit dem dreifachen Betrag seiner Jahresrente 
und ohne seine Zustimmung mit einer dem Werte seiner Jahres
rente entsprechenden Summe §§ 617, 955, 1117 3). 

Zu 3. In denjenigen Fallen, in denen nach dem Obigen (III) in den ersten 
13 Wochen der Unternehmer oder die Gemeinde die Krankenhilfe 
nebst dem KrankengeldzuschuB zu gewahren hat, kann die Be
rufsgenossenschaft oder der sonstige Trager der Versicherung 
diese von dem Unternehmer zu gewahrenden Leistungen an seiner 
Stelle gegen Ersatz der Auslagen selbst ubernehmen. Dbernimmt 
sie diese Leistungen, so ist sie berechtigt, an Stelle der Kranken
pflege und des Krankengeldes als Ersatzleistung Krankenha us
pflege und Hausgeld, oder auch Hauspflege unter Abzug vom 
Krankengeld bis zu einem Viertel zu gewahren, §§ 579,600, 945, 
1086, 1090. 1104. Dber den Inhalt dieser Leistungen vgl. das 
Nahere in der Krankenversicherung. 

§ 3. 

lllehrleistungen. 
Dber die gesetzlichen Regelleistungen hinaus kann der zur Ent

schadigung Verpflichtete dem Verletzten folgende Mehrleistungen ge
wiihren: 
1. Beginn der Rentenzahlung schon vor Ablauf der 13. Woche; 
2. Weiterzahlung der Rente uber das gesetzliche Ende hinaus; 
3. besondere Unterstutzung wahrend der Heilanstaltpflege; 
4. Hauspflege; 
5. Arbeitslosenrente. 

Die Gewahrung dieser Mehrleistungen ist teilweise, insbesondere 
bezuglich der Leistung zu 1, in der Satzung ausdrucklich festzusetzen. 
In diesem Fall erlangt der Berechtigte auf die Gewahrung der Mehr
leistungen ein festes Recht und es erweitert sich insoweit sein Ent
schadigurigsanspruch. 1m ubrigen steht dagegen die Gewahrung der 
Mehrleistungen lediglich im freien Willen des zur Leistung der Ent
schadigung Verpflichteten und kann vom Entschadigungsberechtigten 
niemals beansprucht werden. . 

Bezuglich der einzelnen freiwilligen Mehrleistungen gilt folgendes: 
Zu 1. Wie oben ausgefuhrt (vgl. S.323) beginnt die Rentenzahlung 

regelmaBig mit Ablauf der 13. Woehe nach dem Unfallereignis, 

') Die Abfindung der Auslander mit einem der Jahresrente entsprechendcn 
Kapital gilt auch fiir Renten, die vor Inkrafttreten der Bestimmungen der RVO. 
iiber Unfallversicherung festgestellt worden sind, Art. 62. 
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wahrend der Verletzte bis zu diesem Zeitpunkt auf die Leistungen 
der Krankenversicherung angewiesen ist. Wenn aber das Kranken
geld wegen wiedergekehrter Arbeitsfahigkeit schon fruher weg
gefallen ist, so beginnt die Rentenzahlung bereits mit dem Wegfall 
des Krankengeldes; dies gilt als gesetzliche Verpflichtung jedoch 
nur dann, wenn eine Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit uber 
die 13. Woche hinaus andauert. 

Dauert dagegen die Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit 
nur bis zum Beginn der 14. Woche, so ist ein Anspruch auf Un
fallentschadigung nicht zur Entstehung gelangt. Es braucht 
daher eine Unfallrente nicht gezahlt zu werden, auch wenn die 
Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit den Zeitpunkt des Weg
falles des Krankengeldes ti.berdauert. Fur die Zeit einer Beein
trachtigung der Erwerbsfiihigkeit nach Wegfall des Krankengeldes 
erhalt der Verletzte also uberhaupt keine Entschadigung, wenn die 
Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit nicht bis zum Beginn 
der 14. Woche anhalt. Hier kann indessen die Satzung eingreifen 
und dem Verletzten eine Unfallrente Hir die Dauer seiner Be
eintrachtigung nach Wegfall des Krankengeldes auch dann 
gewahren, wenn diese Beeintrachtigung die 13. Woche 
nicht iiberdauert, §§ 582, 948,1094. 

Beispiel: A erleidet am l. April einen Unfall, er ist bis 
zum 15. April arbeitsunfahig und erhalt so lange Krankengeld. 
Am 15. April wird er zwar wieder arbeitsfahig, aber noch nicht voll 
erwerbsfahig, er kann vielmehr zunachst nur zwei Drittel seines 
friiheren Lohnes verdienen. Am l. Juli sind 13 ~'ochen nach dem 
Un fall vergangen. \Vird A erst naeh diesem Zeitpunkt, also 
z. B. am l. Oktober, wieder voll erwerbsfahig, so ist ihm Unfall
rente schon vom 15. April ab bis zum l. Oktober zu zahlen. 
Wird er dagegen schon VOT dem l. Juli, also z. R. am I. Mai, 
wieder voll erwerbsfahig, so braucht ihm nach dem Gesetz fiir 
die Zeit von 15. April bis l. Mai eine Unfallrente nicht gezahlt 
zu werden. Die Satzung kann die Gewahrung einer Unfallrente 
aber auch fiir diesen Zeitraum anordnen. 

Zu 2. Die Rente endigt regelma13ig mit Ablauf des Monats, in dem 
der Verletzte stirbt oder das Ruhen der Rente eintritt (vgl. 
Kapitel III). War die Rente indessen fUr einen langeren Zeit
abschnitt als fur dies en einen Monat zu entrichten, also insbe
sondere in vierteljahrlichen Betragen, so kann die Rente ii ber 
den Ablauf des Monats hinaus auch noch fUr diesen Zeit
abschnitt gewahrt werden, §§ 613, 955, 1115. 

Zu 3. 1st der Verletzte in einer Heilanstalt untergebracht (vgl. § 2 zu 1.), 
so kann ihm und seinen Angehorigen au13er der Angehorigenrente 
auch noch eine besondere Unterstiitzung gewahrt werden. 
Durch die Satzung kann die Gewahrung einer solchen besonderen 
Unterstutzung ein- fUr allemal angeordnet werden. Aber auch 
wenn die Satzung dies nicht tut, kann eine besondere Unter
stiitzung nach Lage der Sache in einzelnen Fallen dann gewahrt 
werden, wenn Bedti.rftigkeit vorliegt, §§ 602, 952, 1105. 
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Zu 4. Mit Zustimmung des Verletzten kann ihm Hilfe und Wartung 
d urch Krankenpfleger, Krankensch western oder andere 
Pfleger gewiihrt werden. Dies gilt besonders dann, wenn die 
Aufnahme eines Verletzten in eine Heilanstalt an sich geboten 
wiire, aber aus besonderen Griinden nicht ausfiihrbar oder nicht 
zweckmiiBig erscheint, §§ 599, 952, 1103. 

Zu 5. Eine Arbeitslosenrente kann dem Verletzten gewiihrt werden, 
der in seiner Erwerbsfiihigkeit beschrankt ist, ohne sie doch ver
loren zu haben, und deshalb eine Teilrente bezieht. 1st ein solcher 
Verletzter niimlich infolge des U nfalles un versch uldet 
ar beitslos, so kann ihm auf Zeit seine Teilrente bis zur Vollrente 
erhOht werden. Die Gewiihrung dieser Leistung steht lediglich 
im Ermessen des zur Entschiidigung Verpftichteten, der Verletzte 
hat hierauf einen Anspruch nicht, §§ 562, 930, 1065. 

Kapi tel II. 

Leistungen im }'alle (leI' TotUllg. 
1st die :Folge des Unfalles nicht nur eine Korperverietzung, sondern 

der Tod des Betrofienen, so ist zu unterscheiden, ob der Tod alsbald 
nach dem Unfall oder ob er erst spiiter eintritt. Wiihrend im ersteren 
FaIle eine Entschiidigung lediglich den Hinterbliebenen gewahrt werden 
kann, steht im letzteren FaIle zuniichst dem Verletzten selbst ein Ent
schadigungsanspruch zu. Gegenstand dieses dem Verletzten zustehenden 
Anspruchs sind die in Kapitel I aufgeziihlten Leistungen, soweit sie bis 
zum Tode des Verletzten fiHlig geworden sind. Hatte der Verletzte diese 
Entschiidigung bis zu seinem Tode noch nicht erhalten, so tritt beziiglich 
dieser Entschiidigung eine von den Vorschriften des Biirgerlichen Rechts 
teilweise abweichende Erbfolge ein. Es sind niimlich nacheinander der 
Ehegatte, die Kinder, Eltern und Geschwister bezugsberechtigt, wenn 
sie mit dem Berechtigten zur Zeit seines Todes in hauslichcr Gemein
schaft gelebt haben, §§ 614, 955, 1115. 

Neben dieser dem Verletzten gebiihrenden Entschiidigung steht 
indessen im FaIle der Totung 1) auch gewissen Angehorigen des Ver
letzten ohne Riicksicht auf den Zeitpunkt seines Todes ein Entschadi
gungsanspruch zu, der eine Reihe selbstandiger Leistungen zum Gegen
stande hat. Dieser Entschadigungsanspruch der Angehorigen ist un
abhangig von dem Entschadigungsanspruch des Verietzten. Steht 
daher dem Verietzten fiir die Zeit bis zu seinem Tode ein eigener Ent
schiidigungsanspruch zu, so treten die seinen Angehorigen zu gewiihrenden 
Leistungen neben die von dem Verletzten selbst zu beanspruchende 

1) In der Secunfallversicherung steht der Totung gleich, wenn dcr Vcr
sicherte auf eincm Fahrzcug in See gegangen ist, das untergegangen oder ver
schollen ist und seit einem Jahre keine glaubhaftc Kunde yom Leben des Ver
mi13ten eingegangen ist, §§ 1099, 1100. 

Die durch cine gerichtlichc Todescrkliirung gemii13 § 18 BGB. begriindete 
Vermutung des Todes gilt auch fiir die Vnfallversicherung. 
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Entschadigung; tritt der Tod des Verletzten dagegen so friih nach dem 
Unfall ein, daB der Verletzte selbst Entschadigungsanspriiche nicht 
mehr erlangt, also vor Ablauf der 13. Woche, so bestehen auf Grund 
des todlichen Unfalls lediglich die Anspriiche der Hinterbliebenen. 

Diese Anspriiche der Hinterbliebenen werden in diesem zweiten 
Kapitel dargestellt. Auch bei ihnen ist zu unterscheiden zwischen 
gesetzlichen Regelleistungen, die der zur Leistung der Entschiidigung 
Verpflichtete mindestens gewahren muB (§ 1), Ersatzleistungen, die 
er an ihrer Stelle (§ 2) und freivdlligen Mehrleistungen, die er dariiber 
hinaus gewahren kann (§ 3). 

§ 1. 

Regelleistungen. 
Gegenstand des Entschiidigungsanspruchs im FaIle der Totung sind 

folgende gesetzliche Regelleistungen: 
I. Sterbegeld; 

II. Hinterbliebenenrente; 
III. Kapitalabfindung der mederheiratenden Witwe. 

Zu I. Das Sterbegeld betragt den 15. Teil des Jahresarbeitsver
dienstes, jedoch mindestens 50 M. Von dem Sterbegeld werden 
zunachst die Begrabniskosten bestritten. Das Sterbegeld wird 
an denjenigen bezahlt, der das Begrabnis besorgt hat. Der 
DberschuB steht nacheinander dem Ehegatten, den Kindern, 
Eltern und Geschwistern zu, wenn sie mit dem Verstorbenen 
zur Zeit seines Todes in hauslicher Gemeinschaft gelebt haben, 
§§ 586, 950, 203 1). 

Zu II. Ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente steht der Reihe 
nach folgenden Personen zu, §§ 586 ff, 950, 1098: 
A. Ehegatten und Kindern sowie den ihnen gleichgestellten 

Personen; 
B. Verwandten der aufsteigenden Linie nach Gradesnahe; 
C. Enkeln. 

Zu A. 1. Die Witwe erhalt eine Rente in Hohe von einem Fiinftel 
des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen. Die 
Rente dauert bis zum Tode oder der Wiederverheiratung, 
§ 588. Der Anspruch besteht nur, wenn die Ehe vor dem 
Unfall geschlossen war 2). 

2. Der Witwer erhalt eine Rente nur unter zwei Voraus
setzungen: 
a) wenn er bediirftig ist; 
b) wenn die verstorbene Ehefrau wegen Erwerbsunfahig

keit des Ehemannes die Familie ganz oder iiberwiegend 
aus ihrem Arbeitsverdienst unterhalten hat. 

1) Besonderc Vorschriften tiber Voraussetzungen und Hohe des Sterbogeldes 
in der See.Unfallversioherung vgI. §§ 1096/97. 

2) Ober freiwillige Gewahrung der Rente auch bei Absohlu13 der Ehe nach 
dem Unfall vgI. unten § 3. ' 
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Die Rente betragt ein Fiinftel des Jahresarbeits
verdienstes und dauert bis zum Tode oder der Wieder
verheiratung. Auch der Witwer hat Anspruch nur, wenn 
die Ehe vor dem Dnfall gescblossen ist, § 592. 

3. Die Kinder erbalten bei todlichem Dnfall ibres Vaters 
oder ibrer unverbeirateten oder verwitweten Mutter 
eine Rente stets, bei todlicbem Dnfall ibrer in einer Ehe 
lebenden Mutter nur unter den gleicben Voraussetzungen 
wie der Witwer, also wenn sie bedi.irftig sind und der 
Dnterbalt der Familie ganz oder uberwiegend aus dem 
Arbeitsverdienst der Mutter bestritten worden ist, §§ 588, 
591, 592. 

Den Kindern steben gleich: 
die unehelichen Kinder, wenn der verstorbene auJ3er
eheliche Vater ibnen nach gesetzlicher PBicht Dnter
halt gewahrt hat, § 588; 

b) voreheliche Kinder einer Ehefrau oder Kinder aus 
fri.iherer Ehe, \Venn sie nicht die rechtliche Stellung 
von ehelichen Kindern des hinterbliebenen Ebemannes 
haben § 591. 

Die Rente betragt ffir jedes Kind ein FUnftel des 
Jahresarbeitsverdienstes und dauert bis zum vollendeten 
15. Lebensjahr, § 588. 

Zu B. Verwandte der aufsteigenden Linie (Eltern, GroJ3-
eltern) erbalten eine Rente nur unter zwei Voraussetzungen: 
1. wenn sie bediirftig sind; 
2. \Venn der Verstorbene sie wesentlich 1) aus seinem Ar

beitsverdiell'3t unterhalten hat. 
Die Rente betragt fur aIle zusammen ein FUnftel 

des Jahresarbeitsverdienstes. Sie dauert bis zum Ende 
der Bedi.irftigkeit event. bis zum Tode, § 593. 

Zu C. Enkel erhalten eine Rente nur unter drei Voraussetzungen: 
1. wenn sie elternlos sind; 
2. wenn sie bediirftig sind; 
3. wenn der Verstorbene sie ganz oder iiberwiegend aus 

seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat. 
Die Rente betragt fUr aIle zusammen ein FUnftel und 

dauert bis ZUlli Ende der Bedfirftigkeit event. bis ZUlli voIl
endeten 15. Lebensjahr, § 594. 

Die samtlichen Renten der Hinterbliebenen diirfen zu
sammen drei FUnftel des Jahresarbeitsverdienstes nicht tiber
steigen, sonst werden sie gekiirzt. Die Kiirzung erfolgt in der 
Reihenfolge der zu A bis C aufgezahlten Gruppen in der Weise, 
daJ3 die spatere Gruppe nur etwas erhalt, wenn die Anspriiche 

') Milderung gcgeniiber dem bishcrigcn Recht, das voJlen oder iiberwiegenden 
Untorhalt verlangte. 
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der frtilieren Gruppe voU berUcksichtigt werden konnen, wahrend 
innerhalb der einzelnen Gruppe zu gleichen Teilen zu ktirzen ist, 
§ 595. 

Bei,;piel: Hinterblieben sind eine Witwe, vier Kinder und 
ein bediirftiger Vater. Del' Vater (Gruppe B) erhiilt niehts, weil 
Gruppe A bereits die zulassigen drei Fiinftel ersehopft. Abel' 
aueh in Gruppe A muG eine Klirzung stattfinden, denn wiirde 
jeder del' fiinf Bereehtigten das ihm gebiihrende Fiinftel des 
Jahresarbeitsverdienstes erhalten, so ware del' fiir die Hinter
bliebenen nUl' zuliissige Gesamtbetrag von drei Fiinfteln des 
J ahresarbeitsverdienstes iibersehritten. Jeder del' fiinf Renten
bereehtigten erhalt daher nul' den 5. Teil von 3/5 = 3/25 des Jahres
arbeitsverdienstes. 

Zu III. Heiratet die Witwe wieder, so erhalt sie drei Funftel des 
Jahresarbeitsverdienstes aIR Kapitalabfindung, §§589, 950, 
1098. Auf diese Abfindung hat die Witwe illl Ge~ensatz zu den 
Fallen des § 2 Nr. 1 einen Ansprucll. 

§ 2. 

Ersatzleistungen. 
Statt der an sich geschuldeten Regelleistungcn konnen den Hinter

bliebenen illl Faile der Totung folgende Ersatzleistungen gewahrt 
werden: 

1. Kapitalabfindung; 
2. Aufnahme in Invalidenhauser, Waisenhauser oder ahnliche An

stalten. 
Beide Ersatzleistungen konnen lediglich statt der Rente ge

wahrt werden, wahrend fur die anderen den Hinterbliebenen ge
schuldeten Leistungen Ersatzleistungen nicht bestehen. FUr beide 
gel ten die gleichen Grundsatze, die fUr diese Ersatzleistungen oben 
in Kapitel I § 2 ausgeftihrt sind, jedoch ist eine Kapitalabfindung hier 
nur fUr Auslander zulassig, §§ 607, 617, 952, 955, 1114, 1117 1). 

§ 3. 

lUehrleistungen. 
An freiwilligen Mehrlcistungen tiber die gesetzlichen Regel

leistungen hinaus konnen im Fall der Totung gewahrt werden: 
1. Witwenrente auch dann, wenn die Ehe erst nach dem Dnfall ge

schlossen ist, §§ 590 Abs. II, 950, 1098; 
2. Weiterzahlung der Rente uber das gesetzliche Ende hinaus. 

Wie oben in Kapitel I § 3 ausgeftihrt wurde, endigt die Rente 
an sich mit dem Ablauf des Sterbemonats oder des Monats, der das 
Ruhen der Rente bringt. FUr die Entschadigungsansprtiche der 
Hinterbliebenen kommt als Endtermin einer Rente auch noch der 

1) Dies gilt alleh fiir Renten, die Val' dem Inkrafttreten del' Bestimmungen 
dE'r RVO. libel' Unfallversieherung festgestellt worden sind, Art. 62. 
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Ablauf des Monats der Wiederverheiratungdes Witwers oder der Witwe 
hinzu. War nun die Rente nicht nach Monatsbetragen, sondern nach 
langeren Zeitabschnitten zu zahlen, so kann die Rente nicht nur bis 
zum Ablauf des genannten Monats, sondern bis zum Ablauf dieses 
ganzen Zeitabschnittes bezahlt werden, §§ 613, 955, 1115. 

Kapitel III. 

Wegfall £leI' Leistungen. 
Die dem Entschadigungsberechtigten zu gewahrenden Leistungen 

fallen fort: einmal, wenn der Entschadigungsanspruch im ganzen oder 
die Anspruche auf Gewahrung der einzelnen Entschadigungsleistungen 
erloschen (§ 1), oder aber wenn jene Anspruche zwar fortbestehen, 
ihre Befriedigung aber aus bestimmten Grunden verweigert werden 
kann (§ 2). 

§ 1. 

ErlOschen der Entscbiidigungsanspriiche. 

Hinsichtlich des Erloschens der Entschadigungsansprliche ist zu 
unterscheiden, ob es sich um die Entschadigungsanspriiche als solche 
oder urn die Anspriiche auf einzelne Entschiidigungsleistungen handelt. 
A. Der Entschiidigungsanspruch als solcher erlischt bei Ablauf 

der AusschluJ3frist infolge versiiumter Anmeldung und bei Erreichung 
des gesetzlichen Endtermins. 
1. Dber den Ablauf der AusschluJ3frist vgl. §§ 1546 ff. RVO. 

und dazu unten S. 362. 
2. Die Entschadigungsanspriiche erreichen ihr gesetzliches Ende 

mit dem Tode des Berechtigten, mit dem Wegfall der durch den 
Dnfall oder die Gewerbekrankheit hervorgerufenen Beeintrachti
gung, mit der Wiederverheiratung des hinterbliebenen Witwers 
oder der hinterbliebenen Witwe, mit dem Wegfall der Bedurftig
keit der hinterbliebenen Verwandten aufsteigender Linie oder 
der Enkel und mit Erreichung des 15. Lebensjahres der hinter
bliebenen Kinder oder Enkel. Dber die Weiterzahlung der Rente 
uber das gesetzliche Ende hinaus vgl. oben S. 328 u. 332. 

B. Die Anspriiche auf die einzelnen Leistungen (Rentenraten, Ge
wahrung einzelner Heihnittel u. a.) erloschen mit der ErfiHlung 
und den ihr gleichgestellten Rechtsakten: 
1. Die Erfiillung erfolgt durch Bewirkung der geschuldeten 

Leistungen 1). Die Gewahrung anderer Leistungen an Erfiillungs
statt ist mit Ausnahme der gesetzlich gestatteten Ersatzleistungen 
unzulassig. Die Leistungen sind an den Entsch:idigungsberech
tigten in Person zu bewirken. Durch Leistung an einen Dritten 

1) Ober die Art der Bewirlmng vgl. unten s. ann ff. 
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wird der Sehuldner nur insoweit befreit, als zulassigerweise eine 
Dbertragung 1) des Anspruehs stattgefunden hat. 

2. Auf die Hinterlegung an Stelle der Zahlung finden die Vor
sehriften des BGB. §§ 372 ff. entspreehende Anwendung. Hier
naeh ist die Hinterlegung zulassig, wenn der Bereehtigte im An
nahmeverzuge ist, oder wenn der Sehuldner aus einem in del' Person 
des Bereehtigten liegenden Grunde oder infolge einer nieht auf 
Fahrlassigkeit beruhenden UngewiBheit iiber die Person des Be
reehtigten die Leistung nieht oder nieht mit Sieherheit bewirken 
kann 2). 

3. Eine Aufreehnung der Entsehadigungsanspriiehe auf etwaige 
Gegenforderungen kommt nur in besehranktem Urn fang in Be
traeht; sie ist regelmaBig unzulassig und nur in 6 AusnahmefiiJIen 
(vgl. §§ 622, 955, 1117) gestattet, in denen die Gegenforderung mit 
dem Entsehadigungsansprueh und seiner Durehfiihrung in Zu
sammenhang steht. 

4. Dagegen bringt der Erla13 den Entsehadigungsanspl'ueh nieht 
zum Erlosehen, da es sieh urn Leistungen des offentliehen Reehts 
handelt, die der Pl'ivatvcreinbarung entzogen sind 3). 

§ 2. 

Verweigerung der Leistung. 
In bestimmten Fallen konnen, aueh ohne daB der Entsehadigungs

ansprueh erliseht, die gesehuldeten Entsehadigungsleistungen dem Be
reehtigten verweigert werden, namlieh: 

1. bei Ungehorsam, 
2. bei Ruhen der Rente, 
3. bei Verjahrung. 

Zu 1. Der Verletzte ist regelmaBig nieht Herr liber das Heilverfahren, 
sondel'll hat sieh den Anordnungen zu fligen, die der zur Leistullg 
del' Entsehadigung Verpfliehtete hinsiehtlieh des Heil verfahl'ens 
trifft 4). Dies gilt insbesondere fiir sole he FaIle, in denen del' Ver-

') Uber Ubertragung, pfandung und Verpfandung del' Entsohadigungs
anspriiehe vgl. oben S. 48 Anm. 3. 

2) Die Hinteriegur,g wird hauptsiiehlieh praktiseh bei Ersatzanspriiehen del' 
Krankenkassen gegeniiber den Tragern del' Unfallversieherung, falls derVerletzte 
del' Auszahlung seiner Rente an die Krankenkasse widerspricht: Naheres vgl. 
unten ftinfter Abschnitt. 

. 3) Dagegen kann ein Erla13 odeI' ein einseitiger Verzieht des Bereehtigten 
den au13eren Anla13 zur Erteilung eines formliehen Beseheides (vgl. unten S. 3(4) 
geben, dessen Inhalt del' getroffenen Vereinbarung entsprieht. Die reehtliehe 
Grundlage einer Einstcllung del' Entsehadigung beruht abel' dann lediglieh in 
dem Beseheide, falls diesel' die formelle Reehtskraft eriangt (vgl. unten S. 453), 
wahrend die getroffene Veroinbarung nul' eine tatsaehlich vorbereitende Bedeutung 
hat. Die Reehtsprechung ist freilieh in del' reehtliehen Bowertung von Verein· 
barungen vielfaeh woitergegangen. Prozessuale Vergleiehe sind dagegen zulassig, 
§ 1666. 

4) Dies gilt nur fiir ungefahrliehe Mal3nahmen, gofiihrliehen i\Ia13nahmen, 
insbesondere einer Operation braueht sich del' Verktztc nieht zu llnterziphpn. 
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letzte aufgefordert wird, sich in die Behandlung eines bestimmten 
Arztes oder in eine Heilanstalt zu begeben. 

Kommt nun der Ver.1etzte solchen Anordnungen nicht nach, 
so kann ihm die Entschadigung auf bestimmte Zeit ganz oder teil
weise versagt werden. Die Versagung ist in solchem Falle aber nur 
unter drei Voraussetzungen zulassig, §§ 606, 952, 1114: 
a) wenn der Verletzte die Befolgung der Anordnung verweigert, 

ohne daB ihm hierfiir ein gesetzlicher oder sonst triftiger 1) 
Grund zur Seite steht; 

b) wenn durch die Weigerung die Erwerbsfahigkeit ungi.1nstig 
beeinfluBt ist; 

c) wenn der Verletzte auf die Entziehung der Entschadigung als 
Folge seines Ungehorsams hingewiesen worden ist 2). 

Zu 2. Die Rente ruht in bestimmten, in §§ 615, 955, 1115, 1116 auf
gezahlten Fallen, insbesondere wahrend der Verblillung einer 
langeren Freiheitsstrafe, Dienst auf fremden Kriegsschiflen, bei 
Ausweisung von Auslandern aus dem Reichsgebiet und wah rend 
des Aufenthalts des Verletzten im Auslande, im letzteren Falle 
aber nur un tel' besonderen Voraussetzungen, die fiir Inlander 
und Auslander verschieden gestaltet sind 3). 

Zu 3. Die Anspri.1che auf die Entschadigungsleistungen verj ahren 
in vier Jahren. Die Frist beginnt mit der Falligkeit, bei fort
laufenden Leistungen mit der Falligkeit jeder einzelnen Rate, 
§ 29 Abs. III. Hinsichtlich der Hemmung und Unterbrechung 
der Verjahrung sind die V orschriften des biirgerlichen Rechts 
(§§ 202, 203, 205 fl. BGB.) entsprechend anzuwenden. Der Ablauf 
der Verjahrungszeit berechtigt den zur Leistung der Entschadigung 
Verpflichteten, die einzelnen Leistungen, soweit Verjahrung ein
getreten ist, zu verweigern. Die sonstigen Leistungen dagegen, 
die der Berechtigte auf Grund seines Entschadigungsanspruchs 
verlangen kann, muB der Verpflichtete auch dann gewahren, da 
der Entschadigungsanspruch als solcher fortbesteht und die 
Verjahrung nur die einzelne Leistung, nicht aber den Entschadi
gungsanspruch im ganzen erfaBt 4). 

1) Z. B. Weigerung, sieh einer Operation zu unterziehen; vgl. die vorige 
Anmerkung. 

2) Hiervon versehieden ist der Fall, dal3 der Verietzte einer Anordnung 
nieht naehkoinmt, die riieht das Heilverfahren, sondern Untersuchung oder Be
obachtung betrifft. Dann ist die Berufsgenossenschaft lediglich bereehtigt, den nach 
Lage derVerhaltnisse mogliehen unglinstigsten Sehlul3 aus soleher \\'cigcrung zu 
ziehen; dabei handelt es sich also nur um eine Mal3regel der Bewciswiirdigung, 
die im Prozel3 von Wichtigkeit sein kann. 

3) Dbergangsbestimmungen vgl. Art. 61. 
4) Anders der Ausschlul3 des Entschadigungsanspruchs infolge Zeitablaufs 

wegen versaumter Anmeldung, § 1546 (vgl. ~ 1 dicscs Kapitels) und un ten viel'ter 
Abschnitt Kapitel I). Dort eriischt der Anspl'uch selbst, wlihrend er in dem 
obigen Fall fortbesteht. 
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Dl'ittel' Abschnitt. 

Schuldner des Elltschadigungsanspruchs. 
Schuldner eines Entschadigungsanspruchs auf dem Gebiet der Un

fallversicherung oder, wie das Gesetz ihn nennt, "Trager der Versiche
rung" ist regelmaBig eine Berufsgenossenschaft, ausnahmsweise eine 
andere Person 1). Die Lehre von den Schuldnern des Entschadigungs
anspruchs behandelt daher zunachst die Berufsgenossenschaften (A) und 
hierauf die sonstigen Trager der Unfallversicherung (B). 

A. Die Berufsgenossenscbaften. 
Die Berufsgenossenschaften sind offentlichrechtliche Genosse.p.

schaften, also Personenvereinigungen mit eigener Rechtpersonlichkeit 
zur Erfullung bestimmter staatlicher Aufgaben. 
a) Die Berufsgenossenschaften sind Personenvereinigungen und zwar 

Vereinigungen der Unterneh mer versicherter Betriebe, also der 
Arbeitgeber, wenn auch die Arbeitnehmer in geringem Umfang 2) 
an der Genossenschaftsverwaltung beteiIigt sind. Die Zusammen
fassung der Unternehmer zu den Berufsgenossenschaften erfolgt teils 
auf ortlicher, teils auf beruflicher Grundlage. 

b) Die Berufsgenossenschaften sind vom Staate zu einem bestimmten 
Z wee k, namlich zur Durchfiihrung der Unfallversicherung geschaffen. 
Sie erfullen ihre Aufgaben als eigene, ohne unmittelbare Einwirkung 
des Staates. Sie sind aber zu ihrer Erfullung verpflichtet und durfen 
sich keine anderen ihren Zwecken widersprechenden Aufgaben setzen. 
Hieruber ubt der Staat durch seine Behorden die A ufsich taus. 

c) Die Berufsgenossenschaften haben eigene Rech tspersonlichkei t, 
§ 4. Sie handeln also selbstandig durch eigene Organe und auf 
eigene Verantwortung. Sie haben eigenes Vermogen und eigene 
Schulden, die von denen ihrer Mitglieder getrennt sind. In einem 
Rechtsstreit ist nur die Berufsgenossenschaft Partei, nicht aber ihre 
Mitglieder. 

d) Die Berufsgenossenschaften sind juristische Personen des offent
lichen Rechts. Ihr Bestand und ihre Ausgestaltung sind nicht, 
wie bei den Personen des burgerlichen Rechts (z. B. den rechtsfahigen 
Vereinen) vom Willen ihrer Mitglieder abhangig, sondern durch das 
ofIentliche Recht geregelt. 

1) Schuldner ist regelmaf3ig cine bestimmte Berufsgenossenschaft, und zwar 
diejenige, bei welcher der Betricb versichert ist, fUr den die unfallbringende Be
schiiftigung stattgefunden hat. Hat jene Beschaftigung fUr mehrere Betriebe 
(oder Tatigkeiten) stattgefunden, die bei verschiedenen Versicherungstragern 
versichert sind, so konnen die beteiligten Versicherungstrager die Entsehiidigungs
last unter sich vertei1en, § 1739. Dber das Verfahren hierbei vgl. unten S. 468. 

2) Namlich an der Unfallverhiitung; nach Bestimmung der Satzung konnen 
sie auch im Vorstand vertreten sein. 
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Wie bei anderen Personenvereinigungen mit eigener Rechtsfahigkeit, 
so ist auch bei den Berufsgenossenschaften zu unterscheiden zwischen 
ihrer auBeren Organisation und ihrer inneren Ausgestaltung und Tatig
keit, zwischen ihrer Verfassung (Kapitel I) und ihrer Verwaltung (Ka
pitel II). 

Kapitel1. 

Vel'fassung del' Berufsgenossenscbaften. 

§ 1. 

Umfang. 

I. Raumlicher und sachlicher Bereich. 

Fur den Umfang einer Berufsgenossenschaft sind zwei Merkmale 
entscheidend, einmal der raumliche Bezirk, fur den sie besteht, anderer
seits diejenigen Betriebs- (Gewerbs-) Zweige, die sie umfaBt. 

Der raumliche Bezirk kann sich tiber das gesamte Gebiet des 
Deutschen Reiches (z. B. Fleischereiberufsgenossenschaft) oder nur tiber 
einen Teil dieses Gebietes erstrecken (z. B. nordostliche Baugewerks
berufsgenossenschaft) . 

Die verschiedenen Betriebs- (Gewerbs-) Zweige sind nach ihrer 
inneren Verwandtschaft zusammengefaBt. Dabei ist zu beachten, daB 
nicht nul' diejenigen Arten von gewerblichen Betriebszweigen hier in 
Betracht kommen, fUr die das Gesetz eine Versicherung schlechthin 
ohne Rucksicht auf GroBe und Art des einzelnen Betriebes ausgesprochen 
hat (Bergwerke, Huttenwerke, Bauarbeiten usw.), sondern, daB jeder 
gewerbliche Betrieb, wenn er fabrikmaBig betrieben wird (vgl. oben 
S. 306), versicherungspflichtig wird und einer Berufsgenossenschaft an
gehoren muB, so daB also fast samtliche uberhaupt bestehenden Betriebs
zweige irgend einer Berufsgenossenschaft zugeteilt sein mussen. 

II. Zusammensetzung. 

Nach den genannten beiden Merkmalen, dem raumlichen Gebiet 
und den zugehol'igen Betriebszweigen, geschieden, bestehen zurzeit 
69 gewerbliche 1) und 48 landwirtschaftliche 2) Berufsgenossenschaften. 
Jede von ihnen umfaBt innerhalb ihres raumlichen Bezirkes bzw. der 
ihr angehorenden Betriebszweige die Unternehmer samtlicher ver
sicherten Betriebe und versicherten Tatigkeiten, in denen versicherte 

1) Davon entfallen 13 auf das Bauwesen, je 8 auf Textil- sowie Eisen- und 
Stahlindustrie, 7 auf Nahrungs- und Genu13mittelindustrie, je 4 auf Holzindustrie, 
Land- und Wassertransport, 3 auf die Industrie der Erden, je 2 auf Papier-, (Edel
und Unedel-) Metall- und Montanindustrie, je 1 auf Feinmechanik, Chemie, Gas
und "Vasserwerke, Buchdruckprei, Leder-, Bekleidungs- und Musikinstrumenten
industrie, Schornsteinfeger sowie auf die Schmiede. 

2) Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sind in Preu13cn nach 
Provinzen errichtet, Art. I des Ausf. Ges. v. 16. 6. 02_ Ebenso Art. I § 1 des 
Entwurfs (vergl. S. 25, Anm. 2). 

Kaskel-Sitzler. I. 22 
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Personen besch1Htigt werden. AlIe diejenigen Unternehmer also, welche 
in einem versicherten Betriebe oder in einer versicherten Tiitigkeit 
versicherte Personen beschiiftigen, gehoren als zwangsweise Mitglieder 
einer Berufsgenossenschaft an, und zwar derjenigen Berufsgenossenschaft, 
in deren riiumlichem Bezirk ihr Betrieb gelegen ist, und deren sachlicher 
Bereich diejenigen Betriebszweige umfaBt, welchen der betreffende 
Betrieb angehOrt. 

Beispiel: Die Miillerei.Berufsgenossenschaft setzt sich 
aus allen Unternehmern solcher Miihlen im ganzen Deutschen 
Reich zusammen, die in ihrer Miihle versicherte Personen beschiif· 
tigen; wer also im Deutschen Reich eine Miihle errichtct und in 
ihr versicherte Personen beschiiftigt, gehort zwangsweise der 
Miillerei.Berufsgenossenschaft als Mitglied an. 

Als Unternehmer eines Betriebs gilt derjenige, fUr dessen Rechnung 
der Betrieb geht, bei Seeschiffahrtsbetrieben der Reeder. Als Unter· 
nehmer einer Tatigkeit gilt bei Bauarbeiten derjenige, fur dessen Rech
nung die Arbeit geht, bei Halten von Reittieren und Fahrzeugen, wer 
das Reittier oder Fahrzeug halt 1), §§ 633, 958, 1121. 

ID. Unternehmer mehrerer Betriebe. 

Unterhalt ein Unternehmer mehrere Betriebe oder versicherte 
Tatigkeiten, so wfirde er nach dem obigen an sich mehreren Berufs
~nossenschaften angehoren. Fur die Regel trifft dies auch zu. Urn aber 
die mit der Zugehorigkeit zu mehreren Berufsgenossenschaften ver
bundenen Unzutraglichkeiten zu vermeiden, ist dieser Grundsatz durch 
eine Reihe von Ausnahmen durchbrochen. Hierbei ist zu unterscheiden, 
ob es sich urn mehrere Hauptbetriebe, urn einen Gesamtbetrieb oder urn 
einen zusammengesetzten Betrieb handelt (vgl. oben S. 303/4), oder ob 
endlich versicherte Betriebe mit versicherten Tatigkeiten in der Person 
des gleichen Unternehmers zusammentreffen. 
A. Mehrere Hauptbetriebe desselben Unternehmers sind stets 

bei derjenigen Berufsgenossenschaft versichert, der jeder einzelne 
Betrieb an· sich angehort. 

Beispiel: Ein Unternehmer nnterhiilt einc Miihlc und eine 
Brauerei, beide als selbstiindige Hauptbetriebe; dann gehort er 
mit der Miihle der Miillerei-Berufsgenossenschaft nnd mit der 
Branerei der Brauerei- und Miilzerei-Berufsgenossenschaft als 
Mitglied an. 

Wenn indessen die mehreren Hauptbetriebe gewerblicher oder 
landwirtschaftlicher Art sind (also nicht Betriebe des Seeverkehrs 2)) 
und wenn sie im Bezirke desselben Oberversicherungsamts gelegen 
sind, so sind sie auf Antrag des Unternehmers einer einzigen Berufs
genossenschaft zuzuteilen, wenn in ihnen zusammen nicht mehr als 
lO Versicherungspflichtige beschiiftigt werden, §§ 542, 632, 922, 959 
Abs. II. 

') D. h. wer im eigenen Interesse fiir einen Zeitraum von einer gewissen 
Dauer die Sorge fiir das Fahrzeug oder Reittier iibernommen hat. 

0) Ausgenommen sind ferner auch Binnenschiffahrts- und Flo£lereibetriebe. 



Unternehmer mehrercr Betriebe. 339 

B. Liegt ein G e sam t bet r i e b vor, so ist zu unterscheiden: 
l. Der Hauptbetrieb ist iiberhaupt nicht versicherungs

pflichtig: dann ist der Nebenbetrieb derjenigen Berufsgenossen
schaft zuzuteilen, der er seiner eigenen Art nach angehort. 

Beispiel: Eine (nicht versicherungspfliehtige) 8attlerei 
hat als Nebenbetrieb geringes Lohnfuhrwerk. Der Nebenbetrieb 
ist bei der Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft zu versichern. 

2. Der Hauptbetrieb ist versicherungspflichtig bei einer ge
we r b I i c hen Berufsgenossenschaft: 
a) 1st der Nebenbetrieb gewerblich (aber kein Betrieb der Binnen

schiffahrt oder FlOJ3erei), so ist erderjenigen Berufsgenossenschaft 
zuzuteilen, welcher der Hauptbetrieb angehort, § 631 Abs. I. 

Beispiel: Ein Lohnfuhrwerksbetrieb enthalt als Neben
betrieb eine kleine 8chmiede. Auch die 8chmiede ist bei der 
Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft zu versichern. 

b) 1st der Nebenbetrieb zwar gewerblich, aber ein Betrieb der 
Binnenschiffahrt oder FloJ3erei, so ist er der Berufsgenossen
schaft des Hauptbetriebes nur dann zuzuteilen, wenn der 
Nebenbetrieb nicht uber den ortlichen Verkehr hinausgeht, 
§ 631 Abs. II. Andernfalls sind beide Betriebe getrennt zu 
versichern. 

c) 1st der Nebenbetrieb ein landwirtschaftlicher, so ist der Neben
betrieb nur dann bei der gewerblichen Berufsgenossenschaft 
versichert, wenn: 
IX) die Satzung der betreffenden gewerblichen Berufsgenossen

schaft dies bestimmt und 
~) die land wirtschaftlichen Arbeiten u berwiegend von den im ge

werblichen Betrieb beschaftigten Personen verrichtet werden. 
Andernfalls sind beide Betriebe bei getrenntcn Berufs
genossenschaften zu versichern, § 540 Nr. l. 

Beispiel: X betreibt Lohnfuhrwerk und Landwirtschaft 
als Nebenbetrieb des Lohnfuhrwerks: 

a) In dem Lohnfuhrwerk arbeiteter selbst und der altere der beiden 
86hne, in der Landwirtschaft arbeitet die Ehefrau und der 
jungere Sohn. Beide Betriebe sind bei getrenn ten Berufs
genossenschaften zu versichern (wenn nicht etwa nach § 542 
einheitliche Versicherung beantragt wU'd; vgL oben zu A.). 

b) X selbst und der altere 801m arbeiten im Fuhrwerk, ver· 
rich ten aber auch den gr6i3eren Teil der landwirtschaftlichen 
Arbeiten. Der landwirtschaftliche Nebenbetrieb ist bei der 
Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft zu versichern. wenn deren 
8atzung die Versicherung derartiger landwirtschaftlicher 
Nebenbetriebe anordnet. 

d) Gehort der Nebenbetrieb dem Seeverkehr an, so sind beide 
Betriebe getrennt zu versichern, § 540 Nr. 2. 

3. Der Hauptbetrieb ist versicherungspflichtig bei einer land
wirtschaftliche n Berufsgenossenschaft: 
a) 1st der Nebenbetrieb ein gewerblicher, aber weder ein unter 

§ 919 fallender Betrieb (Bergwerke, Salinen, Huttenwerke, 
bestimmte Fabriken usw.), noch auch ein Binnenschiffahrts-

22* 
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odeI' FloJ3ereibetrieb, so ist del' Nebenbetrieb bei del' land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zu versichern, § 918. 

b) 1st del' Nebenbetrieb einer del' Betriebe des § 919, so sind beide 
Betriebe getrennt zu versichern. 

c) 1st del' Nebenbetrieb ein Binnenschiffahrts- odeI' FloBerei
betrieb, so ist er nur dann bei del' landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft zu versichern, wenn er nicht libel' den ortlichen 
Verkehr hinausgreift, § 920; andernfalls sind beide Betriebe ge
trennt zu versichern. 

d) 1st del' Nebenbetl'ieb ebenfalls ein landwirtschaftlichel' (z. B. 
cine Gartnerei), so gehort el' del' gleichen Berufsgenossenschaft 
an wie del' Hauptbetrieb. 

e) 1st del' Nebenbetrieb ein Betrieb des Seeverkehrs, so sind beide 
Betl'iebe getrennt zu versichern. 

4. 1st del' Hauptbetrieb versicherungpsflichtig bei del' See
Berufsgenossenschaft, so sind aIle gewerblichen odeI' landwil't
schaftlichen N ebenbetriebe nicht bei del' See-Bel'ufsgenossenschaft, 
sondern bei derjenigen Berufsgenossenschaft zu versichern, del' sie 
an sich angehoren. 

C. Liegt ein zusammengesetzter Betrieb VOl', so ist bezliglich del' 
Vel'sicherung del' einzelnen Betriebsteile zu unterscheiden: 
1. 1st del' Betrie b als solcher nicht versichert, so sind die 

Betl'iebsteile, so weit sie versicherungspflichtig sind, bei der
jenigen Berufsgenossenschaft versichert, del' sie ihrer eigenen Art 
nach angehol'en. 

Be i s pie I: Bci cinem Hotelbetrieb ist del' den Hotelomnibus 
betreffende Betriebsteil bei del' Fuhl'werks-Berufsgenossenschaft, 
del' Kiichenbetrieb bei del' N ahrungsmittel.lndustrie-Berufs
genossenschaft versichert HSW. 

2. 1st del' Betrie b als solcher versichert bei einer gewer blichen 
Berufsgenossenschaft, so sind dort ebenfalls versichert: 
a) gewerbliche Betriebsteile stets § 631; 
b) landwirtschaftliche Betriebsteile stets § 539 in Verbindung mit 

§ 540 Nr. I; 
c) Betriebsteile des Seeverkehrs nul' dann, wenn sie nicht libel' 

den ortlichen Verkehr hinausgreifen, § 540 Nr. 2. Sonst sind 
auch diese Bestandteilc getrennt zu versichern. 

3. 1st del' Betrieb als solcher versichert bei einer land wirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft, so gilt das gleiche wie zu 2, 
§ 959. 

4. 1st del' Betrieb als sole her bei del' See-Berufsgenossenschaft 
versichert, so hat auch die Versichel'ung del' wesentlichen Be
standteile, die nicht Nebenbetriebe sind, bei del' See-Berufsge
nossenschaft zu erfolgen. 

D. Treffen endlich mit versicherten Betl'ieben versichertc 
Ta tigkei ten in del' Person eines Unternehmers zusammen, so ist 
zu unterscheiden: 
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1. Bildet die versicherte Tatigkeit einen Bestandteil des Betriebs, 
z. B. das Halten eines Fabrikautomobils, so ist sie zugleich 
mit dem Hauptbetrieb zu versichern, §§ 631, 959. 

2. Bildet die versicherte Tatigkeit zwar keinen Bestandteil des Be
triebs, ist sic aber ihrer Art nach gleichartig mit Be.triebstatig
keitcn, mit welch en der Unternehmer einer Berufsgenossenschaft 
angeh6rt, so ist die versichcrte Tatigkeit zugleich mit dem Be
triebe bei der Berufsgenossenschaft zu vcrsichcrn, wenn die gleich
artige Betriebstatigkeit tiber die versicherungspfiichtige sonstige 
Tatigkeit iiberwiegt, §§ 631 Abs. III, 921. 

Beispiel: Ein Lohnfllhrwerksbesitzer unterhalt auch ein 
Reitpferd fiir den eigenen Gebrauch. Das Halten des Reitpferdcs 
ist zugleich mit dem sonstigen Fuhrwcrk zu versichern. Anders 
dagegen, wenn ein Rennstallbesitzer ab und zu ein Pferd ver
mietet. 

3. In allen anderen Fallen sind Betriebe und versicherte Tatigkeiten 
getrennt zu versichern, und zwar die Betriebe bei der Berufs
genossenschaft, der sie ihrer Art nach angeh6ren, die versicherten 
Tatigkeiten bei der Zweiganstalt oder Versicherungsgenossen
schaft (vergl. unten V). 

IV. Einteilung. 
Das gesamte Gebiet einer Berufsgenosscnschaft kann in r~iumliche 

Untcrbezirke, sogen. "Sektionen", eingeteilt sein, §§ 678, 973, 1144 1). 

Diese Sektionen haben indessen keine eigene Rechtspers6nlichkeit, 
sondern lediglich die Bedeutung raumlicher Verwaltungsbezirke. 

V. Zweiganstalten. 
Die Berufsgenossenschaften umfassen nicht nur die Unternehmer 

der versicherten Betriebe, sondern a.uch die Unternehmer versicherter 
Tatigkeiten. Fur die versicherten Tatigkeiten sind indessen inso
fern besondere Einrichtungen getroffen, als hierfur bei den in Be
tracht kommenden Berufsgenossenschaften, also den Berufsgenossen
scha.ften der Baugewerbtreibenden und der gewerbsmaBigen Fuhrwerks
und Binnenschiffahrtsbetriebe, sogenannte Zweiganstalten 2) an
gegliedert sind, § 629 3) 4). Wahrend die in Betrieben beschaftigten Pcr
sonen und, soweit eine Unternehmerversicherung besteht, die Betriebs
untcrnehmer bei den Berufsgenossenschaften versichert sind, sind die 

1) In Prellf3en, wo die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften nach 
Provinzen errichtet sind (vgl. S. 337 Anm. 2), entsprechen die landwirtschaft· 
lichen Sektionsbezirke den Kreisen Art. II des Ausf. Ges. v. 16. 6. 02. Ebenso 
Art. II § 2 des Entwurfs (vergJ. S. 25 Anm. 2). 

2) Bisher Unfallversicherungsanstalten gcnannt. 
3) Fiir die letzteren kiinnen anstelle von Zweiganstalten auch besondere 

Versicherungsgenossenschaften errichtet werden, § 629. Dber diese vgl. unten 
Kapitel III § 2. 

4) Eine weitere Zweiganstalt, jedoch f(ir andere versicherungsrechtliche 
Zwecke gebildet, besteht bei dcr Sec.Berufsgcnossonschaft. Bei dieser Zweig. 
anstalt sind diejenigen Sceleute vcrsichert, die nur im Kleinbotriebe der Secschiff· 
fahrt sowie in dor Seo· und Kiistcnfischcrei beschaftigt sind, §§ 1186 ff. 
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in versicherten Tatigkeiten beschaftigten Personen sowie die Unter
nehmer dieser Tatigkeiten bei der Zweiganstalt versichert. 

Auch diese Zweiganstalten haben, ebenso wie die Sektionen, keine 
Rechtspersonlichkeit 1), sondern sie sind lediglich eine Verwaltungs
einrichtung der betreffenden Berufsgenossenschaft, der sie angegliedcrt 
sind. 

VI. Besondere Einrichtllngen. 
Die Berufsgenossenschaften konnen auf3er den Zweiganstalten 

nach freier Wahl auch noch gewisse andere Verwaltungseinrichtungen 
treffen, §§ 843 ff, 1029, 1198, namlich; 
A. eine Haftpflichtversicherung, 
B. Rentenzuschuf3- und Ruhegeldkassen, 
C. einen Arbeitsnachweis fUr Unfallverletzte. 

Werden derartige Einrichtungen geschaffen, so besitzen auch diese 
keine eigene Rechtspersonlichkeit, sondern sie sind lediglich Verwaltungs
einrichtungen; Trager dieser Einrichtungen ist daher die Berufsgenossen
sehaft, und es erweitert sieh ihr Umfang, insoweit derartige Einrich-
tungen getroffen sind. . 

§ 2. 

Organe. 
A. Arten der Organe. 

Die Berufsgenossenschaft muf3 folgende Organe haben: 
1. die Genossensehaftsversammlung, 
2. den Vorstand, 
3. einen Aussehuf3 zur Vertretung der Genossellschaft gegeni.iber dem 

Vorstand. 
Zu diesen drei notwendigen Organen, welehe jedeBerufsgenossen

schaft haben muf3 2), kommt eine Anzahl zulassiger Organe, we Ie he 
eine Berufsgenossenschaft nieht zu haben braueht, abel' haben kann. 

I~t namlieh die Berufsgenossellsehaft in raumliche Verwaltungs
bezirke (Sektionen) eingeteilt, so bestehen ferneI'; 
4. die Sektionsversammlung, 
5. der Sektionsvorstand. 

Als ortliehe Organe der Genossenschaft fUr kleine Bezirke konnen 
weiter eingesetzt werden: 
6. Vertrauensmanner. 

Besteht endlieh bei einer Genossensehaft eine Zweiganstalt, so 
konnen bestellt werden: 
7. Besondere Organe fur die Zweiganstalt 3). 

') Wohl abel' eigene Parteifahigkeit; vgl. un ten S. 425. 
2) Dazu kommt als notwendiges Organ bei den landwirtsehaftlichcn Be· 

rufsgenossenschaften del' AusschuLl zur Entscheidung von Einsprtiehen naeh 
§ 972 Nr. 4; vgl. §§ 1000, 1023 und unten S. 353 Anm. 1 und S. 354 Anm. I. 
Nach dem PreuLlischen Entwurf (vergl. S. 25 Anm. 2) Art. I § 11 findct die 
Bildung cines solchen Ausschusscs nicht statt. 

3) Durch die Satzung k6nnen auch noch weiterc Organe geschaffen werden, 
z. B. Aussehlisse zur Feststellung del' Entsehiidignngen, zur Prtifung nnd Abnahme 
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Zu l. Die Genossenschaftsversammlung besteht entweder aus 
samtlichen Mitgliedern der Genossenschaft 2), oder aus gewahlten 
Vertretern (Delegierten), bei landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften stets aus letzteren, §§ 678, 976, 1144 3 ). Der Beschlu!3-
fassung der Genossenschaftsversammlung sind nur die wichtigsten 
Angelegenheiten vorbehalten, insbesondere die Priifung und Ab
nahme der Jahresrechnung, die Wahl des Vorstandes und die 
Anderling der Satzung, §§ 686, 975, 1146. 

Zu 2. Der Vorstand, dem auch Vertreter der Versicherten angehoren 
konnen, § 687, fiihrt die gesamte laufende Verwaltung und ver
tritt die Genossenschaft gerichtlich und au!3ergerichtlich, §§ 5, 685, 
975, 1146 4). Ein Vorsitzender wird meist yom VOl' stand selbst, 
bisweilen auch von del' Genossenschaftsversammlung gewahlt. 
Ihm wird regelmaBig durch die Satzung die Vertretung tiber
tragen, § 5 Abs. III. 

Zu 3. Der AusschuB zur Vertretung der Genossenschaft 
gegen ii ber dem Vorsta'nd hat insbesondere etwaige Haftungs
anspriiche aus § 23 RVO. geltend zu machen. 1m iibrigen ist er 
auf eine kontrollierende Tatigkeit beschrankt, §§ 677 Nr.7, 972 
Nr.7, 1143 Nr.6 5 ). 

Zu 4. und 5. 
Die Sektionsversammlung und del' Sektionsvorstand 
haben die Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und 
des Genossenschaftsvorstandes, soweit sie den raumlichen Bezirk 
der Sektion betrefien, § 678/9, 973, 1144 6 ). 

der J ahresrechnung, zur Aufstellung des Gefahrtarifs, zur Veranlagung der Be
triebe zu den Gefahrklassen usw. 

2) d. h. nach der Praxis der gewerblichen Berufsgenossenschaften aus allen 
Unternehmern versicherter Betriebe, die versicherte Personen beschiiftigen. Wer 
nur als Unternehmer versichert ist, aber keine versicherten Personen beschiiftigt, 
ist nicht Mitglied der Berufsgenossenschaft. Anders die landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaften, bei denen auch die selbstversicherten Unternehmer als Mit
glieder gelten. Das neue Gesetz bietet fiir eine solche Unterscheidung freilich keine 
Handhabe. Die bisherige Praxis sollte aber durch die RVO. nicht geiindert werden. 

3) Die Delegierten werden regelma13ig nach riiumlichen Verwaltungsbezirken 
(Sektionen, besonderen Wahlbezirken) aus der Zahl der Mitglieder des betreffenden 
Bezirks in den Sektions- oder Wahlbezirksversammlungen gewiihlt. Die Stirn men
zahl, die hierbei auf jedes Mitglied als Wahler entfallt, richtet sich regelma13ig 
naeh der Zahl der von ihm beschaftigten Personen oder der von ihm bezahlten 
Liihne oder Beitrage. 

4) Die Vorstandsgeschafte kiinnen bei den landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften den Organen der Selbstverwaltung iibertragen werden, § 977, 
in Preu13en dem Provinzialaussehu13, Art. IV des Ausf. Ges. v. 16.6.02. Vergl. Anm. 6 . 

• ) Nach den Mustersatzungen (vgl. unten S. 347) braucht dieses Organ nicht 
als stiindiges Organ bestellt zu werden, sondern es geniigt seine ". ahl erst in etwa 
erforderlichen Fallen durch die Genossensehaftsversammlung. 

6) In den landwirtsehaftIiehen Berufsgenossensehaften finden in Preu13en 
Sektionsversammlungen nicht statt. Die Gesehiifte des Sektionsvorstandes werden 
hier boi tlbertragung der Vorstandsgeschafte an Organe der Selbstverwaltung 
(vgl. Anmerkung 4) vom Kreis- bzw. Stadt-Ausschu13 wahrgenommen, Art. II 
Abs.3 und Art. IV des Ausf.Ges. v. 16. 6. 02. Nach Art. I § 4 des Entwurfs 



344 Del' Entschadigungsansprueh bei Unfallen. 

Zu 6. Den Vertrauensmannern liegen Angelegenheiten i:irtlicher 
Bedeutung ob, insbesondere eine Kontrolle iiber die einzelnen 
Unfalle und ihre Entschadigung sowie iiber die Erfiillung del' 
Mitgliederpftichten, §§ 678, 973, 1144. 

Zu 7. Die Organe del' Zweiganstalt verwalten die besonderen, die 
Zweiganstalt betreffenden Angelegenheiten, §§ 794, 1194. 

B. Geschaftsfiihrung del' Organe. 
Die Mitglieder aller Organe versehen ihr Amt als Ehrenamt und 

haben Ersatz lediglich fiir ihre baren Auslagen zu beanspruchen 
sowie, falls die Satzung es bestimmt, einen Pauschbetrag fiir Zeit
verlust, § 21. Die Wahlzeit dauert 4 Jahre, § 16. Wahlbar sind nul' 
volljahrige Deutsche, § 12. Die Wahlen findcn nach dem Grundsatz 
del' Verhaltniswahl statt, § 15 1). Die Mitglieder del' Organe haften 
del' Berufsgenossenschaft fiir getreue Geschaftsverwaltung wie Vor
miinder ihren Miindeln, § 23. Die Sitzungen del' Organe sind nicht 
offentlich, § 11 2). 

§ 3. 

Mitglieder. 
Mitglieder del' Berufsgenossenschaft sind lediglich die Un ternehmer3). 

Die Mitgliedschaft beginnt £iiI' jcden Unternehmer entweder mit del' 
Eroffnung cines von vornherein versicherungspftichtigen Betriebes odeI' 
mit dem Zeitpunkt, in welchem sein bisher nicht versicherungspftichtigcr 
Betrieb nachtraglich vcrsicherungspftichtig wird, sei es durch Beschafti
gung versichcrtcr Personen (Annahme eines Knechtes) odeI' durch Ver
anderung im Betrieb (z. B. Anschaffung einer Dampfmaschine), §§ 650, 
965, 1124. 

WeI' Mitglied einer Berufsgenossenschaft wird, hat dies dem Ver
sicherungsamt, in des sen Bezirk del' Betrieb liegt, anzuzeigen. Das Vcr
sicherungsamt iiberweist den Betrieb durch Einsendung del' Anzeige 
an die Genossenschaft, del' er zugehi:irt, §§ 653-655 4) 5). 

(vergl. S. 25 Anm. 2) nimmt stets der Pl'ovinzialausschul3 die Geschiifte des 
Genossensehaftsvorstandes, der Kreis-(Stadt-)Ausschul3 die Geschafte des Sektions
vorstandes wahr. 

') Dies gilt abel' nul' fUr die sog. Hauptorgane. Dies sind (vgl. §§ 685ff.) 
bei den Berufsgenossenschaften lediglich Vorstand und Genossenschaftsvcrsammlung 
und die entsprechenden Organeder Sektian. Dbcrdie Verhiiltniswahl vgl. aben S. 52ff. 

2) Naheres iiber die Organe samtlicher Versichcrungstrager vgl. oben S. 50 ff. 
3) Vgl. S. 338 u. S. 343 Anm.2. 
') Hinsichtlich der Unternehmer solcher Betriebe, die erst die RVO. del' 

Unfallversicherung unterstellt, vgl. Art. 49-53 (Anmeldung beim Versicherungs
amt, ev. Berichtigung durch dieses; Aufstellung eines Verzeichnisses durch das 
Versicherungsamt, Einreichung desselben beim Oberversicherungsamt und \Veiter
gabe nach eventueller Bcrichtigung an das Reichsversicherungsamt. Dieses iiber
weist die Betriebe den zustandigen Genossenschaftsvorstanden) und Bekannt
machung vom 15. Januar 1912, A. N. 1912 S. 496 ff. 

5) Die El'iiffnung eines landwirtschaftlichen Betriebes hat die Gemeinde
behiirde durch Vermittlung des Versicherungsamts dem Genassenschaftsvorstande 
anzumelden, § 967; von Vermessungen und Eintragungen neuer Fahrzeuge haben 
die Schiffsregister- und Schiffsvermessungsbehiirden· dem Genossenschaftsvor-
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J ede Genossenschaft fiihrt ein sogenann tes Bet r i e b s v e r z e i c h n i s 
(Kataster), in welches aIle Mitglieder nach Priifung ihrer Zugehorigkeit 
aufgenommen werden, §§657 fl., 1133 fl. Geht eine Anzeige der genannten 
Art yom Versicherungsamt ein, so kann die Genossenschaft den Unter
nehmer entweder aufnehmen oder die Aufnahme ablehnen. Nimmt sie 
ihn auf, so tragt sie ihn in das Betriebsverzeichnis ein I ) und erteilt 
ihm einen Mitgliedschein. Will sie ihn nicht aufnehmen, so erteilt sie 
ihm einen ablehnenden Bescheid. Sowohl gegen Aufnahme wie gegen Ab
lehnung hat der Unternehmer die Beschwerde an das Oberversicherungs
amt; im FaIle der Ablehnung kann auch das Versieherungsamt, falls der 
Unternehmer Beschwerde nicht erhebt, den Fall von sich aus demReichs
versicherungsamt zur Entscheidung vorlegen, §§ 658-661, !}67, 1134 2). 

Treten spater in einem in das Betriebsverzeichnis aufgenommenen 
Betriebe Veranderungen ein, die die Zugehorigkeit dieses Betriebes 
zu der Genossenschaft aufheben (der Knecht wird entIassen), so hat die 
Genossenschaft solche Unternehmer in ihrem Kataster zu loschen. Wird 
infolge der Anderung die V ersicherungspftich tigkeit des Betrie bes lediglieh 
bei einer anderen Berufsgenossenschaft begriindet (der bisherige Neben
betrieb wird Hauptbetrieb), so ist der Betrieb cler anderen Berufsge
nossenschaft zu uberweisen und in deren Kataster einzutragen 3), 
§§ 665 fl., 969, 1139. 

§ 4. 

Errichtung, Anderung, Auflosung. 

1. Die Errichtung von Berufsgenossenscha.ften erfolgt durch den 
Bundesrat nach Anhorung von Vertretern der beteiligten Genossen
schaftsvorstande und Gewerbszweige. Sie darf nur stattfinden, 
wenn die dauernde Leistungsfahigkeit verburgt erseheint. 

Die Errichtung geschieht fur ein bestimmtes Gebiet und fUr be
stimmte Gewerbszweige innerhalb desselben. Eine Grundungs-

stande, von Eroffnung anderer Betriebe des Seeverkehrs die Unternehmer dem 
Versicherungsamt des Betriebssitzes unverziiglich Mitteilung zu machen, § 1132. 

') 1m Kataster werden also lediglich die Mitglieder eingetragen, vergl. oben 
S. 343 Anm. 2. Fiir die selbstversicherten Unternehmer dagegen wird regel
mal.lig eine besondere "Liste der Selbstversicherten" gefiihrt. 

2) Die Eintragung in das Kataster begriindet also nicht die Mitglied
schaft, sondern stellt sie lediglich fest und hat insofern nicht konstitutive, sondern 
nur deklaratorische Wirkung. Durch die Eintragung werden aber formelle 
Beziehungen zwischen dem Eingetragenen und der Genossenschaft crzeugt. Denn 
einerseits beginnen mit der Eintragung die mit der Zugehorigkcit zur Genosscn
schaft verbundenen besonderen Pfliehten. Andererseits begriindet die Eintragung 
eine Entschiidigungspflieht der Berufsgenossenschaft bei Unfallen auch dann, 
wenn der Unternehmer matericll als Mitglied der Berufsgenosscnschaft nicht 
anzusehen ist, die Eintragung also zu Unrecht erfolgt war_ 

3) Bei Streit tiber die Zugehorigkeit zu einer J3erufsgenossenschaft ("Kataster
streitigkeiten") entscheidet das Oberversicherungsamt, die Beschwerde gcht an 
das Reichsversicherungsamt. Die aus einem Betriebe herriihrcnde Unfallast geht 
in jedem Fall der Umkatastrierung mit dem Betrieb auf die andere Berufsgenossen
schaft iiber. Dbcr die hicrbei zu beobachtenden Grundsatze vgl. die Bekannt
machungen yom 31. Oktober 1908 und 4. Miirz 1911, A. N. 1908 S. u68, 1911 S.384. 



346 Der Entsehiidigungsanspruch Lei Unfiillen. 

(konstituierende) Versammlung, die aus Abgeordneten von Handels
kammern, Handwerkskammern oder almlichen wirtschaftlichen 
Vertretungen besteht, wird zur BeschluBfassung iiber die Satzung 
yom Reichsversicherungsamt einberufen und geleitet, bis ein vor
laufiger VOl' stand gewahlt ist, Art. 45. Del' vorlaufige Vorstand hat 
hierauf die Versammlung zu lei ten und die Geschafte del' Ge
nossenschaft zu fiihren, bis del' auf Grund einer giiltigen Satzung 
gewahlte VOl' stand die Geschafte iibernimmt, Art. 46 § 676 1). 

II. Anderungen im Bestande del' Berufsgenossenschaft konnen 
entstehen durch Vereinigung mehrerer Berufsgenossenschaften zu 
einer einzigen oder durch Ausscheiden einzelner Gewerbszweige 
aus einer Berufsgenossenschaft, die dann in eine andere Berufs
genossenschaft iibergehen oder eine selbstandige Berufsgenossen
schaft bilden. In beiden Fallen, del' Vereinigung wie dem Aus
scheiden, bedarf es· eines Beschlusses del' beteiligten Genossen
schaftsversammlungen, del' vom Bundesrat zu genehmigen ist, 
§§ 636/39, 960 2 ). 

III. Die Auflosung einer Berufsgenossenschaft kann stattfinden, wenn 
sie unfahig wird, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfiillen. Die 
Auflosung erfolgt auf Antrag desReichsversicherungsamts durch den 
Bundesrat. Die del' aufgelosten Genossenschaft angehorigen Ge
werbszweige werden anderen Berufsgenossenschaften zugewiesen; 
Rechte und Pflichten del' aufgelosten Genossenschaft gehen auf 
das Reich bzw. einen Bundesstaat iiber, §§ 647, 648, 961, 1122. 

§ 5. 

Satzung. 
Jede Berufsgenossenschaft hat eine Satzung, in del' ihre Verfassung 

und Verwaltung n~iher geregelt wird, §§ 675, 971, 1142. Fiir die Zweig
anstalten wird eine besondere Nebensatzung aufgestellt, §§ 792, 1194. 

Die Satzung muB gewisse Bestimmungen enthalten. Zu diesem 
notwendigen Inhalt gehOren hauptsachlich Name, Bezirk und Sitz 
del' Genossenschaft, Zusammensetzung, Rechte, Pflichten und Vertretung 
del' Organe, Aufstellung, Priifung und Abnahme del' Jahresrechnung, 
Art del' Bekanntmachungen und Anderung del' Satzung, §§ 677, 972, 
1143. AuBerdem kann die Satzung die Verhaltnisse del' Genossenschaft 
freiwillig innerhalb des gesetzlichen Rahmens naher regeln, z. B. 
durch Bildung von Sektionen (vgl. oben S. 341), Einsetzung von Ver
trauensmannern (vgl. oben S. 342, 344), Ausdehnung del' Versicherungs-

') aber die Errichtung neuer Berufsgenossenschaften fiir solche Gewcrbs· 
zweige, die erst die RVO. der Unfallversicherung unterstellt, sowie tiber die Ein· 
gliedel'ung solcher Gewerbszweige in die berufsgenossenschaftliche Organisation, 
vgl. Art. 43-44. 

2) aber das Verm6gen findet cine Auseinandersetzung statt. Bei Streit 
hierliber kann schiedsrichterliche Entscheidung angerufen werden; andernfalls 
entscheidet das Reichsversichorungsamt, §§ 643 ff. 
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pBicht und der VersicheI'Ungsberechtigung auf weitere Personenklassen 
als die im Gesetz vorgesehenen (vgI. oben S. 300,302) und Erweiterung 
der Leistungen iiber die gesetzlichen Regelleistungen hinaus (vgI. oben 
S. 327, 332). Unzulassig sind aber Satzungsbestimmungen, die den 
gesetzlichen Vorschriften widersprechen. 

Die Satzung wird von der Genossenschaftsversammlung beschlossen 
und geandert, §§ 675, 971, 1142. Errichtung und Anderung bediirfen 
der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Die Genehmigung kann 
auch aus ZweckmaBigkeitsgriinden versagt werden. Gegen die Ver
sagung der Genehmigung findet die Beschwerde an den Bundesrat statt, 
§§ 681, 683, 796, 973, 1144, 1194. 

Kommt eine ordnungsmaBige Satzung in anderer Weise nicht zu
stande, so wird sie yom Reichsversicherungsamt erlassen, §§ 682, 973, 
11441)2). 

Kapitel II. 

Vel'waltung del' Bel'ufsgenossenschaften. 
Die Berufsgenossenschaften besitzen das Recht der Selbstverwaltung, 

d.h. sie erledigen ihre Angelegenheiten als eigene ohne unmittelbare Ein
wirkung des Staates3 ). Sie bestellen selbst ihre Angestellten (§ 1), 
haben eigene Finanzverwaltung (§§ 2, 3) und suchen selbstandig ihre 
Aufgaben zu erfiillen, indem sie durch den ErlaB von Unfallverhiitungs
vorschriften die Zahl der zu entschadigenden Unfalle einschranken und 
durch Verhiingung von Strafen die Mitglieder zur Erfiillung ihrer PBichten 
anhalten (§ 4). 

Nur an den Vorschriften von Gesetz und Satzung findet ihr Sclbst
bestimmungsrecht seine Grenze. Die Einhaltung dieser Grenze unterliegt 
der Aufsich t4) des Staates. AufsichtsbehOrde beziiglich der Bernfs
genossenschaften ist regelmaBig das Reichsversicherungsamt, 
§§ 722, 985, 1158. 1st jedoch fiir cinen Bundesstaat cin Landesver
sicherungsamt errichtet, so fiihrt es die Aufsicht iiber diejenigen Ge
nl)ssenschaften, deren Bezirk nicht iiber das Gebiet dieses Bundesstaates 
hinausreicht; ist bei einer Angelegenheit aber eine andere Berufsge
nossenschaft mitbeteiligt, deren Bezirk iiber jenen Bundesstaat hinaus
geht, so entscheidet das Reichsversicherungsamt, §§ 723/25, 986/87. 

1) Das Reiehsversieherungsamt hat fiir dic gcwcrbliehcn und landwirtsehaft
lichen Berufsgenosscnschaften sowie fiir die Zwciganstalten Mustcrsatzungcn und 
als Anhang zu den Mustersatzungen eine Musterwahlordnung ausgearbcitct. 
(A. N_ 1912 S. 577 ff.) Ihr Inhalt ist zwar fiir die einzelnen Berufsgenossensehaften 
nieht vel'bindlieh, doeh haben sieh die Berufsgenossenschaften fast durehweg 
bei Aufstellung ihrer Satzung diesenMusterllatzungen eng angeschlosscn. 

2) Uber Anderung del' Satzung gcmiil.l den ncuen Vorsehriften del' RVO. 
vgl. Art. 48. 

") Uber den Begriff del' Selblltverwaltung vgl. niihel'es llben S. 55 . 
• ) Dber den Begriff del' Aufsieht vgl. niiheres oben S. 58. 
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§ 1. 

Allgestellte. 

Die Berufsgenossenschaften bediirfen besonderer Angestellten, die 
als besoldete Gehilfen der ehrenamtlich tatigen Organe ihre Geschafte 
fiilnen. Die allgemeinen Anstellungsbedingungen und Rechtsverhaltnisse 
der AngesteIIten der Genossenschaft sind durch eine Dienstordnung 
zu regeln 1). Die Dienstordnung wird, nach Anhorung der volljahrigen 
AngesteIIten durch den Vorstand, von der GenossenschaJtsversammlung 
beschlossen und bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
Bestimmungen des Anstellungsvertrages, die der Dienstordnung zuwider
laufen, sind nichtig. Beschliisse des Vorstandes oder der Genossenschafts
versammlung, die gegen sie verstoBen, sind yom Vorsitzenden durch 
Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu beanstanden. 

Das Gesetz hat zur Regelung des Dienstverhaltnisses del' An
gestellten eine Reihe von Grundsatzen aufgesteIIt: 

Die Dienstordnung muB Bestimmungen tiber die Gehalter del' 
einzelnen Klassen del' Angestellten und das Aufsteigen im Gehalt ent
halten. Die Anstellung ist durch schriftlichen Vertrag zu bewirken, 
das Kiindigungsrecht dad den AngesteIIten nicht schlechter stellen, 
als er mangels einer Vereinbarung nach biirgerlichem Recht gestellt sein 
wiirde. Gegeniiber Angestellten, die langeI' als 10 Jahre bei der Berufs
genossenschaft beschaftigt sind, darf die Kiindigung trotz Vereinbarung 
eines Kiindigungsrechts nul' aus wichtigem Grunde ausgesprochen 
,verden 2); aus wichtigem Grunde ist Entlassung stets zulassig. Als 
wichtiger Grund gilt nicht eine religiose odeI' politische Betatigung del' 
Angestellten auBerhalb der Dienstgeschafte und die Ausiibung des 
Koalitionsrechtes innerhalb del' gesetzlichen Schranken. Dagegen sind 
AngesteIlte bei MiBbrauch ihrer clienstIichen Stellung oder del' Dienst
geschafte zu derartiger Betatigung, nachdem ihnen Geglegenheit zur 
AuBerung gegeben ist, yom VOl' stand zunachst zu verwarnen und bei 
Wiederholung zu entlassen. Die EntIassung bedarf in diesem FaIle 
del' Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Die Dienstordnung 
kann die Verhangung von Strafen vorsehen, hat aber dann Zustanclig
keit und Verfahren zu regeln, und es ist del' Hochstbetrag einer Geld
strafe auf den Betrag eines Monatseinkommens beschrankt. 

Bei Streitigkeiten aus clem Dienstverhaltnis entscheiclet del' Be
schluBsenat cles Reichsversicherungsamts, wenn sie Kiindigung, 1£nt
lassung, Gelclstrafe von mehr als 20 M. odcr vermogensrechtliche 

1) Der wichtigste Angestellte der Genossenschaft ist der Geschiiftsfiihrer, 
der die laufenden Verwaltungsgeschafte tatsachlich besorgt. Auf ihn finden die Be
stimmungen der Dienstordnung aber regelmal3ig keineAnwcndung, sein Rechtsver. 
haltnis Zllr Berllfsgenossenschaft bestimmt sich vielrnehr nach besonderen Verein
barllngen. DasReichsversicherungsamt hat in einer Anweisllng Yom 18. September 
1903 bestimrnt, welche Verwaltungsgeschaftc yom Vorstande dem Geschaftsfiihrer 
iibertragen werden diirfen. Ei"ne l\Iusterdienstordnung ist in Vorbereitung. 

2) Ais wichtiger Grund hierbei gilt es auch. wenn Angestellte infolge einer 
Anderung in der Organisation dauernd entbehrlich werden. 
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Leistungen betreffen. Fiir letztere Anspriiche ist zwar, soweit es sich 
nicht um Geldstrafe handelt, der Rechtsweg zuHissig. Die Klage ist, 
aber an eine zivilprozessualische Notfrist von einem Monat nach Zu
stellung der Entscheidung des Reichsversicherungsamts gekniipft, 
und die Entscheidung des Reichsversicherungsamts dariiber, ob gegen
iiber den iiber 10 Jahre beschaftigten Personen ein wichtiger Grund 
fiir die Kiindigung vorliegt. ist fiir die ordentlichen Gerichte bindend, 
§§ 690-705, 978, 1147. 

§ 2. 

Allfhringung der Mittel. 
Die Berufsgenossenschaften bediirfen zur Erfiillung ihrer Auf

gaben erheblicher Mittel. Diese Mittel werden ihnen nicht yom Staat 
oder anderen offentlichen Verbanden zur Verfiigung gestellt oder auch 
nur erganzt 1). Vielmehr sind die Berufsgenossenschaften, soweit nicht 
die sonstigen Einnahmen (Strafgelder, Ersatzforderungen gegen andere 
Verpflichtete, Zinsen der Riicklage, Zuwendungen usw.) ausreichen, fUr 
die Aufbringung der erforderlichen Mittellediglich auf die Einforderung 
von Beitragen angewiesen 2). 

Diese Beitrage wiederum werden nicht, wie bei der Kranken
versicherung und Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, von den 
Unternehmern und den Versicherten gcmeinsam aufgebracht, die Kosten 
der Unfallversicherung treffen vielmehr allein und ausschlieBlich die 
Un ternel) mer. Die Gesamtheit der Mitglieder der Berufsgenossenschaft, 
die samtlichen3) in einer Berufsgenossenschaft vereinigten Unternehmer 
versicherungspflichtiger Betriebe also sind es, welche die erforderlichen 
Geldmittel durch Beitrage aufzubringen haben 4). 

Die Erhebung dieser Beitrage kann nun entweder in der Weise er
folgen, daB der erforderlich gewordene Jahresbedarf hinterher 
auf die einzelnen Mitglieder verteilt ("umgelegt") wird; die Hohe des 
auf jedes Mitglied entfallenden Beitrages schwankt dann jahrlich je 
nach der Hohe des Gesamtbedarfs des verflossenen Jahres (sogenanntes 
U mlageverfahren). 

Oder aber die Beitragserhebung kann in der Weise erfolgen, daB 
die Mitglieder teste Satze ("Pramien") zahlen, deren Hohe fUr einen 

1) Anders in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, wo der Staat 
zur ErfUliung der einzelnen gesehuldeten Leistungen einen Zusehll/3 gewahrt; vgl. 
oben S.218 . 

• ) Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur hinsiehtlieh der Ent
sehadigung fUr die Folgen von Unfallen bei kurzen Bauarbeiten, die (vgl.· 
S. 357 Anm. 2) von den Gemeinden aufzubringen ist, sowie fUr die von del' Zweig
anstalt del' See-Berufsgenossensehaft aufzubringenden Mittel, die zur Halfte von den 
Gemeindeverbanden zu ·tragen sind (vgl. unten S. 357 Anm. 3). 

3) Doeh konnen die Unternehmer kleiner landwirtschaftlieher Betl'iebe mit 
geringer Unfallgefahr, die nul' ausnahmsweiso Versicherungspflichtige gegen Entgelt 
beschiiftigen, durch die Satzung von Beitriigen ganz odeI' teilweise befreit wf'rden. 
§ 1012. 

') Es erklart sich dies durch die Entwicklung der Unfallvorsieherung aus del' 
Haftpflieht del' l:nternehmer; vgl. oben S.3, 4 und 5. 
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langeren Z( itabschnitt im voraus nach dem voraussichtlichen 
Bedarf bestimmt ist (sog. Pra mien verfahren). 

In beiden Fallen, durch U mlage wie durch Pramien, kann wiederum 
als erforderlicher Bedarf entweder nur diejenige Summe aufgebracht 
werden, die in jedem Jahre tatsachlich geschuldet wird (Jahres
bedarf), oder abel' es kann nicht nur diese Summe selbst, sondern das
jenige Kapital aufgcbracht werden, des sen Wert diesen Leistungen 
entspricht (sog. Kapitaldeckung). 

Fiir die Erhebung der Beitrage im Gebiete der Unfallversicherung 
sind drei dieser Wege beschritten worden: 

I. Die Beitragserhebung durch die Berufsgenossenschaften 
erfolgt im U m I age v e rf a h r e n und zwar regelmal3ig fiir den 
Betrag der tatsachlich im vergangenen Jahre er
forderlich gewordenen Mittel. Es wird also der gesamte 
Bedarf nach JahresschluB auf die einzelnen Mitglieder verteilt 
und der auf jeden von ihnen entfallende Betrag eingezogen. 

II. Bei der Tiefbau-Berufsgenossenschaft wird im gleichen 
WegederUmlage nicht nurder geschuldeteJahresbedarf, sondern 
der Kapitalwert der Renten aufgebraeht, die der Genossenschaft 
im letzten Jahre zur Last gefallen sind (Umlageverfahren 
mit Kapitaldeekung). 

III. Ein Pra mien verfahren naeh de m J ahres bedarf findet 
auf dem Gebiet der Unfallversieherung fiir die Aufbringung der 
Mittel keine Anwendung. 

IV. Dagegen gilt bei den Zweiganstalten 1) das Priimien
verfahren mit Kapitaldeckung. Es wird hier also der 
voraussiehtlich erforderlieh werdende Bedarf von den bei der 
Zweiganstalt versicherten Unternehmern naeh festen, der Hohe 
nach fUr einen langeren Zeitabschnitt im voraus bestimmten 
Satzen erhoben, und zwar nicht nur der voraussiehtlich ge
schuldete Jahresbedarf, sondern der Kapitalwert der Renten, 
die der Zweiganstalt voraussichtlich zur Last fallen werden. 

Die Wege zu I, II und IV sind daher im einzelnen zu priifen. 
Zu I. Das Umlageverfahren naeh dem Jahresbedarf (samt

liche Berufsgenossenschaften mit Ausnahme der Tiefbau-Be
rufsgenossenschaft) . 
A. Berechnung der Umlage. 

Am Jahresschlul3 wird der gesamte fiir Entschadigungen 
und Verwaltungskosten im vertlossenen Jahre erforderlieh 
gewordene Bedarf zusammengerechnet und auf die Mit
glieder verteilt. Die Verteilung erfolgt hierbci nicht etwa 
in der Weise, daB jedes Mitglied ohne Riicksicht auf die Art 
seines Betriebes die gleichen Beitrage zu zahlen h1itte. Die 
Hohe des Beitrags wird vielmehr abgestuft nach der wahr
scheinlichen Anzahl der auf jeden Betrieb entfallenclen Un-

1) Ausnahme fur kurze Bauarbeiten s. S. 357 Anm.2. 
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faUe. Hierfiir sind zwei Merkmale entscheidend, einmal die 
Gefahrlichkeit des einzelnen Betriebes, andererseits seine 
GroBe. 
1. Nach dem Grade der Unfallgefahr werden inncrhalb 

jeder Berufsgenossenschaft fiir samtliche ihr angehorigen 
Betriebsarten und Gewerbszweige durch einen Gefahr
tarif verschiedene Gefahrklassen gebildet; der Gefahr
tar if wird regelmaBig von der Genossenschaftsversamm
lung aufgesteUt 1) und bedad, ebenso wie jede Anderung, 
der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Er ist 
aUe fiinf Jahre mit Riicksicht auf die vorgekomrnencn 
UnfaUe nachzupriifen. 

Samtliche der Berufsgenossenschaft angehorigen 
Bctriebe werden zu den einzelnen Gefahrklassen dieses 
Gefahrtarifs veranlagt; nach dieser Veranlagung werden 
die Beitrage abgestuft: Der Unternehrner eines Betriebes, 
derzu einer hoheren Gefahrklasse veranlagt ist, hat 
hohere Beitrage, z. B. den doppelten Satz dessen zu zahlen, 
wie der Unternehmer eines Betriebes in einer niedrigeren 
Gefahrklasse, §§ 706 fI., 979, 1149 ff. 

2. Die Gro Be des elnzelnen Betriebes wird in verschiedener 
Weise bestirnrnt, je nachdern es sich um gewerbliche Be
triebe, um landwirtschaftliche Betriebe oder urn Betriebe 
des Seeverkehrs handelt. 
a) Die Bestirnrnung der GroBe des einzelnen gewerb

lichen Betriebes geschieht nach der Hohe des ge
samten Entgelts, der dort samtlichen Versicherten ins
gesamt gewahrt worden ist, §§ 732-35, 750 ff. 2). 

Urn diesen Entgelt zu berechnen, haben aUe Mit
glieder (Unternehmer) regelrnaBig aUjahrlich der Be
rufsgenossenschaft Lohnnachweise einzureichen, aus 
denen der von den Versicherten in dern betreffenden 
Betriebe verdiente Entgelt ersichtlich ist. Der Vor
stand steUt auf Grund dieser Einzelnachweise einen 
Gesamtnachweis iiber denjenigen Entgelt auf, den 

1) Die Aufstellung kann von der Genossensehaftsversammlung dem Vorstand 
oder einem eigens bestellten Ausschuf3 tibertragen werden. 

2) Regelmiif3ig wird hierbei ftir jeden Versicherten der von ihm tatsiichlich 
verdiente Entgelt eingesetzt, wenn dieser' aber weniger betriigt als der Ortslohn, 
mindestens dieser, und wenn der Jahresverdienst mehr als 1800 M betriigt, kommt 
der Oberschuf3 tiber 1800 M nur mit % in Anrechnung. 

Durch die Sahung kann indessen bestimmt werden: 
a) das stets der wirklich verdiente Entgelt angesctzt wird; 
b) daf3 in kleinen Betrieben (hochstens 5 Vcrsichcrte) nicht der Einzel

cntgelt jedes Versicherten anzusetzen, sondern mit eincm Pauschbetrag 
zu rechnen ist; 

c) daf3 in kleinen Betriebcn einheitliche Beitriige nach cincm von der 
Satzung aufgestellten Maf3stabe entrichtet werden. 
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aIle Versicherten zusammen verdient haben. Auf 
jedes Mitglied entfallt dann als Beitrag derjenige Be
trag, welcher dem von ihm in seinem Betriebe ge
zahlten Entgelt im Verhaltnis zu dem in allen Betrieben 
zusammen gezahlten Gesamtentgelt entspricht, wobei 
die weitere Abstufung der Beitrage durch den Gefahr
tarif zu beriicksichtigen ist. 

Beispiel: Aufzubringender Gesamtbedarf 30000 M = 
Jahresbedarf des verflossenen Jahres; die Unternehmer 
haben in Gefahrklasse II den doppelten Betrag, in Gefahrklasse III 
den dreifachen Betrag zu zahlen wie in Gefahrklasse 1. 

zahlt an Entgelt 
1\1 

150 
200 
300 

Betrieb steht in 
Gefahrklasse 

I 
II 

III 
usw. 

I daher anzurechnen 
1\1 

150 
400 
900 

Auf samtliche Unternehmer entfiillt als anrechnungsfiihiger 
Entgelt insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000000 1\1. 

somit ist umzulegen: Auf H 000 000 1\1. eine Summo von 30 000. J\[; 

also auf 1 1\1 eine Summe von 

30000 ___ 1 __ 1/ Pf 
6000000 - 200 - 2 • 

Mit dieser Einheit ist der anrechnungsfahige Entgelt jedes Unter
nehmers zu multiplizieren. Es haben daher an Beitragen zu 
zahlen: 

Vnternehmer X = 150. 12 Pf. 0,751\1. 
Unternehmer Y = 400. 12 Pf. = 2,001\1. 
Unternehmer Z = 900. 12 Pf. = 4,50 M. 

b) Die Bestimmung der GroBe des einzelnen landwirt
schaftlichen Betriebes geschieht regelmaBig nach 
dem MaBstab des Arbeitsbedarfes, §§ 990 fl. 

Hierbei wird in verschiedener Weise vorgegangen, 
je nachdem es sich um Betriebsbeamte und Fach
arbeiter, urn sonstige Arbeiter oder urn den Unter
nehmer handelt: 

Fiirdie Betrie bsbeam ten undFachar bei terl) 
wird der tatsachlich verdiente Entgelt eingesetzt. 
Fiir die sonstigen Arbeiter dagegen wird fUr jeden 
Betrieb abgeschatzt, wievielArbeitstage eines Arbeiters 
noch auBer der Arbeit jener Personen und des Unter
nehmers zur Bewirtschaftung dieses Betriebes durch
schnitt-lich erforder lich sind, und fiir j eden abgescha tzten 
Arbeitstag der dreihundertste Teil des festgesetzten 
durchschnittlichen J ahresarbeitsverdienstes erwachse
ner Manner am Betriebssitzc cingesetzt. Fur den 

1) V gl. oben S. 299, 300 Anm. 3. 
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Unternehmer endlich kommt der volle durchschnitt
licheJahresarbeitsverdienst erwachsener Manner inAn
rechnung. Die Gesamtsumme dieser drei Posten ergibt 
dann den auf den einzelnen Betrieb entfallenden Be
trag, der wiederum seinerseits nach der Gefahrklasse 
umzurechnen ist, um den anrechnungsfahigen Betrag 
festzustellen. 

Beispiel: X beschaftigt in seinem Betriebe einen Be
triebsbeamten mit 2000 M, zwei Facharbeiter mit je 1000 l\I 
Jahreseinkommen. Der durchschnittliche Arbeitsbedarf seines 
Betriebes auLler der Arbeit dieser drei Personen und seiner eigenen 
Arbeit betragt 1100 Arbeitstage. Der durchschnittliche Arbeits
verdienst erwachsener Manner am Betriobssitze betragt 9001\1, 

I f . db· 900 1\1 a so iir Je en Ar eltstag 300 = 3 • 

Auf den Betrieb des X entfallen also: 
20001\1 + 2000 M 4000 I\I (Betriebsbeamte und Facharbeiter) 
llOO. 3 M. 3300 " (Bedarf an sonstigen Arbeitern) 

900 " (Unternchmer) 
8200 M. 

Wird in Gefahrklasse II der doppelte, in Gefahrklasse III 
der dreifache Betrag gezahlt wie in Gefahrklasse I, so waren von 
diesen 8200 l\I anzurechnen in Gefahrklasse I 8200 M, in Ge
fahrklasse II 164001\1, in Gefahrklasso III 24600 M. 

In dieser Weise wird der anrechnungsfahige Betrag 
jedes einzelnon Betriebes berechnet 1). Diese Einzel
betriige werden aIle zusammengezahlt, um den an
rechnungsfahigen Betrag zu ermitteln, der auf aIle 
Betriebo zusammen entfallt. 

Auf jeden Einzelbetrieb entfallt als Beitrag dann 
derjenigo Bruchteil des aufzubringenden Jahres
bedarfs, der dem auf jeden Einzelunternehmer ent
fallendon anrechnungsfahigen Einzelbetrag im Ver
haltnis zum Gesamtbetrag entspricht, also wie bei den 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (vgl. das dort 
gegebene Beispiel). 

Von diesen V orschriften kann die Sa tzung viel
fache Abanderungen zulassen und sogar an Stelle des 
MaBstabes des Arbeitsbedarfs andere MaBstabe 
einfiihren, insbesondere den MaBstab des SteuerfuBes, 
bei welchem die Beitrage durch Zuschlage zur direkten 

1) Das Ergobnis dos Abschiitzens und Voranlagens wird den einzolnen Ge
moindon zugleich mit don Grundlagon der Berechnung zum Zweoke dor offentIichcn 
Auslogung wshrend zweier "',ochen mitgeteilt. Widerspriiche gegen die Richtigkeit 
sind binnen einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist bei dem Genossonschafts
organ einzulegen, das die Abschatzung vorgenommen hat. Gegen dessen Beschcid 
goht der Einspruch an den Ausschu13 zur Entscheidung von Einspriichon (V61. 
oben S. 342 Anm. 2), gegen dio Entscheidung des Ausschusscs die Beschworde an 
das Obervorsicherungsamt und die weitcre Beschwcrdc an das Reichsversicherungs
amt bzw. Landesversicherungsamt, §§ 9H8-1000. 

Knskel-Sitzler. I. 23 
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Staats- oder Gemeindesteuer aufgebracht werden und 
fiir Betriebsbeamte und Facharbeiter noch besondere 
Zuschlage zu erheben sind, §§ 1005-1010. 

c) Die Bestimmung der GroBe der einzelnen Betriebe des 
Seeverkehrs geschieht nach den Vorschriften der 
§§ 1166 ft. Soweit der dem einzelnen Versicherten 
gezahlte Entgelt 5000 M. iibersteigt, wird er, wenn die 
Satzung nichts anderes bestimmt, nicht beriicksichtigt, 
§§ 1063, 1170. 

B. Einziehung der Umlagebeitrage. 
1. Del' nach den unter A angegebenen Grundsatzen 

ausgerechnete Betrag der auf jedes Mitglied als 
Beitrag entfallenden Geldsumme wird in einer He bero11e 
zusammengestellt. Ein Auszug aus dieser Heberolle wird 
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie bei 
der See-Berufsgenossenschaft jedem Mitglied zugestellt 
mit der Aufforderung, den festgesetzten Beitrag binnen 
zwei Wochen zu zahlen, §§ 754, 1176, bei den landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften den einzelnen Ge
meinden zur ofTentlichen Auslegung wahrend zweier 
Wochen und zur Einziehung libersandt, §§ 101!J-1021. 
Gegen die Festsetzung findet binnen zwei W ochen nach 
Zustellung oder Ablauf der Auslegungsfrist Einspruch 
beim Vorstand statt, der Einspruch hat indessen keine 
aufschiebende Wirkung, die Mitglieder sind vielmehr zur 
vorlaufigen Zahlung verpfiichtet, §§ 757, 1023, 1178. 
Gegen die Zuriickweisung des Einspruchs geht die Be
schwerde an dlts Oberversicherungsamt 1) und ev. 
die weitere Beschwerde an das Reichsyersicherungsamt 
bzw. Lltndesversicherungsamt, §§ 758-761, 1023, 1178, 
117!J. 

2. Erfolgt die Zahl ung nich t, so findet, soweit die Satzung 
dies bestimmt, zuniiehst eine Mlthnung zur Zll,hlung statt, 
wofiir eine l\bhngebiihr erhoben wird; erfolgt die Zahlung 
auch dann noch nicht, so werden die geschuldeten Be
trage wie Gemeindeabgaben zwangsweise beigetrieben, 
§ 28. Ausfalle sind bei der Umlage des nachsten Ge
schiiftsjahres zu beriicksichtigen, §§ 762, 1027, 1184. 
Der Anspruch der Berufsgenossenschaft auf die riick
standigen Beitrage verjiihrt in zwei Jahren, § 29 2). 

1) Bei landwil'tschaftlichen Berufsgenossenschaften fhlClet gegen die Ent· 
scheidung des VOl'standes zuniichst ein EinsJll'llCh an einen besonderen Ausschul3 
zur Entseheidung von Einspriichcn (vgl. oben S. 342 Anm. 2) statt, und erst gegcn 
diese Entscheidung geht die Beschwerde an das Obcrversichel'ungsamt, § 1023. 

2) Besondel'e Bestimmungen geltcn bei Uneintl'eibbal'keit del' Beitriige fiir 
die Unternehmcr gewel'blicher Baubetl'iebc und gcwel'blichcl' Fllhl'werks., Binuen· 
schiffahrts· und Billuenfischercibctl'icbe, §§ 7ui) ff. HiPI' kann niimlich b"i l'llein· 
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C. Vorschiisse. 
Nach Bestimmung der Satzung konnen schon vor 

Falligkeit wahrend des laufenden Jahres auf die Beitrage 
Vorschiisse erhoben werden. Die gezahlten Vorschiisse sind 
dann bci Zahlung der Beitrage auf diese zu verrechnen, 
§§ 738, 754, lOll, 1020, 1164, 1176. Auch konnen neuer
richtete Berufsgenossenschaften fiir das erste Jahr diejenigen 
Mittel, die erforderlich sind, um die Verwaltungskosten zu 
bestreiten, und den PostvorschuB (vgl. unten S. 367) 
bereitzustellen, im voraus erheben, §§ 737, lOll 1). 

Zu II. Umlageverfahren mit Kapitaldeckung (Tiefbau-Berufs
genossenschaft) : 

Fiir die Aufbringtmg der Mittel gelten hier im wesentlichen 
die gleichen Grundsatze wie bei dem Umlageverfahren nach clem 
Jahresbedarf, wie es die iibrigen Berufsgenossenschaften be
sitzen, §§ 731 Abs. II, 748, 764 Abs. II. Anderungen ergeben 
sich lediglich daraus, daB nicht nur der wirkliche Betrag der ge
schulcleten Leistungen, sondern ihr Kapitalwert anzusetzen ist. 

Zu IV. Das Pramienverfahren mit Kapitaldeckung. 
Fiir die Zweiganstalten, bei denen nach dem obigen 

(vgl. S. 341) alle diejenigen Personen versichert sind, deren Be
schaftigung nicht in Betrieben, sondern in versicherten Tatig
k ei ten stattfindet (Bauarbeiten, Halten von Reittieren und 
Fahrzeugen, falls nicht. gewerbsmaBig betrieben 2)), werden 
feste Pramien erhoben und zwar in Hohe des Kapitalwertes 
des voraussichtlich erforderlich werdenden Bedarfs. 

Die Hohe dieser Leistungen (der "Pramien") richtet sich 
einmal nach einem allgemeinen Pramientarif in Verbindung mit 
einem Gefahrtarif, andererseits nach der Hohe des Entgelts, 
den die Unternehmer den von ihnen beschaftigten versicherten 
Personen fiir die einzelnen Zeitabschnitte gezahlt haben. 
A. Der sogenannte Pramientarif enthalt die Bestimmungen 

dariiber, wieviel an Pramien allgemein fiir jede angefangene 

treibbarkeit del' Beitrage von dem Unternehmer auf Antrag des Genossensehafts
VOl' stands das Versieherungsamt anordnen, daf3 statt des Unternehmers der Bauherr 
und Zwisehenunternehmer bzw. der Eigentiimer del' Betriebsmittel (d. h. der Fahr
zeuge odeI' Reittiere) fUr die Beitrage wahrend eines Jahres naeh ihrer endgiiltigen 
Feststellung insoweit haftet, aIs die Beitrage nach ErIaf3 dieser Anordnung er
waehsen sind. Bei Streit tiber dio Haftung zwischen den genannwn Personen und 
del' Gonossensehaft entseheidet unter Aussehluf3 des Reehtsweges das Ober
versich ern ngsam t. 

Naeh Bestimmnng d0r obersten VerwaItnngsbeh6rde k6nnen die Banherren 
aueh schon VOl' Beginn des Baues den Baugewerksberufsgenossensehaften znr 
SieherheitsIeistung flir die ZahInng der Beit.rage oder Pramien verpfliehtet werden. 

I) Die Betriige flir die Anfbringung dieser Mittel werden, wenn die Satzung 
niehts anderes bestimmt, naeh der Anzahl der versieherungspfliehtigen Personon 
erhoben, die in den einzeIncn Betricben besehKftigt sind. 

2) Ober die ZwciganstaIt del' See·Berufsgenossensehaft vgi. S. :141 Anm.4. 
23* 
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halbe Mark gezahlten Entgelts zu entrichten ist, und zwar 
unter Abstufung del' Hohe diesel' Satze nach einem Gefahr
tarif, §§ 802 fl. Fiir solche Arbeiten also, die in einer hoheren 
Gefahrklasse verzeichnet sind, z. B. Dachdeckerarbeiten; 
ist fiir jede angefangene halbe Mark Entgelt eine hohere 
Pramie zu zahlen wie fiir Arbeiten, die in einer niedrigeren 
Gefahrklasse stehen, z. B. Maurerarbeiten. Ein solcher 
Pramientarif wird vom Reichsversicherungsamt nach Au
horung des Genossenschaftsvorstandes mindestens aIle fiinf 
Jahre fur jede Genossenschaft aufgesteIlt, wobei die Satze 
so bestimmt werden, daB del' voraussichtliche Bedarf ge
deckt wird. 

B. Um die Hohe des von jedem einzelnen Unternehmer ge
zahlten Entgelts festzustellen, haben aIle Unternehmer 
jeden Monat del' Verwaltungsbehorde einen Nachweis vor
zulegen, aus dem die Zahl del' in dem Monat vel'wandten 
Arbeitstage und del' den Vel'sicherten insgesamt gezahlte 
Entgelt ersichtlich ist. Die Behorde sendet diese samtlichen 
Nachweise nach Pl'iifung und etwaiger Erganzung an die 
Genossenschaft und bescheinigt zugleich, daB ihr die Aus
fiihrung weitel'er versichel'ter Tatigkeiten nicht bekannt 
gewol'den ist, §§ 799-801. 

C. Auf Grund des Pl'amiental'ifs und del' eingesandten Nach
weise herechnet nun del' Vorstand vierteljahrlich, wieviel 
an Pramien auf jeden einzelnen Unternehmer enWillt. 
§ 807. 

Be i s p i 0 1: N ach dem Pramien tarif sind f ilr jedc angefangene 
halbe Mark gezahlten Entgelts an Pramie zu zahlen: in Gefahr
klasse I 1 Pf., in Gefahrklasse II 2 Pf., in Gefahrklasse III 3 Pf. 

I 
steht in Gefahr-I hat an Entgelt I 

Unternehmer klasso gez;rhlt 
zahlt clahel' an 

Pramien 
M 

3 
8 

18 

Das Ergebnis diesel' Berechnung wird in eine Heberolle 
eingetragen, und ein Auszug aus diesel' HeberoIle winl den 
einzelnen Gemeinden zugestellt, §§ 807, 809. Die Gemeinden 
legen den Auszug zwei Wochen lang ZUl' Einsicht del' Be
teiligten aus, §813; die Zahlungspfiichtigen konnen gegen die 
Pramienberechnung binnen zwei Wochen nach Ablauf del' 
Auslegungsfrist Einspruch beim Genossenschaftsvorstand 
erheben, bleiben abervorlaufig ZUl' Zahlung vel'pfiichtet, §814. 
Gegen die Zuriickweisung geht die Beschwerde an das 
Oberversicherungsamt, und, wenn nicht nul' die Hohe, 
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sondern die VerpBichtung zur Pra,mienzahlung selbst streitig 
ist, die weitere Beschwerde an das Reichsversicherungsamt, 
§§ 815, 816 1) 2) 3). 

§ 3. 

VerwaItung der lIittel. 
Die Vermogensverwaltung geschieht regelmaBig durch den VorRtand. 

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr, § 164. Die Einnahmen und Aus
gaben der Kasse sind gesondert zu verrechnen, die Bestande gesondert 
zu verwahren, § 25 Abs. II. 
1. Verwendung des Vermogt'ns. 

Die Mittel der Berufsgenossenschaften diirfen nur zu den ge
setzlich zulassigen Zwecken verwendet werden, §§ 25, 736, lOll, 
1164. Diese Zwecke sind insbesondere 
a) die Befriedigung der Entschadigungsanspriiche, 
b) die Ansammlung einer Riicklage (Reservefonds), die allmahlich 

bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften und der See
Berufsgenossenschaft auf die Halfte des Deckungskapitals fi.ir die 
jahrlich geschuldete Entschadigungssumme, bei landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften auf das Doppelte des Jahresbedarfs 
zu bringen ist (Naheres vgl. §§ 741 ff., 787, 1013, 1164 4), 

c) die Kosten der Verwaltung und Unfallverhi.i.tung, 
d) die Errichtung von HeiIanstalten und Invalidenhausern. 

1) Besondere Vorschriften tiber die Haftung des Bauherrn bzw. Zwischen
unternehmers bei Zahlungsunfiihigkeit des Unternehmers vgl. §§ 819 ff. 

2) Das geschilderte Verfahren gilt auBer fUr das Halten von Reitticren und 
Fahrzeugen nur fiir die Unternehmer sogenannter "Iiingerer Bauarbeiten", 
d. h. solcher Bauarbeiten, bei denen fiir die einzelne Arbeit mehr als sechs Arbeits
tage verwendet werden. 

Fiir die Entschiidigungsansprtiche aus Unfiillen bei "kurzen Bauarbei ton" 
dagegen, bei denen also fill' die einzelne Arbeit hochstens sechs Arbeitstage vel'
wendet werden, werden die erforderlichen Mittel nicht von den Unternehmern, 
sondern von den Gemeinden aufgebracht. Hier wird niimlich del' zur Deckung cr
forderliche Bedarf von den Berufsgenossenschaften (Zwciganstalten) auf die einzel
nen Gemeinden, tiber welche sich del' Bezir,k del' Berufsgenossenschaften erstreckt, 
nach MaBgabe ihrer Einwohnerzahl umgelegt, §§ 825 ff. Del' umgelegte Betrag 
wird dann von den Gemeinden in deren Etat eingestellt und wie ihr sonstiger 
Bedarf im Wege kommunaler Besteuerung usw. aufgebracht. 

3) Fiir die bei del' See - Bernfsgenossenschaft ge bildete Zweiganstalt 
(vgl. S. 341 Anm. 4) gel ten folgende Besondcrheiten: 

Die Beitriige werden vom Reichsversicherungsamt im vorans mindestens 
aile ftinf J ahr6 festgestellt und sind von den Gemeindeverbiinden del' Seeuferstaaten, 
welche Ktistenbezirke umfassen, nach del' Zahl del' in ihnen tiitigen Versicherten 
zu entrichten. Hierbei wird die Hiilfte del' Beitriige von den Verblinden selbst auf 
die gleiehe Weise wie ihre sonstigen Lasten aufgebracht, die andere Hiilfte von den 
beteiligten Unternehmern unter Vermittlung des Verbands odeI' del' Gemeinden, 
§§ 1163, 1195-1197. 

') Del' Ansammlung einer Riicklage bcdarf es nicht hci dcr Tiefbau-Be
rufsgenossenschaft sowie bci del' Zweiganstalt del' See-Bernfsgenossensehaft, da 
diese infolge del' hier vorgesehriebenen Kapitaldeekung gentigende Sicherheit 
bieten §§, 748, 1164 Abs. II. Vgl. oben S. 355. 



358 Der Entschitdigungsanspruch bei UnfiLJlen. 

2. Anlegung des Vermogens. 
Das Vermogen der Berufsgenossensehaft, das nicht unmittelbar 

zur Deekung der laufenden Ausgaben dient, ist verzinslich anzulegen, 
und zwar naeh einer neuen Bestimmung del' Reiehsversieherungs
ordnung mindestens zu einem Viertel in Anleihen des Reiches oder 
eines Bundesstaates, im iibrigen regelmiiBig in miindelsicheren 
Werten 5). Mit Genehmigung des Reiehsversieherungsamts kann zwar 
das Vermogen bis zu seiner halben Hohe aueh in anderer Weise an
gelegt werden, §§ 718, 984, 1157. Doeh ist, wenn iiber ein Viertel des 
Vermogens in dieser Weise angelegt wird, auBer der Genehmigung des 
Reiehsversieherungsamts aueh Hoeh die Genehmigung des Bundesrats 
erforderlieh. Und soweit ferner eine solehe Anlage in anderer Weise 
wie in Wertpapieren erfolgen solI, ist sie nur zulassig, §§ 718-719, 
984, 1157: 
a) fUr Verwaltungszweeke, 
b) zur Vermeidung von Vermogensverlusten, 
c) fUr solehe Unternehmungen, die aussehliefnieh oder iiberwiegend 

den Versieherungspfliehtigen zugute kommen, 
d) fUr solehe Unternehmungen, die dm genossensehaftlichen Personal

kredit der Mitglieder der Berufsgenossensehaften fordern sollen. 
Fur bestimmte Gesehafte von erheblieher Bedeutung, ins

besondere groBere Grundstueksgesehafte, ist endlieh die Genehmigung 
des Reiehsversieherungsamts stets erforderlieh, §§ 720, 984, II57. 

§ 4. 
Unfallverhiitung; Verhangung von Strafen. 

Um den Berufsgenossensehaften die Erfiillung ihrer Aufgaben zu 
erleiehtern, ist ihnen Recht und Pflieht verliehen, einmal dureh den ErlaB 
von "Unfallverhiitungsvorsehriften die Zahl der zu entsehiidigenden Un
fii.lle tunliehst zu besehranken, andererseits ihre Mitglieder dureh 
Verhangung von Strafen zur Erfullung ihrer Piliehten anzuhalten. 

I. Die Unfallverhiitung. 
Die Berufsgenossensehaften haben Vorsehriften zur Verhiitung von 

UnfaJlen zu erlassen 1). Diese Vorsehriften haben sieh einmal darauf zu 
erstreeken, welehe Einriehtungen und Anordnungen ihre Mitglieder, 
also die Unternehmer, zu diesem Zweeke in ihren Betrieben zu treffen 
haben. Andererseits enthalten die Unfallverhutungsvorsehriften abel' 
aueh naheres daruber, wie sieh die Versieherten zum Zweeke del' Ver
meidung von Unfallen in den Betrieben verhalten sollen, §§ 848, 1030, 
II99. Zur Beratung und BesehluBfassung uber die Unfallverhutungs-

5) Solange die vorgeschriebene Anlage in Anleihen des Reichs oder der 
Bundesstaaten noch nicht" crfolgt ist, miisscn die Berllfsgenossenschaften jahrlich 
mindestens ein Drittel ihres Vermogenszuwachses in solchen Anlcihen anlcgen, 
Art. 54. 

1) Die Unfallverhiitungsvorschriften sind kein Schutzgcsetz im Sinne des 
§ 823 Abs. II 13GB. 



Die sonstigen Trliger der Versicherung. 359 

vorschriften sind Vertreter derVersicherten zuzuziehen, §§ 853 fl., 1030, 
1203 fl. Die Unfallverhiitungsvorschriften bediirfen der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts, §§ 864, 1030, 1205 1). 

Fiir die Durchfiihrung del' Unfallverhiitungsvorschriften haben die 
Berufsgenossenschaften zu sorgen. Sie konnen insbesondere technisehe 
Aufsichtsbeamten mit der Dberwachung betrauen, §§ 874 fl., 1030, 1032, 
1209 fP) 

n. VerhaDguDg VOD StrafeD. 

Die Berufsgenossenschaften miissen in der Lage sein, ihre Mitglieder 
zur Erfiillung ihrer Pflichten anzuhaIten. Das Gesetz hat sich darum 
nicht nur darauf beschrankt, in bestimmten Fallen Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften der Versicherungsgesetze mit oflentlicher Strafe 
zu bedrohen uhd in weitercn Fallen die Vcrsicherungsbehorden zur Ver
hangung besonderer Strafen zu ermachtigen. Es hat vielmehr den Be-
rufsgenossenschaften auch eigene Strafbefugnisse erteilt. . 

Diese Strafbefugnisse beruhen teilweise auf aut.onomem Strafrecht, 
das die Berufsgenossenschaft selbst erlassen darf, teilweise bestehen sie 
lediglieh in dem Recht del' eigenen Verhangung von Strafen. Der 
Genossenschaftsvorstand kann namlich cinmal durch die Satzung er
machtigt werden, ii.ber Mitglieder, die ihren satzungsmiiBigen Pflichten 
zuwiderhandeln, Geldstrafen bis zu 25 M zu vcrhangen, §§ 68~, 973, 1144. 
Del' Genossenschaftsvorstand darf ferner auch ohne satzungsmiiBige 
Ermachtigung Mitglieder, die bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen 
zuwiderhandeln oder die absichtlich oder grobfahrlassig in den von ihnen 
einzureichenden Anmeldungen oder Lohnnachweisen unrichtige An
gaben machen, in eine Geldstrafe bis zum Betrage von 500 M bzw. 
300 M nehmen; auf Beschwerde entscheidet das Oberversichcrungsamt, 
§§ 908/910, 1043/1045, 1220/1224, 1556, 1581, 1767. Vgl. auch §§ 887, 
1030, 1201, 1207-1208. Die Strafen werden wie Gemeindeabgaben 
beigetrieben und flieBen in die Kasse der Berufsgenossenschaft § 146 3 ). 

Kapitel III. 

B. Die sonstigen Trager del" Versicherung'. 
AuBer den Berufsgenossenschaften kommen als Schuldner des 

Entschadigungsanspruchs noch in Betracht: 
1. Reich, Bundesstaat, Gemeinden oder Gemeindeverbande (§ 1); 

1) Kommcn ordnungsmaf3ige Unfallverhiitungsvorschriften nicht zustallde, 
so konncn sic yom Reichsversicherungsamt erlassen werden. Dics gilt indessen 
nicht fiir die landwirtschaftIiche Unfallversichcrung, § 975 Abs. II, doch kann 
das Reichsversichcrungsamt auch hier von scincn sonstigcn Zwangsbefugnisscn 
Gebrauch machen. 

2) Wegen der dmch die RVO. erforderlichen neuen Maf3nahmen auf dem 
Gebiet der Unfallverhiitung vgI. die Rundsehreiben yom 30. Januar 1912 und 
20. l\Ilirz 1912, A. N. 1912 S. 666 u. 668. 

3) Ober Erlaf3 oder Milderung dieser Strafen im Wege der Begnadigung 
vgl. oben S. 56 Anm 1. 
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2. Versicherungsgenossenschaften (§ 2); 
3. einzelne Schuldner (§ 3). 

§ 1. 

Reich, Bundesstaat, Gemeinden und Gemeindeverballde. 
A. Das Reich oder ein Bundesstaat ist Trager der Versicherung 

nur, wenn die Arbeit fiir seine Reehnung geht, wul zwar: 
1. bei staatlichen Verwaltungen (Post, Telegraph, Eisenbahn, 

Heer und Marine), 
2. bei Betrieben, die der Binnenschiffahrt und einigen verwandten 

Gebieten angehoren, 
3. bei Betrieben, die der Land- und Forstwirtschaft angehoren, 
4. bei Bauarbeiten und Tatigkeiten bei nicht gewerbsmaBigem 

Halten von Reittieren und Fahrzeugen, 
5. bei Betrieben des Seeverkehrs. 

1m FaIle zu 1 ist das Reich oder ein Bundesstaat stets Trager 
der Versicherung, § 624. ~ 

1m FaIle zu 2 und 3 sind Reich oder Bundesstaat zwar an sich 
Trager der Versicherung, doch ist der Eintritt solcher Betriebe in 
eine Berufsgenossenschaft zulassig, und zwar mit Zustimmung der 
Genossenschaft stets und ohne ihre Zustimmung mit Genehmigung 
des Bundesrats. Erfolgt der Eintritt, so geht die Versicherung auf 
die Berufsgenossenschaft iiber, §§ 625, 957. 

1m FaIle zu 4 und 5 endlich sind Reich oder Bundesstaat eben
falls an sich Trager der Versicherung, sie konnell aber durch eine 
Erklarung des Reichskanzlers oder der obersten Verwaltungsbehorde 
in die zustandige Berufsgenossenschaft eintreten, wodurch die Ver
sicherung auf diese iibergeht, §§ 627, 1119. 

B. Gemeinden und Gemeindeverbande sind Trager der Ver
sicherung fiir solche Bauarbeiten und Tatigkeiten bei nicht gewerbs
maBigem Halten von Reittieren oder Fahrzeugen, welche sie als 
Unternehmer ausfiihren. Jedoch darf es sich nicht um Eisenbahn
betriebe handeln, und diese Verbande sind nicht ohlle weiteres 
(ipso iure) Trager der Versicherung, sondern nur dann, wenn die 
oberste Verwaltungsbehorde sie auf ihren Antrag fiir leistungsfahig 
erklart. 

Auch diese Verbande konnen durch eine Erkliirung ihres Vor
standes in die zustandige Berufsgenossenschaft eintreten, § 628. 

C. 1st das Reich, ein Bundesstaat usw. Trager der Versicherung, so 
treten sie an Stelle der Berufsgenossenschaft. Als Organe dieser Ver
sicherungstrager fungieren besondere "Ausfiihrungsbehorden", 
die vom Reichskanzler bzw. von der obersten Militar- oder Zivil
verwaltungsbehorde bestimmt werden. Diese Behorden erlassen 
auch die notwendigen Ausfiihrungsbestimmungen, §§ 892-807, 
1033, 1218. 

Die erforderlichen Mittel werden in den ordentIichen Etat ein
gestellt. 
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§ 2. 

Versicherungsgenossenschaften. 
An Stelle del' unselbstandigen Zweiganstalten fiir die Versicherung 

bei nicht gewerbsmaBigem Halten von Reittieren odeI' Fahrzeugen odeI' 
an Stelle von Teilen solcher Anstalten kann del' Bundesrat selbstandige 
Versicherungsgenossenschaften errichten. Diese Versicherungsgenossen
schaften haben also, ebenso wie die Berufsgenossenschaften, eigene 
Rechtspersonlichkeit. Ihre Verfassung ist durch den Bundesrat zu regeln, 
§ 629 Abs. II. Die Aufbringung del' Mittel geschieht durch feste Pramien 
nach einem Pramientarif und del' Hohe des von den einzelnen Un ter
nehmern an die von ihnen beschaftigten Personen insgesamt gczahlten 
Entgelts, also wie bei den Zweiganstalten (vgl. oben S. 355 ff.). Auch fiir 
die Versicherungsgenossenschaften ist eine Riicklage anzusammeln, 
§§ 731 Abs. III, 749 Abs. II, 842 Abs. II. 

§ 3. 
Sonstige Schuldner. 

Fiir die Leistungen, die den Unfallverletzten wii-hrend del' crsten 
13 Wochen iiber die Bestimmungen del' Krankenversicherung hinaus 
an Krankenhilfe und KrankengeldzuschuB zu gewahrcn sind, haften, 
wic oben ausgefiihrt, die Krankenkassen und die Unternehmer bzw. 
Gemeinden. Das Nahere vgl. oben S. 324/25 und §§ 573 ff., 942 II., 1083 ff. 
RVO. 

Viertel' Abschnitt. 

Verwirklichung' des Entschiidigungs
anspruchs. 

Die Vcrwirklichung des Entschadigungsanspruchs bestcht darin, 
(1<tB den Entschadigungsberechtigten (Erster Abschnitt) die geschuldeten 
Leistungen (Zweiter Abschnitt) von den zur Leistung verpflichteten 
Schuldllern (Dritter Abschnitt) tatsachlich gewahrt werden. Hierzu 
miissen die in jedem einzelnen FalIe geschuldeten Leistungen festgestelIt 
und diese festgestelIten Leistungen an die Berechtigten abgefiihrt werden. 
Die Verwirklichung des Entschadigungsanspruchs setzt sich dahcr zu
sammen cinerseits aus del' Fcststellung del' gcschuldeten Leistungen 
(Kapitel I), andererseits aus del' Befriedigung des Entschiidigungs
berechtigten durch Bewirkung del' festgestelIten Leistungen (Ka
pitel II). 

K a p i te 1 I. 

Feststellung (leI' Leistungcn. 
Die FeststelIung del' geschuldeten Leistungcn gcschieht durch die 

Versicherungstriiger. Dic Berufsgenossensehltftcn und die sonstigen 
Schuldner des Entschiidigungsanspruehs haben selbstandig zu priifen 
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und festzustellen, was sie in jedem Falle dem Berechtigten an Ent
schadigung zu gewahren haben. 

Diese Feststellung erfolgt im Gegensatz zur Kwnken- und Invaliden
versicherung auf dem Gebiet del' Unfallversieherung yon Amts wegen. 
Erst \Venn die Feststellung von Amts wegen aus irgend eillem Grunde 
unterbleibt, bedarf es cler Anmeldung des Anspruchs. Diese Anmeldung 
muG dann abel' bei Vermeidung des Ausschlusses aIle I' Entschadigungs
anspriiche innerhalb einer Frist von zwei Jahren erfolgen, die fiir den 
Verletzten mit clem Unfall, fiir die Hinterbliebellen mit den!. Tode des 
Verletzten begillnt, §§ 1545 ff. 1) 2). 

Die Feststellung kann entweder nach del' Entstehung eines Ent
schadigungsanspruchs die zu gewahrellde Entschadigung zum erst en 
Mal festsetzen, odeI' a,ber die friiher festgesetzte Entschiicligung spateI' 
abandern. Danach ist die erste Feststellung (§ 1) von cler erneuten 
Feststellung (§ 2) zu unterscheiclen 3). 

§ 1. 

Erste Feststellung. 
Die erste Feststellung del' Elltschiidigung zerfiillt in das \'orbe

reitungsverfahrell und den Bescheid. 
1. Das Vorbereitullgsverfahren. 

a) Das Vorbereitungsverfahren beginllt mit del' Ullfallallzeige. 
Jeder Betriebsunternehmer hat jeden Unfldl in seinem Be-

I) Naeh Ablauf dieser Frist nur bei spiiterem Hervortreten neuer Uufall
folgen oder wesentlieher Verschlimmerung friihercr Unfallfolgon oder bei cinem 
der Anmeldung entgegenst<lhenden Hindernis. Dann liiuft eine neuo AlIsschlllf.l
frist von drei Monaton seit Hervortreten del' nouen Foige oder Versehlimmcrung 
oder Wegfall des Hindernisses, §§ 1547, 1548_ 

.) Dber den Untorschiod dieses Ausschlusses dcs Entsehadigungsanspruchs 
als solchen von dor Verjahrllng der An~prtiche auf dio cinzelnen Lcistungen vgl. 
oben S_ 335. 

3) Flir die Dbergangszeit gelton hinsichtlieh der Anwendung des alten bzw. 
neuen Rechts flir dio Feststellung der Entsehiidigung von Unfallen, die sich VOl' 

Inkrafttreten des neuen Rechts ereignet haben, folgende Vorschriften, Art. 60, 85, 
88-03; 

a) Hat der Berechtigte keinen Ansprllch nach altern Recht, so hat er 
auch keinen nach dem neuen; ist jedoch der Tod erst naeh lnkraft
treten eingetretcn, so gilt fiir die auf Grund des Todes best<lhenden 
Entschadigungsanspriicho neueS Recht. 

b) 1st tiber den Anspruch nach altem Recht rechtskraftig entschieden, 
so bloibt es dabei. 

c) In allen anderen Fallen gelten die Vorsehriften der RVO. hinsichtlieh 
des Gegonstandes des Entsehiidigungsanspruchs, wenn sie flir die 
Berechtigton giinstiger sind, hinsichtlich des Vorfahrons bei der ersten 
Foststellung der Loistungen, wenn nooh kein Vorbeschoid erteilt ist, 
hinsichtlioh des Vorfahrens. bf'i der orneuten Feststellung stets, es 
sci denn, daf.l bereits vor Inkrafttreten df'S neuen Rochts dem Be
rbohtigton die Unterlagon fiir die Entzif'hung oder l\Iinderung der 
Ronte mitgeteilt waren odor daf.l der Antrag auf Erhohung oder 
'Viedorgowiihrung der Rente angemoldet oder der Antrag auf Ent
scheidung bei dom Schiedsgericht gestollt worden war. 
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triebe binnen drei Tagen anzuzeigen, wenn dureh den Unfall 
eine im Betriebe besehaftigte Person getotet oder so verletzt 
wird, daB sie mehr als drei Tage vollig oder teilweise arbeits
unfahig wird. Die Anzeige ist sowohl der Ortspolizei wie der 
Berufsgenossenseh!1ft oder dem sonstigen Versieherungstrager 
miindlieh oder sehriftlieh zu erstatten, §§ 1552 if. 1) 2). 

b) Die Ortspolizeibehorde hat him· auf von Amts wegen, ev. auf An
trag der Berufsgenossensehaft oder sonstiger Sehuldner, den Un
fall zu untersuchen und aIle fiireinenetwaigenEntsehadi
gungsansprueh in Betraeht kommenden Umstande zu ermitteln 
und aufzuklaren. An den Verhandlungen konnen die Beteiligten 
(§ 1562) teilnehmen. Das Ergebnis ihrer Untersuehung iiber
sendet die Polizeibehorde der Genossensehaft, §§ 1559 if. 3). 

e) DieGenossensehaft oder der sonstigeTragerder Versieherung 
erg a n z t, soweit es ihnen erforder Heh ersehein t, die polizeiliehen 
Untersuehungsverhandlungen dureh Erhebung weiterer Be
weise, insbesondere dureh Einholung eines arztliehen Gut
aehtens dariiber, ob und in welehem Grade der Verletzte 
in seiner Erwerbsfahigkeit beeintraehtigt erseheint und ob die 
Beeintraehtigung auf den Unfall zuriiekzufiihren ist, §§ 581, 
947, 1093 4). Sie kann bereits vor Ablauf der 13. Woehe naeh 
dem Unfall bei solehen Verletzten, die nieht gegen Krankheit 
versiehertsind, ein Heilverfahren eintreten lassen, um die Folgen 
des Unfalls zu beseitigen oder zu mildern, §§580, 946, 1092, und 
bei solehen Verletzten, die gegen Krankheit versiehert sind, 
das von dem Trager der Krankenversieherung gewahrte Heil
verfahren iibernehmen, um sieh auf dessen Verlauf reehtzeitig 
einen EinfluB zu siehern, § 1513 5). 

Die Genossensehaft erfordert ferner von dem Unternehmer 
die Einreiehung einer Naehweisung des Entgelts, den er dem 
Verletzten oder gleiehartigen Arbeitern im letzten Jahre ge
zahlt hat, soweit dies fiir die Hohe des Jahresarbeitsverdienstes 

1) Auch die Krankenkasse hat jede Krankheit, die ein entschadigungs
pflichtiger Unfall herbcigefiihrt hat, dem Trager der Fnfallversicherung anzuzeigen, 
jedoch nur, wenn geniigender Anhalt vorliegt, da/3 die Erwerbsfiihigkeit infolge 
des Fnfalls tiber die 13. Woche hinaus beeintrachtigt sein wird; ist der Erkrankte 
jedoch nach Ablauf von drei Wochen nach dem Unfall noch nicht wieder hergestellt, 
so ist die Anzeige unter allen Umstanden, und zwar spatestens bis vor Ablauf der 
vierten W oche zu erstatten. 

2) Besondere Vorschriften tiber die Unfallanzeige bei der See-Unfallver
sicherung vgl. §§ 1746 ff. 

3) Besondere Vorschriften tiber die Fnfalluntersuehung bei der See-Unfall
versicherung vgl. §§ 1753 ff. 

4) Event. auch durch Einnahme des Augenseheins, Vernehmung von Zeugen 
und Sachverstandigen. Hierbei dad die Berufsgenossenschaft das Vcrsicherungs
amt sowie die ordentlichen Gerichte urn Vornahme von Beweiscrhcbungen (Rechts
hilfe) ersuchen, §§ 1571 ff. 

5) Ober die hierbei zu beobaehtenden Grundsatze vergl. Rundsehreiben yom 
14. Dezember 1911, A. N. 1911 S. 594 ff. 
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und damit Iiir die Hohe der Rente von Bedeutung ist (vgl. 
oben S. 321 fl.) § 1581. Sie erfordert encUieh fiir den Fall, dal3 
sie auf Grund eines arztliehen Gutachtens, das von einem andern 
Arzt ah, dem behandelnden Arzt ausgestellt ist, die Leistung 
einer Entsehadigung ablehnen oder weniger als die Vollrente 
gewahren will, aueh noeh ein arztliehes Gutaehten des be
handelnden Arztes, § 1582 1). 

2. Der Beseheid. 
1st so das Vorbereitungsverfahren beendet, so erteilt die Be

rufsgenossensehaft dureh das zustandige Organ (je naeh Bestim
mung der Satzung Genossensehaftsvorstand, Sektionsvorstand, 
Aussehiisse dieser Organe, gewahlte Kommissionen oder Ver
trauensmanner vgl. §§ 1568-1569, 1769) den "Beseheid". Der 
Beseheid ist die formliehe Mitteilung an den Entsehadigungs
bereehtigten, ob und in welehem Umfang die Genossensehaft eine 
Entsehadigung gewahren will, unter Angabe der Griinde hierfiir, 
der fur die Bereehnung mal3gebenden Grundlagen sowie des an
genommenen Grades der Erwerbsunfahigkeit. 

1st der Entsehadigungsbereehtigte mit der in dem Beseheide 
festgesetzten Entsehadigung einverstanden, so wird der Beseheid 
innerhalb eines Monats reehtskraftig 2) und bildet gegebenenfalIs 
die Grundlage der zu gewahrenden Leistungen. 1st der Entseha
digungsbereehtigte dagegen mit dem Beseheide nieht einver
standen, so kannerinnerhalb einesMonats"Einsprueh"erheben 
und damit die Erteilung eines neuen Beseheides, des "End be
seheides" entirken, §§ 1591 fl. 

Diesem neuen Beseheide hat auf Grund der Einlegung des Ein
spruehs indessen folgendes Z w i s e hen v e rf a h r e n voranzugehen: 
a) Eine personliehe Vernehmung des Bereehtigten vor der zur 

Erteilung des Beseheides zustandigen Stelle oder dem Ver
sieherungsamt 3) § 1592; 

b) auf Antrag des Verletzten die Einholung eines Gutaehtens 
von einem anderen Arzt, falls noeh kein Arzt gehort ist, dem 
der Verletzte nach eigener Wahl die BehancUung iibertragen 
hatte, und f~Llls das Versieherungsamt die Einholung fiir zweek
mal3ig h~ilt, § 15D5; 

c) auf Antrag des Verletzten die Vernehmung eines von ihm be
zeiehneten Arztes, falls er die Kosten im voraus entriehtet, 
§ 1596. 

1) NatUrlich nul', wenn diesel' nicht schon oin Gutachien crstattet hat. Steht 
der behandelnde Arzt Zll del' Berufsgenossenschaft in einem nicht nur voriiber
gehenden Vertragsverhaltnis, so ist auf Antrag ein anderer Arzt zu hOren. 

2) Dber die Anfechtung rechtskraftiger Bescheidevgl. § l744und untenS. 463ff. 
3) Zustiindig ist das Vel'sicherungsamt, in dessen Bczirk del' Bercchtigte 

wohnt odcr bcschiiftigt ist, hat or keinen 'Y olm- oder Bcschaftigungsort im Inland 
oder ist er verstorben odeI' verschollcn, so ist sein lctzter inlandischer 'Vohn- odeI' 
Beschaftigungsort mal3gebend, mangels cines solchen del' Sitz des Betl'iebes, in 
dem er besehaftigt ist oder zuletzt besehiiftigt war, §§ 1592, 1637 ff. 
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Del' hierauf ergehende End bescheid hat die Ergebnisse des 
Zwischenverfahrens zu beriicksichtigen; in del' auBeren Form ent
spricht er dem ersten Bescheid. Er wird binnen einem Monat rechts
kraftig, wenn er nichtmit del' Berufung angefochten wird, §§ 1606/071). 

Andernfalls kommt es zum Streitverfahren (Fiinfter Teil). 

§ 2. 
Erneute Feststellung. 

Die in dem Bescheide getroffene Feststellung del' Entschadigung ist 
zwar die Grundlage del' kiinftigen Leistungen. Diese Feststellung gilt 
abel' nicht ein- fiir aHemal, sondern nur so lange diejenigen Verhaltnisse 
andauern, die fiir die Feststellung del' Entschadigung maBgebend waren. 
Tritt in diesen Verhaltnissen dagegen eine wesentliche Anderung ein, 
insbesondere bessert 2) odeI' verschlimmert sich del' Zustand des Ver
letzten in erheblicher Weise, so bedarf es einer erneuten Feststellung 3). 

Hierbei ist jedoch zu unterscheiden: einmal ob in dem friiheren Be
scheide dem Verletzten eine Dauerrente odeI' eine vorlaufige Rente 
bewilligt worden ist, andererseits ob die erneute Feststellung erfolgt in 
den ers ten z wei J ahren nach dem Unfall odeI' nach Ablauf diesel' 
Zeit. 
1. Dauerrenten und vorliiufige Renten. 

a) Unter Dauerrenten versteht man solche Renten, die zwar nicht 
iiberhaupt fiir die Dauer, abel' doch flir eine gewisse Dauer berechnet 
sind; sie werden dann gewahrt, wenn anscheinend in dem Zustand 
des Verletzten eine Beharrung eingetreten ist, so daB angenommen 
werden kann, daB diesel' Zustand voraussichtlich flir einige Zeit 
anhalten wird. Die Dauerrente ist regelmaBig spatestens mit dem 
Ablauf von zwei Jahren nach dem Unfall festzusetzen, § 1585 
Abs. II. 

b) Bis zum Eintritt des Beharrungszustandes, regelmaBig abel' nul' 
bis zur Hochstdauer von zwei Jahren nach dem Unfall, wird eine 
vorlaufige Rente gewahrt. Die vorlaufige Rente muB ausdriick
lich als solche bezeichnet werden. Fehlt eine solche Bezeichnung, 
so gilt die Rente als Dauerrente, § 1585 Abs. I. 

2. Neue Feststellung del' Rente. 
So lange nul' eine vorlaufige Rente gewahrt wird, spatestens abel' 

bis zum Ablauf del' ersten zwei Jahre nach dem Unfall, dar{ eine 
neue Feststellung jederzeit vorgenommen werden, sobald eine 
Anderung in den Verhaltnissen eingetreten ist, §§ 608, 609 Satz 1, 
!)55, 1115, 1585 Abs. I Satz 14): die Genossenschaft erteilt dann in 
einem Verfahren, das del' ersten FeststeHung vullig entspricht, einen 
erneuten Bescheid. 

1) Uber die Anfech tung rech tskriiftiger Bescheidc vgl. § 1744 und un ten S. 463 ff. 
2) Als Besserung gilt such Angewohnung sn den Zustand. 
3) Bzw. del' Einstellung del' Entschiidigung bei 'Vegisll del' Beeintriichtigung. 
4) Die Feststellung einer Dauerrente ksnn such dann erfolgen, wenn eine 

Veriindel'ung del' Verhiiltnisse, die del' Festswllung del' vorliiufigen Hente zugrunde 
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1st dagegen eine Dauerrente festgestellt oder aber sind zwei Jahre 
seit dem Dnfall verstriehen und wird ausnahmsweise trotzdem immer 
noeh eine vorlaufige Rente gewahrt, so darf eine neue Feststell ung 
nur in Zwisehenraumen von mindestens einem Jahr statt
finden, §§ 609 Satz 2, 955, 1115 1). 

Aueh hier gilt das gleiehe Verfahren wie bei der ersten Fest
stellung, jedoeh gelten bei der erneuten Feststellung von Dauerrenten 
folgende Besonderheiten fiir das Zwisehenverfahren, falls der Bereeh
tigte Einsprueh erhebt, §§ 1600 ff: 

Die in dem Zwisehenverfahren vorgesehriebene Vernehmung 
des Bereehtigten darf hier nur VOl' dem Versieherungsamt 2) statt
finden, nieht aueh VOl' dem Feststellungsorgan der Berufsgenossen
sehaft. Das Versieherungsamt hat ferner in niehtoffentlieher Sitzung 
unter Zuziehung von je einem Vertreter der Arbeitgeber und der Ver
sieherten die Saehe zu erortern und auf Grund dieser Erorterung ein 
Gutaehten zu erstatten. Beruht dieses Gutaehten nieht auf Vberein
stimmung des Vorsitzenden und der Versieherungsvertreter, so sind 
die abweiehenden Meinungen zu vermerken. 

Die Genossensehaft ist freilieh bei Erteilung des Endbeseheides 
an dieses Gutaehten nieht gebunden, sondern sie erliiJ3t den End
bescheid naeh eigenem pfiichtmaJ3igem Ermessen. 

3. Die Wi r kung der neuen Feststellung tritt, wenn dureh sie die bis
herige Rente aufgehoben oder herabgesetzt ist, mit Ablauf des auf 

. die Zustellung des Bescheides folgenden Monats, wenn dagegen die 
Rente erhoht oder naeh friiherer Aufhebung wieder gewahrt wird, 
£lir die Zeit naeh Anmeldung des Anspruchs auf Erhohung oder 
Wiedergewiihrung ein, §§ 610, 611, 955, 1115. 

K a pit e I II. 

Bewirkung del' Leistungcn. 
Bei der Bewirkung der gesehuldeten Leistungen ist zu unterseheiden, 

ob es sich um Saehleistungen (§ 1) oder um Geldleistungen (§ 2) handelt. 

§ 1. 

Sachleistungen. 
Saehleistungen sind VOl' allem bei der Krankenbehandlung, der 

Krankenpftege und del' Heilanstaltpfiege zu gewiihren (vgl. oben S. 318/19, 

lagen, zwar nicht eingetreten, abel' del' Eintritt des Bcharrungszustandes anzu
nehmen ist, § 1585 Abs. II Satz 2. 

Fiir verletzte jugendliche landwirtschaftlichc Arbeiter ist die Rente bei 
Aufsteigen in eine h6here Altcrsstufe entsprechend zu erh6hen, § 935 . 

.J) Fiii' cine erncute Feststellung wegcn verandcrtcr lTmstiinde ist also ein 
Zwischenraum von cinem Jahr stets dann vorg(,schricben, wenn bereits Dauer
renten festgestellt sind, und ausnahmsweise dann, wenn zwar noch eine vorIaufige 
Rente gezahlt wird, abel' zwei Jahre nach dem Unfall vergangen sind. 

2) Darilber, welches Versicherungsalllt zustiindig ist, vgl. S. 364 Anm.3. 
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324 u. 326). Die Berufsgenossenschaft bestimmt durch welche Arzte, 
Heilanstalten und Apotheken die Leistungen erfolgen und bezahlt die 
entstandenen Kosten unmittelbar an diese. Nur ausnahmsweise, be
sonders in dringenden FaJlen, kommt Erstattung des ausgelegten Be
trages an den Verletzten selbst in Frage. 

In der Regelung ihrer Beziehungen zu Arzten, Heilanstalten und 
Apotheken haben die Berufsgenossenschaften volle Freiheit. Sie miissen 
zwar die vorgesehriebenen Leistungen gewahren, aber der Weg, auf dem 
sie dies tun, steht in ihrem Ermessen. Sie konnen standige Vertrags
verhaltnisse mit Arzten und Heilanstalten eingehen oder auch von Fall 
zu Fall die Behandlung der Verletzten iibertragen. Berufsgenossenschaft 
und Arzt bzw. Heilanstalt stehen sich als freie und gleichberechtigte 
Vertragsgegner gegeniiber. Die Berufsgenossenschaften konnen endlich 
auch eigene Heilanstalten errichten und hier die vorgeschriebenen 
Leistungen gewahren. 

Dieser Freiheit der Berufsgenossenschaften ist nur eine einzige 
Schranke gesetzt: Die iirztliche Behandlung darf nur durch approbierte 
Arzte und Zahniirzte, nicht durch andere heilkundige Personen erfolgen, 
§ 122 (vgl. oben S. 89). tJber die Behandlung von Zahnkrankheiten 
durch Zahntechniker vgl. § 123. 

Die Berufsgenossenschaften haben regelmiiBig die geschuldeten 
Leistungen selbst zu gewiihren. Sie konnen statt dessen aber auch diese 
Gewahrung iiber die 13. Woche hinaus der letzten Krankenkasse des 
Verletzten. gegen Ersatz der Kosten iibertragen, § 1514. 

§ 2. 

Geldleistungen. 
Die geschuldeten Geldleistungen werden den Entschiidigungsbe

rechtigten ausbezahlt. Die Genossenschaften zahlen indessen die ein
zelnen geschuldeten Geldbetriige nicht selbst an die Berechtigten aus, 
sondern bedienen sich hierzu der Hilfe der Post. Dies geschieht in fol
gender Weise: Die Genossenschaften weisen die Post an, die einzelnen 
geschuldeten Renten an die Berechtigten auszuzahlen. Die Auszahlung 
erfolgt dann durch diejenige Postanstalt, in deren Bezirk der Berechtigte 
wohnt bzw. der Heimathafen des Schifles liegt, auf dem der Dnfall sich 
ereignet hat, §§ 726, 988, 1159 1). 

Diese Betriige verauslagt die Post zuniichst aus ihren eigenen Mitteln 
und meldet erst nach Ablauf des Jahres die Gesamtsumme der im Laufe 
des Jahres filr die Berufsgenossenschaften ausgezahlten Betrage bei 
diesen zum Zwecke der Erstattung an, §§ 726, 777 fl., 988, 1028, 1159 bis 
1161, 1185. Die obersten Postbehorden sind aber berechtigt, von jeder 
Berufsgenossenschaft einen Vorschul~ (den "PostvorschuB") bis zum 
Betrage der voraussichtlich im laufenden Geschaftsjahr auszuzahlenden 
Entschadigungsgelder einzuziehen, §§ 728, 988, 1160. 

1) tiber die Art del' Zahlung an Empfiinger, die sich gcwOhnlich im Ausland 
aufhaltnn, tl'ifft das Rf'ichsvnl'sichcl'ungsmnt fkstimmungen, §§ i2!1, !l8S, IIG!. 
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Ober die Gewahrmlg von Renten an Trllilksiiehtige sowie an land
wirtsehaft.liehe Arbeiter in Sachleistungen anstatt in Geld vgl. S.319 
Anm.6. 

Fiinfter Abschllitt. 

Verhaltnis des Entschaclignng'sansprnchs 
zn anderen Anspriichen. 

Mit dem Unfallentschadigungsanspruch konnen in del' Person des 
Entschadigungsberechtigten noch andere Anspriiche zusammentreffen, 
die auf die Gewahrung einer Entschadigung wegen del' gleichen oder einer 
gleichartigen Beeintrachtigung fiir den gleiehen Zeitraum gerichtet sind, 
wie del' Unfallentschadigungsanspruch. Insbesondere konnen die ent
schadigungspflichtigen Tatbestande des Unfalls odeI' del' Gewerbekrank
heit auBer dem Unfallentschadigungsanspruch auch noch andere An
spriiehe zur Entstehung bringen: 

1. Diese anderen Anspriiche konnen ihre Grundlage im sozialcll 
Versicherungsrecht selbst haben: Dureh den Unfall konnen 
Krankheit, Invaliditat, Tod des Ernahrers herbeigefiihrt werden, 
so daB durch den gleichen Tatbestand des Unfalls auBer dem 
Unfall-Entschadigungsanspruch auch noch Entsehadigungsan
spriiche auf dem Gebiet del' Kranken-, Invaliden- und Hinter
bliebenen-Versicherung zur Entstehung gelangen konnen. 

2. Auch auf anderen Gebieten des offentlichen Rechts konnen die 
entschadigungspflichtigen Tatbestande del' Unfallversicherung 
Anspriiche begriinden. Hauptsaehlich konnen sie armenreehtliche 
Hilfsbediirftigkeit herbeifiihren, so daB die offentliche Al'lnen
unterstiitzung einzutreten hat!). 

3. Endlich konnen durch den Unfall oder die Gewerbekrankheiten 
nicht nul' offentlich-rechtliche, sondern auch privatrechtliche 
Entschadigungsanspriiche zur Entstehung kommen, die eutweder 
unmittelbar auf dem Gesetz oder auf rechtsgesehuftlicher Grund
lage beruhen. 

In welchem VerhaJtnis stehen alle diese Anspriiche zu einandcr 1 
Einmal fiir den Entscbadigungsberechtigten selbst: Kann er sie 

aIle in voller Hohe unabhangig voneinander geltend machen, oder nur 
einen oder einzelne von ihnen? Dies solI in Kapitel I behandelt werdcn. 

Andercrseits fiir die verschiedeuen Schuldner: Stehcn sie unabhangig 
nebeneinander, oder bestehen zwischen ihnell rechtliehe Beziehungen 1 
Konnen sie insbesonderc, falls sie ihren Verpflichtungen nachkolIlll1en, 
von den anderen Verpflichtetell gallz oder ZUll1 Teil Ersatz verlangen 1 
Diese Frage behandelt Kapitel II. 

') Ein Reehtsansprueh des Hilfsbcdiil'ftigcn stcht del' Vel'pfliehtung des 
Al'menyel'bands allel'dings nicht gegeniibel'. 
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Kapi tel I. 

Die verschiedellen Anspriiche des Entschadigullgs
bereclttigten. 

(A u6en vel'ltaltnis.) 

§ l. 

Unfallentschiidigungsanspruch und andere Anspriiche 
des sozialen Versicherungsrechts. 

1m Gebiet des sozialen Versicherungsrechts konnen mit einem Unfall
Entschadigungsanspruch noch Entschadigungsanspriiche auf Grund 
anderer UnfaIle, ferner Entschadigungsanspriiche der Krankenver
sicherung und endlich Entschadigungsanspriiche der Invaliden- oder 
Hinterbliebenen-Versicherung zusammentreffen. 

I. Mehrere Entschadigungsanspriiche der Unfallversicherung 

konnen miteinander zusammentreffen, wennder Berechtigtevon mehreren 
Unfiillen betroffen worden ist, wenn z. B. ein Arbeiter, der bei einem 
friiheren Unfall ein Auge verloren hat, bei einem spateren Unfall einen 
Armbruch erleidet. Die Entschadigungsanspriiche, die auf Grund eines 
jeden Unfalls entstehen, sind von einander unabhangig und stehen selb
standig nebeneinander. Der Berechtigte kann daher fUr die durch jeden 
Unfall verursachte Beeintrachtigung die volle Entschadiglmg ver
langen 1). 

II. Entschadigungsanspriiche der Unfall- und der Krankenversicherung. 

A. Bei Verschiedenheit des Leistungsgrundes. 
Verschiedenheit des Leistungsgrundes liegt vor, wenn der Tat

bestand, auf welchen die Entstehung eines Krankenentschadigungs
anspruchs und eines Unfallentschadigungsanspruchs zuriickzufUhren 
ist, nicht der gleiche ist, wenn also die Krankheit nicht als Folge eines 
Unfalls oder als eine Gewerbekrankheit, sondern als ein unabhangig 
hiervon neben der Unfallverletzung bestehender Zustand eintritt, 
der lediglich nach den Grundsatzen der Krankenversicherung und 
nicht der Unfallversicherung zu entschadigen ist. In solchem FaIle 
bestehen beide Ansprii.che selbstandig nebeneinander: Der Unfall
verletzte, der unabhangig yom Unfall erkrankt, oder der Kranke, 
der unabhangig von seiner Krankheit einen zu entschadigenden 

1) Bci del' Berechnung del' Entsehiidigung fUr jeden neucn Unfall wird 
indesscn ein neuer Jahresarbcitsverdienst zugrunde gelegt, del' die Beeintriichtigung 
del' Erwerbsfiihigkeit infolge des friiheren U nfalls beri.ieksichtigt. 1m Ergebnis 
kann daher del' Gesamtbetrag mehrerer Unfallrenten niemals den Betrag del' 
Vollrente bzw. del' Hilflosenrente naeh demjenigen Jahresarbeitsvel'dienst iiber
steigen, welcher del' Berechnung del' ersten Unfallentschiidigung zugrunde ge
legt ist. 

Kaskel-Sltzler. I. 24 
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Unfall erleidet, hat sowohl die Anspriiche aus del' Krankenversiche
rung wie aus del' Unfallversicherung. 

B. Liegt dagegen Einheit des Leistungsgrundes VOl', ist also 
die Krankheit die Folge eines zu entschadigenden Unfalls, so erleidet 
diesel' Grundsatz gewisse Einschrankungen, §§ 1501-11. 

Bei dies en auBerordentlich komplizierten Vorschriften ist als 
leitender Grundsatz folgendes zu beachten: Zwar stehen die 
Anspriiche des Verletzten aus del' Kranken- bzw. Unfallversicherung 
gegen deren Trager selbstandig nebeneinander. Die Leistungen del' 
Krankenversicherung sind abel', wenn die Krankheit durch cinen 
Unfall herbeigefilhrt ist, von del' 14. Woche an gegeniiber den 
Leistungen del' Unfallversicherung nul' subsidar: Del' Berechtigte 
kann die geschuldete Krankenentschadigung zwar von 
dem Trager del' Kranken versicherung verlangen, lctzterer 
kann a bel' von de m Trager del' Unfall versicherung hierfiir 
Ersatz fordern. 

Einerseits werden nun diese Ersatzanspriiche del' Krankenkasse 
nul' teilweise unmittelbar aus dem Vermogen des Tragers del' Unfall
versicherung befriedigt 1), vielmehr regelmaBig aus del' Unfallrente 
des Verletzten, §1505. Andererseits kann die Krankenkasse bci Ge
wahrung del' von ihr geschuideten Leistungcn, falls del' Trager del' 
Unfallversicherung die fill' die gleiche Zeit geschuideten Leistungen 
del' Unfallversicherung bcreits gewahrt hatte, diese letzterenLeistungen 
auf die von ihr selbst zu gcwiihrendcn I.eistungen insoweit an· 
rechnen, als ihr selbst ein solcher Ersatzanspruch aus del' Unfallent· 
schadigung zustehen wiirde. 

Soweit hiernach del' Trager del' Krankenversicherung auf Grund 
seiner nul' subsidiaren Haftung einerseits nach eigener Vorleistung 
Ersatz aus del' Unfallentschadigung verlangen, andererseits nach 
Vorleistung des Tragers del' Unfallversicherung diese Leistung auf 
die eigene anrechnen dad, mindert sich del' Gesamtbetrag dessen, 
was del' Verletzte auf Grund seiner Entschadigungsanspriiche aus del' 
Krankenversicherung bzw. aus del' Unfallversicherung insgesamt 
erMlt. 

1m einz einen gilt folgcndes: 
1. Die Angehorigcn des Verletzten erhalten alles das, was ihnen 

sowohinach dem Recht del' Krankenversicherung wie nach dem 
Recht del' Unfallversicherung zusteht, insbesondere schlieBt die 
Gewahrung des neben del' Krankenhauspflege von dem Trager 
del' Krankenversicherung zu gewahrenden Hausgeides (§ 186) 
die von dem Trager del' Unfallversicherung zu gewiihrende An
gehorigenrente (§ 5U8) nicht aus. Nul' das Sterbegeid (§ 201 bzw. 
§ 586) kaun nicht sowohl von dem Trager del' Krankenversicherung 
wie von dem Trager del' Unfallversicherung nach den Vorschriften 
beider Versicherungszweigc in voller Hobe, also doppelt, verh1ngt 

') Namlich nur die Leistungen fiir Krankenpflege und Hilfsmittel, § 1505. 
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werder, sondern nur derjenige Betrag, der nl/ch der fUr beide 
Gebiete vorgeschriebenen Berechnung der hohere ist. Die Zahlung 
kann hierbei zwar nach Wahl des Berechtigten von jedem der 
beiden Versicherungstriigel' insoweit verlangt werden, als ein 
Sterbegeld nach den Rechtsgrundsiitzen des betreffenden Ver
sichel'ungszweiges geschuldet wird. Soweit indessen von dem einen 
del' beiden Vel'sicherungstrager, Krankenkasse odeI' Berufsge
nossenschaft, das Sterbegeld gezahlt ist, kann del' andere Ver
sicherungstriiger die Zahlung insoweit verweigern, als nicht nach 
den fiir ihn geltenden Vorschl'iften iiber den gezahlten Betl'ag hin
aus ein hoheres Sterbegeld zu entrichten ist; nul' diese Differenz 
braueht er dann zu zahlen. 

2. Auch die Allspriiche des Verletzten selbst auf Kranken
entschiidigung und Unfallentschiidigung stehen regelmiiBig selb
standig llebeneinander. DerVerletzte erhiilt also grulldsatzlich 
die doppeltell Leistungell beider Versicherungszweige, soweit ihm 
llach Gesetz odeI' Satzung fiir ein und denselben Zeitabschnitt 
ein Anspruch auf jede del' beiden Artell von Leistungen zusteht. 

Hiervon besteht indessen eine Reihe von Ausnahmen: 
a} Soweit die Anspriiche aus beiden Versicherungszweigen die 

gleiche Leistung zum Gegenst!!-nde haben, wie insbesondere 
die Gewiihrung von iirztlicher Behandlung und Heilmitteln, 
§ 182 Nr.l bzw. § 558 Nr. 1, odeI' Kur und Verpflegung in 
einem Krankenhaus bzw. in einer Heilanstalt, § 184 bzw. 597, 
kann, soweit ein Auspruch hierauf besteht, del' Anspruch zwar 
gegen jeden del' beiden Versicherungstrager geltend gemacht 
werden. Da (liese Leistungen indessen ihrer Natur nach fUr 
den gleichen Zeitabschnitt nur eillmal gewiihrt werden konnen, 
so schlie13t die Gewahrung diesel' Leistungen durch den einen 
Versicherungstrager ihre Gewahrung durch den anderen Ver
sicherungstrager aus (Gesamtschuld verhiiJtnis). 

b} Soweit die Anspri.iche aus beiden Versicherungszweigen da
gegen auf verschiedene Leistungen, die ihrer Natur nach 
nebeneinandel' gewiihrt werden konnen, insbesondere auf 
Zahlung von Geldrenten, gerichtet sind, bestehen diese An
spriiche selbstiindig nebeneinander. Dies gilt uneingeschrankt 
indessen nul' insoweit, als del' Trager del' Kl'anken versicherung 
wegen seiner nul' subsidiliren Haftung fUr die von ihm zu ge
wahrenden Leistungen von dem Trager der Unfallversicherung 
nicht solchen Ersatz verlangen kann, del', wie oben ausgefi.ihrt, 
bei Vorleistung des Tragers del' Krankenversicherung aus der 
Unfallentschadigung des Verletzten selbst, bei Vorleistung des 
Tragers der Unfallversicherung durch Anrechnung dieser 
Leistungen zu befriedigen ist (Einrede des Ersatzanspruchs). 

Ober die Art und Hohe dieser Ersatzleistung ist unten in 
Kapitel II § 1 naheres auszufiihren. Hier ist die Darstellung 

24* 
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nur darauf zu richten, wieviel an Entschadigung unter Beriick
sichtigung dieser Ersatzanspriiche der Berechtigte illsgesamt 
tatsiichlich erhalt: 
aa) Bestehen lediglich Anspriiche auf Geldleistung, also 

insbesondere auf Ullfallrente und Krankengeld, fUr den 
gleichen Zeitabschnitt nebeneinander, so erhalt der Ver
letzte nicht den vollen Betrag der Unfallrente und den 
vollen Betrag des Krankengeldes; vielmehr findet eine 
Zusammenrechnung und ErmaBigung dieser beiden 
Leistungen in folgender Weise statt wobei entscheidend 
ist, ob das Krankengeld fUr sich allein mehr oder 
weniger betragen wiirde als die halbe Unfallrente: 
IX) Betragt das Krankengeld weniger als die hal be 

U nfallren te. so erhalt der Berechtigte insgesamt 
nur den vollen Betrag der Unfallrente; das Krankengeld 
kommt fUr ihn in diesem FaIle also iiberhaupt nicht in 
Betracht. 

~) Betragt das Krankengeld dagegen mehr als die 
halbe Unfallrente, so erhalt der Berechtigte ins
gesamt die halhe Unfallrente zuziiglich des vonen 
Krankengelds. 

Der Berechtigte erhalt also an Unfallrente und 
Krankengeld zusammen stets mindestens soviel, wie die 
volle Unfallrente betragt. Er erhalt mehr als den vollen 
Betrag der Unfallrente, wenn das Krankengeld fUr sich 
allein mehr betragt als die Halfte der Unfallrente fUr sich 
allein, und zwar erhalt er dann denjenigen Betrag iiber 
den Betrag der vollen Unfallrente hinaus, um welchen 
das Krankengeld fUr sich allein die halbe Unfallrente fUr 
sich allein iibersteigen wiirde, also die volle Unfallrente 
zuziiglich der Difierenz zwischen dem Krankengeld und 
der halben Unfallrente. 

Beispiel: 
a) Fur die gleiche Zeit betragt die Unfallrente 101\1, das 

Krankengeld 4 M (also weniger ais die halbe Unfallrente). 
Der Berechtigte erhiHt 10 M (d. h. die volle UnfaIlrcntc, 
das Krankengeld bleibt unberucksichtigt). 

/1) Die gesetzIiche Unfallrente bctriigt 5 M, das Krankengeid 
10 M (also mehr ais die halbe Unfallrente). Der Berechtigte 
erhalt 12,50 M (namlich die halbe Unfallrente = 2,50 M 
+ dem gesamten Krankengeld von 10 M). 

Der Berechtigte kann diese Betrage insoweit von 
jedem der beiden Versicherungstrager, der Krankenkasse 
oder der Berufsgenossenschaft, verlangen, wie diese an 
und fUr sich, d. h. ohne Riicksicht auf das Zusammen
trefien, an Unfallrente bzw. Krankengeld, sc)mlden 
wiirden. 
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Soweit indessen einerseits der Trager der Unfallver
sicherung bereits geleistet hat, braucht der Trager der 
Krankenversicherung nur noch die Differenz zwischen dem 
Betrage dieser Leistung und der von dem Berechtigten 
insgesamt zu beanspruchenden Gesamtleistung zu zahlen, 
§ 1510. 

Beispiel: 1m Beispiel a) kann del' Berechtigte von del' 
Krankenkasse bis zu 4 lVI, von del' Berufsgenossenschaft bis zu 
10 lVI verlangen, hat indessen die Berufsgenossenschaft bereits 
10 lVI gezahlt, so braucht die Krankenkasse nichts mehr zu zahlen. 

Und soweit andererseits die Krankenkasse geleistet 
und ihre Ersatzanspriiche bei dem Trager der Unfallver
sicherung filr diese Leistung angemeldet hat (Kap. II § 1), 
kann die Berufsgenossenschaft in Hohe dieses Ersatzan
spruchs die an sich dem Verletzten geschuldeten Betrage 
verweigern. 

Beispiel: 1m Beispiel (3) kann del' Berechtigte von del' 
Bcrufsgenossenschaft bis zu 5 lVI, von del' Krankenkasse bis zu 
10 1\1 verlangen, hat indessen die Krankenkasse bereits 10 1\1 
gezahlt und ihren Ersatzanspruch von 2,50 lVI bei del' Berufs
genossenschaft angemeldet, so braucht letztere dem Verletzten 
nul' noch 2,501\1 zu zahlen. 

bb) Erhalt endlich der Verletzte von einem der beiden Ver
sicherungstrager freie Kur und Verpflegung in einer 
Anstal t gewahrt, so hat er zwar gegen diesen Versiche
rungstrager keinen Geldanspruch, da die AnstaItpflege 
den Geldanspruch regelmaBig ersetzt. W ohl aber ist es 
moglich, daB ihm fiir den gleichen Zeitabschnitt gegen 
den anderen Versieherungstrager ein Geldan
spruch auf Zahlung von Krankengeld bzw. Unfallrente 
verbleibt. Auch dieser Geldanspruch gegen den anderen 
Versicherungstrager steht dem Berechtigten an sich un
abhangig von dem Anspruch gegen den ersten Versiche
rungstrager zu. Der Betrag, den der Verletzte erhalt, 
richtet sich aber auch hier danach, ob und inwieweit dieser 
Geldanspruch durch Ersatzanspriiche des anderen Ver
sicherungstragers sich mindert. 

Zur Bestimmung der Hohe dieses Betrages ist zu 
unterscheiden, von welchem der beiden Versicherungstrager 
die Leistung der Kur und Verpflegung gewahrt wird: 
IX) Wird dem Verletzten diese Leistung von dem Trager 

der Unfall versicherung als HeilanstaItpflege ge
wahrt, so erhalt er von dem Trager der Krankenver
sicherung so viel an Krankengeld, wie ",enn er anstatt 
des Unterhalts von dem Trager del' Unfallversicherung 
die Vollren te erhieIte. Betragt also das zu gewahrende 
Krankengeld weniger als die Halfte dieser Rente, so 
erhiilt er an Krankengeld iiberhaupt nichts, betragt das 
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zu gewahrende Krankengeld dagegen mehr als die 
Halfte dieser Rente, so erhKlt er an Krankengeld den
jenigen Betrag, um welchen das Krankengeld die Halfte 
der Unfallrente iibersteigt. 

Beispiel: Der Verletzte erhiilt Heilanstaltpflege und daher 
keino Unfallrento. Seine Vollrente wiirde 25 M, das von ihm zu 
beanspruchende Krankengeld fUr den gloichen Zoitabschnitt 
10 M betragen. Er erhiilt koin Krankengold. Wiirdo das Kranken· 
geld dagegen 15 M betragen, so erhiilt cr 12,50- 10 = 2,50 l\I 
an Krankengeld ausgozahlt. 

~) Wird dem Verletzten eine Anstaltpftege dagegen von 
dem Trager cler Kranken versicherung gewahrt, 
so mindert sich sein Anspruch gegen den Trager der 
Unfallversicherung auf Zahlung der Unfallrente um 
clenjenigen Betrag, fiir welchen die Krankenkasse flir die 
gewahrte Leistung cles freien Unterhalts 1) Ersatz aus 
der Unfallentschadigung verlangen kann. Dieser Be
trag belauft sich nach § 1503 Abs. II Satz 2 auf einen 
Pauschbetrag in Hohe des halben Gruncllohns 2). 

Nur soweit hiernach von der Unfallrente etwas iibrig 
bleibt, erhalt der Verletzte diesen Betrag im FaIle der 
von der Kranken versicherung gewahrten Anstalt
pftege ausgezahlt. 

3. Die Satzung einer Krankenkasse kann bestimmen, daB flir 
die Zeit, flir welche Unfallrente oder Heilanstaltpftege gewiihrt 
wird, ein Krankengeld iiberhaupt nur insoweit zu zahlen ist, 
als es den Betrag der Unfallrente iibersteigt. Hierbei ist der 
Unterhalt in einer Heilanstalt gleich der Vollrente zu rechnen, 
§ 1511. Dies gilt auch flir knappschaftliche Krankenkassen und 
Ersatzkassen, § 1530 3 ). 

m. Entschadigungsanspriiche del' Unfall- und del' Invaliden- und Hinter
bliebenenversichel'ung. 

Bei einem Zusammentref'fen zwischen Anspriichen auf Unfallent
schadigung und auf Invaliden- und Hinterbliebenenentschadigung ist zu 
unterscheiden, ob die letzteren Anspriiche auf Grund del' Arbeitcr
versicherung oder der Angestelltenversicherung bestehen. 
A. Entschadigungsanspriiche der Unfall versicherung und 

del' Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung cler 
. Arbeiterversicherung. 

1. Bei Verschiedenheit des Leistungsgruncles. 
Versehieclenheit cles Leistungsgrundes liegt VOl', wenn del' 

Tatbestancl, auf welchen die Entstehung eines Ullfallentschadi-

1) Nicht auch der Kurkosten, die von dem Unterhalt zu trennen sind. Die 
Kurkosten sind viclmehr nicht aus der Rento, sondorn aus dem Vermogen des 
Versicherungstragers zu ersetzen. 

2) trber den Grundlohn vgl. S. 87. 
3) Vgl. S. 148 u. S. 149 fl. 
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gungsanspruehs und cines Invaliden- und Hinterbliebenenentseha
digungsanspruehs zuriiekzufiihren ist, nieht del' gleiehe ist, wenn 
also die Invaliditat odeI' del' Tod des Ernahrers nieht als Folge 
eines Unfalls odeI' einer Gewerbekrankheit, sonclern als ein un
abhangig hiervon neben cler Unfallverletzung bestehencles Er
eignis eintritt. In solehem FaIle bestehen beicle Entsehacligungs
anspriiehe an sieh selbstandig nebeneinander. Naeh del' Vorsehrift 
des § 1311 RVO. ruh t indessen die Invaliden- undHinterbliebencn
rente soweit sie zusammen mit der Unfallrente einen bestimmten 
Hoehst betrag ii bersteigen wiirde. 

Dieser Betrag, der von dem Bereehtigten an Unfall- und 
Invaliden- oder Hinterbliebenenrente zusammen hoehstens bezogen 
werden kann, belauft sieh bei Konkurrenz der Unfallrente mit 
del' Invaliden- oder Altersrente auf clen 7Yz faehen Grundbetrag 1) 
der Invalidenrente, bei Konkurrenz mit der Witwen- und Witwer
rente auf den 3Yz faehen und bei Konkurrenz mit einer Waisen
rente auf den 3 faehen Grundbetrag del' Invalidenrente, die del' 
Ernahrer zur Zeit seines Todes bezog oder bei Invaliditat bezogen 
hlitte. 

Wahrend also del' Bereehtigte in solehem FaIle von dem Trager 
del' Unfallversieherung stets die volle Leistung verlangen kann, 
darf der Trager del' Invaliden- und Hinterbliebenenversieherung 
unter Anreehnung del' Unfallrente die Zahlung des Mehrbetrages 
iiber die genannten Hoehstbetrage hinaus verweigern (Einrede des 
iibersehrittenen Gesamthoehstbetrages). 

2. Liegt dagegen Einheit des Leistungsgrundes VOl', ist also 
die Invaliditat oder der Tod des Ernahrers aussehliel3lieh 2) die 
Folge eines zu entsehadigenden Unfalls, so gilt zwar aueh hier als 
Grundsatz, daB der Bereehtigte an sieh von jedem del' beiden 
Versieherungstrager die gesehuldeten Leistungen verlangen kann. 
Dies gilt jedoeh nur, solange die Leistungen der Unfallversiehe
rung noeh nieht gewahrt werden. Mit dem Augenbliek der Ge
wlihrung der Leistungen der Unfltllversieherung werden dagegen 
die Leistungen del' In validen - und Hinter blie benen versieherung 
nur noeh insoweit gesehuldet, als sie die Leistungen del' Unfall
versieherung ii bersteigen. 

1m einzeInen sind folgende FaIle zu untel~seheiden, je naehdem 
die Leistungen in Gcld- oder anderen Leistungen bestehen und 
von dem Trager der einen odeI' anderen Versieherung gewahrt 
werden, §§ 1522 if. 

') VgL S. 197_ 
.) Hat dagegen ein Unfal! nUT zusammen mit einer bereits vorher bestehenden 

Besehriinkung del' Erwerbsfiihigkeit die Invaliditiit herbeigeflihrt, kommt also 
z. R zu einer bereits vorhandenen Beschrankllng del' Erwerbsfiihigkcit von 40 % 
noch einc durch Unfal! hcrbeigefiihrte derartige Besehr1inkllng von 30 % hinzu, 
so gilt dies als Verschiedenheit des Leistungsgrundes_ 
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a) Die Leistungen bestehen in GeIdIeii:itungen: 
ex) 'Verden sie von dem Trager del' Unfall ven;icherung in 

del' Form del' Unfallrente gewahrt, so kann del' Bereehtigte 
von dem Triiger del' Invaliden- und HinterbIiebenenver
sicherung nul' denjenigen Betrag ,-erhLngen, um ,\'eIchen die 
geschuldete InvaIiden- und Hinterbliebenenrente die UnfaJI
rente iibersteigt, § 1522. 

~ ) War die GeldIeistung von clem Trager del' I n v a I ide u
odeI' Hinter blie benen versicherung gewiihrt worden, 
so kann diesel' hierfiir von clem Trager del' Unfallversiche
rung Ersatz verlangen, und zwar eben so wie del' Trager 
del' Krankenversicherung (vgl. oben zu II) aus del' UnfaIl
entschadigung des Verletzten bis zur halben Hohe seiner 
Unfallrente. Soweit ein solcher Eri:iatzanspruch besteht, 
kann also die Gcwahrung del' Unfallrente verweigert werden, 
§ 1522 Abs. III 1) (Einrede des Ersatzanspruchs). 

b) Die gewahrte Leistung besteht nicht in Geld, sondern in 
anderen Leistungen: 
ex) Hat del' Trager del' Uufall versicherung an Stelle del' 

Rente eine Anstaltpfiege gewahrt, so wi I'd diese Leistung 
fiir den Vergleich mit den Leistungen del' Invaliden- odeI' 
Hinterbliebenenversicherung del'· Vollrente gieichgestellt. 
Del' Berechtigte kann dann also nul' denjenigen Betrag an 
Invaliden- odeI' Hinterbliebenenrente verlangen, um welchen 
diese Renten die Vollrente del' Unf,tIlversicherung iiber
steigen wiirden, § 1522 Abs. II. 

~) Gewiihrt del' Trager del' In validen- odeI' HinterbIie
benenversicherung ein HeiIverfahren, so ist dies fiir 
die Entschadigungsanspriiche des Verletzten einem von 
dem Trager del' Unfallversicherung gewahrten HeiIverfa,hren 
gleich zu achten, § 1524 Abs. II. DerVerletzte kann also an 
Unfallentschadigung keine aneleren Anspriiche geltend 
machen, als wenn ihm das Heilverfahren von elem Trager 
del' Unfallversicherung gewahrt wiirele. Insbesondere er
setzt auch eine von del' Versicherungsanstalt gewiihrte 
Anstaltpfiege die Zahlung einer Unfallrente. Und wenn die 
Versicherungsanstalt wahrend del' Anstaltpfiege den An
gehorigen ein Hausgeld gezahIt hat, so wi I'd del' Trager del' 
Unfallversicherung ins owe it auch von del' Zahlung del' An
gehorigenrente befreit, § 1524. 

B. Entschadigungsanspriiche del' Unfallversicherung und 
del' InvaIideu- und Hinterbliebenenversicherung del' An
ges tell ten vel'S icherung. 

1) \Vegen del' Begrenzung des Ersatzes auf den halben Betrag ist also auch 
hier unter Umstiinden Doppelleistung moglich. 
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Hier i;;t die Regelung die gleiehe bei Yersehiedenheit wie bei 
Einheit des Leistungsgrundes: Die beiden Entsehiidigungsanspriiehe 
bestehen an sich selbstandig nebeneinander, jedoeh ruh t die In
validenrente, soweit sie zusammen mit den samtlichen anderen 
Beziigen 1) des Entsehadigungsbereehtigten, die Hinterbliebenen
rente, soweit sie zusammen mit samtliehen Renten del' Arbeiter
versieherung einen bestimmten Hochstbetrag iibersteigen 
wiirde. Diesel' Betrag, del' von dem Bereehtigten an Unfall- und 
Invaliden- und Hinterbliebenenrente sowie an sonstigen Beziigen 
iiberhaupt bzw. an sonstigen Renten del' sozialen Versieherung 
zusaminen hoehstens bezogen werden darf, belauft sich bei Zusam
mentreffen von Ruhegeld mit del' Unfallrente auf den Jahresarbeits
verdienst, del' dem Durchsehnitt del' 60 hoehsten monatliehen 
Beitrage entsprieht, bei Zusammentreffen von Hinterbliebenenrente 
mit Renten del' Unfallversicherung auf seehs Zehntel dieses Betrages, 
§§ 73, 74 A VG. 

Wahl' end also del'. BerechtigtB von dem Trager del' Unfallver
sicherung die volle Entschadigung verla,ngen kann, da,rf die Reiehs
yersieherungsanstalt fiir Angestellte unter Anreehnung del' Unfall
rente und del' sonstigen Beziige die Zahlung des Mehrbetrages iiber 
die genannten Hoehstbetrage hinaus vel' weigel'll (Einrede des uber
sehrittenen Gesamthoehstbetrages). 

Dies gilt bei Einheit des Leistungsgrundes jedoeh nul', wenn die 
Unfallrente tatsaehlieh gewahrt wird, bis zur Gewahrung der Unfall
rente darf dagegen weder die Feststellung noeh die Zahlung von 
Ruhegeld und Hinterbliebenenrente abgelehnt werden, § 267 AVG. 

Soweit die Reiehsversieherungsanstalt fur Angestellte indessen 
hiel'llaeh odeI' aus sonstigen Griinden, z. B. weil sie von del' Unfall
rente keine Kenntnis hatte, Leistungen zu Unreeht gezahlt hat, also 
fiir eine Zeit, fiir die del' Empfanger einen Ansprueh auf Unfallrente 
haUe und fiir die Ruhegeld und Hinterbliebenenrente daher naeh dem 
obigen zu ruhen hatten, kann sie dureh Kurzung ihrer weiteren 
Leistungen den zuviel gezahlten Betrag in angemessenen Teil
betragen wieder einziehen. Die weiteren Beziige des Bereehtigten 
mindel'll sieh daher in Hohe diesel' zuriiekbehaltenen Betrage, § 95 
AVG.2). 

§ 2. 

U nfallentschadiguugsanspruch uud Armenunterstiitzung. 
Wird dureh einen Unfall odeI' eine Gewerbekrankheit, dureh welehe 

ein Unfallentsehadigungsansprueh zur Entstehung gelangt ist, gleieh
zeitig eine armenreehtliehe Hilfsbediirftigkeit hervorgerufen, so konnen 

') Hierzu gehoren aul3er del' Unfalh·ente die etwa noch sonst bezogenen 
Renten del' Arbeitervorsicherung sowie del' gesamte etwa sonst verdiente Entgelt. 

2) 'freffen Ent.schadigungsanspriiche aus allen drei Versicherungszweigen 
zusammen, so sind die vorstehenden Ausfiihrungen durch die Vorschriften libel' 
das Verhultnis des Entschudigungsanspruchs aus del' Krankenversicherung und 
Invaliden- und Hinterbliebenen-Versieherung (vgl. oben s. 247 u. 234) zu erganzen. 
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die Leistungen der U nfallentsehadigung mit clenen cler offen tliehen Annen· 
unterstiitzung zusammentreffen, § 1527. Dabei ist aber zu beachten, 
daB die Armenunterstiitzung stets nur subsidiar ist und nur dann Platz 
greift, wenn ein anderer im Sinne del' Armenunterstiitzung ausreiehender 
Unterhalt nieht vorhanden ist. 

Die Armenunterstiitzung kann hiernaeh einmal erganzend ne ben 
der Unfallentsehadigung gewahrt werden, soweit diese zum Unterhalt 
des Bereehtigten nieht ausreieht. Sie kann andererseits abel' aueh vor
laufig an Stelle einer Unfallentsehadigung so lange eintreten, bis diese 
gewahrt wird. 

1m ersteren FaIle erhalt del' Bereehtigte die Leistungen der Un
fallentsehadigung und del' Armcnunterstii.tzung selbstandig nebenein
ander, die Leistungen der Unfallentschadigung in del' voUen gesehuldeten 
Hohe, die Leistungen der Armenunterstiitzung, soweit eine Erganzung 
erforderlieh ist. 

1m letzteren FaIle ist dagegen der Armenverband 1) berechtigt, 
von dem Trager der Unfallversicherung insoweit Ersatz zu ver
langen, als er dem Hilfsbediirftigen Leistungen gewahrt hat, die bei 
Leistung der gesehuldeten Unfa,llentschadigung nicht erforderlieh ge
wesen waren. 

In wieweit im einzelnen ein solcher Ersatzanspruch besteht, winl 
unten im Kapitel II § 3 unter Nr.l behandelt. Wie dort ausgefiihrt wird, 
ist nun aber ein solcherErastzanspruch der Armenverbande, entsprechend 
dem Ersatzanspruch der Krankenkassen (vgl. oben S. 370 ff.), nur teil
weise aus dem eigentlichen Vermogen des Tragers der Unfallversicherung, 
im iibrigen aber aus del' an sich clem Berechtigten geschulcleten Unfall
entschadigung zu befriedigen. Insoweit daher der Annen
verband fiir die von ihm gewahrte Unterstiitzung Ersatz aus der 
Unfallentschadigung verlangen kann, erhalt der Berechtigte nicht 
den voUen Betrag der Unfallentschacligung zu clen erhaltenen Leistungen 
der Armenunterstiitzung hinzu, sondern es mindert sieh der Betrag 
dcssen, was der Entschadigungsbereehtigte von dem Trager der UnfaU
versieherung nunmehr noeh erhalt (Einrede des Ersatzanspruehs). 

§ 3. 

U nfallentschadigungsanspruch nnd Entschadigungsauspriiche 
des Privatrechts. 

Die auf Grund eines Unfalles oder einer Gewerbekrankheit mit dem 
Unfttllentsehacligungsttnspruch des sozialen Versieherungsrechts kon
kurrierenden privatrechtIiehen Anspriiehe beruhen entwecler unmittel
bar auf dem G-esetz oder auf reehtsgeschaftlieher Grundlage, 
insbesondere vertraglieher Vereinbarung. 

1) Das Gleichc wie fiir Armenverblinde gilt fUr Gcmeinden, Bctriebsunter· 
nehmer llnd Kassen, die nach gesetzlieher Vorschl'ift Hilfsbediil'ftige llnterstlitzen, 
eben so fur knappschaftliche Krankenkasscn und Ersatzkassen. 
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A. Gesetzlichc Anspriiche. 
1. Sie konnen auf den verschiedcnsten Rechtsge bieten ent

stehen. Hauptsachlich kommen in Betracht Anspriiche aus dem 
Reichshaftpftichtgesetz yom 7. Juni 1871 (RGB!. 1871 S. 207 und 
18B6 S. 616 fl.), dem Reichsgesetz iiber den Verkehr mit Kraftfahr
zeugen vom 3. Mai 1909 (RGB!. S. 437) und aus den Vorschriften 
des Biirgerlichen Gesetzbuchs iiber unerlaubte Handlungen (haupt
sachlich die §§ 8231 ), 831, 833, 836-38, 839 und beziiglich der Art 
und Hohe des Schadenersatzes §§ 249-53 und 843-47 BGR). 

2. Soweit derartige Schadenersatzanspriiche des Privatrechts mit 
einem Unfallentschadigungsanspruch zusammentreffen, ist zu 
unterscheiden, ob sich die privatrechtlichen Schadenersatzan
spriiche gegen den Unternehmer und gewisse ihm gleichgestellte 
Personen (Bevollmachtigte und Reprasentanten des Unternehmers, 
Betriebs- und Arbeiteraufseher, Mitreeder, Lotsen und Personen 
der Schiflsbesatzung, §§ 899, 1219) richten oder gegen andere 
Personen. 
a) Richten sich die Schadenersatzanspriiche gegen Unter

nehmer oder gleichgestellte Personen, so besteht ein 
solcher Anspruch nur dann 2), wenn diese Person en den Unfall 
vorsatzlich herbeigefiihrt haben und diese Tatsache entweder 
strafgerichtlich festgestellt ist oder wegen Todes, Abwesenheit 
oder eines anderen in der Person des Verpftichteten liegenden 
Grundes nicht strafgerichtlich festgestellt werden kann. 
Der Anspruch geht gegen diese Personen aber auch in diesem 
FaIle nicht in voller Hohe des tatsachlich eingetretenen 
Schadens, sondernnur insoweit ihre Verbindlichkeit auf Grund 
des privatrechtlichen Schadenersatzanspruchs die UnfaIl
entschadigung iibersteigt, §§ 899, 1042, 1219 3). 

b) Richten sich die Schadenersatzanspriiche dagegen gegen 
andere Personen \Vie den Unternehmer oder die ihm Gleich
gestellten, insbesondere gegen andere Arbeiter oder gegen 
betriebsfremde Personen, so geht ein solcher Ansprueh auf 
den Trager der Versicherung insoweit iiber, als er dem Ent
schadigungsberechtigten eine Unfallentschadigung zu gewahren 
hat (cessio legis). Nur soweit also der Schadenersatzanspruch 
diese Entschadigung iibersteigt, verbleibt er dem Verletzten 
und- kann von ihm gegeniiber dem Verpftichteten geltend ge
macht werden, § 1542. 

') Wegen Dbertretung der Unfallverhiitungsvorschriften vgI. oben S.358 
Anm. l. 

2) Andernfalls besteht also Gesetzeskonkurrenz; die Vorschriften des sozialen 
Versicherungsrechts gehen als lex specialis dor lex generalis des biirgerlichen 
Schadenersatzrechts vor. 

3) Dies gilt auch dann, wenn ein Anspruch auf Rente nieht besteht; es liegt 
hier also eine allgemeine Einschrankung der ziviirechtlichen Haftung vor; vgI. 
auch die vorige Anmorkung. 
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3. Zur Entscheidung von Streitigkeiten iiber derartige An
spriiche sind die ordentlichen Geriehte zustandig. Sie sind in
dessen an die Entscheidung del' Versicherungsbehorden insoweit 
gebunden, als es sich darum handelt, ob und in welehem Umfang 
del' Trager del' Unfallversicherung zur Entschadigung verpflichtet 
ist, und haben, bis eine Entscheidung hieriiber ergangen ist, 
das Verfahren iiber die privatrechtlichen Anspriichc auszusetzen, 
§§ 901, 1542. 

B. Auch auf Grund rechtsgeschaftlicher Bestimmung 
konnen fiir den Fall eines Unfalls dem Verletzten vermogens
rechtHehe Leistungen zugesichert sein, z. B. auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung mit anderen Personen, auf Grund letztwilliger Ver
fiigung, auf Grund der Satzung einer Familienstiftung oder eines 
Vereins. Von besonderer Wichtigkeit ist der Abschlul3 von Ver
sicherungsvertragen mit Privatgesellschaften, durch welche fiir den 
:Fall eines Unfalls oder einer Gewerbekrankheit Entschadigungen 
verein bart werden 1). AIle derartigen rech tsgeschaftlichen Ver
pflichtungen werden durch die Unfallentschadigung des sozialen 
Versicherungsrechts nicht beriihrt 2). Wer also Rechte aus derartigen 
Rechtsgeschatten herleiten will, kann diese Rechte gegen den Ver
pflichteten unabhangig von einer ihm zustehenden Unfallentschadi
gung geltend machen. 

Kap i tel II. 

Die Recltte del' Scltuldller untereillRllder. 
(Illllellverltaltllis. ) 

Die Schuldner der in Kapitel I behandelten verschiedenen Anspriiche 
des Entschadigungsberechtigten stehen sich nicht in voller Unabhangig
keit gegeniiber. Sie konnen vielmehr einmal, soweit sie eine Leistung 
gewahren, fiir die in erster Reihe ein anderer haftet, und die sie selbst 
nul' subsidiar zu gewahren haben, Ersatz fiir die gewahrte Leistung 
beanspruchen. Sie konnen ferner aber auch dahin wirken, dal3 der Er
satzpflichtige seiner Leistung nachkommt, sodal3 ihre eigene nur sub
sidiare Leistungspflicht nur moglichst wenig praktisch wird, indem ihnen 

') Raben Unternehmer von Betrieben oder Tiitigkeiten, die erst durch die 
RVO. del' Unfallversicherung unterstellt werden, odeI' in solchen Betrieben odeI' 
Tiitigkeiten beschaftigte Personen vor dem Inkrafttreten del' Vorschriften der RVO. 
iiber Unfallversichcrung private Versicherungsvertriige abgeschlossen, so iibernimmt 
anf ilu'en Antrag, del' binnon 6 Monaten nRch dem Inkrafttreten zu stellen ist, 
die Genossensehaft die Rechte und Verbindlichkeiten aus diesem Vertrage mit 
Wirkung vom Tage des Inkrafttretens. Dies gilt nieht fiir Vertriige, die nach del' 
I3ekanntmachung der Kaiserlichen Verordnung uber das Inkrafttreten del' Unfall. 
versicherung und in den letzten 3 Monaten VOl' dem Inkrafttreten geschlossen 
sind, aui3er wenn del' Vertrag innerhalb dieser Frist stillschweigend verliingprt 
ist, Art. 56-59. 

2) Soweit sich nieht etwa aus dem Illhalt des zugrunde liegenden Rechts· 
geschafts etwas anderes ergibt. 
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selbsUindige Reeh te auf Betrei bung des Verfahrens gewahrt sind. 
Hinsiehtlieh diesel' versehiedenen Reehte sind aueh hier zu unterseheiden 
einmal die Reehte del' Versieherungstrager, und zwar sowohl 
untereinander (§ 1) wie gegen Dritte (§ 2), ferner die Reehte del' Armen
verbande (§ 3) und endlieh die Reehte del' Sehuldner privat
reehtlieher Entsehadigungsanspriiehe (§ 4). 

§ 1. 

Rechte der Versicherungstrager untereinander. 
Die Versieherungstrager haben untereinander bei Konkurrenz 

mehrerer Anspriiehe des sozialen Versieherungsreeh ts einmal E rs a t z -
anspriiehe, andererseits Reehte auf selbstandige Betreibung des 
Verfahrens. 

I. Die Ersatzanspriiche der V ersicherungstrager. 
Hinsiehtlieh del' Ersatzanspriiehe del' Versieherungstrager ist zu 

unterseheiden, ob mit dem Unfallentschadigungsansprueh ein anderer 
Unfallentsehadigungsanspruch, ein Entsehadigungsanspruch del' Kran
kenversicherung odeI' ein Entsehadigungsansprueh del' Invaliden
und Hinterbliebenenversicherung zusammentrifft: 
A. Bei Zusammentreffen mehrerer Unfallentsehadigungsan

s p I' ii c h e bestehen keinerlei Ersatzanspriiche etwaiger verschiedener 
Berufsgenossensehaften un tereinander. 

B. Bei Konkurrenz eines Entsehadigungsanspruchs del' Unfall- und 
Kranken versieherung ist die Leistung del' Krankenversicherung 
gegeniiber del' Leistung del' Unfallversieherung regelmal3ig subsidiar. 
Del' Trager del' Krankenversicherung kann also von dem Trager del' 
Unfallversieherung Ersatz fUr die gewahrte Leistung verlangen. 
1. Diesel' Ersatz gesehieht indessen fUr die versehiedenen 

A I' ten del' gewahrten Lei stu n g e n in verschiedener Weise: 
a) Sterbegeld, das die Krankenkasse dem Berechtigten aus

gezahlt hat, ist aus dem Sterbegeld zu ersetzen, das del' 
Trager del' Unfallversieherung zu zahlen hat, § 1502. 

b) Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Verkriippelung, die 
nach Bestimmung del' Satzung einer Krankenkasse zur Wieder
herstellung und Erhaltung del' Arbeitsfahigkeit gewahrt sind, 
hat del' Trager del' Unfallversieherung aus seine m Vel' mogen 
zu ersetzen und zwar in Hohe des Aufwandes, § 1504. 

c) Krankenpflege (arztliche Behandlung, Al'znei und andere 
kleine Heilmittel), wozu aueh die Behandlung (nieht abel' del' 
Unterhalt) in einem Krankenhause gehort, hat del' Trager del' 
Unfallversieherung aus seinem Vermogen zu ersetzen und 
zwar in Hohe eines Pausehbetrages von 3/8 des Grundlohns, 
§ 1503 1). 

-----
I) Bei Obertragung des Heilverfahrens seitens des Triigers der Unfallver

sieherung auf die Krankenkasse (vgl. oben S. 367) ist bei hoherem Aufwand dieser 
und nieht nur der Pauschbetrag zu ersetzen, § 1514. 
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d) AIle anderen Leistungen sind aus der Unfallrente des 
Verletzten zu ersetzen, § 1505, und zwar der Unterhalt im 
Krankenhause (der also von der arztlichen Behandlung zu 
trennen ist, vgl. c) in Form eines Pauschbetrages in Hohe der 
Halfte des Grundlohns, § 1503 Abs. III), die iibrigen Leistungen, 
insbesondere das Krankengeld, soweit nicht nach Gesetz oder 
Satzung Doppelleistungen stattfinden, an sich in voller Hohe 
des wirklich verauslagten Betrages. 

Dieser letztere Grundsatz erleidet indessen eine doppelte 
E ins c h ran k u n g, namlich einmal hinsich tlich del' Hohe des 
Ersatzanspruchs selbst, andererseits hinsichtlich desjenigen 
Betrages del' Unfallrente, auf welchen die Krankenkasse zur 
Befriedigung (lieses ihres Anspruchs jeweils zugreifen kann, 
§§ 1506-1507: 
ex) Was die Hohe des Anspruchs betrifft, so ist der Ersatz

anspruch regelmaBig nul' bis zum Betrage der halben Unfall
rente begriindet, die auf die Zeit faUt, fiir welche die Ent
schadigungsanspriiche der Kranken- und UnfaUversicherung 
zusammen bestehen, und nul' ausnahmsweise, namlich 
wahrend des voll<;tandigen Unterhalts des Yerletzten in 
einer Anstalt, bis zum voUen Betrage diesel' Rente. Nul' 
soweit a1<;0 die Leistungen del' Krankenkasse, insbesondere 
das fiir diese Zeit zu entrichtende Krankengeld, weniger 
als die halbe UnfaUrente betragen, hat die Krankenkasse 
einen Ersatzanspruc:h in voUer Hohe. Soweit (i<Lgegen die 
Leistungen del' Kasse fiir die konkurrierende Zeit dieses 
MaB iibersteigen, findet ein Ersatz nicht statt 2). 

~) Was (h.s M a 13 des Z u g riff s betrifft, so kann die Kranken
kasse fiir ihre Ersatzanspriic:he, soweit diese aus del' UnfaU
rente zu erstatten sind, Befriedigung nic:ht jederzeit in 
Hohe des voUen geschuldeten Betrages verlangen. Vielmehr 
ist ein Zugriff der Kasse zur Befriedigung ihrer Ersatzan
spriiche jederzeit in voUer Hohe nur zulassig auf etwa auf
gelaufene riickstandige Betrage und auf solche Betrage der 
Rente, die wahrend der Zeit voUstandigell Unterhalts des 
Verletzten in einer Anstalt laufen. 1m iibrigen ist dagegen 
ein Zugriff jeweils nur in Hohe der Hiilfte der laufenden 
Rente zulassig, so daB clem Verletzten mindestens die 
andere Halfte del' Rente zur Befriedigung del' eigenen 
Lebensbediirfnisse stets verbleibt. Dabei ist die Kasse 
aber fiir ihre Ersatzanspriiche nic:ht etwa auf diejenigen 
Rententeile angewiesen, die gerade auf die konkurrierende 
Zeit entfallen Rind, vielmehr kann dieKaRRe auf aIle friiheren 

') V gl. die vorige Anmerkung. 
2) Insoweit ist daher ein Anspruch auf DOppAUcistung begrundet, vgl. 

oben S. 372. 
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oder spateren Rententeile zugreifen, soweit der Rohe nach 
ein Ersatzanspruch fiir die Kasse begriindet ist. 

2. Die Befriedigung erfolgt, soweit Ersatz aus dem Sterbegeld 
oder dem Vermogen des Tragers del' Unfallversicherung statt
findet, ohne wei teres durch Auszahlung dieser Betrage, soweit die 
Befriedigung aus der Unfallrente stattfindet, durch Auszahlung 
derjenigen Rententeile, auf welche del' Zugriff el'folgt, anstatt an 
den Entschadigungsberechtigten an die Krankenkasse. 

Del' Ersatzanspruch der Krankenkasse muB bei Vermeidung 
des Ausschlusses binnen drei Monaten nach Beendigung der 
Kassenleistungen bei dem Trager der Unfallvel'sicherung geltend 
gemacht werden. Nach dieser Zeit ist die Geltendmachung nur 
zulassig, wenn die Kasse ohne ihr Verschulden keine Kenntnis 
davon erhalten hat, daB die Voraussetzungen fiir einen Ersatz
anspruch vorliegen, dann aber nur binnen einer Woche nach Er
langung dieser Kenntnis, § 15081). 

1) In den bisher behandelten Fallen wurde angenommen, dal3 der Triiger del' 
Krankenversicherung dem Verletzten Leistungen gewiihrt hatte, die an sieh dem 
Trager del' Unfallversicherung oblagen. Demgemal3 war daher nul' von Ersatz· 
anspriiehen der Krankenkasse gegen den Trager dar Unfallversieherung die Rede. 
Nun ist es abel' aueh moglich, dal.l del' Trager del' Unfallversicherung Leistungen 
gewiihrt hat, die an sieh dem n"iiger del' Krankenversicherung obliegen. Dies gilt 
zwar nieht fijI' einen Zeitabschnitt, in welehem beide Entsehacigungsanspriiche 
bei gleichem Leistungsgrunde konkurrieren (also von dill' 14. Woehe ab), da fijI' 
einen solchen Zeitabschnitt die Leistungen del' Krankenversicherung regelmiiOig 
gegeniiber den Leistungen del' Unfallversicherung subsidiar sind. 'Vohl abel' kann 
es gesehehen, dal3 del' Trager del" Unfallversieherung Leistungen in einer Zeit 
gewahrt, fijI' welehe nul' Entschadigungsanspriiche del' Krankcnversicherung be
stehen, also fijI' die Zeit von del' 1.-13. Woehe nach dem Unfall. 

Dies ist in zwei Fallen moglieh: 
a) einmal, wenn die Krankenkasse ihre Leistungen VOl' A blauf del' 13. 'V oehe 

zu Unrecht einstellt, insbesondere werlll sie irrtiimlich den Verletzten 
wieder £iiI' arbeitsfiihig halt und ihm daher kein Krankengeld mehr 
zahlt. 'Vie fruher ausgefiihrt, hat del' Trager del' Vnfallversicherung, 
falls die Zahlung des Krankengelds VOl' Ablauf del' 13. Woche aufhort, 
eine Besehrankung del' Erwerbsfiihigkeit abel' andauert, eine Unfall· 
rente nicht erst vom Beginn del' 14. '" oehe, sondern schon vom Zeit
punkte des Wegfalls des Krankengelds zu zahlcn. Solangc nun die 
Leistung des Krankengelds zu Unrceht friiher eingcstellt war, solange 
hat del' Trager del' Unfallversiehertlng die Unfallrente aueh zu Um-eeht 
gezahlt und kann daher von dem Trager del' I{rankenkasse Ersatz 
verlangen. Diesen Ersatz erhalt del' Trager del' l'nfallversieherung 
dadureh, daO der Ansprueh des Verletztcn auf Zahlung von Kranken
gCld gegen die Krankenkasse bis zur Hohe der Rente auf ihn iibcrgeht, 
so daO sieh del' Triiger del' Unfallversieherung fiir die zu Unrecht 
gezahltc Rente aus diesem Anspruch des Verletzten auf Zahlung von 
Krankengeld befriedigen kann, § § 583, 948, 1094. 

b) Andererseits kann del' Trager del' Unfallver.,icherung das Heilverfahren 
auch freiwillig schon VOl' Ablauf del' 13. "'oche iibernehmen, um sich 
auf dessen wirksarnc Ausgestaltung bereits friihzeitig einen Einflul3 
zu siehern (verg!. oben S. 363). Er hat in diesem Faile clem Vel'
letzten alles das zu gewahl'en, was diesel' naeh Gesetz odeI' Satzung 
an Leistungcn del' Krankenkasse zu beanspruehcn hatte. Als Ersatz 
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C. Bei Zusammentreffen von Entschadigungsanspriichen del' U nf all
versicherung und der Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung ist wiederum zu unterscheiden ob die letzteren An
spriiche auf Grund der Arbeiterversicherung oder der Angestellten
versicherung bestehen. 
l. Bei Zusammentreffen zwischen Entschadigungsanspriichen 

der U nfall versicherung und der In validen- und Hinter blie
benenversicherung der Arbeiterversicherung ist, wie aus
gefiihrt, die Entschadigung aus den letzteren Versicherungszweigen 
gegeniiber der Unfallentschadigung nur subsidiar, soweit sie die 
Unfallenstchadigung nicht iibersteigt (vgl. oben S. 375). Soweit 
der Trager der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung daher 
Leistungen fiir eine Zeit gewahrt hat, fiir die del' Empfanger einen 
Anspruch auf Unfallentschadigung hat, kann er hierfiir von dem 
Trager der Unfallversicherung Ersatz verlangen. 

Dieser Ersatz erfolgt, soweit die gewahrten Leistungen in 
Rente bestanden, aus der Unfallrente des Verletzten, wobei fiir 
die Hohe des Ersatzanspruchs (bis zum halben Betrage, nul' bei 
vollem Unterhalte bis zum ganzen Betrage der Unfallrente) und 
das Ma!3 des Zugriffs (voll nur auf Rentenriickstande und die 
laufende Rente wahrend einer Anstaltpfiege, sonst nur auf die 
halbe Unfallrente) die gleichen Grundsatze gelten wie £lir den Er
satzanspruch der Krankenkassen. 

Soweit dagegen ein Heilverfahren gewahrt wird, das den 
Trager der Unfallversicherung entlastet, hat dieser hierfiir nicht 
aus der Unfallrente, sondern aus seinem eigenen Vermogen Ersatz 
zu leisten, und zwar in Hohe eines Pauschbetrages, der fiir Kranken
pfiege bzw. arztliche Behandlung im Krankenhause 3/8 des Grund
lohns, £lir den Unterhalt im Krankenhause die Halfte des Grund
lohns betragt. 

2. Bei Zusammentreffen zwischen Entschadigungsanspriichcn 
der U nfall versicherung und der In validen- und Hin ter
bliebenen versicherung derAngestell ten versicherung be
steht dagegen ein Ersatzanspruch del' Reichsversicherungs
anstalt fiir Angestellte gegeniiber dem Trager der Unfallversiche
rung n i c h t. Die Reichsversicherungsanstalt ist vielmehr hinsicht
lich des Ersatzes von Leistungen, die sie zu Unrecht gewiihrt hat, 
weil der Empfanger gleichzeitig Anspruch auf Unfallrente hatte, 
lediglich auf die oben S. 377 behandelte Kiirzung ihrer weiteren 
Leistungen an den Berechtigten beschrankt. 

Dber alle Ersatzanspriiche der Versicherungstrager untereinander 
wird imSpruchverfahren entschicden, §§ 1515,1226 (vg1. unten S. 395). 

fiir die gewiihrten Leistungcn kann der Truger der Unfallversi(,herung 
dann von der Krankenkasse, so we it er Krankengeld gewiihrt hat, 
den vollen ausgelegten Betrag und soweit er Krankenpflege gewuhrt 
hat, einen Pauschbetrag in Hohe von 3/. des Grundlohns verlangen, 
§ 1513. 
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ll. Rechte der Versicherungstrager auf Betreibung des Verfahrens. 
Die Leistungen sowohl der Kranken- wie der Invaliden- und 

Hinterbliebenenversicherung sind, wie ausgefiihrt, gegeniiber den 
Leistungen der Unfallversicherung bei Konkurrenz mehrer Entschadi
gungsanspriiche aus gleichem Leistungsgrunde nur subsidiar. Darum 
ist den Schuldnern der nur subsidiaren Leistungen die Befugnis gegeben, 
sich von ihrer Leistungspflicht baldmoglichst dadurch zu befreien, daB 
sie selbst die Feststellung der Leistungen der Unfallversicherung be
treiben konnen. Zu diesem Zweck konnen sie auch selbstandig Rechts
mittel einlegen, und der Ablauf von Fristen, die ohne ihr Verschulden 
verstrichen sind, wirkt nur dann gegen sie, wenn es sich um Verfahrens
fristen handeIt und sie selbstdas Verfahren betreiben, §§ 1509, 1523 RVO., 
268 AVG. 

§ 2. 

Rechte der Versicherungstrager gegen Dritte. 

Die Trager der Versicherung haben fiir die wegen eines Unfalls dem 
Entschadigungsberechtigten gewahrten Leistungen unter bestimmten 
Voraussetzungen Ersatzanspriiche nicht nur untereinander, sondern 
auch gegen dritte Personen, und zwar einmal gegen die Unternehmer 
und die diesen gleichgestellten Personen (Bevollmachtigte, Reprasen
tanten usw. vgl. oben S. 379), andererseits gegen andere Personen, von 
denen die Versicherten nach gesetzlicher (nicht dagegen rechtsgeschaft
licher!) Bestimmung Schadenersatz verlangen kOlmen: 
a) Gegen Unternehmer und ihnen gleichgestellte Personen 

besteht ein Ersatzanspruch nur dann, wenn diese Personen den Un
fall vorsatzlich oder fahrliissig mit AuBerachtlassung derjenigen 
Aufmerksamkeit herbeigefiihrt haben, zu welcher sie vermoge ihres 
Amtes, Berufs oder Gewerbes besonders verpflichtet sind 1), und 
wenn 2) diese Tatsache entweder strafgerichtlich festgestelIt ist oder 
infolge Todes, Abwesenheit oder eines anderen in der Person des Ver
pflichteten liegenden Grundes strafgerichtlich nicht festgestellt 
werden kann. Der Anspruch geht auf Ersatz alIes dessen, was die 
Trager der Versicherung nach Gesetz oder Satzung infolge des Unfalls 
aufwenden miissen, §§ 903-907, 1042, 1219 3). 

b) Gegen andere Personen als gegen Unternehmer und Gleichgestellte 
besteht ein Ersatzanspruch nur dann, wenn diese Personen dem Ver
letzten nach gesetzlicher Vorschrift auf Grund des Un falls zum 
Schadenersatz verpflichtet sind, § 1542. Ein solcher Schadenersatz
anspruch des Verletzten geht namlich auf die Trager der Versicherung 

1) Sog. qualifizierte Fahrliissigkeit. 
2) Dieser Voraussetzung bedarf es nieht bei Berufsgenossensehaften. 
3) 1st ein Unfall nieht vorsatzlieh, sondern nur fahrlii.<;sig herbeigefUhrt, so 

ist Verzicht auf diesen Ersatzanspruch zuliissig. Vor Erhebung der Klage auf 
Ersatz kann der Verpflichtete zu diesem Zweek die Entscheidung der Genossen· 
sehaftsvcrsarnmlung anrufen, § 906. 

Kaske\·Sitz\cr. 1. 25 



386 Der Entschadigungsanspruch bei Unfiillen. 

insoweit iiber, wie diese dem Verletzten auf Grund des sozialen Ver
sicherungsrechts eine Entschadigung zu gewahren haben (cessio 
legis). Fiir das Ma!3 des Ersatzes bei Krankenpflege, Krankenhaus
pflege, Krankenbehandlung und Heilanstaltpflege gelten hierbei die 
mehrfach angefiihrten Pauschsatze des § 1503. 

Zur Entscheidung iiber Ersatzanspriiche zu a und b sind die ordent
lichen Gerichte zustandig. Hinsichtlich ihrer Bindung an die Ent
scheidung der Versicherungsbehorden vgl. oben Kap. I § 3. 

§ 3. 

Rechte der Armenverbande. 
Die Armenverbande konnen fiir Leistungen, die sie einem hilfs

bediirftigen Verletzten infolge eines Unfalls gewahrt haben, Ersatz 
sowohl von den Tragern der Versicherung wie von den Unternehmern 
und den ihnen gleichgestfllten Personen ver langen. 

1. Gegen die Trager der Versicherung besteht ein Anspruch 
dann, wenn der Armenverband den Verletzten wahrend einer Zeit 
unterstiitzt hatte, fiir welche diesem ein Anspruch auf Unfall
entschadigung auf Grund des sozialen Versicherungsrechts zusteht, 
jedoch nur bis zur Hohe dieses Anspruchs. 

Dem Armenverbande sind in diesem FaIle zu ersetzen: 
a) die gewahrten Begrabniskosten aus dem Sterbegeld; 
b) Unterstiitzungen, die der Krankenbehandlung entsprechen, 

aus dem eigentlichen Vermogen des Versicherungstragers, 
und zwar in Rohe des wirklichen Aufwands; 

c) die iibrigen Unterstiitzungen aus der Unfallrente, wobei fiir 
die Rohe des Ersatzanspruchs (bis zum halben Betrage, nur bei 
vollstandigem Unterhalt bis zum ganzen Betrage der Unfall
rente) und fiir das Ma!3 des Zugriffs (voll nur auf Rentenriick
stande und die laufende Rente wahrend einer Anstaltpflege, 
sonst nur auf die halbe laufende Unfallrente) die gleichen Grund
satze gelten, wie fiir den Ersatzanspruch cler Krankenkassen, 
§§ 1531, 1534/35, vgl. oben § 1 zu II. 

Der Ersatzanspruch ist bei Vermeidung des Ausschlusses 
binnen sechs Monaten nach Ablauf der Unterstiitzung bei dem 
Trager der Unfallversicherung geltend zu machen, § 1539. Streit 
iiber Ersatzanspriichewird im Spruchverfahrenentschieden, § 1540. 

Auch die Armenverbande konnen die Feststellung der 
Leistungen der Unfallversicherung selbstandig betreiben und 
Rechtsmittel einlegen, § 1538. 

2. Gegen Un ternehmer und die ihnen gleichgestellten Personen 
(nicht dagegen gegen andere Personen) besteht ein Ersatzan
spruch der Armenverbande unter den gleichen Voraussetzungen 
und in dem gleichen Umfang, wie ein Ersatzanspruch der Ver
sicherungstrager (vgl. oben § 2 zu a), also bei vorsatzlicher oder 
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qualifiziert fahrlassiger 1) Rerbeifiihrung des Unfalls und straf
gerichtlicher Feststellung dieses Tatbestandes, und zwar in Rohe 
ihres Aufwandes, § 903. 

§ 4. 
Rechte privatrechtlicher Schuldner. 

Unternehmer und die ihnen nach §§ 899, 1219 gleichgestellten Per
sonen, die dem Verletzten auf Grund eines Unfalles zum Schadenersatz 
verpfiichtet sind, haben zwar Ersatzanspriiche gegen die Trager 
der Versicherung nur, soweit solche Anspriiche auf Grund der 
Vorschriften des Privatrechts, insbesondere iiber Geschaftsfiihrung ohne 
Auf trag oder ungerechtfertigte Bereicherung, bestehen. Jedoch konnen 
auch sie selbstandig die versicherungsrechtliche Feststellung der 
Entschadigung betreiben und Rechtsmittel einlegen, §§ 902, 1042, 
1219. 

Soweit solche Personen untereinander oder von Dritten zum 
Schadensersatz Verpfiichteten ihrerseits Ersatz fordern konnen, be
stimmen sich diese Anspriiche nach den V orschriften des biirgerlichen 
Rechts, insbesondere nach den Vorschriften des § 840 BGB. 

Anhang. 

Die Unfallfiirsorge fiir Beamte und Personen 
des Soldatenstandes sowie fiir Gefangene. 
Beamte und Personen des Soldatenstandes sowie Gefangene unter

liegen nicht der Unfallversicherung der Reichsversicherungsordnung, 
sondern es gelten hinsichtlich einer Unfallfiirsorge fUr diese Personen
klassen besondere Vorschriften. 
I. Die Unfallfiirsorge fUr Beamte und Person en des Soldaten

standes ist im Reichsgesetz yom 18. Juni 1901 in folgender Weise 
geregelt2) : 

A. Voraussetzungen des Entschadigungsanspruchs. 
Entschadigungsberechtigt sind Beamte der Reichszivil

vcrwaltung, des Reichsheeres und der Kaiserlichcn Marine, sowie 
Personen des Soldatenstandes, welche in reichsgesetzlich der 
Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschaftigt sind, 
§ P). 

Der Entschadigungsanspruch entsteht, wenn diese Personen 
einen Unfall entweder bei Betrieben im Dienst oder bei haus-

1) Vgl. oben S.385. 
2) Ahnliehe Bestimmungen sind tiber die Beamtenftirsorge fUr Preu/3en in 

dem Gesetz yom 2. Juni 1902 erlassen. 
3) Mit Ausnahme der Offiziere, Sanitiitsoffiziere und Militiirpersonen der 

Unterklassen, vgl. §77 Abs. II Ziff. 2 bzw. § 76 Abs. II Ziff. 2 der Militiirpensions. 
gesetze yom 31. Mai 1906. 

25* 
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lichen oder anderen Diensten erleiden, zu denen sic neben del' Be
schaftigung im Betrie be von ihren V orgesetzten herangezogen 
sind, §§ 1, 3. Ein Anspruch entsteht nicht, wenn der Verletzte 
den Unfall vorsatzlich odeI' durch ein Verschulden herbeigefiihrt 
hat, wegen des sen auf Dienstentlassung odeI' auf Verlust des 
Titels und Pensionsanspruchs erkannt ist, oder wegen dessen dem 
Verletzten die Fahigkeit zur Beschiiftigung in einem offentlichen 
Dienstzweige aberkannt ist, § 7. 

B. Gegenstand des Entschadigungsanspruchs. 
Der Entschadigungsanspruch des Verletzten (hier Pensions

anspruch genannt) geht auf Ersatz der Kosten des ~eilverfahrens 
sowie auf Zahlung einer Rente (Pension). Diese betragt bei 
Dienstunfahigkeit oder volliger Erwerbsunfahigkeit 66% % 
des jahrlichen Diensteinkommens; sie belauft sich bei teilweiser 
Erwerbsunfiihigkeit auf einen dem Mall del' Beeintrachtigung 
entsprechenden Teilbetrag dieser Rente und steigt bei Hilf
losigkeit bis zu 100 % des Diensteinkommens. Solange der Ver
letzte unverschuldet arbeitslos ist, kann die Teilrente voriiber
gehend bis zur Vollrente erhoht werden, § 1 Abs. II u. III. 

Der Bezug der Rente beginnt mit dem Wegfall des Dienst
einkommens, § 6. 

Hat der Unfall den Tod des Betroffenen zur Folge gehabt, 
so stehen auch den Hinterbliebenen Entschadigungsanspriiche 
auf Sterbegeld und Rente zu. Rentenberechtigt sind auch hier 
Witwe und Kinder, Verwandte der aufsteigenden Linie und 
elternlose Enkel, die beiden letzteren Gruppen aber nur bei Be
diirftigkeit und iiberwiegendem Unterhalt durch den Verstorbenen. 
Die Renten der Hinterbliebenen betragen insgesamt hochstens 
60 % des Diensteinkommens, § 2. 

C. Schuldner des Entschiidigungsallspruchs. 
Die Entschadigung wircl yom Reiche gewahrt. Die erforder

lichen Mittel werden aus den ordentlichen Reichseinnahmell 
bestritten. 

D. Verwirklichung des Entsehlidigungsanspruchs. 
Die Entschadigungsa'1spriiche sind, sowcit ilue Feststellung 

nicht von Amts wegen erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses 
innerhalb von zwei Jahren bei del' vorgesetzten Dienstbehorde 
oder unteren Verwaltungsbehorde anzulllelden, worauf cine Unter
suchung des Unfalles stattfindet. Auf die Gewahrung der 
Leistungen finden die Vorschriften iiber die Pension und Fiirsorge 
fiir Witwen und Waisen Anwendung, §§ 8, 9. 

E. Verhaltnis des Entschlidigungsanspruchs zu anderen 
Anspriichen. 

Besteht gleichzeitig ein Krankenentschadigungsanspruch, 
so mindert sich bis ZUIll Ablauf del' 13. Woche der Unfallent
schadigung;mnspruch um den Betrag dessclben. }la,ch Ablauf der 
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13. Woche ist die Krank~nkasse hinsichtlich ihrer Leistungen 
ersatzberechtigt. In Hohe dieses Ersatzanspruchs geht der Unfall
entschadigungs- (Pensions-) Anspruch auf die Kasse iiber, § 6. 

Ersatzanspriiche gegen Betriebsleiter, Bevollmachtigte und 
Aufseher bestehen nur dann, wenn diese Personen den Unfall 
vorsatzlich herbeigefUhrt haben und diese Tatsache durch straf
gerichtliches Urteil festgestellt ist oder wegen Todes, Abwesenheit 
oder eines anderen in der Person des Aufsichtsbeamten liegenden 
Grundes strafgerichtlich nicht festgestellt werden kann. Solche 
Entschadigungsanspriiche ermaBigen sich jedoch urn den Betrag, 
auf welchen dem Verletzten nach dem Obigen einAnspruch gegen 
das Reich zusteht, §§ 10-11. 

Andere gesetzliche Schadenersatzansprii.che des Verletzten 
gehen in Hohe der zu gewahrenden Unfallentschadigung auf die 
Betriebsverwaltung iiber, § 12. 

II. Die Unfallfiirsorge fUr Gefangene ist in dem Reichsgesetz yom 
30. Juni 1900 geregelt: 
A. Voraussetzungen des Entschadigungsanspruchs. 

Entschadigungsberechtigt sind inIandische Gefangene und 
Zwangsarbeiter1), wenn sie einen Unfall bei einer Tatigkeit 
erleiden, bei deren Ausiibung freie Arbeiter gegen Unfall versichert 
sind, §§ 1, 6. Eine Entschadigung wird nicht gewahrt, wenn der 
Verletzte den Unfall vorsatzlich herbeigefUhrt hat. Sie kann ganz 
oder -teilweise versagt oder anstatt dem Verletzten seinen An
gehorigen iiberwiesen werden, wenn der Verletzte sich den Unfall 
bei Begehung einer strafbaren Handlung oder durch ein Ver
halten zugezogen hat, das als eine grobe Verletzung der Haus
ordnung erscheint, § 2. 

B. Gegenstand des Entschadigungsanspruchs. 
Der Gegenstand des Entschadigungsanspruchs besteht fUr 

den Verletzten in Krankenbehandlung und Rente (Vollrente oder 
Teilrente), § 3, an deren Stelle stets Heilanstaltpflege in Ver
bindung mit Angehorigenrente und bei kleinen Renten auch 
Kapitalabfindung gewahrt werden kann, §§ 5, 16, fUr die Hinter
bliebenen im FaIle der Totung in einer Hinterbliebenenrente fiir 
Witwe und Kinder sowie in einer Kapitalabfindung fiir die Witwe 
bei Wiederverheiratung, § 4. 

Die Renten sind in Monatsbetragen im voraus zu zahlen, 
§ 14. 

Bei Ungehorsam gegen Anordnuugen, die das Heilverfahren 
betrefien, kann die Entschadigung ganz oder teilweise versagt 
werden, § 5 Abs. IV; wahrend der VerbiiBung einer langeren 

') d. h. die in den offentlichcn Besserungsanstalten, Arbeitshiiuscrn usw. unter
gebrachten Personen und die zu Forst- oder Gemeindearbeit oder zu sonstigcn 
Arbeiten auf Grund gesetzlicher oder polizeilicher Bestimmungen angehaltenen 
Personen. 
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Freiheitsstrafe, wahrend des AufenthaIts im Auslande und so
lange der Berechtigte als Landstreicher umherzieht, ruht die 
Rente, § 15; ist derVerletzte gegen Krankheit versichert, so fallt 
die Entschadigung bis zum Ablauf del' 13. Woche weg, § 3. 

C. Schuldner des Entschadigungsanspruchs. 
Die Entschadigung erfolgt durch den Bundesstaat, in des sen 

Gebiet die Anstalt liegt, in welcher der Unfall eingetreten ist, 
oder in dessen Gebiet die zwangsweise Beschaftigung stattge
funden hat. Zur Ausfiihrung sind von den Landeszentralbehorden 
besondere Ausfiihrungsbehorden zu bestimmen, §§ 7, 8. Die 
Kosten werden aus den ordentlichen Staatseinnahmen bestritten, 
doch konnen Gemeinden oder andere offentlichrechtliche Ver
bande, die Gefangenenanstalten unterhalten, sowie Unternehmer, 
die auf Grund eines Arbeitsvertrags mit der Anstaltsleitung Ge· 
fangene beschaftigen, zu Beitragen herangezogen werden, § 7. 

D. Verwirklichung des Entschadigungsanspruchs. 
Jeder entschiidigungspflichtige Unfall ist durch den Anstalts

vorstand zu untersuchen. Die Feststellung der Entschadigung 
erfolgt von Amts wegen durch die Aufsichtsbehorde, und zwar 
im Falle del' Totung sofort, im Falle einer Verletzung unmittclbar 
vor Entlassung des Verletzten aus del' Anstalt. Bei Anderung 
der Verhaltnisse erfolgt eine erneute Feststellung. Gegen den 
Feststellungsbescheid findet Beschwerde an die von der Landes
zentralbehorde bezeichnete Stelle statt, §§ 9-13. 

Die Auszahlung der Renten geschieht auf Anweisung der 
Ausfiihrungsbehorden vorschuf3weise durch die Postverwaltung, 
§§ 18, 19. 

E. Verhaltnis des Entschadigungsanspruchs zu anderen 
Anspriichen. 

Kommen auf Grund des Unfalles auch noch Anspriiche 
gegen Kranken- oder Invalidenkassen odeI' gegen Armenverbande 
zur Entstchung, so bestehen solche Anspriiche an sich unabhangig 
neben dem Unfallentschadigungsanspruch. Die Haftung jener 
Schuldner ist aber gegeniiber del' Unfallentschadigung nul' sub
sidiar. DerErsatz kann auch hier nur aus der Unfallentschadigung 
selbst verlangt werden. Soweit daher Ersatzanspriiche bestehen, 
mindert sich der Gesamtbetrag dessen, was der Verletzte auf 
Grund des Unfallentschadigungsanspruchs und del' anderen ge
nannten Anspriiche insgesamt tatsachlich erhalt, §§ 20-22. 

Privatrechtliche Schadenersatzanspriiche gegen die Be
am ten der Anstalt, den Unternehmer oder dessen Vertreter be
stehen nur bei vorsatzlicher Herbeifiihrung des Unfalls und straf
gerichtlicher Feststellung dieser Tatsache, und zwar nUr in 
Hohe des die Unfallentschadigung iibersteigenden Betrages. 
Privatrechtliche Schadenersatzanspriiche gegen sonstige Per
sonen gehen in Hohe der Unfallentschadigungslast auf den zur 
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Zahlung der Unfallentschadigung Verpflichteten iiber. 1m iibrigen 
bestehen sie selbstandig neben dem Unfallentschadigungsan
spruch. 

Die Unternehmer sowie ihre Vertreter und Beauftragten 
haben den zur Zahlung einer Entschadigung nach dem Recht 
der Kranken- oder Unfallversicherung Verpflichteten sowie den 
Armenverbanden ihre Aufwendungen zu ersetzen, wenn sie den 
Unfall durch Vorsatz oder qualifizierte Fahrliissigkeit (vgl. 
oben S. 385) herbeigefiihrt haben. 

Zur Entscheidung iiber alle diese privatrechtlichen An
spriiche sind zwar die ordentlichen Gerichte berufen, doch sind 
sie an eine Entscheidung der Versicherungsbehorden dariiber ge
bunden, ob ein entschadigungspflichtiger Unfall vorliegt und in 
welchem Umfang eine Unfallentschadigung zu gewahren ist, 
§§ 23-26. 



Ftillf'tel' Teil. 

Del' Entschadigungsanspruch 

iIn Streitverfahren. 

(V ersicherungsproze13.) 



Der VersicherungsprozeB ist das Verfahren zur Erledigung und 
Entscheidung versicherungsrechtlicher Streitsachen, insbesondere zur 
Durchsetzung des Entschadigungsanspruchs im FaIle eines Streites1). 

Die Streitsachen des sozialen Versicherungsrechts zerfallen in 
Spruchsachen und BeschluBsachen, denen ein Spruch- bzw. ein 
BeschluBverfahren als ProzeBart entspricht. 

Spruchsachen sind vorwiegend solche Streitsachen, in denen 
uber die Verpfiichtung zur Gewahrung einer Entschadigung sowie uber 
die Rohe der Entschadigung zwischen dem Entschadigungsberechtigten 
und dem Versicherungstrager gestritten wird ("Rentenstreit"). Doch 
werden vielfach auch andere Streitsachen, insbesondere Streitigkeiten 
uber Ersatzanspruche der Versicherungstrager untereinander, als Spruch
sachen bezeichnet. Das Spruchverfahren, in dem die Spruchsachen 
erledigt werden, entspricht vielfach dem Verfahren der ordentlichen 
Gerichte in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

Be s chi u B sac hen sind Streitsachen vorwiegend verwaltungs
gerichtlicher Art, insbesondere Beitrags-, Pramien-, Gefahrtarif-, 
Kataster-Beschwerden, Straf- und Disziplinar-Sachen u. dgl. Das 
BeschluBverfahren, in dem die BeschluBsachen erledigt werden, ent
spricht vielfach dem bei den Verwaltungsgerichten der deutschen 
Einzelstaaten bestehenden Verfahren. 

Soweit das Gesetz nicht das Spruchverfahren ausdriicklich 
vorschreibt, ergehen die Entscheidungen des Versicherungsprozesses 
im BeschluBverfahren, § 1780 RVO. 

Der VersicherungsprozeB beruht fur die Arbeiterversicherung auf 
dem 6. Buche der Reichsversicherungsordnung2) und den drei Kaiser
lichen Verordnungen yom 24. Dezember 1911 (RGBl. S. 1083 fl.) 
ii ber den Geschaftsgang und das Verfahren vor den Versicherungs
amtem (VAO.), Oberversicherungsamtem (OVAO.) und dem Reichs-

') Nicht zum Versieherungsproze13 gehort das Feststellungsverfahren 
der Arbeiterversieherung, denn es fehIt hier an einer zu entseheidenden 
Streitsaehe. Diese Feststellung gehort vielmehr zur Verwirkliehung des Ent· 
sehadigungsanspruehs. Die das Feststellungsverfahren der Arbeiterversieherung 
regeInden Absehnitte 1 und 4 des Unterabsehnitts A des 6. Buehes der RVO. 
sind daher nieht hier beim Streitverfahren, sondern in den Teilen dieses Buches 
liber Verwirkliehung des Entschadigungsanspruehs behandelt (Vierter Abschnit
der drei HauptteiIe). Anders das Feststellungsverfahren der Angestelltenvert 
sieherung das bereits in den Formen eines eigentlichen Streitvorfahrens 
stattfindet und daher hior behandelt wird. 

2) Uber die Absehnitte 1 und 4 des Unterabsohnittes A des 6. Buehes vgI. 
die vorige Anmerkung. 
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versicherungsamt (RVAO.)l) 2), fur die Angestelltenversicherung auf 
dem VI. Abschnitt des Versichcrungsgesetzes ftir Angestellte und 
den noch zu erlassenden Verordnungen des Kaisers bzw. des Reichs
kanzlers u bel' den Geschaftsgang und das Verfahren VOl' den Schieds
gerichten und dem Oberschiedsgericht sowie VOl' den Rentenausschussen. 
Die Vorschriften weiterer Gesetze, insbesondere del' Zivilproze30rdnung, 
del' Strafproze30rdnung und uber den Verwaltungsproze3 finden, 
soweit eine entsprechende Anwendung ihrer Bestimmungen nicht aus
drUeklich vorgeschrieben ist3), niemals unmittelbar Anwendung. Sie 
konnen hochstens im Wege del' Rechtsanalogie als Auslegungsmittel 
herangezogen werden, wenn einem Institut des Versicherungsprozesses 
del' gleiche rechtliche Gedanke zugrunde liegt wie einem Institut del' 
oben genannten Prozesse. 

Die Vorsehriften uber den Versicherungsproze3 sind zwingend und 
konnen durch Vereinbarung del' Beteiligten nicht abgeandert werden. 
Insbesondere ist del' Ersatz des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens 
durch ein schiedsrichterliches Verfahren unzulassig4). 

Die Lehre yom VersicherungsprozeB zerfalIt, je nachdem wo, 
zwischen wem und wie er sich abspielt, in die Lehre von den Ge
richtsbehorden (Erster Abschnitt), den Parteien (Zweitel' Abschnitt) 
und dem Verfahren (Dritter Abschnitt). 

Erster Absclmitt. 

Die Gerichtsbehorden. 
Die BehOrden, denen die Gerichtsbarkeit. d. h. Recht und Ptlicht 

zu einer auf Wahrung del' Rechtsordnung gerichteten richterlichen 
Tatigkeit im Versicherungsproze3 obliegt, sind die sogen. Versiche
rungs behorden 5). Dazu treten in del' Angestelltenversicherung die 
Ren tena ussch iisse del' Reichsversicherungsanstalt. 

Die Versicherungsbehorden sind Behorden des Reichs bzw. eines 
Bundesstaates, §§ 35 ff. RVO., 156 ff. A VG. Die Rentenausschusse 
sind zwar Organe del' Reichsversicherungsanstalt fur AngesteIlte; sie 
sind indessen selbstandig und an die Weisungen del' Reichsversicherungs-

1) Flir dio Landesversicherungsamter wird dol' Geschaftsgang und das Ver
fahren durch die Landesregierungen geregelt. § 109 RVO. 

") Bei dol' Auslegung diesel' drei Verordnungen ist beachtlich, da/3 die 
ov' AO. und VOl' aHem die RV AO. mit Rlicksicht darauf, da/3 die Behorden, 
fiiI' die sie bestimmt sind, tiber eine grO/3ere Erfahrung im Versicherungs
proze/3 verfiigen wie die Versicherungsiimter, absichtlich inhaltlich knapper ge
halten sind, als die V AO. Aus dem Fchlen einzelncr Bestimmungen del' VA~. 
in del' OV AO. und RV AO. darf daher nicht ohne weiteres geschlossen werden. 
da/3 diose Bestimmungen fUr das Verfahren VOl' den Oborvcrsichcrungsamtern 
odeI' dem Reichsversicherungsamt nicht gelten. 

3) Vgl. z. H. §§ 1574 RVO., 243 AVG. 
4) Ausnahmcn vgl. §§ 625 Abs. V, 646, 1337 RVO. 
5) Niihercs libel' den Begriff derVersichcl"Ungsbehorden vgl. oben S. 56. 
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anstalt nicht gebunden und haben die Eigenschaft einer offentlichen 
BehOrde, § 123 A VG. Diese GerichtsbehOrden bestehen fur jcdermann 
ohne Rucksicht auf seinen Stand; besondere Standesgericbte gibt es 
in der sozialen Versicherung n i c h t. 

Die Gerichtsgewalt jeder Behorde erstreckt sich nur uber den 
Bezirk, fur den sie errichtet ist; sie ist daher nur innerhalb dieses 
Bezirkes zu behordlichen MaBnahmen befugt. AIle Gerichtsbehorden 
der sozialen Versicherung sind indessen berechtigt, nicht nur sich unter
einander, sondern auch andere 6ffentliche Behorden sowie die Organe 
der Versicherungstrager in Wege der Rechtshilfe um die Vornahme 
gesetzlieh zulassiger behordlicher MaBnahmen, z. B. Vernehmung von 
Zeugen u. a., zu ersuchen, und sind andererseits verpfiichtet, derartigen 
Ersuehen von anderen Behorden oder von Organen der Versicherungs
trager stattzugeben, §§ 115-117 RVO., 322-323 AVG. 

Ais Richter sind bei samtlichen GerichtsbehOrden der sozialen 
Versicherung neb en staatlichen Beamten auch aus Wahlen hervor
gehende Laien im Ehrenamt berufen. Dabei ist fur die beamteten 
Richter meist eine bestimmte Art der Vorbildung, regelmaBig die Be
fahigung zum hoheren Gerichts- oder Verwaltungsdienst erforderlich 1). 

Die Wahlbarkeit der Laien ist, da es sich um die Ausubung richterlicher 
Funktionen handelt, im Gegemmtz zur Wahlbarkeit zu den Organen 
der Versicherungstrager, auf Manner beschrankt2). 

AIle Gerichtsbehorden der sozialen Versicherung sind in ihrer 
Eigenschaft als rechtsprechende Behorden3) eigentliche Gerichte 
und als solche bei Ausubung ihrer Tatigkeit unahhangig und nur 
dem Gesetz unterworfen. Die Unparteilichkeit der Richter 
wird dadurch gewahrleistet, daB Richter in einer Streitsache, in der 
sie zu einer Partei in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen steben 
oder am Ausgang des Verfahrens interressiert erscheinen4), von der 

1) Doch best-ehen von diesem Grundsatz, VOl' all em in del' untersten Instanz, 
vielfach Ausnahmen, so z. B. fiir die preu13ischen Landriite als Vorsitzende des 
Versicherungsamts, die Stellvcrtreter des Vorsitzendcn cines Versicherungsamts, 
fiir die jede gel'ignete Ausbildung und Erfahrung auf dem Gebiet der Arbeiter· 
vcrsicherung geniigt, die technisch vorgcbildcten Mitglicdcr dl's ReiclulVersiche
rungsamts. 

2) Bei den Rentenausschlissen gilt dies nur insoweit, als sie als rcehtsprechcnde 
Behorden tatig werden, vgl. § 131 Abs. III AVG. unll oben S.52. 

3) Anders in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsbehurden; vgl. oben S.57. 
4) Tm einzelnen ist kraft Gesetzes allsgeschlossen, §§ 1641 RVO., 23:J AVG.: 

\'" er in der Sa,ehe selbst Partei ist, cineI' Part-ei ersatzpflichtig ist. mit einer Partei 
verheiratet ist odeI' gewesen ist, in gerader Linic verwandt odeI' versehwiigert 
odeI' in del' Seitenlinie im zweiten odeI' dritten Grade verwandt odeI' im zweiten 
Grade versehwagert ist, in del' Sache als Bevollmachtigter odeI' Beistand einer 
l'artei zllgezogcn odeI' als ihr gesetzlicher Vertreter allfzlltreten berechtigt ist 
odeI' gewesen ist, und weI' in del' Sache als Zeuge odeI' SaehversUindiger vel'· 
nommen ist, in del' Arbeiterversicherung auch noeh, wcr als Mitglicd cines Organs 
des Versieherungstriigers bei dem Beschlu13 libel' die Leist-ung mitgewirkt hat, ein 
Vorsitzender, del' zugleich Vorsitzender cines Organs eines Versicherllngstriigers 
ist, aueh in solchen Sachen dieses Versicherungstritgers, bei dellen er friiher nicht 
mit tiitig gowesoll ist. 
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Mitwirkung bei der Reehtspreehung kraft Gesetzes ausgesehlossen 
sind. Aueh konnen sie, wenn Tatsaehen vorliegen, die MiBtrauen gegen 
ihre Unparteiliehkeit reehtfertigen, von einer Partei wegen Besorgnis 
der Befangenheit abgelehnt werden l ), §§ 1641 ff., 1679, 1698, 1701, 
1712, 1771, 1789 RVO., 233 ff., 274, 289, 291 A VG. 

Die Geriehtsbehorden sind fur das Gebiet der gesamten sozialen 
Versieherung nieht die gleiehen, sondern verse hieden, je naehdem 
es sich um die Entscheidung von Streitsachen der Arbeiterversiche· 
rung (Unterabschnitt I) oder der Anges tell ten vers ic heru ng (Unter
abschnitt II) handelt. 

Ullterabschllitt I. 

Die Gerichtsbehordell del" Arbeiter
versicllerullg'. 

Kapitel1. 

Organisation, 
Rechtspreehende Behorden der Arbeiterversicherung sind die 

Versicherungsamter (§ 1), die Oberversicherungsamter (§ 2) und das 
Reichsversieherungsamt bzw. die Landesversicherungsamter (§ 3)2). 

§ 1. 

Versicherungsamter, 

I, Wirkungskreis, 
Die Versicherungsamter bilden regelmaBig eine besondere Abteilung 

jeder unteren Verwaltungsbehorde, § 36 RVO.3). 
Von dieser Regel sind drei Ausnahmen zugelassen: 

A. Fur den Bezirk mehrerer unterer Verwaltungsbehorden kann ein 
gemeinsames Versicherungsamt als besondere Abteilung bei einer 
dieser Behorden gebildet werden, § 36 Abs. I Satz 2. 

') Die Ablehnung mu/3 erfolgen, beY~r die Partei sich in cine Verhandlung 
vor dem abzulehnenden Richter eingelassen hat, es sei denn, da/3 der Ablehnungs
grund erst spater entsteht oder da/3 die Partei ihn erst spater erfiihrt. Der Ab
lehnungsgrund, bei verspatetem Vorbringen auch die die Verspatung recht
fertigende Tatsache sind glaubhaft zu machen. Dber das Ablehnungsgesuch be
zliglich eines Beisitzers an einem Versicherungsamt, Oberversicherungsamt, 
Rentenausschu/3 oder Schiedsgericht entseheidet der Vorsitzende, bezliglich des 
Vorsitzenden das Oberversicherungsamt bzw. Schiedsgericht, bezliglich eines Mit
glieds des Reichsversicherungsamts bzw. Landesversicherungsamts oder des Ober
schiedsgerichts dieses ohne Mitwirkung des Abgelehnten. 

Wirkt ein kraft Gesetzes ausgeschlossener oder ein abgelehnter und fiir be
fangen erkliirter Richter trotzdem an der Entscheidung der Streitsache mit, so 
rechtfertigt dies die Wiederaufnahme des Verfahrens, §§ 1722 RVO .. 297 AVG. 
(vgl. unten S. 463). 

2) Dbergangsbestimmungen vgl. Art. 7 ff. u. Art. 97. 
3) Das sind in Preu/3en die Landratsiimter und Magistrate. 
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B. FUr das Gebiet mehrerer Bundesstaaten oder Teile dieses Gebietes 
kann nach Vereinbarung der Landesregierungen ein gemeinsames 
Versicherungsamt bei einer unteren Verwaltungsbehorde eines dieser 
Staaten errichtet werden, § 36 Abs. II. 

C. Versicherungsamter konnen auch als selbstandige Behorden errichtet 
werden, jedoch nur unter zwei Voraussetzungen, § 38: 
1. wenn die Einrichtung der Landesbehorden eines Bundesstaates 

die Errichtung von Versicherungsamtern bei den unteren Ver
waltungsbehOrden nicht zulaBt; 

2. wenn ferner in diesem Bundesstaat nur ein einziges Oberversiche
rungsamt besteht. 

II. Zusammensetzung. 
Die Versicherungsamter bestehen aus besoldeten Beamten und ge

wahlten Laien im Ehrenamt, die als "Versicherungsvertreter" be
zeichnet werden. 
A. Als besoldete Beamte sind tatig, § 39 RVO.: 

1. der V orsitzende, 
2. ein oder mehrere Stellvertreter des Vorsitzenden3). 

Zu 1. Der Vorsitzende ist der Leiter der unteren Verwaltungsbehorde, 
bei der das Versicherungsamt errichtet ist, § 39 RVO. 1st das 
Versicherungsamt als selbstandige Behorde errichtet, so ist der 
Vorsitzende nach MaBgabe der Bestimmung der Landesbehorden 
zu bestelIen, § 38 RVO.; in diesem Fall ist er, falls er den Dienst
eid noch nicht geleistet hat, von einem Beauftragten der obersten 
Verwaltungsbehorde vor dem Dienstantritt auf die gewissenhafte 
Erfullung der Amtspfiichten eidlich zu verpfiichten, § 1 V AO. 

Der Vorsitzende ubt die Dienstaufsicht uber die Hilfskrafte 
des Versicherungsamts ~us, er fuhrt die Geschafte und regelt, 
leitet und beaufsichtigt den Geschaftsgang. Er darf im einzelnen 
FaIle eine Amtshandlung auch dann selbst ubernehmen, wenn 
die Bearbeitung der in Frage kommenden Sache dem Stell
vertreter ubertragen ist, §§ 3, 8, 9 V AO. (vgl. aber § 12 V AO.). 

Zu 2. Zum Stellvertreter des Vorsitzenden kann bestellt werden, 
wer durch V orbildung und Erfahrung auf dem Gebiet der Arbeiter
versicherung geeignet ist, § 39 Abs. I Satz 2 RVO. Die Ablegung 
eines Examens ist nicht erforderlich. Die Bestellung erfolgt, 
wenn das Versicherungsamt einer staatlichen Behorde angegliedert 
ist, durch den Staat, wenil es einer Gemeindebehorde angegliedert 
ist, durch die Gemeinde, § 39 Abs. III RVO. 

Die Stellvertreter werden, soweit sie nicht bereits einen Dienst
eid geleistet haben, durch einen Beauftragten der obersten Ver
waltungsbehorde vor ihrem. Dienstantritt auf die gewissenhafte 
Erfullung ihrer Amtspflichten eidlich verpfiichtet, § 1 V AO. 

3) AuJ3eruem bedarf es def! erforderlichen Bureau· unu Dienstpersonals. 
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Die Stellvertreter treten im Fall der Behinderung des V or
sitzenden an seine Stelle. Bestimmte Geschafte des V orsitzenden 
konnen ihnen nach naherer Anordnung der Landesbehorde staadig 
zur selbstandigen Wahrnchmung iibertragen werden, § 9 VAO. 

B. Die Versicherungsvertreter sind Laien, die aus Wahlen 
hervorgehen und neben den beamteten Mitgliedern des Versicherungs
amts in unbesoldeten Ehrenamtern tatig sind. 
1. Die Versicherungsvertreter sind Laien. Sie diirfen nicht zugleich 

besoldete Beamte des Versicherungsamts noch auch Versicherungs
vertreter bei einem anderen Versichcrungsamt, Beisitzer bei einem 
Oberversicherungsamt oder nichtstandige Mitglieder des Reichs
versicherungsamts oder eines Landesversicherungsamtes sein, § 41. 
Sie verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt und erhalten 
nur ihre baren Auslagen erstattet, § 541). Ihre Zahl betragt 
mindestens zw6lf, § 41. Sie werden je zur Halfte aus Arbeitgebern 
und Versicherten entnommen, § 40. 

Die Versicherungsvertreter werden yom Vorsitzenden vor
ihrer ersten Dienstleistung auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer 
Amtspfiichten eidlich verpfiichtet, § 53 Abs. I RVO., § 1 Abs. II 
V AO. Der Vorsitzende kann sie, wenn sie sich der Erfiillung 
ihrer Pfiichten entziehen, in eine Ordnungsstrafe bis zu 30 M. 
und im Wiederholungsfalle bis zu 100 M. nehmen. Er enthebt 
sie ferner ihres Amtes, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihre 
Wahlbarkeit ausschlieBen oder eine grobe Verletzung ihrer 
Amtspfiicht darstellen, nachdem ihnen Gelegenheit zur AuBerung 
gegeben ist. Auf Beschwerde entschcidet in beiden Fallen das 
Oberversicherungsamt, §§ 52, 1)3 Abs. II und III RVO., 4 VAO. 

2. Die Versicherungsvcrtreter gehen aus Wahlen hervor. 
Wahlbar sind nur volljahrige deutsche Manner, die im Bezirk 

des Versieherungsamts wohnen, ihren Betriebssitz haben oder 
beschaftigt werden, und zwar Arbeitgcber oder ihre bevollmach
tigten Betriebsleiter und Versicherte, § 47. Die Wahlbarkeit 
geht durch strafgerichtliche Aberkennung der Fahigkeit zur Be
kleidung offentlicher Amter, ferner durch Strafvcrfolgung (Er
offnung des Hauptverfahrens) wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens, das diesen Verlust zur Folge haben kann, sowie durch 
gerichtliche Anordnung einer Verfiigungsbeschrankung iiber das 
Vermogen (insbesondere Konkurseroffnung) verloren. Die Ver
sicherungsvertreter sollen mindestens je zur Halfte an der Unfall
versicherung beteiligt sein. Bei der Wahl sollen ferner die haupt
sachlichsten Erwerbszwcige, insbesondere die Landwirtschaft, 
sowie die verschiedenen Teile des Bezirks beriicksichtigt werden, 
§§ 47-49. 

Die Wahlzeit dauert vier Jahre. Die Vertreter der Arbeit
geber di.i.rfen die Wahl nur aus bestimmten gesetzlich vor-

1) Uber Ersatz von entgangcncm Arbeitsverdicnst und Zcitverlust vgl. § 54 
Abs. III RVO. 
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gesehenen Griinden ablehnen, die Vertreter der Versieherten 
sind dagegen zur Annahme der Wahl nieht verpfliehtet, §§ 50, 
51 RVO.l). 

Die Wahl wil'd dureh die Vorstandsmitglieder der Kranken
kassen vorgenommen, die im Bezirk des Versicherungsamts 
mindestens 50 Mitglieder haben2), und zwar die Wahl der Ver
treter der Arbeitgeber durch die Mitglieder aus den Arbeitgebem, 
die Wahl der Vertreter der Versicherten durch die Mitglieder 
aus den Versicherten. Die Wahlordnung wird von der obersten 
Verwaltungsbehorde erlassen. Die Wahl geschieht schriftlich 
und nach den Grundsatzen der VerhaltniswahP), §§ 42-45 RVO. 

3. Die Mitwirkung del' Versicherungsvertreter an den Arbeiten 
des Versicherungsamts beschrankt sich im wesentlichen auf die 
Tatigkeit in den Spruch- und BeschluBausschiissen (vgl. 
unten III), zu deren Sitzungen sie nach einer im voraus fiir jedes 
Kalendervierteljahr yom Vorsitzenden zu bestimmenden Reihen
folge zugezogen werden, §§ 1603, 1620, 1656, 1771 RVO., 6 VAO.4). 
Doch konnen ihnen auch yom Versicherungsamt als seinen 
Vertrauensmannern bestimmte Amtshandlungen iibertragen 
werden, § 55 RVO. (vgl. auch § 28 Abs. IV VAO.). 

III. Aufgaben. 

Die Aufgaben del' Versicherungsamter sind dreifache, § 37 RVO.: 
A. Sie haben die Geschafte der Reichsversicherung nach MaBgabe 

del' gesetzlichen Vorschriften wahrzunehmen. Neben zahlreichcn 
Aufgaben der Verwaltung, insbesondere del' Aufsicht (vgl. oben 
S.58), sowie neben der Mitwirkung im Feststellungsver
fahren del' Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung und der 
Unfallversicherung (vgl. oben S. 239 ff. u. 362 ff.) ist ihnen, VOl' 

allem auf dem Gebiet del' Krankenversicherung, auch eine rech t
sprechende Tatigkeit iibertragen. 

Zu diesem Zwecke sind, soweit die Reehtsprechung nach Be
stimmung des Gesetzes in kollegialischen Abteilungen zu erfolgen 
hat, bei ihnen Spruch- und BeschluBausschiisse fiir diejenigen 
Sachen gebildet, die das Gesetz dem Spruch- oder dem BeschluB
verfahren iibcrweist (vgl. S. 395 u. 412/13). Die Ausschiisse bestehen 
aus je drei Mitgliedem, namlich aus dem Vorsitzcnden des Ver-

1) Doeh diirfen sie von ihren Arbeitgebern an der Annahme der Wahl und 
Ausiibung ihres Amtes nicht gehindert werden, §§ 50, 22, 139, 140 RVO. 

2) Dber die Beteiligung von Vorstandsmitgliedern der knappsehaftlichen 
Krankenkassen, Ersatzkassen und Seemannskassen vgl. § 42 Abs. II u. III RVO. 

3) Dber die Verhiiltniswahl vgl. oben S. 53. 
0) In Saehen der Unfallversieherung sollen, notigenfalls aul.ler der Reihe, 

moglichst Angehorige solcher Betriebe zugezogen werden, die dem Unfallbetriebe 
technisch und wirtschaftIich nahestehen. Dio Grlinde, aus deneq hiervon oder 
von der bestimmten Reihenfolge abgewichen wird, sind in den Akten zu verrnerken, 
§ 6 VAO. 

KnskeJ-SitzJer. 1. 26 
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sicherungsamts (oder seinem Stellvertreter) und je einem Ver
sicherungsvertreter aus dem Kreise der Arbeitgeber und der Ver
sicherten 1). 

B. Die Versicherungsamter haben ferner in Angelegenheiten der Ar
• beiterversicherung Auskunft zu erteilen. 
C. Ais dritte Aufgabe ist den Versicherungsamtern die Un terstii tzung 

der Versicherungstrager in deren Angelegenheiten ubertragen. 
Diese Aufgabe ist indessen, soweit das Gesetz eine Verpflichtung 
zur Unterstiitzung nicht ausdrucklich ausspricht, nur eine freiwillig~. 

§ 2. 

Oberversicherungsamter. 

I. Wirkungskreis. 
Die Oberversicherungsamter werden nach der Bestimmung der ober

sten Verwaltungsbehorde der einzelnen Bundesstaaten entweder einer 
hoheren Reichs- oder Staatsbehorde angegliedert oder aber als selb
standige Behorden errichtet, § 64 RVO. Der Bezirk eines Oberversichc
rungsamts entspricht in der Regel dem Bezirk einer hoheren Ver
waltungsbehorde, § 62 Abs. I RVO.2). 

Von dieser Regel sind drei Au s n a h men zulassig: 
A. Der Bezirk kann durch die oberste Verwaltungsbehordc in anderer 

Weise abgegrenzt werden, § 62 Abs. II. 
B. Fur das Gebiet mehrerer Bundesstaaten oder Teile dieses Gebietes 

kann naeh Vereinbarung der Landesregierungen ein gemeinsames 
Oberversicherungsamt erriehtet werden, § 62 Abs. III. 

C. Von der obersten Verwaltungsbehorde konnen in drei Fallen be
sondere Oberversieherungsamter erriehtet werden, namlich, § 63 RVO. 
1. fUr Betriebsverwaltungen und Dienstbetriebe des Reichs oder der 

Bundesstaaten, die eigene Betriebskrankenkassen haben; 
2. fUr Gruppen von Betrieben, fUr deren Beschaftigte Sonder

anstalten die Invaliden- und Hinterbliebenenversieherung be
sorgen; 

3. fUr Gruppen von Betrieben, die Knappsehaftsvereinen oder 
Kna ppschaftskassen angehoren. 

II. Zusammensetzung. 
Die Oberversicherungsamter bestehen aus beamteten "Mitgliedern" 

und gewahlten Laien im Ehrenamt, die als "Beisitzer" bezeichnet 
werden. 
A. Ais Mitglieder sind tatig, § 69 RVO.: 

1. der Direktor des 0 berversieherungsam ts ; 

1) Dber die Wahl der Versicherungsvertreter im Bcschlnl3ansschnl3 vgl. § 57 
Abs. II RVO. und § 5 Abs. II VA~. 

2) D. h. in Preul3en eincm Rcgierungsbezirk. 
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2. ein oder mehrere weitere Mitglieder, zugleich als SteIlv.ertreter 
des Direktors; 

3. Stellvertreter fur jedes Mitglied 1). 

Zu 1. Der Direktor ist, wenn das Oberversicherungsamt an eine 
hohere Reichs- oder Staatsbehorde angegliedert und deren Leiter 
daher zugleich Vorsitzender des Oberversicherungsamts ist, der 
standige Stellvertreter des Vorsitzenden, wenn das Ober
versicherungsamt als selbstandige Behorde errichtet ist, der Leiter 
des Oberversicherungsamts. Er wird auf Lebenszeit oder nach 
Landesrecht unwiderruflich ernannt, §§ 67, 69 RVO. Die Tatig
keit am Oberversicherungsam~ bildet seinen Hauptberuf, doch 
konnen ihm nach Anordnung der obersten Verwaltungsbehorde 
auch andere Dienstgeschafte ubertragen werden, und die Tatig
keit des Direktors eines besonderen Oberversicherungsamts 
(vgl. I C) kann nach Bestimmung der obersten Verwaltungs
behOrde auch im Nebenamt stattfinden, § 70 RVO. 

Der Direktor ubt die Dienstaufsicht uber die Hilfskrafte 
des Oberversicherungsamts aus; er leitet und beaufsichtigt die 
Geschafte und kann die endgultige Zeichnung und Vollziehung 
von Schriftstucken auch in solchen Sachen fur sich beanspruchen, 
die von einem anderen Mitgliede bearbeitet werden, § 2 OV AO. 
(vgl. aber § 12 OVAO.). 

Zu 2. Die sonstigen Mitglieder werden entweder im Hauptamt oder 
fur die Dauer des Hauptamts aus der Zahl der offentlichen Be
amten ernannt, § 69 Abs. III RVO. Nach Bestimmung der 
obersten Verwaltungsbehorde konnen sie ihr Amt auch im Neben
beruf ausuben, § 70 RVO. Sie werden, soweit sie nicht bereits 
einen Diensteid geleistet haben, durch einen Beauftragten der 
obersten Verwaltungsbehorde auf die gewissenhafte Erfullung 
ihrer Amtspfiichten eidlich verpfiichtet, § 1 OVAO. Sie vertreten 
den Direktor im FaIle der Behinderung und bearbeiten die ihnen 
uberwiesenen Sachen2 ). 

Zu 3. Die Stellvertreter vertreten die Mitglieder im FaIle der Be
hinderung. 

B. Die Beisitzer. 
Die Beisitzer sind Laien, die aus Wahlen hervorgehen und neben 

den beamteten Mitgliedern des Oberversicherungsamts in unbesoldeten 
Ehrenamtern tatig sind. 

1. Die Beisitzer sind Laien. Sie durfen nicht zugleich Versicherungs
vertreter bei einem Versicherungsamt oder nichtstandige Mit
glieder des Reichsversicherungsamts oder eines Landesversiche
rungsamts sein, §§ 41, 71 RVO. Sic verwalten ihr Amt unent
geltIich als Ehrenamt und erhalten nur ihre baren Auslagen 

I) Aullerdem bedarf os des orforderlichen Bureau· und Dienstpersonals. 
2) Und zwar Beschlullsachen, die nicht durch die Beschlullkammer zu ent· 

scheiden sind, nach einer im voraus aufgestellten Geschaftsverteilung, § 7 OV AO. 
26* 
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erstatteP). Ihre Zahl betragt mindestens vierzig. Siewerden je zur 
Halfte aus Arbeitgebern und Versicherten entnommen, § 71 RVO. 

Die Beisitzer werden yom Direktor vor ihrer ersten Dienst
leistung auf die gewissenhafte Erfullung ihrer Amtspflichten 
eidlich verpflichtet, §§ 76, 53 RVO., § 1 Abs. II OV AO. Der 
Direktor kann sie, wenn sie sich der Erfullung ihrer Pflichten 
entziehen, in eine Geldstrafe bis zu 300 M. nehmen. Er enthebt 
sie ferner ihres Amtes, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihrc 
Wahlbarkcit ausschlieBen oder eine grobe Verletzung ihrer Amts
pflicht darstellen, nachdem ihnen Gelegenheit zur AuBerung 
gegeben ist. Auf Beschwerde entscheidet in beiden Fallen die 
oberste VerwaltungsbehOrde, § 76 RVO., § 4 Abs. II OVAO. 

2. Die Beisitzer gehen aus Wahlen hervor. 
Hinsichtlich der Wahlbarkeit, der Ablehnung der Wahl und 

der Wahlzeit gelten die gleichen Grundsatze wie fur die Wahl der 
V ersicherungsvertreter. 

Die Wahl erfolgt in verschiedencr Weise fur die Beisitzer 
aus den Arbeitgebern und fur die Beisitzer aus den Versicherten: 
a) Die Beisitzer aus den Ar bei tge bern werden zur Halfte von 

den Organisationen der Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung und zur Halfte von denOrganisationen der Unfallver
sicherung gewahlt. FUr die Organisationen der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung wird die Wahl durch die Arbeit
gebermitglieder im AusschuB der zustandigen Versicherungs
anstalt ausgeiibt. Fur die Organisationen der Unfallversiche
rung sind zu unterscheiden einerseits die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften, andererseits die gewerblichen Berufs
genossenschaften und Ausfuhrungsbehorden2). Fur die land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften geschieht die Wahl 
durch den V orstand der zustandigen, d. h. fur den Bezirk 
des betreffenden Oberversicherungsamts bestehendcn land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften dagegen bestimmen fUr jedes Ober
versicherungsamt eine "Vertrauensberufsgenossenschaft" oder 
"VertrauensausfUhrungsbehorde", die (bzw. deren Vorstand) 
das Wahlrecht ausubt. 

Das Reichsversicherungsamt erlaBt eine Wahlordnung. 
Fur die Wahl der Beisitzer aus den Arbeitgebern ist die Ver
haltniswahl nicht vorgesehen §§ 72, 73 Abs. I. 

b) Die Beisitzer aus den Versicherten werden von dcnjenigen 
Versicherungsvertretern (also den bei den Versicherungsamtern 
neben den Beamten tatigen gewahlten Laien; vgl. oben) ge-

1) tJber Ersatz von entgangencm Arbeitsverdienst und Zcitverlust vgl. §§ 54 
Abs. III, 76 RVO . 

• ) d. h. die yom Reich, Staat usw., falls sie Trager der Versicherung sind, 
zur Wahrnehmung derjenigen Rechte und Ptlichten benannten Behorden, die 
Bonst den Genossenschaftsorganen obliegen, vgl. oben S. 360. 
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wahlt, welche dem Kreise der V crsicherten angchoren und bci 
den Versicherungsamtern im Bezirk des betreffcnden Ober
versicherungsamts tatig sind. 

Die Wahlordnung wird von der obersten Verwaltungs
behorde erlassen. Die Beisitzer aus den Versicherten werden 
nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl gewiihlt § 73 Abs.III}. 

3. Die Mitwirkung der Beisitzer an den Arbeiten des Oberversiche
rungsamts beschrankt sich auf die Tatigkeit in den Spruch
und BeschluBkammern (vgl. unten III), zu deren Sitzungen sie 
nach einer im voraus aufgestellten Reihenfolge zugezogen werden, 
§ 16842). 

III. Die Aufgaben der Oberversicherungsamter 

bestehen neben der oben S. 57ff. behandelten Verwaltungs-, insbesondere 
Aufsichtstatigkeit in der Wahrnehmung der Geschafte der Reichs
versicherung als hohere Spruch- und BeschluBbehorden. Zu diesem 
Zweck sind, soweit die Rechtsprechung nach Bestimmung des Gesetzes 
in kollegialischen Abteilungen zu erfolgen hat, bei ihnen Spruch- und 
BeschluBkammern fur diejenigen Sachen gebildet, die das Gesetz dem 
Spruch- und BeschluBverfahren uberweist (vgl. S. 395 u. 412/13). 
A. Die Spruchkammer besteht aus fiinf Mitgliedern, niimlich einem 

Mitglied des Oberversicherungsamts als Vorsitzendem und je zwei 
Beisitzern aus den Arbeitgebern und aus den Versicherten, § 77. 

B. Die Beschlu Bkam mer besteht aus vier Mitgliedern, namlich 
aus dem Direktor des Oberversicherungsamts, einem zweiten Mit
glied und je einem Beisitzer aus den Arbeitgebern und Versicherten3). 

Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Ausschlag, § 78 4). 

') Ober die Wahl zu den besonderon Oberversioherungsamtern vgl. § 75 RVO. 
2) In Saohen der Unfallvcrsicherung sollen au13er der Reihe moglichst Bei. 

sitzer aus Angehorigen solcher Betriebo zugezogen werden, welohe dem Unfall· 
betriebe teohnisoh und wirtschaftlich nahestehen, erforderiiohenfalls an Stelle 
der Beisitzer sogar solohe Stellvertreter, die in dem entspreehenden Boreich del' 
Unfallversicherung besondere Sachkunde besitzen. Dio Zuziehung solcher Porsonen 
ist bei Unfallen in der Landwirtschaft oder in Bergbaubotrieben, wenn Angohorige 
soloher Betriobe als Beisitzer bei dem Oberversichorungsamt vorhanden sind, vor· 
gesohrieben. Die Griinde, aus denen hiervon oder von der bostimmten Reihenfolge 
abgewichen wird, sind in don Akten zu vermorken, §§ 1684, 1685, 1771 RVO., 
50VAO. 

3) Ober die Wahl dioser Boisitzer und ihror Stellvertreter vgl. § 78 Abs. II 
Satz 2 RVO .und § 4 OVAO. 

4) Jedes Obervorsichorungsamt hat ferner bestimmto Arzte zu bostellen, 
die als Saohverstandige naoh Bedarf zugezogen worden. Dieso Arzte ("Vertrauens. 
arzte") werden, in der Regel nach Anhorung der zustiindigen Arztevertretung, 
aus den im Bezirk, zur Halfte sogar am Sitz des Oberversieherungsamts wohnenden 
Arzten von der BesohluJ3kammer je fiir vier Jahre gewahlt. In Saohen der Unfall· 
und Invaliden· und Hinterbliebenenversicherung diirfen jedoch aIs Sachverstandige 
keine solchen Arzte zugezogen werden, die zu den betreffenden Versicherungstragern 
in einem Vertragsverhaltnis stehen oder von ihnen regelmaJ3ig aIs Gutachter in 
Anspruch genommen werden, § 1686 RVO. 

Obergangsbestimmungcn vgl. Art. 98. 
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§ 3. 

Reichs versicherullgsamt nnd Lalldesversicherungsamter. 

I. Wirkungskreis. 

A. Das Reichsversicherungsamt bildet die oberste Behorde der ge
sam ten Arbeiterversicherung fur den Bezirk des ganzen Deutschen 
Reichs. Hiervon bestehen Ausnahmen nur insoweit, als fur das 
Gebiet eines Bundesstaates an Stelle des Reiehsversicherungsamts 
Landes versicheru ngsa. m ter treten konnen 1). 

Die Erriehtung von Landesversicherungsamtern ist aber in 
zweifacher Weise beschrankt: 
1. Neue Landesversieherungsamter durfen uberhaupt nicht er 

richtet werden. 
2. Auch die bereits erriehteten Landesversicherungsamter2) konnen 

nur insoweit bestehen bleiben, als zu ihrem Bezirk mindestens 
vier Oberversieherungsamter gehoren. 

Die Landesversieherungsamter treten fiir das Gebiet des Bundes
staats, Wr den sie errichtet sind, an die Stelle des Reichsversieherungs
amts, soweit das Gesetz dies vorsehreibt, § 105 RVO.3). 

B. Das Reichsversicherungsamt ist eine selbstandige Reieh'S
behorde, welche yom Reichsamt des lnnern ressortiert. Es hat 
seinen Sitz in Berlin, § 83 RVO. 

Auch die Landesversieherungsamter sind selbstandige Be
horden4); ihren Sitz bestimmt die zustandige Landesregierung. 

II. Zusammensetzung. 
Das Reiehsversicherungsamt besteht5 ) aus standigen Mitgliedern, 

nichtstandigen Mitgliedern und riehterlichen Beamten. 
A. Die standigen Mitglieder werden yom Kaiser ernannt. Standige 

Mitglieder sind naeh § 86 RVO.: 

') Eine weitere Ausnahme besteht auch insofern, als gcgen Entscheidungen 
des Reichsversicherungsamts libel' Verweigerung del' Genehrnigung von Satzungen 
die Beschwerde an den Bundcsrat geht; vgl. oben S. GO. 

2) Landesversicherungsarnter waren nach bisherigem Recht errichtet fiir 
Bayern, Sachsen, Wiirtternberg, Baden, Hessen, die beiden Mecklenburg und 
Reul3 a. L. Einige davon werden wcgen des Erfordernisscs zu 2 in Zukunft vor
aussichtlich wegfallen und nul' Bayern, Sachsen und Baden, vielleicht auch 
Wtirttemberg, eigene Landesversicherungsiimter behaltcn. 

Obergangsbestimmungen bei Aufhebung eines Landesversicherungsamts vgl. 
Art. 13. 

3) Ober die Verteilung del' Zustiindigkeit zwischen Reichsversicherungsamt 
und Landesversichorungsamt; verg!. unten S. 412. 

4) Dies schliel3t indessEm nicht aus, daB die Obliegenheiton der Beamten 
dos Landosversicherungsamts durch die Beamton einor anderen Behorde versehen 
werden. 

5) Die Landesversichorungsiimter setzen sich in ahnlicher Weise wie das 
Reichsversicherungsamt zusammen, doch fehlen unter den nichtsHindigen Mit
gliedern Vertreter des Bundesrats; niihreres vgl. §§ 106-109 RVO. 



Zusammensetzung. 407 

1. der Prasident, 
2. zwei Direktoren, 
3. Senatsprasidenten in erforderlieher Anzahl (zurzeit 23), 
4. sonstige Mitglieder in erforderlieher Anzahl. 

Zu 1. Der Prasident leitet und beaufsiehtigt den gesamten Dicnst 
und fiihrt die innere Verwaltung des Amtes, §§ 1, 2 RVAO. Er 
hat die Verfiigung in den sogen. Prasidialsaehen 1) und bestimmt, 
abgesehen von den Sachen, die der BeschluBsenat entseheidet 
(vgl. unten), diejenigen BesehluB- und Aufsiehtssachen, welehe 
er endgiiltig zeichnen will. 

Der Prasident verteilt die Gesehafte unter die Mitglicder, 
richterlichen Beisitzer und Beamten. Soweit jedoeh die Spruch
und BeschluBtatigkeit in den koIlegiaIiseh gebildeten Senaten 
stattfindet (vgl. unten), geschieht auch die Gesch aftsverteilung 
dureh ein Kollegi u m das dem "Prasidium" bei den ordent
lichen Geriehten nachgebildet ist und aus dem Prasidenten als 
Vorsitzenden, dem Direktor der betrefl'enden Abteilung und den 
sieben (so in der Abteilung fiir Unfallversieherung) bzw. drei 
(so in der Abteilung fiir Kranken-, InvaIiden- und Hinter
bliebenenversieherung) dienstaltesten Senatsprasidenten be
steht 2). Innerhalb der Senate verteilt der Vorsitzende die Ge
seMfte, §§ 15, 16, 18 Abs. III, 19 Abs. IV RVAO. 

Zu 2. Die Direktoren stehen an der Spitze je einer Abteilung. Es 
bestehen zwei Abteilungen; in der ersten Abteilung werden die 
Gesehafte der Unfallversieherung, in der zweiten Abteilung 
die Geschafte der Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebencn
versieherung bearbeitet, §§ 4, 5 RV AO. 

Zu 3. Die Senatsprasidenten fiihren den Vorsitz in einem der 
Spruchsenate3 ) und bearbeiten die ihnen iibcrtragenen Ver
waltungssaehen. Sie haben den Amtseharakter als Geheimer 
Regierungsrat. 

Zu 4. Die sonstigen Mitglieder wirken als Beisitzer4) in den Spruch
und BesehluBsenaten sowie im GroBen Senat mit, nehmen an 
den Gesamt- und Abteilungssitzungen teil (vgl. unten zu III) 
und bearbeiten die ihnen iibertragenen Verwaltungssaehen. Sie 
haben den Amtseharakter als Regierungsrat bzw. als Geheimer 
Regierungsrat. 

1) Das·sind Personalsaehen, Angelegenheiten, die das Haushalts- und Kassen
wesen, das Dienstgebiiude und seine Einrichtung, die amtIichen Veroffentlichungen, 
die Bibliothek und iihnliche Gegenstiinde betreffen, § 2 RVAO. 

2) Bei der Geschiiftsverteilung beziiglich des Grol.len Senats (vgJ. unton) 
besteht dieses Kollegium aus dem Priisidenten als Vorsitzenden, den beidenDirek
toren und den 10 dienstiiItesten Senatspriisidenten, § 18 Abs. III RVAO. 

3) In den Beschlul.lsenaten nur bei Behinderung des Priisidenten und des 
Direktors, § 19 RV A O. 

4) Soweit sie nicht voriibergehend mit dem Vorsitz in einem Sen at be
auftragt werden, § 99 Abs. I Satz 2 RVO. 
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B. Die nichtstandigen Mitgl ieder bestehen teils auS Vertretern des 
Bundesrats, teils aus Vertretern der Arbeitgeber und Versicherten, 
§ 87 RVO. 
1. Die Vertreter des Bundesrats werden yom Bundesrat ge 

wahlt. Ihre Zahl betragt acht, von denen sechs dem Bundesrat 
selbst angehoren mussen, § 87 RVO. Sie wirken als Beisitzer 
in den Spruch- und BeschluBsenaten sowie im GroBen Senat mit, 
nehmen auch an den Gesamt- und Abteilungssitzungen (vgl. 
unten) teil. Sie werden auf die gewissenhafte Erfullung ihrer 
PBichten yom Reichskanzler vet·pflichtet, § 97 RVO. 

2. Die Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten sind 
Laien, die aus Wahlen hervorgehen und neben den beamteten 
Mitgliedern ehrenamtlich tatig sind. 
a) Die Vertreter der Arbeitgeber und Versichcrten sind I aien. 

Sie durfen nicht zugleich Versichcrungsvcrtreter bei einem 
Versicherungsamt oder Beisitzer bei einem Oberversicherungs
amt "ein, §§ 41, 71 RVO. Sie erhalten eine Jahresvergiitung 
ffir die Teilnahme an den Arbeiten und Sitzungen des Reichs
versicherungsamts und, sofern sie auBerhalb Berlins wohnen, 
Ersatz der Reisekosten, § 96 RVO. Ihre Zahl betragt 24. 
Sie werden je zur Halfte aus Arbeitgebern und Versicherten 
entnommen, § 87 RVO. 

Die Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten werden 
auf die gewissenhafte Erffillung ihrer Pftichten yom Prasidenten 
vor ihrer ersten Dienstleistung verpftichtet, § 97. Sie konnen 
durch Entscheidung des BeschluBsenats, wenn sie sich der 
Erfiillung ihrer PBichten entziehen, in eine Geldstrafe bis zu 
500 M. genommen und, wenn von ihnen Tatsachen bekannt 
werden, die ihre Wa.hlbarkeit ausschlieBen oder eine grobe 
Verletzung ihrer Amtspflichten darstellen, ihres Amtes ent
hoben werden, § 95. 

b) Die Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten gehen aus 
Wahlen hervor. 

Wahlbar sind nur volljahrige deutsche Manner, wclchc 
die Fahigkeit zur Bekleidung ofl'entlicher Amter nicht verlorcn 
haben und nicht wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
verfolgt werden, das diesen Verlust zur Folge habcn kann, 
auch in der Verffigung fiber ihr Vermogen infolge gerichtlicher 
Anordnung nicht beschrankt sind, § 92. 

1m fibrigen gelten verschiedene Grundsatze, je nachdem 
es sich urn die Wahl von Vertretern der Arbeitgeber oder der 
Versicherten handelt: 
aa) Die Vertreter der Arbeitgeber werden zur Halfte von 

den Organisationen der Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung, zur Halfte von den Organisationen der Unfall
versicherung gewahlt. Fiir die Organisationen der In
validen- und Hintetbliebenenversicherung wird die Wahl 
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durch die Arbeitgebermitglieder in den Aussehussen der 
Versicherungsanstalten und in den entsprechenden Ver
tretungen der Sonderanstalten vorgenoml11en. Fur die 
Organisationen der Unfallversicherung wird das Wahl
recht durch die Vorstande der Berufsgenossenschaften 
und die AusfuhrungsbehOrden ausgeubt. Beide Gruppen 
wahlen je sechs Arbeitgebervertreter, und zwar je vier 
aus den Kreisen der gewerblichen, je zwei aus den Kreisen 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Wahlbar 
ILls Vertreter der Arbeitgeber sind die stimmberechtigten 
Mitglieder der Berufsgenossenschaften sowie ihre gesetz
lichen Vertreter und bevollmachtigten Betriebsleiter, 
ferner die Beamten der Betriebe, fur die eine Ausfiihrungs
behOrde bestellt ist und endlich (jedoch nur von den 
Organisationen der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche
rung) die Arbeitgeber, die Mitglieder im AusschuB einer 
Versicherungsanstalt oder in der entsprechenden Ver
tretung einer Sonderanstalt sind, §§ 89, 90, 93 RVO. 

Die Wahl geschieht schriftlich nach einfacher Stil11-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, § 88 RVO. 

bb) Die Vertreter der Versicherten werden von denjenigen 
Beisitzern (d. h. den bei den Oberversicherungsamtern 
neben den beamteten Mitgliedern tatigen gewahlten Laien; 
vgl. oben) gewahlt, welche dem Kreise der Versicherten 
angehOren, § 91 RVO. Wahlbar als Vertreter der Ver
sicherten sind die gegen Unfall versicherten Personen, 
die versieherten Mitglieder il11 AusschuB einer Versiche· 
rungsanstalt, auch wenn sie nieht mehr gegen Unfall 
versichert sind, und gewisse Sehiffahrtskundige, § 94 RVO. 
Von den Gew1i.hlten mussen aeht der gewerbliehen und vier 
der land wirtsehaftlichen U nfall versieherung angehOren, § 91. 

Die Wahl gesehieht schriftlieh und nach den Grund
satzen der Verhaltniswahl, § 88 RVO. 

e) Die Mitwirkung der Vertreter der Arbeitgeber und Ver
sieherten an den Arbeiten des Reiehsversieherungsamts be
schrankt sieh im wesentliehen auf die Tatigkeit in den Sprueh
und BeschluBsenaten sowie il11 GroBen Senat, zu deren 
Sitzungen sie in der von dem Kollegium (vgl. oben S.407) 
bestimmten Reihcnfolge zugezogen werden, §§ 16, 18 Abs. III, 
19 Abs. IV und V RVAO 1). Doeh nehmen sie auch an den 
Gesamt- und Abteilungssitzungen teil (vgl. unten III). 

I) In Sachen der Unfallversicherung werden die aus dem entsprechenden 
Bereich der Unfallversicherung gcwiihltcn Arbeitgcber und Versicherten zu· 
gezogen. Kommen Versicherungstriiger aus mehr als einem Bereich der Unfall. 
versicherung in Frage, so bestimmt der Priisidcnt, wclche Gruppe von Arbeit· 
gebern und Versicherten zuzuziehen ist, §§ 1702, 1782 RVO., 17 RVAO. 
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c. Die richterlichen Beamten setzen sich aus angestellten Richtcrn 
der Amtsgerichte, Landgerichte und des Kammergerichts zu
sammen. Sie werden yom Reichskanzler fiir die Dauer ihres Haupt
amts, bei voriibergehendemBediirfnis auch auf Zeit berufen, § 99 
Abs. II RVO., § 8 RVAO. Die richterlichen Beamten wirken als 
Beisitzer in den Spruchsenaten und im GroBen Senat mit, auch 
nehmen sie an den Gesamt- und Abteilungssitzungen (vgl. unten III) 
teil. 

III. Die Aufgaben des Reichsversicherungsamts 

bestehen neben der oben S. 57 ff. behandelten Verwaltungs-, insbesondere 
Aufsichtstatigkeit, sowie einer Mitwirkung an der Normenbildung 
(vgl. oben S.26) in der Wahrnehmung der Geschafte der Reichs
versicherung als oberste Spruch- und BeschluBbehorde. Zu diesem 
Zweck sind, soweit die Rechtsprechung nach Bestimmung des Gesetzes 
in kollegialischen Abteilungen zu erfolgen hat, bei ihnen Senate (Spruch
und BeschluBsenate, GroBer Senat) fiir diejenigen Saehen gebildet, 
welche das Gesetz dem Spruch- und Beschlu!3verfahren iiberweist 
(vgl.S. 395 u.412/13). Auch findenGesamt-undAbteilungssitzungenstatt. 
A. Die Spruchsenate bestehen aus sieben Mitgliedern: Den Vorsitz 

fiihrt der Prasident, ein Direktor oder ein Senatsprasident. Der 
Reichskanzler kann auch ein anderes standiges Mitglied voriiber
gehend mit dem Vorsitz betrauen, § 99 RVO. Ais Beisitzer wirken 
mit ein Vertreter des Bundesrats, an dessen Stelle auch ein standiges 
Mitglied treten kann, ein standiges Mitglied, zwei richterliche Be
amte, ein Vertreter der Arbeitgeber und ein Vertreter der Ver
sicherten, §§ 98, 99 RVO., 15 ff. RVAO. 

B. Die BeschluBsenate bestehen aus fiinf Mitgliedern. Sie sind in 
gleicher Weise zusammengesetzt wie die Spruchsenate, doch fehlen 
in ihnen die richterlichen Beamten, auch kann hier der Vorsitz nur 
yom Prasidenten, einem Direktor oder von einem Senatsprasidenten 
gefiihrt werden, nicht aber von einem anderen standigen Mitglied, 
§§ 100 RVO., 19 RVAO. 

C. Neben den Spruchsenaten ist beim Reichsversicherungsamt zum 
Zwecke der Einheitlichkeit der Rechtsprechung im Spruchverfahren 
der "GroBe Senat'· gebildet. An ihn sind Spruchsachen (nicht 
lleschluBsachen) zu verweisen, in denen entweder ein Senat des 
Reichsversicherungsamts oder ein Senat eines Landesversicherungs
amts in einer grundsatzlichen Rechtsfrage von einer Entscheidung 
eines Spruchsenats oder des GroBen Senats des Reichsversicherungs
amts abweiehen will. Dies gilt fiir die Senate cines Landesver· 
sicherungsamts aber nur, wenn die Entscheidung des Reichsver
sicherungsamts, von der abgewichen werden soli, amtlich veroffent
Iicht ist, §§ 1717, 1718 RVO. (vgl. auch § 21 RVAO.). 

Der GroBe Senat besteht regelma!3ig aus elf, falls ein Senat 
eines Landesversicherungsamts von einer Entscheidung des Reichs
versicherungsamts abweichen will, aus dreizehn Mitgliedern. Den 



Zustandigkeit. 411 

Vorsitz fiihrt der Prasident oder sein Stellvertreter, als Beisitzer 
wirken je zwei Mitglieder aus jeder der beim Reichsversicherungs
amt tatigen Gruppen mit (Vertreter des Bundesrats, standige Mit
glieder des Reichsversicherungsamts, richterliche Beamte, Vertreter 
der Arbeitgeber und Vertreter der Versicherten). Dazu treten, 
falls ein Landesversicherungsamt von einer Entscheidung des Reichs· 
versicherungsamts abweichen will, ein Mitglied des verweisenden 
Senats des Landesversicherungsamts sowie ein zweites Mitglied 
eines Landesversicherungsamts, §§ 101 fl. RVO., 18 RV AO. 

D. In den Gesamt- oder Abteilungssitzungen werden wiohtige 
Angelegenheiten, insbesondere zweifelhafte Rechtsfragen, erortert. 
An diesen Sitzungen nehmen auBer den Mitgliedern auch Vertreter 
des Bundesrats, der Arbeitgeber und Versicherten, sowie richterliche 
Beamte teil. Die Stellungnahme in den Gesamt- oder Abteilungs
sitzungen bindet indessen nicht, falls die gleiche Frage spater in 
den Senaten zu entscheiden ist, fur die Abstimmung daselbst, 
§§ 9-13 RVAO.l). 

Kapitel II. 

Zustandigkeit. 
Die verschiedenen in Kapitel I behandelten Behorden sind zwar 

aIle zur Entscheidung von Streitsachen des sozialen Versicherungs
rechts berufen. Zur Entscheidung einer Streitsache in einem einzelnen 
FaIle sind aber nicht aIle Behorden nebeneinander berechtigt und ver
pfiichtet, sondern immer nur eine bestimmte unter ihnen, welche somit 
fUr diesen besonderen Fall "zustandig" ist. Zustandig ist also die
jenige Behorde, welche zur Entscheidung im einzelnen FaIle berufen ist. 

Die Zustandigkeit zerfallt in die sachliche und die ortliche Zu
standigkeit. 

Unter saehlicher Zustandigkeit versteht man die Frage, 
welche unter verschiedenen Gruppen von Behorden zur Entschei
dung einer Streitsache berufen ist, ob also unter den in Kapitel I be
handelten Behorden einem Versicherungsamt, einem Oberversicherungs
amt, dem Reichsversicherungsamt oder einem Landesversicherungsamt 
die Entscheidung obliegt (§ 1). 

Die ortliche Zustandigkeit bestimmt, welche von den ver
schiedenen Behorden der gleichen Gruppe zur Entscheidung berufen 
ist, also z. B. das Oberversicherungsamt in CoIn oder in Coblenz (§ 2) . 

. Die Behorden haben ihre Zustandigkeit von Amts wegen zu prufen. 
Eine Vereinbarung der Beteiligten uber die Zustandigkeit ist ohne 

1) Die Aufgaben der Landesversicherungsamter entsprechen beziiglich des 
Bundesstaates, fiir den sie errichtet sind, den Aufgaben des Reichsversicherungs
amts. Aueh bei den Landesversicherungsiimtern sind Sprueh- und Beschluf3-
senate zu bilden, § 108 RVO. Die Bundesregierung bestimmt, wie zu verfahren 
ist, falls ein Senat eines Landesversicherungsamts von dcr Entscheidung eines 
anderen Senats desselben Landesversieherungsamts abweichen will, § 1719 RV O. 
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rechtliche Wirkung (vgl. oben S. 396). Halt eine BehOrde nicht sich, 
sondern ein andere Behorde fur zustandig, so gibt sie die Sache an diese 
abo Halt auch diese sich nicht fur zustandig, so entschcidet die beiden 
Behorden ubergeordnete Behorde, also bei Streit zwischen zwei Ver
sicherungsamtern im Bezirk desselben Oberversicherungsamts dieses, 
andernfalls das Reichsversicherungsamt bzw. ein Landesversicherungs
amt, §§ 1640, 1677, 1771, 1786. 

§ l. 

Sachliche Zustandigkeit . 
. Fur die Frage, welche Ullter den verschiedenen Arten von Behorden 

(V ersicherungsam t, 0 berversicherungsam t, Reichsversicherungsam t 
bzw. Landesversicherungsamt) zustandig ist, gilt als Regel, daB die 
sachliche Zustandigkeit dem Aufbau der Versicherungs~ 
behorden folgt, daB also jede Streitsache zum erstenmal ("in unterster 
Instanz") durch das Versicherungsamt zu entscheiden ist, und daB 
im FaIle eines Angriffs gegen die Richtigkeit dieser Entscheidung 
("Rechtsmittel") das Oberversicherungsamt, bei einem Angriff gegen 
die Entscheidung des Oberversicherungsamts das Reichsversieherungs
amt bzw. ein Landesversicherungsamt entscheidet ("Instanzen- oder 
Rechtszug" ). 

Dabei ist die Zustandigkeit zwischen Reichsversicherungsamt und 
Landesversicherungsamt in folgender Weise geteilt: RegelmaBig ent
scheidet das Reichsversicherungsamt. Ein Landesversicherungsamt 
tritt jedoch sowohl in Spruchsachen wie in BeschluBsachen an seine 
Stelle, wenn der Bezirk des beteiligten Versicherungstragers sich nicht 
uber den Bezirk des Bundesstaats, fur den das Landesversicherungsamt 
besteht, hinaus erstreckt. Dies gilt indessen nicht, wenn ein anderer 
Versicherungstrager mitbeteiligt ist, fur den das Reichsversicherungs
amt oder ein anderes Landesversicherungsamt zustandig ist. In diesem 
Fall entscheidet vielmehr wiederum das Reichsversicherungsamt, 
§§ 1705 Abs. II, 1706 Abs. II, 1708 Abs. II, 1736 Abs. II, 1740 Abs. II, 
1771, 18001). 

Die Regel, daB die sachliche Zustandigkeit dem Aufbau der Ver
sicherungsbehorden folgt, wird durch eine Reihe von Ausnahmen 
durchbrochen, wobei zwischen Spruch- und Beschluf3verfahrell zu 
unterscheiden ist2): 

1) Vgl. ferner insbesondere §§ 723, 724, 986, 987, 1337 ff. in Verbindung mit 
1382. 

Dber eine Ausnahme von obiger Regel vgl. § 1704 Abs. II. 
2) Eine fiir alIe Arten des Verfahrens zu beachtende Ausnahme in der saeh

lichen Zustiindigkeitsordnung ist ferner durch die im Interesse der Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung gegcbene Vorschrift getroffen, daLl ein Oberversicherungs
am t, das entweder von einer amtlich veroffentIichten Entscheidung des Reichs
versicherungsamts oder eines Landesversicherungsamts abweichen oder eine noch 
nicht festgestelIte Auslegung gosetzlieher Vorschriften von grundsiitzlicher Be
deutung vornehmen will, wenn in dieser Sache Rochts~ittel ausgeschlosson sind 
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1. In Spruchsachen ist die Regelung der Zustandigkeit eine ver· 
schiedene, je nachdem es sich um einen Rentenstreit (vgl. oben S. 395) 
oder um andere vom Gesetz als Spruchsachen bezeichnete Streit
sachen, besonders also um Ersatz- und Erstattungsansprfiche handelt. 
a) Bei einem Ren tenstrei t gilt die Regel, soweit eine eigentliche 

Entscheidung zu erlassen ist, lediglich ffir die Kranken ver
sicherung. Hier ist also in erster Instanz das Versicherungsamt, 
in zweiter Instanz das Oberversicherungsamt, in dritter Instanz das 
Reichsversicherungsamt bzw. ein Landesversicherungsamt zu
standig. FUr die Unfallversicherung und Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung haben dagegen die Versiche
rungstrager das Recht, die nach ihrer Ansicht geschuldeten 
Leistungen in einem mit Rechtsmitteln angreifbaren Bescheide 
selbst festzusteIlen, wahrend das Versicherungsamt lediglich auf 
die Abgabe eines Gutachtens beschrankt ist (vgl. oben S. 329 fl. und 
S. 361 fl.). Hier fehlt es daher an einem eigentlichen Streitver
fahren in erster Instanz vor einer Versicherungsbehorde, viel
mehr beginnt das Streitverfahren erst in der zweiten Instanz. 
Hierffir sind daher die Oberversicherungsamter zustandig, gegcn 
deren Entscheidung der Rechtszug, soweit er zulassig ist, an das 
Reichsversicherungsamt bzw. die Landesversicherungsamter geht. 

b) Bei anderen Spruchsachen gilt dagegen die Regel, §§ 1772 fl. 
N ur ffir die besonderen Arten des Verfahrens, namlich bei Streit 
mehrerer Versicherungstrager untereinander fiber die Entschadi
gungspflicht und im Vert13ilungsverfahren (§§ 1735 fl.) I) ist allein 
das Reichsversicherungsamt bzw. ein Landesversicherungsamt 
in erster und letzter Instanz zustandig. 

2. 1m BeschluBverfahren gilt die Regel, daB die sachliche Zu
standigkeit dem Aufbau der Versicherungsbehorden folgt, nur hin
sichtlich des Rechtszugs, der also gegen eine Entscheidung des 
Versicherungsamts an das Oberversicherungsamt, gegen eine Ent
scheidung des Oberversicherungsamts an das Reichsversicherungs
amt bzw. ein Landesversicherungsamt geht. 

Hinsichtlich der Zustandigkeit in erster Instanz wird jenc 
Regel dagegen durch so viele Ausnahmen durchbrochen, daB das 
Gesetz in jedem einzelnen FaIle bestimmt, welche Behorde in erstcr 
Instanz sachlich zustandig ist. Doch gelten ffir die Zustandigkeit 

und das Oberversicherungsamt daher endgiiltig zu entscheiden hatte, die Sache 
nicht selbst entscheidet, sondcrn unter Begriindung seiner Rcchtsauffassung dem 
Reichsversieherungsamte bzw. dem Landesversicherungsamte vorlegt. Dieses ent· 
scheidet dann an Stelle des an sich zustandigen Oberversicherungsamts, §§ 1693, 
1771, 1799. V gl. auch Art. 99. Das gleiche gilt, wenn es sieh in Beitrags
streitigkeiten dcr Invaliden- und Hinterbliebenellversicherung urn die noch nieht 
feststehende Auslegung gcsctzlieher Vorschriften 'Von grundsatzlichcr Bedeutung 
handelt, falls der Bcschwerdefiihrer inncrhalb der Beschwerdefrist odcr cin anderer 
Beteiligter innerhalb einer Woche, naehdem er Gelegenheit, sich zu aul3crn, 
erhalten hat, die Abgabe an das Reichsversicherungsamt beantragt, § 1459Abs. II. 

I) Vgl. unten S. 466 ff. 
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in erster Instanz des BeschluBverfahrens drei allgemeine Grund
satze: 
a) Wird die Entscheidungeines Versicherungstragers durch Beschwerde 

an die Versicherungsbehorden angefochten, so geht eine solche Be
schwerde in Sachen der Krankenversicherung und Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung an das Versicherungsamt, in Sachen 
der Unfallversicherung .an das Oberversicherungsamt, § 1791. 

b) Soweit eine Entscheidung im BeschluBverfahren infolge von 
MaBnahmen der Aufsicht erforderlich wird, ist beachtlich, daB 
die Versicherungsamter die Aufsichtsbehorden fiber die Kranken
kassen, das Reichsversicherungsamt bzw. die Landesversicherungs
amter die AufsichtsbehOrden fiber die Berufsgenossenschaften und 
Versicherungsanstaltensind, §§377, 722, 723, 985,1158,1381,1382. 

c) Soweit keiner der FaIle zu a oder b vorliegt, ist regelmaBig die erste 
Instanz dem Versicherungsamt oder Oberversicherungsamt vor
behalten, wahrend eine Entscheidung des Reichsversicherungs
amts oder eines Landesversicherungsamts in erster Instanz nur 
ausnahmsweise ergeht. 

Die Entscheidungen in Spruchsachen ergehen stets durch die 
kollegialisch ge bildeten A bteilungen (SpruchausschuB, Spruch
kammer, Spruchsenat aus drei bzw. fUnf bzw. sieben Mitgliedern, vgl. 
oben)l). Dagegen ergehen die Entscheidungen im BeschluBverfahren 
regelmaBig durch einzelne, die Sache bearbeitende Mitglieder der 
zustandigen BehOrde. Eine Entscheidung durch die kollegialisch 
g'ebildeten Abteilungen (BeschluBausschuB, BeschluBkammer, Be
schluBsenat aus drei bzw. vier bzw. ffinf MitgIiedern, vgl. oben) findet 
nur in drei Fallen statt, § 1781: 
a) wenn das Gesetz eine solche Entscheidung ausdrficklich vorschreibt; 
b) wenn der Vorsitzende einer BeschluBkammer oder eines BeschluB

senats, entweder nach eigenem Ermessen oder, im Fall einer Meinungs
verschiedenheit, auf Antrag eines an der Bearbeitung der Sache be
teiIigten MitgIiedes, der Kammer bzw. dem Senat solche BeschluB
sachen fiberweist, bei denen es sich urn Fragen von grundsatzlicher 
Bedeutung handelt; 

') Jedoch entscheidet in erster Instanz (nicht aber in hoherer Instanz, §§ 1691, 
1698) der Vorsitzende aHein bei einfachen Saohen der Krankenversiohe
run g, nii.mlich wenn es sich handelt urn, § 1661: 

a) lediglich rechnerische Feststellung der Dauer und Hohe der Krankenhilfe, 
b) Gewiihrung der Krankenhauspfiege an Stelle der Krankenhilfe, 

. c) Sterbegeld, 
d) Leistungen im Gesamtwert von weniger als 50 M. 

Der Vorsitzende darf ferner in allen Spruchsachen mit Ausnahme der 
besonderen Arten des Verfahrens, in denen das Reichsversicherungsamt 
erste und letzte Instanz ist (Streit mehrerer Versicherungstriiger iiber die 
Entschiidigungspfiicht, Verteilungsverfahren, §§ 1735 ff.), im Verfahren 
orster Instanz Bowie im Berufungsverfahren (nicht dagegen in der dritten 
Instanz, also im Revisions- oder Rekursverfahren) eine Vorent
scheidung erlassen, §§ 1657, 1698 Abs. II, 1701 Abs. II, 1736 Abs. III, 
1740 Abs. III, 1776; vgl. unten S. 449. 
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c) wenn in unterer Instanz eine kollegialische Abteilung entschieden 
hat, so geht der Rechtszug in den hoheren Instanzen ebenfalls an 
die kollegialische Abteilung, also gegen eine Entscheidung des Be
schluBausschusses an die BeschluBkammer und nicht an den Direktor 
des Oberversicherungsamts, gegen eine Entscheidung der BeschluB
kammer an den BeschluBsenat und nicht an den Prasidenten des 
Reichsversicherungsamts. 

Innerhalb der einzelnen Behorde bestimmt ihr Leiter (Vorsitzender, 
Direktor, Prasident) iiber die Verteilung der einzelnen Sachen1), im 
Reichsversicherungsamte wird indessen die Geschaftsverteilung unter 
die kollegialisch gebildeten Abteilungen und die Besetzung dieser Ab
teilungen aus den Mitgliedern und richterlichen Beamten durch ein 
Kollegium vorgenommen (vgl. oben S. 407). 

§ 2. 

Ortliche Zustandigkeit. 
Hinsichtlich der ortlichen Zustandigkeit ist zu unterscheiden: 

einmal, ob die Entscheidungen im Spruchverfahren oder im BeschluB
verfahren, andererseits in welchem Zweige der Versicherung (Kranken
versicherung, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung oder Unfall
versicherung) sie ergehen. Zu untersuchen ist hierbei nur die Zu
standigkeit in erster und zweiter Instanz, wahrend in dritter Instanz, 
in der die Entscheidung durch das Reichsversicherungsamt bzw. ein 
Landesversicherungsamt ergeht, soweit eine dieser Behorden nicht schon 
in einer frUheren Instanz entschieden hat, Fragen der ortlichen Zu
standigkeit nicht in Betracht kommen. 

I. Spruchverfahren. 
A. In der Krankenversicherung ist "in erster Instan~ dasjenige 

V ersicherungsam t ortlich zustandig, in dessen Bezirk der V e r sic her t e 
zur Zeit der Antragstellung wohnt oder beschliJtigt ist. Hat der 
Versicherte keinen Wohn- oder Beschaftigungsort im Inland, oder 
ist er verstorben oder verschollen, so ist sein letzter inlandischer 
Wohn- oder Beschaftigungsort maBgebend. 1st ein solcher nicht 
vorhanden, so entscheidet der Sitz des Betriebes, in dem der 
Versicherte beschaftigt ist oder zuletzt beschaftigt war, §§ 1637 
1638. Sind hiernach mehrere Versicherungsamter zustandig, so 
gebiihrt demjenigen Versicherungsamt der Vorzug, welches zuerst 
angegangen wird, § 1639. 

In zweiter Instanz ist dasjenige Oberversicherungsamt ort
lich zustandig, welches dem Versicherungsamte, dessen Urteil an
gefochten wird, ii bergeordnet ist, § 1676. 

B. In der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung fehlt es 
im Spruchverfahren an einer ersten Instanz in prozeBrechtlichem 
Sinne (vgl. oben S. 413). 

1) Jedoch sind die Beisitzer nach einer im voraus bestimmten Reihenfolge 
zuzuziehen; vgI. oben S. 401, 405, 409. 
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In zweiter Instanz entscheidet dasjenige Oberversicherungs
amt, zu dessen Bezirk das Versicherungsamt gehort, welches 
bei der Vorbereitung der Sache mitgewirkthat (vgl. §§ 1617-27 
und oben S.239). Wenn die Vorbereitung und Begutachtung 
einer Sache Organen von Knappschaftsvereinen, Knappschafts
kassen oder von Sonderanstalten fiir Betriebe des Reichs oder der 
Bundesstaaten iibertragen ist, so ist dasjenige Oberversicherungs
amt ortlich zustandig, in dessen Bezirk sich der Sitz dieser Organe 
befindet, § 1678. 

C. In der Unfallversicherung fehlt es ebenfalls im Spruchverfahren 
an einer ersten Instanz in prozeBrechtlichem Sinne (vgl. oben 
S.413). 

In zweiter Instanz bestimmt sich die Zustandigkeit des Ober
versicherungsamts nach den gleichen Grundsatzen wie die Zu
standigkeit des Versicherungsamts als erste Instanz der Kranken
versicherung (Wohn- oder Beschaftigungsort zur Zeit der Erhebung 
der Berufung usw.). Jedoch ist in Sachen der See-Unfallversicherung 
der Heimathafen desjenigen Fahrzeugs oder der Sitz desjenigen 
Betriebs maBgebend, in welchem sich der Unfall ereignet hat. 
1st der Heimathafen nicht im Bezirk eines Oberversicherungsamts 
belegen, so ist die Berufung bei dem fiir den Sitz der Seeberufs
genossenschaft zustandigen Oberversicherungsamt einzulegen, § 1677. 

D. In anderen Spruchsachen, in denen es sich nicht urn einen 
Rentenstreit, sondern insbesondere urn Ersatz- und Erstattungs
anspriiche handelt, ist in erster Instanz fUr samtliche Zweige 
der Versicherung dasjenige Versicherungsamt ortlich zustandig, das 
bei Streit fiber den Hauptanspruch (Entschadigungsanspruch) zu 
entscheiden hatte. Dies gilt fiir aIle Anspriiche, die aus dem Haupt
anspruch hergeleitet werden. 1st der Hauptanspruch nicht von einem 
Versicherungsamte zu entscheiden (also insbesondere in der UnfaIl
versicherung und Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung), oder 
ist der Ersatzanspruch aus der Verpflichtung einer Gemeinde, eines 
Armenverbandes, eines Betriebsunternehmers oder einer Kasse zur 
Unterstiitzung Hilfsbediirftiger entstanden, so bestimmt sich die 
ortliche Zustandigkeit des Versicherungsamts nach den gleichen 
Grundsatzen wie in der Krankenversicherung (Wohn- oder 
Beschaftigungsort des Versicherten usw.), §§ 1772 fl. 

Der Rechtszug geht an das jeweils ii bergeordnete Ober
versicherungsam t. 

II. In BeschlllBsachen 

bedarf es nur der Bestimmung der ortlichen Zustandigkeit in erster 
Instanz, wahrend der Rechtszug an die jeweils ii. bergeordnete 
BehOrde geht. 

Fiir die erste Instanz gelten folgende Grundsatze, §§ 1783-85: 
A. In der Krankenversicherung ist dasjenige Versicherungsamt 

oder Oberversicherungsamt ortlich zustandig, in des sen Bezirk die 
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betciIigte Kasse ihren Sitz hat. Sind mehrere Kassen beteiligt, 
die ihren Sitz im Bezirkc verschiedener Versicherungsamter haben, 
so ist das Versicherungsamt derjenigen von ihnen zustandig, welcher 
der Versicherte angehort. Gehort er keiner von ihnen an oder handelt 
es sich um einen Streit tiber die Zugehorigkeit von Betrieben oder 
Betriebsteilen (vgl. § 258 und oben S. 116), so bestimmt das Ober
versicherungsamt, welches Versicherungsamt zustandig ist. Haben 
die Kassen ihren Sitz im Bezirk verschiedener Oberversicherungs
amter, so bestimmt die oberste Verwaltungsbehorde das zustandige 
Versicherungsamt oder Oberversicherungsamt. 

B. In der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ist das
j enige V ersicherungsam t oder 0 berversicherungsamt ortlich zustandig, 
in dessen Bezirk die Beschaftigung stattgefunden hat, die den 
AniaB zur Entscheidung gibt, und bei freiwilliger Versicherung 
das Versicherungsamt oder Oberversicherungsamt, in dessen Bezirk 
der Versicherte wohnt. 

Bei Anspriichen der Hinter blie benen ist auch das Ver
sicherungsamt oder Oberversichcrungsamt zustandig, in dessen Be
zirk die Hinterbliebenen wohnen. 

C. In der Unfallversicherung ist dasjenige Versicherungsamt oder 
Oberversicherungsamt ortlich zustandig, in dessen Bezirke der Sitz 
des Bet r i e b e s liegt oder die versicherte Ta tigkei t a usgefiihrt wird. 

Ullterubsclmitt II. 

Die Gerichtsbehordell del' Allgestellten
versicherullg> 1 ). 

Kapitel I. 

Organisation. 
Rechtsprechende Behorden der Angestelltenversicherung sind die 

Rentenausschiisse (§ I), die Schiedsgerichtc (§ 2) lind das Oberschieds
gericht (§ 3). 

§ 1. 

Rentenausschiisse. 

I. Wirkungskreis. 
Die RClltenausschiissc werden nach Bedarf von der Rcichsversichc

rungsanstalt mit Genehmigung des Bundesrats errichtet. Sitz und Be
zirk der Rentenausschiissc werden yom Bundesrate bestimmt und 
konnen durch BeschluB des Bundesrats abgeandert werden, § 126 AVG. 

1) Die folgenden Ausftihrungen sind durcli die Verordnungen des Kaisers 
bzw. des Reichskanzlers tiber den Geschaftsgang und das Vcrfahren VOl' den 
Schiedsgerichten und dem Oberschiedsgericht sowie VOl' den Rentenausschiissen 
zu crgiinzen. Diese Vel'ordnungen sind bisher noeh nieht erlassen. 

Kaskel-Sitzler. 1. 27 
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II. Zusammensetzung. 
Der RentenausschuB besteht aus besoldeten Beamten und gewahIten 

Laien im Ehrenam te, . die als" V ersicherungsvertreter" bezeichnet werden. 
A. Ais besoldete Beamte sind tatig, § 128 AVG.: 

1. der V orsitzende, 
2. ein oder mehrere Stellvertreter des Vorsitzenden1). 

Zu 1. Der Vorsitzende (Obmann) wird yom Reichskanzler nach 
Anhoren der obersten Verwaltungsbehorde, fur deren Bezirk der 
RentenausschuB errichtet ist, ernannt. Der Reichskanzler setzt 
auch die Amtsdauer und die Bezuge des Vorsitzenden fest. 
Zum Vorsitzenden kann auch ein Reichs- oder Staatsbeamter 
im Nebenamt ernannt werden; in diesem Fall untersteht er der 
Dienstgewalt der ihm im Hauptamt vorgesetztcn Dienstbehorde, 
§ 129 Abs. III. 

Der Vorsitzende wird yom Reiehskanzler oder seinen Be
auftragten vor Antritt des Amtes auf die Erfiillung seiner Ob
liegenheiten verptlichtet, § 129 Abs. II. 

Er leitet die Gcschafte des Rentenausschusses, § 130. 
Zu 2. Fur die Stellvertreter des Vorsitzenden geIten hinsichtlich 

ihrer Ernennung, Besoldung, Amtsdauer und Verptlichtung die 
gleichenGrundsatze wie fiir den Vorsitzenden, § 129. Uber das Ver
haltnis des Vorsitzenden zu den Stellvertretern wird die Ver
ordnung des Reichskanzlers nahere Bestimmungen zu treffen 
haben. 

B. Die Versicherungsvertreter sind Laien, die aus Wahlen her
vorgehen und neben den beamteten Mitgliedern des Rentenaus
schusses in unbesoldetell Ehrenamtern tatig sind. 
1. Die Versicherungsvertreter sind Laien. Sie durfen nicht zugleich 

Beisitzer bei einem Schiedsgericht oder dem Oberschiedsgerichte 
sein, § 132 Abs. II. Sie verwalten ihr Amt unentgeltlich als 
Ehrenamt und erhalten nur ihre baren Auslagen erstattet, § 1402). 

Ihre Zahl betragt mindestens zwanzig, § 132. Sie werden je zur 
Halfte aus den Arbeitgebern und den versicherten Angestellten 
entnommen, § 131. 

Die Versicherungsvertreter werden auf die gewissenhafte 
Erfullung ihrer Ptlichten yom Vorsitzenden vor ihrer erstcn 
Dienstleistung verptlichtet, § 139. Der Vorsitzende kann sie, 
wenn sie sich der Erfullung ihrer Ptlichten entziehen, in eine 
Geldstrafe bis zu 30 M. und im Wiederholungsfalle bis zu 100 M. 
nehmen. Er enthebt sie ferner ihres Amtes, wenn Tatsachen 
bekannt werden, die ihre Wahlbarkeit ausschlief3cn oder eine 
grobe V crletzung ihrer Amtsptlicht darstcllen. Auf Beschwerde 
entscheidet in beiden Fallen das Schicdsgericht, §§ 138, 139. 

-----
1) Au13erdem werden ihneil die erforderlichcn Hilfsbeamten beigegoben. 

§ 141 AVG. 
2) t~ber Ersatz von entgangenem Arbflitsverdiflllst Ilnd Zeitverillst vgl. § 140 

Abs. II. 
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2. Dic Versicherungsvertreter gehen aus Wahlen hervor. 
Wahlbar sind nur volljahrige Dcutsche!), und zwar als Ver

trcter der Arbcitgeber, wer regelmaBig mindestens einen ver
sicherten Angestellten beschaftigt, als Vertreter der Angestellten 
solche Versicherte, die nicht als Vertreter der Arbeitgeber wahl bar 
sind. Die Wahlbarkeit geht durch strafgerichtliche Aberkennung 
der Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher Amter, ferner durch 
Strafverfolgung (Eroffnung des Hauptverfahrens) wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens, das diesen Veriust zur Folge haben 
kann, sowie durch gerichtliche Anordnung einer Verfugungs
beschrankung liber das Vermogen (insbesondere Konkurser
offnung) verioren, §§ 134, 111-114. Bei den Wahlen sollen 
die hauptsachlichsten Berufszweige sowie die verschiedenen 
Teile des Bezirks berucksichtigt werden, § 135. 

Die Wahlzeit dauert sechs Jahre. Die Vertreter der Arbeit
geber diirfen die Wahl nur aus bestimmten gesetzlich vorgesehenen 
GrUnden ablehnen, die Vertreter dcr Angestellten sind dagegen 
zur Annahme der Wahl nicht verpfiichtet, §§ 136, 137, 115, 116 2 ). 

Die Wahl wird durch die Vertrauensmanner (vgI. oben S. 270) 
vorgenommcn, die im Bezirke des Rentenausschusscs wohnen, 
und zwar die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber durch die Ver
trauensmanner aus den Arbeitgebern, die Wahl der Vertreter 
der Versichcrten durch die Vertrauensmanner aus den Ver
sicherten. Der Reichskanzler erlaBt eine Wahlordnung und 
leitet die Wahl durch seine Beauftragten. Die Wahl geschieht 
schriftlich und nach dcn Grundsatzen der Verhaltniswahl, §§ 133, 
134, Ill. 

3. Die Mitwirkung del' Versicherungsvertreter an den Arbeiten 
des Rentenausschusses ist bei Entscheidungen in Rentenstreit
sachen, dic nach m iindlicher Verhandlung ergehen, gesetzlich 
vorgesehen, § 251. Hierzu werden sie in einer vom Vorsitzenden 
bestimmten Reihenfolgc zugezogen, § 254. Doch ki:hmen sie auch 
in ancleren Fallen als Beisitzer zugezogen werden, soweit das 
Gesetz nichts andcres bestimmt, § 131 Abs. I. Dber ihre Mit
wirkung im cinzelnen wird die Verordnung des Reichskanzlcrs 
niiheres zu bestimmen haben. 

III. Die Aufgaben der Rentenausschiisse 

sind dreifache, § 122 AVG.: 
A. Sic haben die Rechtsprechung in Sachen der Angcstelltcnversiche

rung in erster Instanz auszuliben. Insbesondere liegt ihnen daher 

I) Fnd zwar an sich ohne "Cnterschied des Gcschlechtes, doeh dlirfen an 
den richterlichen Entseheidungen del' Rentenausschiisse nul' Manner mitwirken, 
§ 131 Abs. III; vgl. oben S. 397. AIs Beisitzer zu den Sehiedsgeriehten und dem 
Oberschicdsgerichtc sind nur Manner wahlbar. 

2) Doeh dlirfen sie von ihrem Arbeitgeber an der Annahme der 'Yahl und 
Ausiibung ihr(>s Amtes nicht gehindert werden, §§ 136, 119, 345, 346. 

2i* 
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die Feststellung und gegebenenfalls die Entziehung und Einstellung 
der geschuldeten Leistungen, bisweilen auch eine Rechtsprechung 
in BeschluBsachen ob. Inwieweit zu diesem Zwecke bei ihnen kolle
gialische Spruch- und BeschluBabteilungen gebildet werden, wird 
die Verordnung des Reichskanzlers zu bestimmen haben. 

B. Sie haben in Angelegenheiten der Angestelltenversicherung Au s
kunft zu erteilen. 

C. Sic haben die Reichsversicherungsanstalt in bestimmten das Heil· 
verfahren betreffenden Angelegenheiten zu unterstiitzen. Vgl. 
dariiber oben S. 281. 

§ 2. 

Schiedsgerich teo 

I. Wirkungskreis. 

Die Schiedsgerichte werden nach Bedarf durch Kaiserliche Ver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrats errichtet. Sitz und Bezirk 
werden in gleicher Weise bestimmt und erforderlichenfalls abgeandert, 
§ 158. Die Schiedsgerichte unterstehen der Aufsicht der obcrsten 
Verwaltungsbehorde, in deren Bezirk ihr Sitz gelegen ist, § 166. 

II. Zusammensetzung. 

Die Schiedsgerichte bestehen aus beamteten Mitgliedern und ge
wahlten Laien im Ehrenamt, die als "Beisitzer" bezeichnet werden. 
A.Als Mitglieder sind tatig, § 159: 

1. der Vorsitzende, 
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Zu 1. Der V orsi tzende wird yom Reichskanzler nach Anhoren der 
obersten Verwaltungsbehorde, fur deren Bezirk das Schieds
gericht errichtct ist, aus der Zahl der offentlichen Beamten er
nannt. Der ReiehskanzIer setzt auch die Amtsdauer und die 
Bezuge des Vorsitzenden fest. Der Vorsitzende kann das Amt 
entweder im Hauptamt oder im Nebenamt ausiiben. Dbt er das 
Amt im Nebenamt aus, so geschieht die Ernennung fur die Dauer 
des Hauptamtes. Eine voriibergehende Beauftragung eines Be
amten mit dem Vorsitz darf die Dauer eines Jahres nicht uber
steigen. Der Vorsitzende darf nicht zugleich Mitglied des Ober
schiedsgerichts sein, §§ 160 Abs. III, 161. 

Der Vorsitzende wird yom Reichskanzler oder seinen Be
auftragten vor dem Antritt des Amtes auf die ErfUllung seiner 
Obliegenheiten verpfiichtet, § § 161, 129 Abs. II. 

Er leitet die Geschafte des Schiedsgerichts, §§ 161, 130. 
Zu 2. FUr die Stellvertreter des Vorsitzenden gelten hinsichtlich 

ihrer Ernennung, Besoldung, Amtsdauer und Verpfiichtung die 
gleichen Grundsatze wie fUr den Vorsitzenden. Doch fehIt es 
an einer Bestimmung, daB sic aus den offentlichen Beamten 
zu ernennen sind und daB eine vorubergehende Dbertragung der 
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Stellvertretung des Vorsitzenden die Dauer eines Jahres nieht 
ti bersteigen darf, § 161. Hierii bel' sowie ii bel' das Verhaltnis des V 01'

sitzenden zum Stellvertreter wird die Kaiserliehe Verordnung 
nahere Bestimmungen zu trefl'en haben. 

B. Fiir die Beisitzer gelten die gleiehen Bestimmungen wie fur die 
Versicherungsvertreter, § 161. Jedoch betragt ihre Zahl mindestens 
zwolf, und es konnen Geldstrafen gegen sie bis zum Betrage von 
300 M. verhangt werden, §§ 160, 161. Ihre Mitwirkung ist gesetzIich 
im Spruchverfahren fiir Rentenstreitigkeiten vorgesehen, § 273, wo 
sie nach einer im voraus aufgestellten Reihenfolge zugezogen werden, 
§ 275. 1m einzelnen wird hieruber, sowie tiber ihre Mitwirkung 
im BeschluBverfahren die KaiserIiche Verordnung, tiber die Reihen
folge auch eine Verordnung des Reichskanzlers Bestimmungen zu 
trefl'en haben. 

III. Die Aufgaben der Schiedsgerichte 
bestehen in der Wahrnehmung der Geschafte der Angestelltenvel'siche
rung als hohere Spruch- und BeschluBbehorden. Inwieweit zu diescm 
Zwecke bei ihnen kollegiaIische Spruch- und BeschluBabteiIungell ge
bildet werden, wird ebenfalls die Kaiserliche Verordnung zu bestimmen 
haben. 

§ 3. 

Oberschiedsgericht. 

I. Wil'kungskreis. 
Das Oberschiedsgerieht bildet die oberste rechtspreehende 

Behorde 1) del' gesamten Angestelltenversicherung fur den Bezirk des 
ganzenDeutschen Reichs. Ausnahmell von diesem Grundsatze durch 
Zulassung von Landesobersehiedsgeriehten einzelner Bundesstaaten 
bestehen nieht. 

Das Oberschiedsgericht. ist eine selbstandige ReichsbehOrde2), die 
del' Aufsicht des Reichskanzlers (Reichsamt des Innern) untersteht, 
§ 169. Es hat seinen Sitz in Berlin, § 162. 

II. Zusammensetzung. 
Das Oberschiedsgericht besteht aus beamteten "Mitgliedern" und 

gewahlten Laien im Ehrenamte, die als "Beisitzel''' bezeichnet werden. 
Es wird ferner in bestimmten Fallen durch standige Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts und durch richterliche Beamte erganzt. 
A. Als Mitglieder sind tatig, § 164: 

1. der V orsitzende, 
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

1) Dagegen stchen dem Oberschiedsgericht im Gcgensntz zum Reiehs
versieherunsamte keine Oblicgenheiten der Verwaltung, insbesondere del' Aufsieht 
zu; aueh nimmt das Obersehiedsgerieht nieht an del' Norrnenbildung teil. 

2) Dies schlieJ3t nieht aus, daf.l die Obliegenheiten der Beamten des Ober
sehiedsgeriehts durch die Beamten einer anderen Behorde versehen werden. 
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Hinsichtlich ihrer Emennung, Besoldung, Amtsdauer uncI Ver
pfiichtung gelten die gleichen Grundsatze wie fur den Vorsitzenden 
und den Stellvertreter der Schiedsgerichte. J edoch wird der Vor
sitzende fur die Dauer seines Hauptamts oder auf Lebenszeit er
nannt, § 164. 'Ober die Reihenfolge der Zuziehung zu den Vcrhand
lungen bestimmt der Reichskanzler, § 292. 

B. Auch fur die Beisitzer gelten die gleichen Grundsatze wie fur die 
Beisitzer an den Schiedsgerichten, § 164. 'Ober die Reihcnfolgc 
ihrer Zuziehung zu den Verhandlungen bestimmt der Reichskanzler, 
§ 292. 

C. Die Zuziehung von je zwei standigen Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts und richterlichen Beamten ist fur clie 
Entscheidung von Rentenstreitigkeiten im Spruchverfahren gesetz
lich vorgesehen, § 288. Die Mitglieder dieser beiden Gruppen werden 
yom Reichskanzler fur die Dauer ihres Hauptamts besteUt; eine 
vorubergehende Beauftragung darf die Dauer von einem Jahr nicht 
uberstcigen, § 164. Die Reihenfolge ihrer Zuziehung zu den Ver
handlungen bestimmt ebenfaUs der Reichskanzler, § 292. 

III.' Die Aufgaben des Oberschiedsgerichts 
bestehen in der Wahmehmung der Geschafte der Angestelltenver
sicherung als oberste Spruch- und BeschluBbehorde. Inwieweit zu 
diesem Zwecke bei ihnen kollegialische Spruch- und BeschluBabteilungen 
gebildet werden, wird die Kaiserliche Verordnung zu bestimmen haben. 

Kapitel II. 

Zustandigkeit. 
'Ober den Begriff der Zustandigkeit uberhaupt, der sachlichen und 

der ortlichen Zustandigkeit vgl. oben S.411. 
Die Behorden haben ihre Zustandigkeit von Amts wegen zu prlifen. 

Eine Vereinbarung der Parteien uber die Zustandigkeit ist ohne recht
liche Wirkung (vgl. oben S. 396). Halt eine Behorde nicht sich, soncIem 
eine andere Behorde fur zustandig, so gibt sie die Sache an diese abo 
Halt auch diese sich nicht fur zustandig, so entscheidet die beiden Be
horden ubergeordnete BehOrde, also bei Streit zwischen. zwei Renten
ausschussen im Bezirk des gleichen Schiedsgerichts dieses, anderenfaUs 
da!; Oberschiedsgericht, §§ 232, 274. 

§ 1. 

Sachliche Zustandigkcit. 
Fur die Frage, welche unter den verschiedenen Arten von Behorden 

(Rentenausschusse, Schiedsgerichte, Oberschiedsgericht) zustandig ist, 
gilt auch fur die Angestelltenversicherung als Rcgel, daB die sachliche 
Zustandigkeit dem Aufbau der rechtsprechenden Beharden 
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folgt, daB also jede Streitsache zum erstemnal ("in erster Instanz") 
durch den RentenausschuB zu entscheiden ist, und daB im FaIle eines 
Angriffs gegen die Richtigkeit diesel' Entscheidung ("Rechtsmittel") 
das Schiedsgericht, bei einem Angriff gegen die Entscheidung des 
Schiedsgerichts das Oberschiedsgericht entscheidet ("Instanzen- odeI' 
Rechtszug"). Diese Regel wird nul' in einigen Ausnahmefallen durch
brochen, unter denen VOl' aIIem beachtlich ist, daB einzelne die ZuschuB· 
und Ersatzkassen betreffende Streitsachen, insbesondere Streitigkeiten 
zwischen diesen Kassen und del' Reiehsversieherungsanstalt, in erster 
und letzter Instanz vom Oberschiedsgerieht zu entscheiden sind, §§ 366, 
372, 376, 3841 ). 

Die Entscheidung in Spruehsaehen hat stets durch eine koIIegi
aIiseh gebildete Abteilung zu erfolgen, die bei dem RentenaussehuB 
aus drei MitgIiedern (Vorsitzender odeI' sein SteIIvertreter und je ein 
Versicherungsvertreter del' Arbeitgeber und versicherten AngesteIIten, 
§ 251), bei dem Sehiedsgericht aus funf MitgIiedern (Vorsitzender odeI' 
sein SteIIvertreter und je zwei Beisitzer del' Arbeitgeber und vel'
sieherten AngesteIIten, § 273 2), bei dem Oberschiedsgericht aus sieben 
MitgIiedern (Vorsitzender odeI' spin SteIIvertreter, zwei standige Mit
gIieder des Reichsversicherungsamts, zwei richterliche Beamte und je 
ein Beisitzer del' Arbeitgeber und versicherten AngesteIIten, § 288) be
steht. Fur den RentenaussehuB entseheidet indessen in einzelnen 
cinfachen Sachen3) del' Vorsitzende allein, § 240. 

Fur das BeschluBverfahren fehlt es im Gesetz an Vorschriften. 
Ob und inwieweit hier die Entscheidung durch das einzelne Mitglied 
odeI' eine koIIegiaIische Abteilung zu erfoIgen hat, wird die Kaiserliche 
Verordnung zu bestimmen haben. 

1) Eine 'weitere Ausnahme del' sachlichen Zustandigkeitsordnung ist durch 
die im Interesse dcr Einheitlichkeit dcr Rechtsprechung gegebene Vorsehrift ge
troffen, dall ein Schiedsgericht, das von einer amtlich vcroffentlichten'grund
satzliehen Entscheidung des Oberschiedsgerichts abweiehcn will, wenn in diesel' 
Sache die Revision ausgeschlossen ist und das Schiedsgericht daher endgiiltig 
zu entscheiden hatte, die Sache nieht selbst entscheidet, sondern unter Begriindung 
seiner Reehtsauffassung dem Obersehiedsgericht vorlegt. Dieses entseheidet 
dann an Stelle des an sieh zustandigen Sehiedsgerichts, § 280. Das gleiehe gilt, 
wenn es sich in Beitl'agsstreitigkeiten urn die noeh nicht feststehende Auslegung 
gesetzlicher Vorsehriften von grundsatzlieher Bedeutung handelt, falls del' Be
schwerdefiihrer innerhalb del' Beschwerdefrist odeI' ein anderer Beteiligter inner
halb einer Woche, naehdem er Gelegenheit sich zu aullern, erhalten hat, die Ab
gabe an das Oberschiedsgericht beantragt, § 210. Uber eine ahnliche Vorsehrift 
del' Arbeiterv.ersicherung vgl. S. 412, Anm. 2. 

Weitere Ausnahmen vgl. ferner §§ II7, 120, 161, 347. 
2) Doch ist das Schiedsgericht nieht deshalb beschlullunfiihig, weil auller 

dem Vorsitzenden nur je ein Beisitzer aus den Arbeitgebern und versicherten 
Angestellten erschienen ist. Sind drei Beisitzer erschienen, so scheidet aus del' 
doppelt besetzten Gruppe del' dem Lebensalter nach jiingere aus, § 276. 

. 3) Niimlich wenn es sich handelt urn Ruhegeld wegen Vollendung des gesetz
lichen Alters, Leibrente, Hint.crbliebenenrente, Abfindung odeI' Erstattung. Die 
Kaiserliche Verordnung kann noeh weitere Faile bestimmen. 

Aueh bci unzuliissiger odeI' verspateter Einlegung von Rechtsmitteln kann 
del' Vorsitzende allein entscheiden, §§ 271, 290; vergI. unten S. 459, 460. 
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§ 2. 
OrtIiche Zustandigkeit. 

Fragen der ortlichen Zustandigkeit kommcn nur fUr dic crste und 
zweite Instanz in Betracht. 
a) Eine allgemeine Regelung der ortlichen Zustandigkeit findet sich 

nur in Spruchsachen fur den Fall eines Rentenstreites. Diese 
Regelung gilt sowohl fur die Feststellung der Leistungen wie auch 
fur die Entziehung von Ruhegeld oder Witwenrente oder die Ein
stellung und Kurzung von Hausgeld oder Rente, §§ 230-31,269,272. 

Hiernach ist in erster Instanz ortlich zustandig 1) derjenige 
RentenausschuB, in dessen Bezirk der Versicherte zur Zeit des An
trages wohn t oder beschaftigt ist. Hat der Versicherte keinen 
Wohn- oder Beschaftigungsort im Inland, oder ist er verstorben 
oder verschollen, so ist sein letzter inlandischer Wohn- oder Beschaf
tigungsort maBgebend. 1st ein solcher nicht vorhanden, so ent
scheidet der Sit z des Bet r i e b e s, in dem der Versicherte beschaftigt 
ist oder zuletzt beschaftigt war. Sind hiernach mehrere Rcnten
ausschusse zustandig, so gebuhrt demjenigen RcntenausschuB dcr 
Vorzug, welcher zuerst angegangen wird. 

In zweiter Instanz ist dasjenige Schiedsgericht ortlich zu
standig, welches dem RentenausschuB, dessen Bescheid angefochten 
wird, u bergeordnet ist. 

b) Fur andere Streitigkeiten fehlt es an einer allgemeinen Regelung 
9.er ortlichcn Zustandigkeit, sondern es ist lediglich fUr jeden einzelnen 
Fall hieriiber Bestimmung getroffen. Dabei ist entweder der Wohnsitz 
des Versicherten (so bei dem Antrag auf Befreiung von dcr Vcrsiche
rungspflicht nach § 12 und fUr den Anspruch auf Ersatz von Unter
stiitzungen nach § 85) oder sein Beschaftigungsort (so fUr Beitrags
streitigkeiten nach den §§ 210, 211) der Regelung der ortIichen 
Zustandigkeit zugrunde gelegt. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Parteicn. 
Parteien sind die an einer Streitsache unmittclbar beteiligten Per

sonen. 1m Spruchverfahren stehen sich stets zwei Parteien als Gegller 
gegenuber und werden in dieser Eigenschaft im Rentenstreitverfahren als 
"KHiger" und "Beklagter" bezeichnet. Am BeschluBverfahren ist da
gegen vielfach nur eine einzige Partei beteiligt. 

Um als Partei eine Streitsache zu fuhren, bedarf es bestimmter 
rechtlicher Eigenschaften (Kapitel I). Jede Partei kann ferner aus einer 
einzelnen Person oder aus einer Mehrheit von Personen bestehen (Ka
pitel II). Die Partcien konnen endlich die Erledigung ihrer Streitsaehe 
selbst betreiben oder sich hierzu gewisser Gehilfen bedienen (Kapitel III). 

') Diese Regelung ell tsprieh t genau der Regelung der Zustandigkei t iiir Ren ten· 
streitigkeiten im Spruehverfahren der Krankenversieherung; vgl. oben S. 415. 
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Ka.pitel I. 

Erfortlerliclte Eigenschaften del' Partei. 
Um eine Streitsache als Partei fiihren zu konnen, bedarf es dreier 

Eigenschaften: der Parteifahigkeit (§ 1), der Prozef3fahigkeit (§ 2) und 
der Sachlegitimation (§ 3)1). Das Vorhandensein clicser Eigenschaften 
ist von Amts wegen zu priifen, §§ 17 V AO., 14 OV AO. 

§ l. 

Parteifahigk eit. 
a) Der Begriff der Parteifahigkeit des Versieherungsprozesses ist 

der gleiche wie der des sonstigen ProzeJ3rechts. Die Parteifahigkeit 
ist hiernach die Fahigkeit, Partei in einer Streitsache des sozialen 
Versicherungsrechts, Trager derjenigen Rechte oder Pflichten zu 
sein, clie den Gegenstand der Streitsache bilden2). 

b) Parteifahig ist, wer rechtsfahig ist, also clie natiirlichen Personen 
(Menschen) ohne Riieksicht auf ihr Lebensalter von der Voll
endung der Gcburt3 ) bis zum Tode und die juristischen Personcn 
(Personenvereinigungen, Anstalten oder Stiftungen, denen die 
Rechtsordnung die Eigenschaft der Reehtsfahigkeit beilegt). 
Parteifahig sind ferner nach der Rechtsiibung des Reichsversiche
rungsamts die Zweiganstalten der Unfallversicherung, obwohl sic 
keine eigene Rechtsfahigkeit besitzen, sondern nur Verwaltungs
einrichtungen der Berufsgenossenschaften sind (vgl. oben S. 341). 
Nieht rechtsfahige Vereine endlieh konnen als solehe zwar nicht 
aktiv als AntragsteIIer oder Beschwerdefiihrer, wohl aber passiv 
als Antragsgegner oder Beschwerdegegner Partei in einer Streit
sache sein4). 

c) Als Parteien kommen im Versicherungsproze13 auf3er den Ent
schadigungsberechtigt.en und den Versichernngstragern vor aIIem 
die Ersatzberechtigten, insbesondere die Armenverbande, ferner 
die Ersatzkassen und Zuschu13kassen, die Versicherten und. die 
Unternehmer und sonstigen Arbeitgeber in Betracht. 

Soweit juristischc Personen, vor aHcm die Versicherungstrager, 
an einer Streitsache beteiIigt sind, sind nur diese Personen selbst, 
nicht aber ihre Organe oder Ausfiihrungsbehorden, die sie im 
einzelnen Fall vertreten, als Partei anzusehen. Doch haben die 
Mitglieder dieser Organe im Streitverfahren die SteIIung einer Partei 
und konnen daher nicht als Zeugen vernommen werden. 

1) Nicht bedarf es dagogen einer besonderen "Verliandlungsfiihigkcit", die 
im AnwaJtsproze13 nul' Rechtsanwiilte besitzen; vgl. llnten S.429. 

2) Die ParteiHihigkeit entsprieht also del' Rechtsfiihigkeit des materiellen 
Reelits. 

3) Nieht parteifiihig ist dagcgcn die Lcibesfrucht, dnch gilt, soweit die Vcr
C'rbung von Rechten und Anspriichcn in Betracht kOlllmt, § 1923 13G B. 

') Z. B. als Arbeitgeber in Bcitragsstrcitigkeitcn oder als Betriebsuntcrnehmer 
in Katasterstreitigkeiten. 
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§ 2. 

ProzeGfahigkeit. 
1. Der Begriff der ProzeJ3fahigkeit des Versicherungsprozesses ist 

ebenfalls der gIeiche wie der des sonstigen Prozel3rechts. Die 
Prozel3fahigkeit ist hiernach die Fahigkeit, Prozel3handIungen mit 
'Virksamkeit vorzunehmen, vor all em prozel3rechtIiche Willens
erkIarungen abzugeben (z. B. KIage zu erheben, Antrage zu stellen, 
auch durch Anerkenntnis, Verzicht oder VergIeich den Rechtsstreit zu 
erledigen) oder in Empfang zu nehmen, sei es in eigenem oder in 
fremdem N amen 1). 

2. Prozel3fahig ist, wer nach burgerlichem Rechte die Fahigkeit 
besitzt, sich personlich und seIbstandig durch Vertrage zu ver
pflichten2 ). Nicht prozeBfahig sind hiemach: 
a) die juristischen Personen nebst den ihnen hinsichtlich der 

Parteifahigkeit gIeichgesteIlten Ge.biIden; 
b) Minderjahrige3), diese jedoch nur, wenn sie das 16. Lebensjahr 

nicht vollendet haben; anderenfalls sind sie im Versicherungs
prozeB seIbstandig prozeJ3fahig, §§ 1650, 1658, 1679, 1698, 
1701 RVO., 229, 274, 291 A VG4); 

c) Entmundigte und unter vorlaufiger Vormundschaft Stehendc; 
d) Personen in einem nicht nul' vorubergehenden die freie Willens

bestimmung ausschIiel3enden Zustand krankhafter StOrung del' 
Geistestatigkeit. 

3. Die prozel3unfahigen Personen werden im Versicherungsprozel3 
durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten. WeI' im einzeInen 
Falle der gesetzIiche Vertreter ist (eIterIicher GewaIthaber, Vor
mund, Pfleger, Vorstand, Beamter), bestimmt sich nach burger
Iichem Recht. Fur nicht prozel3fahige Parteien ohne gesetzlichen 
Vertreter hat die entscheidcnde Behorde bzw. del' Vorsitzende 
der kollegialischen Abteilung, welcher die Entscheidung obliegt, 
die Stellung eines gesetzlichen Vertretcrs zu veranIassen und kann 
bis zum Eintritt desselben del' Partei fur das Verfahren einen 
besonderen Vertreter bestellen. Dic nicht prozeBfahige Partei 
ist jedoch auf ihr Verlangen stets auch sclbst zu horen, §§ 18, 60 
VAO., 15, 40 OVA05). ErkIarungen einer nicht prozel3fahigen 

I) Die Prozel3fahigkeit entspricht also der Handlungsfahigkeit des materiellcn 
H,echtes. 

. 2) Auslander, die nach ausliindischem Recht prozel3unfahig, nach inliindischclll 
Recht dagegen prozel3fahig sind, sind im Versicherungsproze1.l prozcl3f1ihig. 

3) Eine Ausnahme bildet § 112 BGB. (selbstandiger Betrieb eines Erwerbs
geschafts), nicht abel' § 113 BGB., der nUl" das Verhaltnis zum Dienstherrn zum 
Gegenstande hat, so we it del' Streit nicht gerade in cinem solchen Verh;iltnis 
seine Grundlage hat, wie z. B. bei Streit zwischen dem Dif'nstboten und dem 
Dienstherrn wegen Erstattung oder Anrechnung von Beitr;igen. 

4) Neben den libel' 16 Jahre alten Minderjiihrigen kann jedoeh allch ihr 
gesetzlicher Vertreter Prozel3handlungen wirksam vornehmen. 

5) Flir die Angestelltenversicherung fehlen hierl\ber noch entsprechende 
Vorschriften; sic werden in den Verordnungen libel' das Verfahren Zll erlassen sein. 
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Partei werden durch nachtragliche Genehmigung ihres gesetzlichen 
Vertreters wirksam. 

§ 3. 

Sachlegitimation. 
a) Begriff. 

Die Sachlegitimation ist die Befugnis einer Partei, uber ein 
Recht im ProzeB zu verfugen 1), die Berechtigung, ein Recht 
als rechte Partei geltend zu machen. Die Eigenschaft als rechte 
Partei heiBt Aktivlegitimation, die Eigenschaft als rechte Gegen
partei Passivlegitimation. 

b) Legitimiert ist regelmaBig der Inhaber des streitigen Rechtes 
bzw. der streitigen Verpflichtung. Urn Fragen der Sachlegitimation 
handelt es sich daher vor allem bei Streit damber, wer Inhaber 
eines Reehtes oder einer Verpfliehtung ist, wenn z. B. ein Recht 
von dem ursprungliehen Inhaber auf eine!l anderen kraft Gesetzes 
ubergegangen oder rechtsgesehaftlieh ubertragen oder vererbt ist, 
oder wenn Zweifel damber bestehen, welcher von verschiedenen 
Versicherungstragern entschadigungspflichtig ist. Der Inhabcr 
des Rechts oder der Verpflichtung muB aber auch zur Verfugung 
befugt sein, und zwar darf ihm die Verfugungsbefugnis weder ent
zogen, noch darf er darin beschrankt sein. Da die hauptsachlichsten 
Verfugungsbeschrankungen, vor aHem die Konkurseroffnung, in
dessen nur solche Rechte erfassen, die der Zwangsvollstreckung 
unterliegen, so werden die versicherungsrechtlichen Anspruche von 
solchen Beschrankungen meist nicht betroffen, sodaB der jeweilige 
Inhaber eines versicherungsrechtlichen Rechtes oder Anspruchs 
regelmaBig auch zur Geltendmachung desselben im ProzeB legiti
miert ist. 

Kapitel II. 

lUehrheit von Pel'sonen als Pal'tei. 
Als Partei konnen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Per

sonenmehrheiten auftreten. Sind auf Seiten einer Partei mehrere 
Personen beteiligt, so kann die Beteiligung fur aIle eine gleichartige, 
den Ausgang des Streitverfahrens unmittelbar beruhrende sein; dann 
sind die beteiligten Personen samtlich als Hauptpartei anzusehen 
(§ 1). Oderaber die Beteiligung kann sieh darauf besehranken, daB 
lediglich die Unterstutzung einer Partei durch einen Dritten stattfindet, 
weil das Obsiegen oder Unterliegen dieser Partei fur den Dritten von 
rechtlichen Folgen begleitet ist; solche die Hauptpartei lediglich unter
stutzende Dritte werden als Nebenpartei bezcichnet (§ 2). 

') Die Sachlegitimation entspricht der Verfiigungsbefugnis des materieUen 
Rechts. Sie ist im Gegensatz zur Parteifiihigkeit und Pl'ozel.lfiihigkeit kcine recht
Hche Fiihigkeit (Konnen), sondern cine Befugnis (Di.irfcn). 
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§ 1. 

Hauptparteien. 
1. ZuHtssigkeit. 

Eine Beteiligung mehrerer Personen an del' gleichen Streitsache 
auf derselben Seite als Hauptpartei (" Streitgenossenschaft ") ist 
zuUissig, wenn entweder mehrere in Ansehung des Gcgenstandes del' 
Streitsache in Reehtsgemeinschaft stehen (z. B. als Mitbereehtigte ein 
allen gemeinsames Recht verfolgen), oder wenn del' Gegenstand del' 
Streitsache auf dem gleiehen, einem gleiehartigen oder doch im wesent
lichen gleichartigen rechtlichen und tatsachliehen Grunde beruht (z. B. 
Entschadigung mehrerer bei dem gleichen Betriebsunfall verletzter 
Personen oder mehrerer Hinterbliebener). 

2. Arten. 
Die Streitgenossensehaft ist wie im Zivilproze/3 entweder eine frei

willige oder eine notwendige. 
a) Bei del' freiwilligen Streitgenossenschaft liegt lediglich eine 

au/3erliehe Verbindung mehrerer Streitsachen VOl'. Die Proze/3-
handlungen und Erklarungen, z. B. die Einlegung von Rechts
mitteln, wirken daher lediglieh fur und wider denjenigen Streit
genossen, welcher sie vornimmt, abgibt oder entgegennimmt, und 
die Entscheidung kann den einzelnen Streitgenossen gegenuber in 
versehiedener Weise ausfallen1). 

b) Eine notwendige Streitgenossenschaft liegt dagegen VOl', wenn 
das Rechtsverhaltnis allen Beteiligten gegenuber nul' einheitlich 
festgestellt werden kann, z. B. im FaIle cines Streites libel' die auf 
einen gemeinsamen Hochstbetrag begrenzten Unfallentschacligungs
anspruche del' hinterbliebenen Witwe und Kinder (vgl. oben S. 331). 
Hier gelten bei Versaumung eines Termins oder einer Frist die Sau
migen dureh die Nichtsaumigen als vertreten. 

3. Entstehung. 
Eine Streitgenossensehaft kann in clreifacher Weise entstehen: 

a) Einmal konnen von vornherein clie verschieclenen Streitgenossen 
gemeinsam vorgehen oder gemeinsam angegriffen werden. 

b) Ferner kann cine Person, die als Streitgenosse aufzutreten berechtigt 
ist, sich einem bereits anhangigen Verfahren anschlie /3en. 
In diesem Faile tritt sie ihrerseits in demjenigen Abschnitt in das 
Verfahren ein, in welchem es sich flir die bisher am Verfahren be
teiligten Streitgenossen befindet, also z. B. in einer hoheren Instanz. 

c) Endlich ist in del' Arbeiterversieherung eine Beiladung bisher als 
Partei nichtbeteiligter Versicherungstrager mit del' Wirkung zu
lassig, cla/3 del' beigeladene Versicherungstrager mit allen Rechten 
und Ptiichten einer Hauptpartei in den Proze/3 eintritt. Die Bei-

1) 'Venn z. B. bci gemeinsamer Klagc mehrerer V crwandter aufsteigender 
Linie auf lTnfallentschiidigung bei dem einen die Bcdurftigkcit bejaht, bei dem 
andercn vcrneint wird. 
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ladung besteht darin, daB die Gerichtsbehorde von Amts wegen 
oder auf Antrag cines Beteiligten dem Dritten unter Mitteilung dcr 
Sachlage Gelegenheit gibt, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu 
auBern und an der Verhandlung teilzunchmen 1 ). Hierdurch solI ermog
licht werden, in dem schwebenden Streitverfahren eine erschopfende 
Erorterung und Entscheidung der Streitsache herbeizufUhren. 

FiIT das Verfahren vor dem Versicherungsamt ist eine solche 
Beiladung allgemein zugelassen, §§ 1652, 1771, 1789 RVO., 24 VAO., 
fUr das Verfahren vor dem Oberversicherungsamt und dem Reichs
versicherungsamt dagegen nur hinsichtlich der Trager der Unfall
versicherung, §§ 1687, 1703, 1737, 1771, 1789 RVO. Hierbei kann 
das Reichsversicherungsamt bzw. ein Landes versicherungsam t 
einen Trager der Unfallversicherung selbst dann zur Leistung einer
Entschadigung verurteilen, wenn ein Anspruch gegen ihn bereits rechts
kraftig abgelehnt war, §§ 1703,1737,1741 RVO. (vgl. unten S. 455). 

§ 2. 

Nebenparteien. 
Als Nebenparteien kommen solche Dritte in Betracht, die am 

Ausgange des Verfahrens ein berechtigtes Interesse habcn2 ). Sie 
konnen entweder aus eigenem Antriebe dem Verfahren "bei tre ten" 
oder aber von der Gerichtsbehorde von Amts wegen oder auf Antrag 
eines Beteiligten "zugezogen" werden. Sie werden VOll dem Gange 
des Verfahrens in Kenntnis gesetzt und sind berechtigt, AusfUhrungen 
zu machen und Antrage zu stellen. Ihre Rechtsstellung wird jedoch 
dadurch begrenzt, daB sie lediglich auf eine Unterstiitzung einer der 
Hauptparteien beschrankt sind, daher unmittelbar nur fiir diese, nicht 
aber fiir sich selbst das Verfahren betreiben konnen und in der Ent
scheidung selbst nichts zuerkannt oder aberkannt erhalten. Darum 
konnen sie die Tatigkeit der Hauptpartei zwar erganzen, nicht aber im 
Widerspruch mit ihr und gegen ihren Willen ProzeBhandlungen vor
nehmen, §§ 23 V AO., 18 OV AO. 

Kapi tel III. 

Gehilfen (leI' Pal'tei. 
Die Parteien sind bcrechtigt, jede Streitsache in allen 1nstanzen 

in eigener Person zufiihrcn3). 1m Gegensatz zum ZivilprozeI3 gibt es 
also im VersicherungsprozeB keine besonclere Verhandlungs-(Postula
tions-)fahigkeit und keinen Anwaltszwang. Die Parteien sind aber ledig-

1) Vgl. aueh § 23 RVAO. 
2) 1hre SteHung entspricht viclfach den Ncbenintervenicnton im Zivilprozef.l. 

Eine Streitvcrki\ndung kann nUl" in der Form eines Antrags an dieOeriohtsbehiirdo 
auf Zuziehung bzw. Beiladung erfoIgen. 

3) J edoch hat, wcr nicht im 1nlandc wohnt, auf Verlangen einen ,. Z lI
s tell u ngs bey oIl miie h tigten "zuernennen. der zur Entgegollllahme von Schrift
stiieken ermiichtigt ist. §§ 136 RVO., 336 AVO. 
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lich berechtigt, nicht verpflichtet, die Streitsache in eigener Person 
zu fuhren 1 ). Sie ki::innen sich vielmehr hierzu auch bestimmter Gehilfen 
bedienen, §§ 1662, 1679, 1698, 1701, 1771 RVO., 256, 274, 291 AVG. 

Die Parteien ki::inncn solchen Gchilfen entweder die Befugnis uber
tragen, an ihrer Stelle als ihre Vertreter selbstandig die Streitsache 
zu fuhren; dann hei13en sie Bevollmachtigte (§ 1). Oder aber die 
Gehilfen durfen lediglich neb en der Partei zu ihrer Unterstutzung und 
Erganzung ihres eigenen Vorbringens tatig sein; dann hei13en sie Bei
stan de (§ 2). 

§ 1. 

Bevollmachtigte. 
a) Fahigkeit. 

Bevollmachtigte ki::innen nicht nur Rechtsanwalte 2), sondern 
aIle prozel3fahigen Personen sein; jedoch ki::innen solche Personen 
als Proze13bevollmachtigte von den Gerichtsbehi::irden zuriick-, 
gewiesen werden, die das Verhandeln vor Behi::irdcn geschafts
maf3ig betreiben3). Eine Zuriickweisung ist aber in der gesamten 
sozialen Versicherung unzulassig gegenuber Rechtsanwalten und 
den von dcr J ustizvcrwaltung zugelassenen "Proze13agenten" 

1) Aueh wenn das personlichc Erseheinen einer Partei von cler Gerieh'ts
behorcle angeorclnet ist, besteht keine Verpflichtung zum Erseheinen; doeh konnen 
aus dem Niehterseheinen dann ungiinstige Schliisse gezogen werden, §§ 26 VAO., 
24 OVA,O., 25 RVAO. 

2) Reeh tsan wal te werden nicht an einer bestimmten Versieherungsbehorde 
zligelassen, sondern konnen VOl' allen Geriehtsbehorden der sozialen Versieherung 
auftreten. Ihr Verhaltnis zum Mandanten riehtet sieh naeh den gleiehen Grundsatzen 
wie im ordentlichen Prozel3, jecloeh regelt sieh der Urn fang ihrer Vertretungsmaeht 
naeh dem Umfang del' in jedem einzelnen Fall erteilten Vollmaeht (vgl. oben zu e). 

Die Hohe del' Gebiihren del' Reehtsanwalte im Verfahren VOl' den Ver
sieherungsamtern, Oberversieherungsamtern und dem Reiehsversicherungsamt 
bestimmt sieh naeh del' Kaiserlichen Verordnung vom 24. Dezember 1911 (RGB!. 
S. 1094), im Verfahren VOl' den Landesvcrsicherungsamtern nach besonderen VOll 
del' Landesregierung zu erlassenden Gebiihrenordnungen_ Vereinbarungen iiber
hoherc Betrage, als die Gcbiihrenordnung vorsieht, sind nichtig, §§ 1804, 1805. 
Die Kaiserliehe Verordnung sieht als Vergiitung iiir die Tatigkeit cines Rechts
anwalts VOl': 1m Verfahren VOl' einem Versicherungsamt 3-30 M., VOl' einem 
Oberversicherungsarnt 3-50 M, VOl' dem Reichsversieherungsamt 5-100 1\1. 
Bei Verbindung mehrerer Streitfiille zu gemeinsamer Verhandlung und Ent
seheidung wircl die Vergiitung fiir eine Instanz nul' einmal gewahrt. Fiir die 
Teilnahrne an Beweisverhandlungen aul3erhalb des Sitzes del' Versicherungs
behorden kann aul3erdem eine angcmessene Entschadigung zugebilligt werden. 
Dagegen werden sonstige Auslagen (Reisen, Schreibgebiihren usw.) nicht cr
stattet, sondern lediglich bei Festsetzung del' Gebiihren innerhalb des an
gegebenen Rahmens beriicksichtigt. 

Fiir die Angestelltcnversicherung fehlt es an gesetzlichen Vorschriften iiber 
die Geblihren der Rechtsanwalte; hieriiber werden die Verordnungen iiber das 
Verfahren 13estimmungen zu treffen haben. 

3) Wird bei der Verhandlung ein 13evollmachtigter zuriickgewicsen, ohne dal3 
es clem 13eteiligten vorher rechtzeitig angedroht ist, so ist, falls del' Beteiligte nicht 
erschienen ist odeI' falls er cs bei seinem Erscheinen auf Befragen beantragt, die 
Verhandlung auszusetzen unci eine nOllO Verhandlungszeit anzuberaumen; §§ 43 
\'AO., 2(;, 42 O"AO. ' 
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(§ 157 der ZivilprozeBordnung), in der Arbeiterversicherung auch 
gegeniiber solchen Personen, die zur geschaftsmaf3igen Rechts
vertretung vor den Versicherungsbehorden zugelassen 1) sind, 
§§ 1663,1679,1698,1701,1771 RVO., 19 VAO., 257, 274, 291 AVG. 

b) Die ProzeBbevollmachtigten bediirfen einer schriftlichen V 0 ll
macht 2) 3). Nur Ehegatten, Verwandte oder Verschwagerte 
der aufsteigenden Linie und volljahrige Verwandte oder Verschwa
gerte der absteigenden Linie konnen auch ohne den Nachweis einer 
Vollmacht zugelassen werden. Das Gleiche gilt fiir Rechtsanwalte, 
ProzeBagenten und zugelassene Personen; indessen ist ihnen die 
Nachbringung einer schriftlichen Vollmacht aufzugeben4), §§ 19 
V AO., 14 OV AO., 24 RV AO. Die Vollmacht ist von Amts wegen 
zu priifen, §§ 17 VAO., 14 OVA05). Ein Recht cles Gegners, Be
glaubigung der Vollmacht zu verlangen, besteht nicht. 

c) Der Umfang cler Vertretungsmacht ist im Gegensatz zur ProzeB
vollmacht des Zivilprozesses nicht gesetzlich bestimmt, sondem 
richtet sich nach dem Inhalt der in jedem einzelnen Fall erteilten 
Vollmacht. Doch ermachtigt die Vollmacht im Zweifel auch zur 
Bestellung eines Unterbevollmachtigten sowie zum AbschluB von 
Vergleichen. Die Gerichtsbehorden sind befugt, mit den Bevoll
machtigten so lange zu verhandeln, bis das Erloschen oder die 
Kiindigung der Vollmacht zu den Akten angezeigt ist. 

Die Erklarungen des Bevollmlichtigten gelten als Erklarungen 
der Pa,rtei. Die Zustellung von Schriftstiicken hat, wenn ein 
Bevollmachtigter bestellt ist, an diesen zu erfolgen, §§ 38 VAO., 
24, 42 OV AO.; Zustellungen an die Partei selbst sind in diesem 
Faile ohne rechtJiche Wirkung. 

§ 2. 

Beistande. 
Ais Beistande konnen ebenfalls aIle prozeBfahigen Personen auf

treten. Hinsichtlich ihrer Zuriickweisung gilt das gleiche wie fiir die 
ProzeBbevoIlmachtigten. 

1) Ober einen Antrag auf Zulassung vor einem Versieherungsamt odeI' Ober
versieherungsamt entseheidet das letztere, auf Besehwerde die oberste Ver
waltungsbehorde, vor dem Reiehsversieherungsamt oder einem Landesversiehe
rungsamt dieses. Die Zulassung darf nur aus wiehtigem Grunde versagt werden. 
ferner nieht aus Griinden, die sieh auf die religiose odeI' politisehe Betatigung 
des Antragstellers stiitzen, §§ 1663 Abs. III u. IV, 1714 RVO. 

Das AVG. kennt eine besondere Zulassung vor -den Behorden del' An
gestelltenversieherung nieht. 

0) Beglaubigung des Handzeiehens dureh eine offentliehe Behorde ersetzt 
die Sehriftform. 

3) Jedoeh muJ3 die Partei die ProzeJ3fiihrung gegen sieh geIten lassen. wenn 
sie aueh nur miindlieh Vollmaeht erteilt oder \Venn sie die Prozef3fi.ihrung aus
driieklieh oder stillsehweigend genehmigt hat, §§ 14 OVAO., 19 VAO. 

4) In der Angestelltenversieherung werden die Verordnungen liber das Vel'· 
fahren hieriiber Bestimmungen zu treffen haben. 

5) Die Vollmachten sind stempelfrei, §§ 138 RVO., 3:l8 A YG. 
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Die Beistande sind neben del' Partei auf deren Verlangen zu horen, 
§ 16 VAO. Die Partei ist jedoch berechtigt, das von dem Beistand 
Vorgetragene zu berichtigen odeI' zu widerrufen. 

Drittel' Abschnitt. 

Verfahren. 
Die Vorschriften iiber den Gang des Verfahrens 1) lassen sich in 

funf Gruppen zerlegen: 
J ede Streitsache des sozialen Versicherungsrechts wird zunachst 

von einer Behorde zum erstenmal ("in unterster Instanz") gepriift und 
entschieden (Kapitel II). 1st eine Partei mit diesel' Entscheidung nicht 
zufrieden, so darf sie die Entscheidung regelmiiBig durch ein "Rechts
mittel" anfechten und dadurch die Entscheidung einer "hoheren In
stanz" anrufen (Kapitel III). Mit einer Erschopfung del' zulassigen 
Rechtsmittel ist die Streitsache erledigt. Nul' in Ausnahmefallen gibt 
es gegenuber Entscheidungen, die mit Rechtsmitteln nicht mehr an
gegriffen werden konnen, durch "Wiederaufnahme des Verfahrens" 
einen weiteren Rechtsbehelf (Kapitel IV). Die regelmaBigen Verfahrens
vorschriften gelten nicht ausnahmslos fur aIle Streitsachen des sozialen 
Versicherungsrechts, vielmehr sind fur einzelne FaIle "besondere Arten 
des Verfahrens" vorgesehen (Kapitel V). Sind die erhobenen Anspruche 
in einem ordentlichen odeI' auBerordentlichen Verfahren durch un
anfechtbare Entscheidung festgesteIlt, so werden sic, falls sie nicht 
freiwillig befriedigt werden, im Wege del' "Zwangsvollstreckung" zur 
Durchsetzung gebracht (Kapitel VI). 

Diesel' funffachen G liederung des Verfahrens werden in Kapitel I 
die allgemeinen Grundsatze des Verfahrens vol'ausgeschickt. 

KapitelI. 

Allgemeine Grumlsiltze d~s V ~rf'ahr~lls. 
Del' VersicherungsprozeB wird durch zwei allgemeine Grundsiitze 

beherrscht: 
Einmal durch den Grundsatz del' Erforschung del' materiellen 

Wahrheit: 1m VersicherungsprozeB handelt es sich um offentlieh
rechtliche Rechte und Pftichten, deren Verwil'klichnng im offentlichen 
Iliteresse liegt. Die Gerichtsbehorden haben daher alles zu tun, um 
<lieses Ziel durch Erforschung und AufkHirnng des Sachverhalts zu er
reichen odeI' ihm nahezukommen (§ 1). 

Del' zweite Grundsatz des Versicherungsprozesses laBt sich als del' 
Grnndsatz del' Vertrauenswiirdigkeit des Verfahrens bezeichlwn: 

I) Ein zur Zeit des Inkrafttretens des ncuen Rechts bereits anhiingiges Vel'
fahren ist regelmiif3ig nach den Vorschriften des bisherigen Rechtes zn erledigen. 
Art. 85. 
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Die am VersicherungsprozeB beteiligten Parteien sind meist wenig 
geschaftsgewandte Leute; damit sie den Gang des Verfahrens zu uber
sehen vermogen und Zutrauen zu cler Rechtsprechung gewinnen, be
darf es claher einerseits moglichster Einfachheit und Durchsichtigkeit 
unter Verzicht auf aIle nicht unbedingt erforderIichen Formvorschriften, 
andererseits der Vermeidung aIles Dunkelen und GehehnnisvoIlen, das 
eine Nachprufung des Verfahrens durch die Partei erschweren und zu 
MiBtrauen AnlaB geben konnte (§ 2). 

§ l. 

Der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit. 
Der Erforschung der materieIlen Wahrheit dienen drei Grundsatze: 

I. Der Grundsatz des Amts-(Offizial-)Betriebs; 
II. der Grundsatz der Untersuchungs-(Inquisitions·)Maxime; 

III. der Grundsatz der freien Beweiswurdigung. 
Zu I. Der Amtsbetrieb bildet den Gegensatz zum Parteibetrieb. 

Wahrend bei clem Parteibetrieb, wie er im ZivilprozeB fur das 
Verfahren vor den Landgerichten und den Gerichten hoherer 
Instanz vorgeschrieben ist, der ProzeBbetrieb durch die Parteien 
erfolgt, wird im VersicherungsprozeB in Dbereinstimmung mit 
dem StrafprozeB der ProzeB clurch die Gerichtsbehorden von 
Amts wegen betrieben. Die Gerichtsbehorde beraumt, ohne 
da.B es eines besoncleren Antrags durch die Partei bedarf, von 
sich aus Termin an, die Gerichtsbehorde und nicht die Partei 
erlaBt die Ladungen zu diesem Termin, sie nimmt selb
standig aIle MaBnahmen vor, die sie im Interesse des Fortganges 
des Verfahrens fur zweckmaBig halt, und steUt die ergangene 
Entscheidung den Parteien zu. 

Zu II. Die Untersuchungsmaxime bildet den Gegensatz zur 
Verhandlungsmaxime. 

Nach der Verhandlungsmaxime, die den ZivilprozeB be
herrscht, unterliegt die Beschaffung und Begrenzung des 
ProzeBstoffes dem Willen cler Partei. Der Richter schopft 
seine Kenntnis des Sachverhalts lediglich aus dem Vorbringen 
der Parteien und ist fUr die Beurteilung des FaUes auf die
jenigen Tatsachen beschrankt, welche die Parteien ihm vor
tragen (quocl non est in actis, non est in mundo). 

Nach der Untersuchungsmaxime dagegen, die den Ver
sicherungsprozeB in Dbereinstimmung mit dem StrafprozeB 
beherrscht, hat die Gerichtsbehorde den Sachverhalt von Amts 
wegen aufzukUiren. Sie hat zu diesem Zwecke aIle diejenigen 
MaBnahmen, insbesondere Beweiserhebungen, vorzunehmen, 
die sie zur Aufklarung des Sachverhalts £iir erforderlich halt. 
Sie hat dies nach eigenem Ermessen ohne RUcksicht darauf zn 
tun, ob diese MaBnahmen dem Willen auch nur einer der beiden 
Parteien entsprechen, und braucht andererseits eine von einer 

Kaske!-Sitz!er. 1. 28 
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Partei beantragte Ma13nahme nicht vorzunehmen, wenn sie 
diese Ma13nahme zur Aufklarung des Sachverhalts nicht £iir 
erforderlich halt, §§ 1652 RVO., 24 VAO., 241 AVG. 

Daher gilt £iir den Versicherungsproze13 nicht der Grundsatz 
des Zivilprozesses, da13 das Gestandnis einer Partei be
ziiglich einer Tatsache fiir den Richter bindende Kraft hat, 
vielmehr ist die Gerichtsbehorde, falls an der Richtigkeit der 
zugestandenen Tatsache Zweifel bestehen, berechtigt und ver· 
pflichtet, diese Zweifel aufzuklaren. Damit entfallt zugleich 
das im Zivilproze13 vorgesehene Versau mnisverfahren gegen 
einen nicht erschienenen Beklagten. In solchem FaIle gelten 
nicht, wie im Zivilproze13, die yom Klager vorgebrachten Tat
sachen als yom Beklagten zugestanden, vielmehr hat auch 
im FaIle des Ausbleibens des Beklagten die Gerichtsbehorde 
von Amts wegen die Richtigkeit aller fiir die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen nachzupriifen. Das gleiche gilt, 
wenn der Klager den Termin versaumt. Endlich ist selbst 
das Anerkenntnis einer Partei beziiglich einer Verpflichtung 
fUr die Gerichtsbehorde nicht unter allen Umstanden bindend. 

Der Grundsatz der Untersuchungsmaxime erleidet indessen 
eine dreifache Beschrankung: . 
A. Einmal entscheidet die Gerichtsbehorde le'diglich inner

hal b der erho benen Anspriiche, §§ 31 VAO., 33 OVAO., 
31 RV AO. Sie darf hochstens soviel, niemals mehr zu
sprechen, als die Partei beantragt. 

B. Andererseits besteht das Verbot der sogen. reformatio 
in peius. Darunter versteht man den Grundsatz, da13 eine 
Partei auf Grund cines von ihr selbst eingelegten Rechts
mittels gegen die Entscheidung einer friiheren Instanz 
von del' hoheren Instanz niemals weniger zugesprochen 
erhalten darf als auf Grund del' angefochtenen Ent
scheidung, auch wenn sich in del' hoheren Instanz heraus
steUt, da13 das angefochtene Urteil del' anfechtenden Partei 
zuviel und nicht zuwenig zugesprochen hat. 

C. Endlich sind die Parteien berechtigt, die Streitsache selb
standig durch einen Vergleic h zu erledigen, §§ 1666, 1679, 
1698, 1701, 1771 RVO., ohne da13 die Gerichtsbehorde 
befugt ist, falls sie den Inhalt des Vergleichs fiir dem 
materiellen l~echte widersprechend ansieht, den Abschlul3 
des Vergleichs zu verhindern odeI' eine von clem Inhaltc 
des Vergleichs abweichende Entscheidung zu treffen 1) 2). 

1) N attirlich kann sic von dcm V flrgleich abraten. 
2) Freilich kann ein solchei' Vergleich nUr das Rechtsverhiiltnis erledigen, 

welches den unfnittelbarcn Gogcnstand der Streitsache bildet, nicht aber auch 
andere, erst kiinftig entstehende Rechte und .-\.nsl)J'iiche 111l1fasscn. Unzulassig 
ist also z. B. ein Vergleich tiber Beschrankung einer Unfallrente auf eine 
bestimmte Hohe ohne Rticksicht auf cine etwaige Besserung oder Ver-
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Zu III. Die freieBeweiswiirdigung stehtimGegensatzezugesetzlichen 
Beweisregeln. Sie bedeutet, daB das Gericht nach freiem Er
messen zu entscheiden hat, §§ 31 V AO., 33 OV AO., 31 RV AO., 
d. h. lediglich nach seiner auf Grund del' Verhandlung und 
einer etwaigen Beweisaufnahme geschopften freien Dberzeugung. 
Wahrend im ZivilprozeB hinsichtlich der Bewertung offentlicher 
U rkunden und eines von einer Partei geleisteten odeI' ver
weigerten Eides noch einzelne gesetzliche Beweisregeln gelten, 
herrscht im VersicherungsprozeB wie im StrafprozeB der Grund
satz der freien Beweiswiirdigung im weitesten Umfange. Das 
Gericht kann nach seiner Dberzeugung, die sich freilich auf 
sachliche Griinde und nicht auf Willkur stutzen muB, der einen 
oder del' anderen Partei Glauben schenken, eine Urkunde fUr 
echt oder unecht, einen Zeugen fur glaubwurdig oder unglaub
wurdig halten. Einen Parteieid gibt es im Gegensatzc zum 
ZivilprozeB im VersicherungsprozeB nicht. 

Nur in wenigen Ausnahmefallen durchbrechen einzelne 
gesetzliche Beweisregeln den Grundsatz der freien Beweis
wiirdigung, so, wenn nach § 210 AVG. die in Beitragsstreitig
keiten der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung er· 
gehende Feststellung der Gerichtsbehorden der Arbeiterver
sicherung bzw. der Angestelltenversicherung daruber, daB eine 
Person der Arbeiterversicherung bzw. der Angestelltenversicherung 
untersteht, fur die Gerichtsbehorden del' anderen Versicherung 
"bindend" ist, so, wenn im Falle des § 217 Abs. II RVO. das 
Gutachten des Arztes, uber den sich die Beteiligten einigen, 
oder des beamteten Arztes fUr "maBgebend" erklart wird, 
oder wenn in cler Unfallversicherung aus einer unbegrundeten 
Weigerung eines Entschadigunsgberechtigten, bestimmten An
ordnungen der Berufsgenossenschaft Folge zu leisten, von dieser 
cler filr den Berechtigten nach Lage der Sache mogliche un
giinstigste SchluB gezogen werden darf (vgl. oben S. 335) und 
die Gerichtsbehorden einer solchen Auffassung der Berufs
genossenschaft folgen miissen, auch wenn sie diese Auffassung 
nicht fur zutreffend (jedoch nach Lage der Sache fiir moglich) 
halten1). 

Die freie Beweiswurdigung ist fur den VersicherungsprozeB 
noch durch einen Grundsatz erweitert, durch den sich der 
VersicherungsprozeB sowohl yom ZivilprozeB wie yom Straf
prozeB wesentlich unterscheidet, namlich durch den Grundsatz, 
daB es im VersicherungsprozeB eine Beweislast nicht gibt. 
Wahrend im ZivilprozeB jede Partei diejenigen Tatsachen, 
auf die sich ihr Anspruch grunclet, im Falle des Bestreitens 

sehlimmerung der Beeintrachtigung der Erworbsfahigkeit des Rentenompfangors. 
Vielmehr kann ein Vergleich nur tiber die Hohe der Rente unter Berilcksichtigung 
des augenblicklichen Grades der Beeintrachtigung geschlossen werden. 

I) Ober eine weitere Einschrankung des freien Ermessens vgl. § 1704 RVO. 
28* 
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durch die Gegenpartei zu beweisen hat, wahrend im Straf
prozeB dem Angeklagten seine Schuld nachgewiesen werden 
muB, fehlt es im VersicherungsprozeB an jeder Verteilung 
der Beweislast. Das Gericht hat viehnehr von Amts wegen 
aIle Beweise zu erheben und nach seinem Ermessen zu wiirdigen. 
Und da in vielen Fallen ein strikter Beweis iiberhaupt nicht 
moglich ist, insbesondere wenn es sich um die Frage des ur
sachlichen Zusammenhanges zwischen einem Unfall und einer 
bei dem Verletzten bestehenden krankhaften Erscheinung 
handelt, so tritt an die Stelle des Beweises einer Tatsache 
ihre iiberwiegende Wahrscheinlichkeit: Wenn die ge
samte Verhandlung dem Richter die Dherzeugung beibringt, 
daB fiir die eine oder andere Alternative die iiberwiegencle 
Wahrscheinlichkeit spricht (nicht dagegen die bloBe Moglich
keit ), so darf das Gericht auch hierauf seine Entscheidung 
stiitzen. 

Auch von clem Grundsatze, daB keiner Partei eine Beweis
last obliegt, gibt es vereinzelte, indessen wenig becleutsame 
Ausnahmen. So beclarf es im FaIle cler §§ 1393 Nr. 3 RVO., 
51 Nr.3 AVG. der "nachweislichen" Verhinclerung cler F<;>rt
setzung der Berufstatigkeit, so muB nach § 1420 RVO. der 
Versicherte bei versaumtem Umtausche cler Quittungskarte 
beweisen, daB die Anwartschaft erhalten ist, so wircl in cler 
Unfallversicherung verlangt, claB ein Verletzter, der wegen 
Anclerung der Verhaltnisse Erhohung oder Wieclergewahrung 
seiner Rente verlangt, die einen solchen Anspruch begriinclenclen 
Tatsachen glaubhaft machen muB, damit das Verfahren ein
geleitet werde; ist dies freilich geschehen, so liegt wieclerum 
dem Verletzten die Beweislast nicht mehr ob. 1) 

§ 2. 

Der Grundsatz der Vertrauenswiirdigkeit. 
Dem Zwecke, clas Verfahren derartig auszugestalten, daB die Be

teiligten, auch wenn sie geschaftsunkundig sind, Vertrauen ZIl der 
Rechtsprechung gewinnen,dienen £li.nf Grundsatze: 

I. Der Grundsatz der Formfreiheit; 
II. del' Grundsatz der Miindlichkeit; 

III. der Grundsatz del' Unmittelbarkeit; 
IV. der Grundsatz der ()ffentlichkeit; 
V. der Grundsatz der Kostenfreiheit. 

Zu I. An Formen wird im VersicherungsprozeB grunclsatzlich nur 
soviel verlangt, wie erforclerlich ist, clamit iiberhaupt cin ge
ordnetes Verfahren stattfinden kann. W 0 vereinzelte Form
vorschriften bestehen, hat clie Gerichtsbehorcle von Amts wegcn 
auf ihre Einhaltung ocler Nachholung hinzuwirken. Eine 

-----
I) Vgl. such § 1635 RVO. 
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Abweisung erhobener Anspruche wegen Nichtbeobachtung 
lediglich prozessualer Formen, wie sie im ZivilprozeB haufig ist, 
findet dagegen im VersicherungsprozeB grundsatzlich nicht statt. 

Zu II. Der Grundsatz der Miindlichkeit bedeutet nicht, daB im 
VersicherungsprozeB fiberhaupt nichts geschrieben wird, viel
mehr geschieht die Vorbereitung jedes Verfahrens durch 
Schriftsatze, die Entseheidung ist in allen Fallen sehriftlich 
abzusetzen, fiber den Gang der Verhandlung wird eine Nieder
schrift aufgenommen, und das BeschluBverfahren ist sogar, 
soweit nicht die Entscheidung vor einer kollegialischen Ab
teilung (BeschluB-AusschuB, -Kammer, -Senat) stattfindet, 
ausschlieBlich schriftlich. 

Der Grundsatz der Mundlichkeit bedeutet vielmehr ledig
lich, daB die Gerichtsbehorde nur auf Grund und nach MaBgabe 
der mfindlichen Verhandlung entscheiden und daher einerseits 
nichts berucksichtigen darf, was bei der miindlichen Ver
handlung nicht vorgetragen ist, auch wenn es in den Schrift
satzen steht, andererseits alles das berficksichtigen muB, was 
in der mundlichen Verhandlung vorgetragen ist, auch wenn es 
in den Schriftsatzen nicht enthalten war. 

Der Grundsatz der Miindlichkeit beherrscht nicht das ge
samte Streitverfahren, sondern lediglich die Verhandlung 
vor dem erkennenden Gericht, und zwar in Spruchsachen stets 
§§.1660, 1679, 1698, 1701, 1771 RVO., 251, 274, 291 AVG.l), 
in BeschluBsachen dagegen nur dann, wenn die Verhandlung 
vor der kollegialischen Abteilung stattfindet und der V orsitzende 
die mfindliche Verhandlung daselbst anordnet. Eine solche 
Anordnung muB im Verfahren vor den Oberversicherungsamtern 
und dem Reichsversicherungsamt ergehen, wenn die Kammer 
oder der Senat die mfindliche Verhandlung beschlieBt, oder 
wenn ein BeteiIigter die miindliche Verhandlung in bestimmten 
Angelegenheiten beantragt, die personliche Verhaltnisse del' 
Mitglieder von Organen der Versicherungstrager, der gewahlten 
Mitglieder der Versicherungsbehorden oder der Angestellten 
der Berufsgenossenschaften, insbesondere deren Disziplinar
sachen, zum Gegenstande haben, §§ 61 VAO., 42 OVAO., 
39 RVAO.2). 

Der mundliche Sachvortrag erfolgt durch ein Mitglied der 
Gerichtsbehorde selbst und wird gegebenenfalls durch die 
Parteien oder ihre Bevollmachtigten und Beistande erganzt. 

Zu III. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit bedeutet, daB die Ge
richtsbehorde sich die Kenntnis des Sachverhalts aus eigener 

1) Dio Vorontscheidungon des Vorsitzenden allein in del' Krankenvcrsichcrung 
und seine Entschoidungen in del' Angestelltenversicherung ergehon jodoch ohno 
miindIicho Vel'handlung, §§ 1657 RVO., 240 AVG. 

2) Entsprechondo Bostimmungen fiir dio Angcstolltonvorsichcrung werden 
die Verordnungen iibor das Verfahron zu trcffen haben. 
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unmittelbarer Wahmehmung verschaffen muB. Zu diesem 
Zweck hat daher die Verhandlung sowie die Beweisaufnahme 
unmittelbar vor dem zur Entscheidung berufenen Gerichte 
stattzufinden. Dieser Grundsatz ist indessen fUr den Ver
sicherungsprozeB hinsichtlich der Beweisaufnahme nur soweit 
durchgefUhrt, als die Beweisaufnahme vor der Gerichtsbehorde 
selbst nicht erheblichen Schwierigkeiten unterliegt, insbesondere 
wegen groBer Entfemung des Aufenthalts der zu vemehmenden 
Personen von dem Sitze der Gerichtsbehorde. In diesem FaIle 
kann das Gericht die erforderlichen MaBnahmen im Wege der 
Rechtshilfe auch durch andere Behorden oder Organe der 
Versicherungstrager vomehmen lassen (vgl. §§ 16;'52 RVO., 
241 AVG. und oben S. 397). 

Zu IV. Der Grundsatz der Offentlichkeit bedeutet, daB jedermann, 
nicht nur die Beteiligten, zu den Gerichtssitzungen freien Zu
tritt hat. Er gilt fur die mundliche Verhandlung im Spruch
verfahren, nicht dagegen im BeschluBberfahren, §§ 1660, 1790 
RVO., 255 AVG. Hierbei beschrankt sich jedoch die Offentlich
keit nur auf die eigentliche Verhandlung vor dem cntscheidcn
den Gerichte. Nicht offentlich sind dagegen Verhandlungen 
auBerhalb der Sitzung, insbesondere Beweiserhebungen, § 57 
V AO., nicht offentlich ist femer die Beratung und Abstimmung, 
§§ 50 V AO., 34 OVAO., 30 RVAO. 

Die Offentlichkeit kann ausnahmsweise ausgeschlossen 
werden, und zwar aus Grunden des offentlichen W ohles oder 
der Sittlichkeit. Die Verhandlung uber die AusschlieBung 
der Offentlichkeit findet in diesem Fall in nichtoffentlicher 
Sitzung statt, falls einer der Beteiligten es beantragt oder das 
Gericht es fur angemessen erachtet. Doch muB der BcschluB, 
'welcher die Offentlichkeit ausschlieBt, stets offentlich ver
ki.i.ndet und es muB bei der Verki.i.ndung angegeben werden, 
ob die AusschlieBung aus Grunden des offentlichen Wohles 
oder der Sittlichkeit erfolgt. Die Entscheidung selbst ist 
offentlich zu verkunden, auch wenn die Offentlichkeit der 
Verhandlung ausgeschlossen war. Doch kann fii.r die Ver
kundung der Urteilsgrunde die Offentlichkeit durch einen 
besonderen BeschluB ausgeschlossen werden, §§ 1660, 1671 
RVO., 255, 262 AVG., 51, 56 VAO., 27 OVAO., 33 RVAO. 

Zu V. Hinsichtlich der Kosten des Verfahrens ist zwischen gericht
lichen und auBergerichtlichen Kosten zu unterscheiden. 
A. Gerichtliche Gebiihren werden regelmaBig nicht er

hoben, §§ 1803 RVO., 312 AVG. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatze besteht lediglich in zwei 1!~allen: 
1. 1m Spruchverfahren der Krankenversicherung logt das 

Oberversichorungsamt clem unter~iegenden Teil eine Ge
buhr auf, die fur je 100 M des Streitgegenstandes 2 M, 
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jedoch nicht iiber 20 M, betragt und einerscits auf die 
Halfte ermaBigt werden kann, wenn die Streitsache durch 
Anerkenntnis, Verzicht oder Vergleich erledigt ist, an
dererseits auf den doppelten Betrag, jedoch nicht iiber 
20 M, erhoht werden kann, wenn eine Beweisaufnahme 
stattgefunden hat oder sonst umfangreiche Erhebungen 
oder Verhandlungen notwendig waren, § 47 OVAO. 

2. Bei allen Streitsachen des sozialen Versicherungsrechts 
konnen einem Beteiligten solche Kosten auferlegt werden, 
die er durch Mutwillen, Verschleppung oder Irrefiihrung 
veranlaBt hat, §§ 1802 RVO., 311 AVG. 

B. Au Bergerichtliche Kosten (d. s. insbesondere etwaige 
Ausgaben der Parteie:l fiirAnfertigung von Sehriftsatzen,Porti, 
Reisekosten zum Termin und Anwaltskosten1)) hat die unter
liegende Partei der anderen Partei insoweit zu erstatten, 
als dies naeh Lage der Sache angemessen erseheint. Ob 
uncl in welchem Umfange dies der Fall ist, wird in jeder 
Streitsaehe von Amtswegen gepriift und in der Ent
scheidung festgesetzt, §§ 1670 RVO., 35 V AO., 44-45 
OV AO., 40 RV AO.2). 

Kapitel II. 

Vel'fnhl'en in el'stel' Illstauz. 
Das Verfahren in erster Instanz ist im wesentlichen dasselbe in 

Spruch- wie in BeschluBsachen, soweit sich nicht daraus Abweichungen 
ergeben, daB eine miindliche Verhandlung im Spruchverfahren regel
maBig, im BeschluBverfahren dagegen nur in Ausnahmefallen statt
findet (vgl. oben S. 437). Die Entscheidungen ergehen nur insoweit 
im Spruchverfahren, als das Gesetz dies vorschreibt, mangels einer 
ausdriicklichen Vorschrift dagegen stets im BeschluBverfahren, § 1780 
RVO.3). 

Jedes Verfahren bedarf zunachst einer Einleitung und Vorbereitung 
durch die Parteien, welche regelmiiBig durch Schriftsatze (Klage, Be
schwerde, Antrag) das Verfahren zunachst anregen ("anhangig machen") 
und die erforderlichen Grundlagen beschaffen (§ 1). Soweit hierdurch 
der Sachverhalt noeh nicht geklart ist, hat das Gericht von.Amts wegen 
die weitere· Aufklarung cler Sache zu veranlassen (vgl. oben S.433), 
indem es die erforderlichen Beweise erhebt (§ 2). Wenn nicht infolge 

1) Dartiber, dall kein Anwaltszwan~ besteht, sondern daU die Parteien jede 
Streitsache selbst fiihren konnen, vgl. oben S. 429. 

2) Nach der Rechtstibung werden regelmiHlig die Versieherungstriiger im 
Faile des Untcrliegens zur Erstattung der den Entsehadigungsberechtigten ent· 
standenen Kosten verurteilt, nieht aber umgekehrt. 

3) Das gleiche mull aueh ftir das A VG. angenommen werden. Niiheres 
hiertiber dtirften erst die Kaiserlichen Verordnungen bringen. 
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besonderer U mstande ein Stillstand des Verfahrens cingctrcten it;t 
(§ 3), kommt es nunmchr zur miindlichcn Verhandhmg, sowcit cine 
solche vorgeschrieben ist (§ 4). 1st cine Streitsache durch eine kollc
gialische Abteilung (AusschuB, Kammer, Senat) zu cntschcidcn, so gcht 
del' Entscheidung eine Beratung uncl Abstimmung cler Richter voraus 
(§ 5). Den AbschluB des Verfahrens bildet endlich die Entscheidung 
selbst (§ 6). 

§ 1. 

Einleitung und Vorbereitung. 
a) Das Verfahren wird regelmaBigl) daclureh eingeleitet, daB sci tens 

cines Beteiligten ein Antrag auf ErlaB einer Entscheidung 
gestellt wird. Solche Antrage sind bei del' zustandigen Behorde 
zu stellen; eine unzustanclige Behorde hat sie an die zustandige 
Beh6rde weiterzugeben, §§ 1650 RVO., 229 A VG. 

Die Antrage sind schriftlich2) oder miindlich zu stellen. Wird ein 
Antrag miindlich gestellt, so ist dariiber cine Niederschrift auf
zunehmen. Die Antrage soli en den Anspruch bestimmt bezeichncn, 
insbesondere den in Anspruch genommenen Trager der VersicheI'nng 
oder den beteiligten sonstigen Verpflichteten und den etwa erteilten 
Bescheid sowie die Tatsachen oder Beweismittel angeben, die zur 
Begrfmdung des Anspruchs dienen,§§ 13 V AO., 13 OV AO., 22, 37 
RV AO. Erforderlichenfalls hat das Gericht die Erganzung zu ver
anlassen und dahin zu wirken, daB die erforderlichen und sachdien
lichen Antrage gestellt werden, § 14 V AO. 

b) 1st ein Gegner vorhanden, so ist eine Abschrift del' eingereichtcn 
Schriftstiicke beizufiigen, §§ 20 V AO., 16, 40 OV AO., 22, 37 RV AO. 
Das Gericht stellt den Beteiligten den Antrag und die sonstigen 
Schriftstiicke odeI' deren wesentlichcn 1nhalt zu 3 ) mit clcm An
heimgeben, binnen eincr Frist, die in del' Rcgel nicht mchr als zwci 
W ochen bctragen solI, cine Gegenerklarung abzugcben. Dabei ist 

') Allsnahml'weise geniigt abel' auch zur Einlcitung eines Jkschhlf.lvl'rfahn·Il~, 
uaf.l uer zur Ent.scheidung berufenen Behiirde eine 'l'atsaehe bekannt wil'd. die :lU 

cineI' Entscheidung Anlaf.l gibt, so VOl' aHem in Straf, und Disziplinarsachen; vgl. 
abel' auch § 661 RVO. 

2) Und zwar in deutschcr Spracl1l'; Schriftstiicke, die nicht in dcutschpl' 
Sprache abgefal3t sind, brauchen nicht beriicksiehtigtzu werden, §§ll V AO., !JOV AO., 
42 RVAO. 

3) Die Zustellungen erfolgen im Versicherungspl'ozeLl durch jPde gceigncte 
Mitteilung, z. B. durch einfachen Brief. Dies gilt auch dann, wenn dlll'oh die Zu, 
steHung eino Frist in Lauf gesetzt wird, sofel'll nul' das Schriftstiick dem Ernpfiingcr 
allsgchiindigt ist und diese Tatsache irgendwie erwiesen ist. ]n allen Fallen geniigt 
ein eingeschriebener Brief. Del' Postschein begrlindet nooh 2 Jahre seit seiner 
Ausstellung die Verrnutung dafiir, dal3 in del' ordnungsmiil3igen Frist nach del' 
Einlieferung zugestellt worden ist. 'Vel' nicht im1nlande wohnt. hat aufVerlangen 
einen Zustellungsbcvollrnachtigten zu benennen. 1st del' Aufonthalt unbekannt 
oder wird del' Zustellungsbevollrnachtigte nioht in del' gesetzten Frist bonannt, 
so kann die Zustellung durch einwochigen Aushang in den Goschiiftsl'iiumen del' 
Behorde odeI' Stelle ersetzt werden; die Frist darf nicht kiirzer als 1 Monat sein' 
§§ 135, 136 RVO., 335, 336 AVG. 
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darauf hinzuweisen, daB auch verhandeIt und entschieden werden 
kann, wenn die GegenerkHirung nicht innerhalb der :Frist abgegeben 
ist, §§ 21 V AO., 16, 40 OV AO., 23 RV AO. Die eingegangene Gegen
erklarung ist dem Antragsteller, einc etwaige Erwiderung dcm Gegncr 
mitzuteilen usw. Werden die Aktcn, in welchen sich die auf den An
trag bezuglichen Vorverhandlungen befinden, nicht mit dem Ant-rag 
eingereieht, so sind sie yom Gericht einzufordern, §§ 22 V AO., 17, 40 
OV AO., 22 RV AO. 

c) Ist auf Grund des Schriftwechsels und der Vorakten der Sachverhalt 
gekHirt, so beraumt der Vorsitzende, wenn es einer miindlichen 
Verhandlung bedarf (vgl. oben S. 437), nunmchr hierzu einen Termin 
an; wenn es einer miindlichen Verhandlung nicht bedarf, so falIt 
das Gericht die Entscheidung (vgl. unten § 6). Ist der Sachverhalt 
dagegen nicht geniigend geklart, so werden zunachst die erforderlichen 
Beweise erhoben. 

§ 2. 

Erhebung des Beweises. 
a) Dic Erhebung des Beweises liegt dem Vorsitzcnden ob, der die Sache 

nach allen Richtungen vorzubereiten hat. Als Beweismittel 
kommen Augenschein1), Zeugen und Sachvcrstandige2) sowie Ur
kunden3 ), insbesondere amtliche Auskiinfte, in Betracht, §§ 1652, 
1789 RVO., 241, 252 AVG. Einen Parteieid gibt es dagegen weder 
in der Form, daB cine Partei der anderen einen Eid zuschieben, 
noch daB das Gericht einer Partei einen Eid auferlegen kann. 

b) Vor der Erhe bung der Beweisc ist den Beteiligten eine Nachricht 
iiber Zeit, Ort und Gegenstand der Beweiserhebung mit dem Be
merken zuzustellen, daB ihnen die Anwesenheit auf ihre Kosten 
freisteht. Zwischen der Benachrichtigung und dem Tage der Be-

1) Dber Einnahme des Augenschoins vgl. §§ 15HO RVO., 242 AVG. 
2) nber die Pflicht. sich als Zellge odeI' Sachverstiindiger vernehmen ZII 

lassen, gclten die Vorschriften del' Zivilprozel.lordnllng entsprochend; die Aussage 
darf jedoch nicht deshalb verweigert werden, woil die RVO. odeI' das AVG. cille 
Sehweigepflicht bcgriindet, §§ 1652, 1574 RVO., 24;~ AVG. Mit del' Ladung ist 
regchnal.lig del' Gegenstand del' Vernehmung mitzuteilen, §§ 27 VAO., 20, 40 OVAO. 
Eine Vereidigung findet nul' statt, wenn dies erforderlich ist, um cine wahre Aus
sage herbeizufiihren. Ob die Aussage odeI' Eidesleistung vel' weigert werden darf, 
entscheidet del' Vorsitzende; gegen seine Entscheidung geht die Beschwerde an 
das Obervcrsicherungsamt bz\\,. an das Schiedsgericht, §§ 1652 RVO., 243 AVG. 
Zeugen und Sachverstandige, die nicht erseheinen oder die Aussage ohnc hinreiehen
den Grund verweigern, k6nnen in eine Geldstrafc bis zu 300 l\I genommen werden; 
auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt bzw. das Schiedsgericht, 
§§ 1652, 1577 RVO., 244 AVG. Zeugen und Sachverstandige erhaltcn Gebiihren 
wie bci Vernehmung VOl' dem ordentlichen Gerichte. Auf Beschwerde gegen die 
Festsetzung del' Gcbiihren entseheidet das Oberversicherungsarnt bzw. das Schieds
gericht, §§ 1652, 1579 RVO., 246 AVG. 

3) Dariiber, daB hinsichtlich aller Urkunden, ohne Unterschied zwischen 
6ffcntlichen und privaten lJrkunden, frcie Beweiswiirdigung besteht, vgl. oben 
S.435; cinen rrkundencditionseid, wie die Zivilprozcf3ordnung ilm kcnnt, gibt 
os iIll Versicherungsproze!.l nicht. 
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weiser he bung solI in der Regel ein Zeitraum von mindestens drei 
Tagen liegenl), §§ 1652, 1573 RVO., 241 AVG., 25 VAO., 2;) Abs. II, 
400VAO. 

c) Die Beteiligten sind berechtigt, den Zeugen odeI' Sachverstandigen 
oder einem anderen Beteiligten diejenigen Fragen vorlegen zu lassen, 
welche sie zul' Aufklarung del' Sache fiir dienlich halten. Auch 
kann ihnen der Vorsitzende gestatten, selbst Fragen zu stellen. 
Zweifel tiber die Zulassigkeit der Frage entscheiden im Vcrfahren 
vor dem Versicherungsamt der Vorsitzende, im Verfahren vor den 
kollegialischen Abteilungen der anderen Vetsicherungsbehorden 
(Kammer, Senat) diese Abteilungen, §§ 1652, 1573 RVO., 241 AVG., 
25 Abs. III V AO., 19, 40 OV AO. 

d) Dber die Beweisaufnahme ist eine Niederschrift aufzunehmcn. 
Den Zeugen und Sachverstandigen ist ihre niedergeschriebenc 
Aussage unmittelbar nach der Vernehmung vorzulesen oder zur 
Durchsicht vorzulegen und Gelegenheit zur Berichtigung und Er
ganzung zu geben; in del' Nicdcrschrift ist ein Veflnerk hieriiber aUf
zunehmen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem 
Schriftfiihrer zu unterschreiben, §§ 28 V AO., 32, 40 OV AO. 

c) Den Beteiligten ist der Inhalt und auf Verlangen eine Abschrift cler 
Beweisverhancllungen mitzuteilen, der Reichsversicherungs
anstalt fiir Angestellte sind im Verfahren der Angestelltenversicherung 
stets die gesamten Vorgange mitzuteilen. Wieweit arztliche Zeug
nisse und Gutachten mitzutcilen sind, bcstil1lmt der Vorsitzende, 
§§ 1653 RVO., 248 AVG. 

§ 3. 

Stillstand des Verfahl'ens. 
Ein Stillstand des Verfahrens kann auf Grund bestimmter Tat

bestande entweder unl1littelbar kraft Gesetzes eintreten oder durch 
das Gericht angeordnet werden. In ersterel1l FaIle spricht man von 
"Unterbrechung", in letzterel1l von "Aussetzung" des V erfahrens. 
Dagegen kann ein Stillstand des Verfahrens im Versicherungsprozef3 
im Gegensatz zum Zivilprozel3 nicht durch Vereinbarung del' Parteien 
herbeigefiihrt werden (sogen. "l~uhen" des V erfahrens). 

I. Unterbrechung des Verfahrens. 

A. Das Verfahren wirel kraft Gesetzes in folgenden 1~'allen unter
brochen, §§ 29 V AO., 21, 40 OV AO.: 
1. Tod einer Partei; 
2. Verlust der Prozef3fahigkeit einer Partei; 
3. Tod odeI' Aufhoren der Vertretungsbefugnis des gesetzlichen Yer

treters einer nicht prozelWihigen Partei (nicht dagegen des 
Prozef3bevollmachtigten) ; 

1) Vgl. hierzu auch § 30 VA~. 
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4. Anordnung einer NachlaBverwaltung; 
5. Aufhoren der Gerichtstatigkeit infolge eines Krieges oder ancleren 

Ereignisses (iustitium). 
B. Die Unterbrechung beginn t mit dem Eintreten des Unterbrechungs

grundes und zwar ohne Riicksicht auf die Kenntnis des Gerichts 
oder der Parteien von dem Unterbrechungsgrunde. Die Unter
brechung endet in den Fallen zu 1-4 mit der Aufnahme des Ver
fahrens durch den Rechtsnachfolger bzw. mit der Anzeige des 
neuen gesetzlichen Vertreters oder N achlaBverwalters von seiner 
Bestellung oder der Anzeige des Gegners an diesen, daB er beabsichtige, 
das Verfahren fortzusetzen, im Fall zu 5 mit dem Wegfalle des Ge
richtsstillstandes. 

Die Aufnahmc erfolgt durch einen Antrag bei Gericht; das Ge
richt teilt den Antrag einer etwaigen Gegenpartei zur Kenntnis
nahme mit. Das Gericht hat darauf hinzuwirken, daB cine Auf
nahme baldmoglichst stattfindet, indem es von sich aus die Rechts
nachfolger ermittelt und sie zur Aufnahme veranlaBt. Verweigern 
sie die Aufnahmc l ), so kann sic das Gericht zur Aufnahme und zu
gleich zur Verhandlung uber die Hauptsache laden. Wer Rechts
nachfolger ist, bestimmt sich, soweit das soziale Versicherungs
recht keine Sondervorschriften enthalt (vgl. oben S. 209, 266, 
329) nach biirgerIichem Rechte. 

C. Die Wirkung der Unterbrechung cles Verfahrens besteht darin, 
claB einmal der Lauf einer jeden Frist aufhort und nach Beendigung 
der Unterbrechung in ihrem vollcn Umfange neu beginnt, und daB 
andererseits aIle wah rend der Unterbrechung von einer Partei in 
Ansehung der Hauptsache vorgenommenen ProzeBhandlungen der 
ancleren Partei gegeniiber ohne rcchtliche Wirkung sind. Auch jede 
Tatigkcit des Gcrichts, soweit 'lie nicht auf Beendigung cler "l1nter
brechung gerichtet ist, ist wahrcnd der Dauer der Unterbrechung 
unzulassig. 1st eine Entscheidung in Unkenntnis cler Unterbrechung 
erlassen, so ist sie zwar nicht schlechthin nichtig, jedoch ist von 
Amts wcgen die Aufnahme des Verfahrens zu betreiben und dahin 
zu wirken, daB von den Rechtsnachfolgern oder neuen gesetzlichen 
Vertretern die zulassigen Rechtsmittel eingelegt werden, um das zu 
Unrecht ergangene Urtcil auf diese Weise zu beseitigen. Durch eine 
erst nach dem SchluB einer miindlichen Verhandlung eintretende 
Unterbrechung des Verfahrens wird indessen die Verkundung der 
auf Grund dieser Verhandlung zu erlassenden Entscheidung nicht 
gehindert. 

II. Aussetzung des Verfahrens. 

A. Die Aussetzung des Verfahrens durch Anordnung des Gerichts 
erfolgt im VersicherungsprozeB im Gegensatz zum ZivilprozeB nicht 
nur in bestimmten gesetzlich aufgezahlten Fallen, sondern nach 

') Vgl. indcssen §§ 1042-66 BOB. und 230 Abs. V del" Zivilproze13ordnung. 
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freiem Ermessen des Gerichts immer dann, wenn dies nach Lage 
del' Sache wiinschenswert erscheint. Solche FaIle sind z. B. 
im Spruchverfahren, weml del' Anspruch von einem familien
rechtlichen oder erbrechtlichen Verhaltnis abhangt, dessen Fest
stellung den Beteiligten im ordentlichen Rechtsweg aufgegeben 
werden kann, §§ 1654 RVO., 249 AVG., oder im BeschluBverfahren, 
wenn fiber die Zugehorigkeit eines Betriebes zu einer oder del' anderen 
Berufsgenossenschaft eine Katasterstreitigkeit schwebt (vgl. oben 
S.345, Anm.3) und wegen eines in diesem Betrieb erfolgten Un
falles gleichzeitig die Versicherungstrager im Spruchverfahren fiber 
die Entschadigungslast streiten (vgl. unten S. 466ff). 

B. Die Aussetzung beginnt mit del' die Aussetzung anordnenden 
Entscheidung. Sie erfolgt von Amts wegen oder auf Antrag einer 
Partei und ist in der Regel den Parteien zuzustellen. Die Aussetzung 
endigt mit del' Aufnahme des Verfahrens auf Antrag einer Partei 
oder auf Veranlassung des Gerichts. 

C. Die Wirkungen del' Aussetzung sind die gleiehen wie bei del' 
Unterbrechung des Verfahrens. 

§ 4. 

Miindliche Verhalldlung. 
a) Soweit eine mfindliche Verhandlung vorgeschrieben ist (vgl. obell 

S.437), findet sie regelmaBig am Sitze del' Gerichtsbehorde statt, 
§§ 37 VAO., 23 OVAO. Die Verhandlungszeit wird yom Vorsitzen
den bestimmt und den Beteiligten bekannt gemacht, §§ 1655 RVO., 
253 AVG. Zwischen del' Mitteilung del' Verhandlungszeit und 
diesel' selbst soIl ein Zeitraum von mindestens einer W oehe liegen 
("Ladungsfrist"), §§ 39 V AO., 25, 42 OV AO. 

Die Parteien sind in del' Mitteilung del' Verhandlungszeit 
darauf hinzuweisen, daB ihre Anspruche von Amts wegen geprfift 
werden, daB ihr personliches Erscheinen oder das Erschcinen 
eines Vertreters daher nicht erforderlich ist, und daB vielmchr 
auch im FaIle des Ausbleibens verhandelt und entschieden werden 
kann. Jedoch kann das personlichc Erscheinen del' Partcien an
geOl'dnet werden. In diesem FaIle ist in del' Ladung darauf hin
zuweisen, daB aus dem Nichterscheinen ungiinstige Schlfisse ge
zogen werden konnen1) , §§ 1655 RVO., 253 AVG., 40 VAO., 24, 
40, 42 OV AO., 25 RV AO. 

b) Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. Ihm liegt die 
Aufrechterhaltung del' Ordnung in del' Sitzung ob. Wer den zu 
diesem Zweck ergehenden Anordnungen nicht nachkommt, kann 
auf BeschluB des Gerichts aus dem Sitzungszimmer entfernt und 
his zur Dauer von 24 Stunden in Haft fcstgehalten werden. Das 
Gericht kann ferner Parteien, Zeugen, Saehverstalldige oder bei 

') Dariiber, dal3 es ein Versaumnisverfahren niemals gibt, vgl. oben S. 434. 
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der Verhandlung nicht beteiligte Personen sowie Rechtsanwalte, 
die sich einer Ungebiihr schuldig machen, in eine Ordnungsst.rafe 
bis zu 100 Moder bis zu 3 Tagen Haft nehmen, Rechtsanwalte 
aber nur in eine Geldstrafe. Auf Beschwerde gegen die Festsetzung 
der Ordnungsstrafe entscheidet das Oberversicherungsamt bzw. 
das Schiedsgericht, §§ 1664 RVO., 258 AVG. 

c) Die miindliche Verhandlung beginnt nach dem Aufrufe der Sache 
mit der Darstellung des Sachverhalts durch den V orsitzenden 
oder durch eine andere yom Vorsitzenden bestimmte bei der Ge
richtsbehorde beschaftigte Person, falls ein Berichterstatter er
nannt istl) , durch diesen. Darauf sind die erschienenen Be
teiligten zu horen. Der Vorsitzende hat das Sach- und Streitver
haltnis mit ihnen zu erortern und dahin zu wirken, daB sie iiber 
alle erheblichen Tatsachen sich vollstandig erklaren sowie die an
gemessenen und sachdienlichen Antrage stellen. Ein etwa erheb
licher Beweis ist, soweit tunlich, insbesondere sofern die Beweis
mittel zur Stelle sind, sogleich im Termin zu erheben. Der Vor
sitzende hat den Beisitzern auf Verlangen zu gestatten, Fragen an 
die Parteien, Parteivertreter, Beistande, Zeugen und Sachver
standigen zu stellen. Zweifel iiber die Zulassigkeit einer Frage 
entscheidet im Verfahren vor dem Versicherungsamte der Vor
sitzende, im Verfahren vor den anderen Versicherungsbehorden 
die Kammer oder der Senat, §§ 44 V AO., 28 OV AO., 27 RV AO. 
1st die' Sache vollstandig geklart, so schlieBt der V orsitzende die 
Verhandlung. 

d) Dber die miindliche Verhandlung wird eine Niederschrift auf
genommen. Die Niederschrift muB insbesondere die Namen der 
beteiligten Personen enthalten, den Gang der Verhandlung im all
gemeinen wiedergeben und wichtige ErklaruI'lgen, insbesondere 
von dem Inhalte der Schriftsatze erheblich abweichende Antrage, 
sowie die Aussagen von Zeugen und Sachverstandigen aufnehmen, 
endlich die getroffene Entscheidung wiedergeben. Die Nieder
schrift ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftfii.hrer zu unter
zeichnen, im Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt auch 
von dem Berichterstatter, falls die Niederschrift eine Urteilsformel 
enthalt. 1st der Vorsitzende verhindert, so geniigt die Unterschrift 
des Schriftfiihrers bzw.des Berichterstatters und des Schriftfiihrers2 ). 

1) 1m Spruchverfahren Val' dem Oberversicherungsamt kann, im Verfahren 
VOl' dem Reichsversicherungsamt mu13 ein Berichterstatter ernannt werden, §§ 17 
Abs. IV OVAO., 25 Abs. II RVAO. 1m Beschlu13verfahren Val' dem Oberversiche· 
rungsamt ist stets dasjenige fflitglied Berichterstatter, dem die Bearbeitung del' 
Suche nach del' Geschiiftsverteilung in erster Linie obliegt, § 42 OV AO. 1m Ver
fahren Val' dem Reichsversicherungsamt haben die Berichterstatter Val' dem Ver
handlungstermin einen Bericht nebst Gutachten zu den Akten zu geben, § 2;; 
Abs. III RVAO. 

2) 1m Verfahren Val' dem Oberversicherungsamt tritt in Beschlu13sachen an 
die Stelle des verhinderten Vorsitzenden das zweite Mitglied, § 42 Aba. V OVAO. 
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Die Tatsache der Verhinderung ist in der Niederschrift zu ver
merken, §§ 1672 RVO., 263 AVG., 45, 46 VAO., 29-31 OVAO., 
28, 39 RVAO. 

§ 5. 
Beratuog uod Abstimmuog. 

Die Beratung und Abstimmung schlieBen sich unmittelbar an die 
mtindliche Verhandlung, soweit eine solche stattgefunden hat. Sie sind 
nicht offentlich. AuBer den zur Entscheidung Berufenen und dem 
Schriftfii.hrer dtirfen nul' die bei del' Gerichtsbehorde beschaftigtcn 
Personen zugegen sein, denen der Vorsitzende der Behorde die An
wesenheit zu ihrer Ausbildung gestattet hat. 

Beratung und Abstimmung werden yom Vorsitzenclen geleitet. 
Er stellt die Fragen und sam melt die Stimmen. Meinungsverschieclcn
heiten tiber den Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge del' Fragen: 
und tiber das Ergebnis der Abstimmung entscheidet das Gericht. Kein 
Mitglied des Gerichts darf die Abstimmung tiber eine Frage verweigern, 
weil es bei der Abstimmung liber eine vorhergehende Frage in cler 
Minderheit geblieben ist, §§ 50 V AO., 34, 42 OV AO., 30, 32 Abs. IV 
RVAO. 

Die Abstimmung geschieht in folgender Reihenfolge: 
1. 1m Verfahren vor dem Versicherungsamte stimmen in Spruchsachen 

wie in BeschluBsachen zuerst die Versicherungsvertreter, und zwar 
zunachst del' dem Lebensalter nach jiingere, dann del' altere; der 
Vorsitzende stimmt zuletzt, § 50 V AO. 

2. 1m Verfahren VOl' dem Oberversicherungsamt ist zwischen Spruch
und BeschluBverfahren zu unterscheiden. 
a) 1m Spruchverfahren stimmt zuerst ein etwa ernannter Bericht

erstatter, hierauf die iibrigen Mitglieder der Kammer nach der 
Reihenfolge ihres Lebensalters, und zwar del' jtingere vor dem 
alteren; del' Vorsitzende stimmt in allen Fallen zuletzt, § 34 OVAO. 

b) 1m BeschluBverfahren ist die Reihenfolge die gleiche, jedoch 
stimmt das zweite Mitglied des Oberversicherungsamts erst nach 
den Beisitzern, sofern es nicht Berichterstatter ist, § 42 Abs. IV 
OVAO. 

3. 1m Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt werden die Stimmen 
in nachfolgender Reihenfolge abgegeben, §§ 32, 39 RVAO: 

a) von den Berichterstattern, 
b) von den Versicherten, 
c) von den Arbeitgebern, 
d) von den riehterlichen Beamten, 
e) von den standigen Mitgliedern, 
f) von den yom Bundesrat gewahlten Mitgliedern, 
g) yom Vorsitzenclen1). 

1) In del' ersten Gruppo richtet sich die Reihenfolgo del' Abstimmung nach 
dor Reihenfolge der Bestellung zum BerichterstatteI', in der zweiten und dritten 
Gruppe nach dem Lebensalter, in del' vier ten und fiinften Gruppe nach dem 
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Das Ergebnis der Abstimmung richtet sich nach Stimmenmehrheit; 
ergibt sich bei der Abstimmung der BeschluBkammer oder des Be
schluBsenats Stimmengleichheit, so gibt der Vorsitzende den Ausschlag, 
§§ 1667, 78 Abs. III, 1790 RVO., 260 AVG., 39 Abs. III RV AO. Bildet 
sich bei Abstimmung uber die Rohe von Betragen keine Mehrheit, 
so werden die fur den groBeren Betrag abgegebenen Stimmen den fur 
den zunachst geringeren Betrag abgegebenen Stimmen solange hinzu
gerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt, §§ 1667 RVO., 260 AVG. 

Die Abstimmung der einzelnen Mitglieder des Gerichts darf keinen 
schriftlichen Ausdruck finden. Dber den Rergang der Beratung und das 
Stimmenverhaltnis ist zu schweigen, §§ 50 V AO., 34, 42 OV AO. 

§ 6. 

Entscheidung. 

I. Arten der Entscheidungen. 
Die Entscheidungen des sozialen Versicherungsrechts unterscheiden 

sich einmal nach ihrem Inhalt, andererseits nach dem Abschnitt des 
Verfahrens, in dem sie ergehen. 
A. Nach ihrem Inhalt zerfallen die Entscheidungen in 

1. Urteile, 
2. Bescheide, 
3. Beschlusse, 
4. Verfiigungen. 

Diese verschiedenen Arten von Entseheidungen werden indessen 
vom Gesetz wie von der Reehtsprechung nicht scharf gesondert, 
sondern es werden die Benennungen vielfach untereinander ver
tauscht. 1m wesentlichen aber haben sie folgende Bedeutung: 

Zu 1. Urteile sind solche Entscheidungen, die im Spruchverfahren 
nach vorangegangener mundlicher Verhandlung ergehen und den 
Anspruch (Entschadigungsanspruch oder Ersatzanspruch) ganz 
oder teilweise erledigen. Sie konnen nur auf Verurteilung zur Ge
wahrung einer Leistung oder auf Abweisung lauten; Urteile, 
die lediglich eine Feststellung zum Inhalt haben, sind unzulassig1 ). 

Die Urteile mussen auf die Verpfl.ichtung zur Leistung oder auf 
Abweisung unmittelbar erkennen; Beweisurteile oder bedingte 
Urteile gibt es daher im VersiclierungsprozeB nicht. 

Zu 2. Unter dem Namen Bescheide werden vier verschiedene Gruppen 
von Entscheidungen zusammengefaBt: 

Dienstalter im Reichsversichcrungsamt, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebens
alter, wobei del' j'iingere vor dem alteren stimmt. Die \'om Bundesrat gewahlten 
Mitglieder stimmen, soweit sie dem Bundesrat angehoren, in umgckehrter Reihen
folge, wie sie ihnen im Bund('srat zustcht, anderenfalls nach dem Dienstalter, 
wobei der jiingere dem alteren vorgcht; Mitglieder von Landesversicherungs
iimtern stimmcn im GrolJcn Scnat vor den stiindig('n Mitgliedel'll d('s Reiehs
versicherungsamts. §§ 32, 39 RVAO. 

1) Ausgenommen die im Berufungs- und Revisionsvel'fahren ergehenden 
Urteile im Fall des § 1743 RVO. 
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a) Einmal werden als Bescheide diejenigen Entscheidungen be
zeichnet, die im BeschluBverfahren ergehcn uncl das Verfahren 
erIedigen. Dann stehen sie den unter 3c genannten Be
schliissen gleich. 

b) Ferner bezeichnet man als Bescheide die im Spruch- oder Be
schluBverfahren den Beteiligten zugehenden Mitteilungen, 
welche eine Entscheidung nicht enthalten, z. B. Mitteilungen 
iiber den Gang des Verfahrens. Dann entsprechen sie den 
zu 4 genannten Verfiigungen. 

c) Weiter werden die Entscheidungen im Spruchverfahren der 
Angestelltenversicherung, durch welche iiber den Entschadi
gungsanspruch in erster Instanz entschieden wird, yom Gesetz 
als Bescheide bezeichnet (vgl. z. B. § 265 AVG.). Solche 
Bescheide entsprechen den unter 1 genannten Urteilen. 

d) Endlich bezeichnet das Gesetz als Bescheide die nicht im Streit
verfahren, sondcrn im Feststellungsverfahren ergchenden 
Entscheidungen der Versicherungstrager, durch die diesc 
ihre Leistungen festsetzen oder die Gewahrung von Leistungen 
ablehnen. 

Zu 3. Als Beschliisse werden drei Gruppen von Entscheidungen be
zeichnet: 
a) Einmal diejenigen Entscheidungen im Spruchverfahren, die 

zwar den Anspruch selbst erledigen, aber ausnahmswcise nicht 
nach vorangegangener miindlichcr Verhandlung ergehen, z. B 
im Fall verspateter Einlegung eines Rechtsmittels. 

b) Ferner dicjenigen Entscheidungen im Spruchverfahren, dic 
zwar nach vorangegangener miindlicher Verhandlung ergehen, 
nicht aber den Anspruch selbst erIedigen, sondern entweder 
lediglich von prozeBleitender Bedeutung sind, wie die Beweis
beschliisse, oder einen lediglich prozeBrechtlichen Inhalt haben, 
z. B. Fragen der Sitzungspolizei, der Berechtigung eines Zeugcn 
oder Sachverstandigen, die Aussage oder Eidesleistung zu 
vcrweigern, usw. betrefl'en 1 ). 

c) Endlich werden als Beschliisse die Entscheidungen im Be
schluBverfahren bezcichnet, die, ohne Riicksicht, ob nach 
vorangegangener miindlicher Verhandlung oder ohnc cine 
solche, eine BeschluBsache erIedigen. Dann entsprechen sie 
den Bescheiden im FaIle zu 2a. 

Zu 4. Unter Verfiigungen endlich versteht man die Anordnungcn eines 
Einzelrichters, insbesondere des Vorsitzenden, soweit sie nicht 
im Spruchverfahren den Anspruch selbst betrefl'en. Sic ent
sprechen also vielfach den Beschciden in den Fallen zu 2a uncI b 

') In solchen Fallen ergeht cin Beschlul3, kein Zwischenurteil, da Zwischen
urteile grundsatzlich im Versicherungsprozel3 unstatthaft sind (vgl. unten S. 450) 
und nach § 1574 RVO., 243 AVG. lediglich die Vorschriften der Zivilprozel3-
ordnung iiber die Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverstandiger ver
nehmen zu lassen, nicht aber iiber das hierbei zu beobachtende Verfahren gelten. 
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sowie den Beschlussen im FaIle zu 3b, umfassen aber auch die 
prozeBleitenden Verfugungen im Spruchverfahren auBerhalb der 
mundliehen Verhandlung, insbesondere die auf Vornahme von 
Beweiserhebungen geriehteten Anordnungen1). 

B. Nach dem Absehnitt des Verfahrens, in welehem die Ent
scheidungen ergehen, unterseheidet man: 
1. V orentseheidungen, 
2. Zwischenentscheidungen, 
3. Endentseheidungen. 

Zu 1. Vorentseheidungen sind vorlaufige Entscheidungen, welche 
an Stelle der an sich durch das vollbesetzte Gericht zu er
lassenden Entscheidungen durch den Vorsitzenden allein ergehen 
konnen, an Stelle deren die Beteiligten abcr regelmaBig innerhalb 
bestimmter Frist eine Entscheidung des vollbesetzten Gerichts 
verlangen konnen, widrigenfalls die vorlaufige Entscheidung die 
gleiche Wirkung erlangt wie die eigentliche Entscheidung. 

Vorentscheidungen sind in zwei Fallen zugelassen: 
a) 1m Spruchverfahren vor dem Versicherungsamt oder Ober

versicherungsamt (nicht dagegen vor dem Reichsversicherungs
amt oder einem Landesversicherungsamt)2) sowie im BeschluB
verfahren vor dem Versicherungsamt kann der Vorsitzende 
in allen Sachen ohne mundliche Verhandlung eine Vorent
scheidung treffen. Gegen die Entscheidung kann entweder 
das Rechtsmittel, das gegen das Urteil bzw. den BeschluB 
zulassig ware, eingelegt oder bei dem gleichen Gericht dcr 
Antrag auf mundliche Verhandlung gestellt werden3). Die 
Vorentscheidung muB hierauf unter Angabe der Frist ver
weisen. 1st der Antrag auf miindliche Verhandlung verspatet 
gestellt, so wird er als unzuliissig verworfen. 1st von beiden 
Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht, so findet die miindliche 
Verhandlung statt. Die Vorentscheidung steht fur die Rechts
mittel und die Wiederaufnahme des Verfahrens einem Urtcil 
gleich, wenn mundliche Verhandlung nicht beantragt worden 
ist, §§ 1657 -59, 1679, 1698 Abs. II, 1701 Abs. II RVO., 59, 
60 VAO. 

b) 1m BeschluBverfahren vor dem Reichsversicherungsamt kann 
in einer BeschluBsache, die vor dem BeschluBsenat zu ver
handeln ist, der Vorsitzende des Senats eine Beschwerde ohne 
Verhandlung im Senat zurii.ckweisen, falls er mit dem Bericht
erstatter dariiber einig ist, daB die Beschwerde unzulassig 
oder verspatet eingelegt ist. Der Antragsteller kann binncn 

1) Vgl. abel' auch §§ 1721 RVO., 38 Satz 2 RVAO. 
2) Ober § 1713 RVO. vgl. unten S. 460; dort handelt es sich lediglich um 

ein Verfahren dI·itter Instanz. 
3) Gegen Vorentschcidungen in anderen Spruchsachcn wie Rentenstreit

sachen ist jedoch nicht der Antrag auf miindliche VCl'handlung, sondern nul' das 
Rechtsmittcl zulassig, § 1776 RVO. 

Kaskel·Sitzler. I. 29 
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einer Woche nach Zustellung des Beschlusses die Entscheidung 
des Beschlu/3senats anrufen; der Beschlu/3 mu/3 hierauf hin
weisen, § 38 RV AO. 

2. Zwischenentscheidungen sind sole he Entscheidungen, die 
die Streitsache nicht erledigen, sondern im Laufe des Verfahrens 
ergehen. Wahrend Bescheide, Beschlusse und Verfugungen im 
Lauf eines Streitverfahrens nach Bedarf ergehen konnen, durfen 
Urteile und die den Urtcilen gleichstehenden Bescheide der 
Rentenausschusse (vgl. A 2 zu c) regelmaBig als Zwischenent
scheidungen nicht ergehen, da sie grundsatzlich den gesamten 
Streitstofi erledigen sollen. 

Eine Ausnahme hiervon besteht lediglich insofern, als im 
Verfahren der Arbeiterversicherung, falls besondere Umstande 
dies rechtfertigen, eine Vorabentscheidung uber den Grund des 
Anspruchs ergehen darf, wahrend uber die Rohe des Anspruchs 
die Streitsache anhangig bleibt. In solchem FaIle ist eine vor
laufige Entschadigung anzuordnen und dem Betrage nach fest
zustellen. Die Feststellung der vorlaufigen Leistung ist end
gultig, die vorlaufigen Zahlungen werden angerechnet, § 1668 RVO. 

3. Endentscheidungen sind solche Entscheidungen, welche die 
Streitsache fur die Instanz erledigen. Sie ergehen, soweit sie in 
der Form von Urteilen erlassen werden, regelmaBig uber den ganzen 
Ansprueh (Vollurteile). Urteile uber einen Teil des Anspruchs 
(Teilurteile) sind regelmaBig nur insoweit zulassig, als sie auf 
Grund eines teilweisen Anerkemltnisses ergehen. 

II. Gang des Entscheidungsverfahrens. 
In dem auBeren Verlauf des Entscheidungsverfahrens sind vier 

Momente zu unterscheiden: 
A. das Zustandekommen der Entscheidung; 
B. die Verkundung der Entscheidung, soweit sie vorgeschrieben ist; 
C. die schriftliche Abfassung der Entscheidung; 
D. die Ausfertigung und Zustellung der Entscheidung. 

Zu A. Die Entscheidung kommt, soweit sie nicht von einer kollegia
lischen Behorde zu erlassen ist, durch BeschluBfassung desjenigen 
zustande, welcher die Streitsache bearbeitet. J edoch ist der Vor
sitzende jeder Versicherungsbehorde der Arbeiterversicherung 
befugt, sich die Entscheidung auch in salchen Fallen vorzu
behalten, die van einem anderen Mitglied bearbeitet werden, 
§§ 9 V AO., 2 OVAO., 2 RV AO. Saweit eine Entscheidung 
durch eine kollegialische Abteilung auf Grund einer Verhamllung 
zu erlassen ist, diirfen nur diejenigen Richter an der Ent
scheidung mitwirken, die an der Verhandlung teilgenolllmen 
haben, §§ 49 V AO., 34, 42 OV AO., 31 RV AO. 

Zu B. Die Entscheidungen werden verkii.ndet, wenn sie auf Grund 
einer mundlichen Verhandlung ergehen. Die Verkundung ist 
jedach nur £iir die Urteilsformel vorgeschrieben, wahrend es der 
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Verkundung del' Entscheidungsgriinde nur insoweit bedarf, wie 
dies fur erforderlich odeI' angemessen gehalten wird. Die Ver
kiindung del' Entscheidung schIieBt sich in del' Regel unmittel
bar an die mundliche Verhandlung bzw. die derselben folgende 
Beratung und Abstimmung an. Doch kann die Verkundung 
auch auf eine spatere Sitzung vertagt werden, die in del' Regel 
sofort anzuberaumen ist und binnen 1 W oche stattfinden soIl, 
§§ 51, 52 VAO., 35, 42 OVAO., 33 RVAO. Die Verkiindung 
findet im Spruchverfahren offentlich statt, auch wenn die Offent
Iichkeit del' Verhandlung ausgeschlossen war, im BeschluBver
fahren dagegen ebenso wie die mundliche Verhandlung in nicht
offentlicher Sitzung, §§ 1671, 1790 RVO., 262 AVG., 33 RV AO. 

Zu C. Die Entscheidungen werden schriftlich abgefaBt und mit 
Grunden versehen, die Entscheidungen del' Versicherungsamtcr 
jedoch nul' insoweit, als sie durch Rcchtsmittel anfechtbar sind, 
§§ 1671 RVO., 262 AVG., 34 V AO. Die schriftliche Abfassung 
enthalt eine gedrangte Darstellung des Sachverhalts unter Her
vorhebung del' Antrage (Tatbestand) und die Entscheidungs
grande; auBerIich davon zu trennen ist die Entscheidungsformel. 
1m Eingange sind ferner die Richter, die am Verfahren beteiIigtcn 
Personen sowie del' Sitzungstag, an dem die Entscheidung er
gangen ist, zu bezeichnen und anzugeben, ob miindlich ver
handclt istl). Die Drschrift del' Entscheidung wird im Ver
fahten VOl' dem Versicherungsamt und Oberversicherungsamte 
lediglich vom V orsitzenden und im Fall seincr Behinderung 
von dcm dem Lebensalter nach altesten Versicherungsvertreter 
hzw. Beisitzcr unterschrieben, im BeschluBverfahren VOl' dem 
Obervcrsicherungsamt im Fall del' Behinderung des Vor
sitzenden von dem zweitcn Mitglied, im Verfahren VOl' 
dem Reichsversichcrungsamt odcr dcm Oberschiedsgerichte 
vom V orsitzenden, dem Berichterstatter und einem andcren 
Mitglied, im Falle del' Behinderung des Vorsitzenden odeI' des 
Berichterstatters von einem anderen rechtskundigen Mitgliede 
des Senats, das bei dcr Entscheidung mitgewirkt hat, §§ 1671, 
1720 RVO., 262, 295 AVG., 53, 54 VAO., 36, 42 OVAO., 34, 35, 
39 RVAO. 

Zu D. D.rteile und Entscheidungen del' koIIegialisehen Abteilungen sind 
den Beteiligten in Ausfertigung zuzusteIlen, und zwar im 
Vf'l'fahren VOl' clem Vcrsicherungsamte bilmen zwei Woehen, im 
Verfahren VOl' clem Oberversicherungsamte binnen drei "Vochcn 
nach Verkiindung del' Entscheiclung. Die ZusteIIung erfolgt 
regelmiiBig an die Beteiligten selbst, falls sie einen gesetzlichen 
Vertretel' odeI' Bevolhnachtigten hahen, an diesen. Hat cine 

I) Die Bescheide der Rentenausschlisso mliss('n f('rnor d('n Vermel'k enthaitNl, 
dal3 si(' rechtskl'iiftig wcrd('n, wenn dol' Bol'echtigtl> nicht Linnen einem Monat 
nach del' Zustollung Borufung hei dem Schicdsgel'icht oilliegt, § 2U2 A YG. 

2n* 
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Partei mehrere Bevollmaehtigte, so genugt die Zustellung an 
einen derselben, §§ 1790 Abs. II RVO., 55 VAO., 37, 42 OVAO. 
Die Ausfertigungen erhalten im Verfahren vor dem Versicherungs
amt oder Oberversicherungsamte die Dberschrift, die ffir die 
gerichtlichen Urteile vorgeschrieben (z. B. "im Namen des Ko
nigs") bzw. die bei gemeinsamen Geriehtsbehorden mehrerer 
Bundesstaaten zwischen den beteiligten Landesregierungen ver
einbart ist, im Verfahren vor dem Reichsversicherungsamte die 
Dberschrift "im Namen des Reichs", §§ 58 V AO., 38, 42 OV AO., 
35, 39 RVAO. 

III. Berichtigung und Erganzung. 

Bei Unrichtigkeiten oder Auslassungen kann ausnahmsweise 
nachtraglich eine Berichtigung oder Erganzung der Entscheidung statt
finden. 
A. Eine Berichtigung findet statt, wenn in der Entscheidung Schreib

oder Rechenfehler oder ahnliche offen bare Unrichtigkeiten vor· 
kommen. Die Berichtigung ist jederzeit auf Antrag oder von Amts 
wegen vorzunehmen. 1m Verfahren vor dem Versicherungsamt und 
Oberversicherungsamte bzw. vor dem Rentenausschu13 und Schieds· 
gericht entscheidet der Vorsitzende aIlein liber die Berichtigung, im 
Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt oder Landesversicherungs
amte bzw. vor dem Oberschiedsgericht entscheiden der Vorsitzende und 
diejenigen Mitglieder, welche die Entscheidung unterschrieben haben, 
ob zu berichtigen ist, und zwar ohne miindliche Verhandlung. Wird 
die Berichtigung vorgenommen, so wird die Verfiigung auf der 
Urschrift der Entscheidung und den Ausfertigungen vermerkt. Gegen 
die Berichtigung ist regelma13ig Beschwerde zulassig; die Ent
scheidungen des Reichsversicherungsamts und der Landesversiche
rungsamter bzw. des Oberschiedsgerichts sowie aIle Entscheidungen, 
welche die Berichtigung ablehnen, sind indessen unanfechtbar, 
§§ 1673, 1721 RVO., 264, 296 AVG., 41 OVAO. 

B. Eine Erganzung der Entscheidung findet statt, wenn die Ent
scheidung einen von einer Partei erhobenen Haupt- oder Neben
anspruch oder den Kostenpunkt ganz oder teilweise iibergangen hat. 
Die Erganzung erfolgt nur auf Antrag. Dber den Antrag kann 
ohne miindliche Verhandlung entschieden werden, wenn es sich 
urn einen Nebenanspruch oder urn den Kostenpunkt handelt. Die 
erganzende Entscheidung wird auf der Urschrift des Urteils und 
den Ausfertigungen vermerkt, §§ 1674 RVO., 265 AVG., 41 OV AO. 

IV. Wirkung der Entscheidung. 

Die Wirkung der Entscheidung wird als Rechtskraft be
zeichnet. Einer Rechtskraft sind aIle Entscheidungen fahig, die 
entweder mit Rechtsmitteln angegriffen werden konnen oder aus dem 
Gruncle nicht angegriffen werden konnen, weil ausnahmsweise das 



Wirkung der Entscheidung. 453 

Gesetz ein Rechtsmittel ausschlieBt, indem es die Elltscheidung fur 
endgiiltig erklart. Einer Rechtskraft llicht fahig sind dagcgcll solche 
Entscheidullgen, gegen die lediglich die Dienstaufsichtsbeschwerde be
stehtl). 

Man unterscheidet die formelle und die materielle Rechtskraft 
einer Entschcidung. 
A. Formelle Rechtskraft eincr Entscheidung liegt vor, wenn die 

Entscheidung mit Rechtsmitteln (Berufung, Revision, Rekurs, 
Beschwerde, weitere Beschwerde) nicht mehr angegriffen werden 
kann 2). 

Die formelle Rechtskraft tritt in drci Fallen ein: 
1. einmal, wenn die zur Einlegung eines Rcchtsmittels bestimmte 

Frist (regelmaBig 1 Monat) verstrichen ist, ohne daB von der 
Befugnis zur Einlegullg eines Rechtsmittels Gebrauch gemacht 
ist. In diescm FaIle tritt die Rechtskraft mit dem Ablaufe der 
Rechtsmittelfrist ein. 

2. Wenn die Entscheidung eine endgiiltige ist, weil sie durch die 
hochste in dem betreffenden Streitverfahren zustalldige Instanz 
erlassen ist. In diesem FaIle tritt dic Rechtskraft mit der Ver
kiindullg der Entscheidung ein. 

3. Wenn vor Ablauf der Rechtsmittelfrist auf die Einlegung eines 
Rechtsmittels seitens des Berechtigten vcrzichtct ist. In diesem 
Ji'allc tritt die Rechtskraft mit dem Zeitpunkt ein, in welchem 
die Verzichtserklarung der Gerichtsbehorde oder dem Gegner 
zugeht. 

Die formeIle Rechtskraft ist entweder eine absolute oder eine 
relative. Absolute Rechtskraft liegt vor, wenn die Entscheidung 
von keiner Seite mehr mit Rechtsmitteln angegriffen werden kann, 
relative Rechtskraft liegt vor, wenn die Entscheidung nur von einer 
einzelnen Partei nicht mehr angegriffen werden kann, wohl aber 
von einer anderen Partei. Eine relative Rechtskraft gibt es nur 
hinsichtlich der Bescheide der Versicherungstrager, die ihre cigene 
Entscheidung nicht durch Reehtsmittel angreifen konnen und daher 
an die getroffene Entscheidung bereits mit ihrer Zustellung an die 
Gegenpartei gebunden sind3). 

B. Unter materieller Rechtskraft einer Entscheidung versteht 
man den Grundsatz, daB die Entscheidung das streitige Rechts
verhaltnis zwischen den an der Streitsache Beteiligten in rechtlich 
bindender Weise feststellt (ius facit inter partes). Es wird also durch 

1) Einer Rechtskraft fiihig sind nicht nur die Entscheidungen der Versiche
rungsbehorden, sondern auch die mit Rechtsmitteln angreifbaren Entscheidungen 
der Versicherungstrager, insbesondere die Feststellungsbescheide der Trager der 
Unfallversicherung und Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. 

2) Wohl aber d.urch Wiederaufnahme des Verfahrens; vgl. un ten S.462ff. 
3) Dies hat zur Folge, da/3 diejenigen Punkte des Bescheides, die iiberhaupt 

der Reehtskraft fahig sind, in einem von der Gegenpartei eingeleiteten Rechts
mittelverfahren zu ungunsten derselben nicht mehr abgeiindert werden konnen 
(Verbot der reformatio in peius; vgl. oben S.434). 
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die Entscheidung flir die Beteiligten ein Rechtszustand geschaffcn, 
dessen selbstandige Grundlage lediglich die Entscheidung bildet. 

Diesel' Grundsatz erleidet indessen teils Einschrankungen, tcils 
Durch brechungen. 
1. Del' Grundsatz erleidet eine dreifache Einschrankung, namlich 

a) hinsichtlich des Inhalts del' Entscheidung, 
b) hinsichtlich del' Streitsache (eadem res), 
c) hinsichtlich del' beteiligten Personen (eadem persona). 

Zu a) Die Entscheidung geht nicht in ihrem gesamten Inhalt in 
Rechtskraft tiber, sondern lediglich hinsichtlieh des InhaIts 
der Urteilsformel, insbesondere also soweit tiber einen 
erhobenen Anspruch entschieden ist. Dagegen gehen die 
Grunde nur insoweit in Rechtskraft uber, als Sinn und Trag
weite der Urteilsformel aus ihnen zu entnehmen ist, wahrend 
Feststellungen in den Entscheidungsgrunden, auf welche sich 
die Urteilsformel nicht stiitzt, nicht rcchtskraftig werden. 
Die Entscheidung tiber die Hohe des Krankengeldes umfaBt 
also zugleich die Tatsache der Arbeitsunfahigkeit, die Ent
scheidung uber die Hohe der Invalidenrente zugleich die Auf
rechterhaltung der Anwartschaft bezuglich dieser Rente, die 
Entscheidung tiber die Hohe del' Unfallrente zugleich die 
Hohe des J ahrcsarbeitsverdienstes und die Frage, ob ein 
Unfall beim Betriebe vorliegt. Wenn dagegen cine Abweisung 
lediglich "zurzeit" 1) oder wegen prozessualer Mangel ergeht, 
so liegt tiber den Anspruch als solehen eine Entscheidung 
noch gar nieht VOl' und kann daher auch nicht in Rechtskraft 
ubergehen. 

Zu b) Die Rechtskraft erfaBt lediglich diejenige Streitsache, in 
welcher die Entseheidung ergangen ist, also insbesonderc 
den streitigen Anspruch. Andere lihnlich liegende Streit
sachen oder Anspriiche, auch wenn sie ganz oder ZUlU Teil 
auf den gleichen Voraussetzungen beruhen, werden von del' 
Rechtskraft nicht ergriffen. So werden die Anspruche der 
Hinterbliebenen im FaIle des Todcs durch cine rechtskraftige 
Abweisung der Anspriiche des Kranken, Invaliden odeI' VOll 
cinem Unfall Betroffencll nicht bcruhrt, so stehen dic Anspruchc 
auf Invalidenrente und Altersrcnt(2), ja sogar die Anspriiehc 
auf Angehorigenrente und Hinterbliebenenrente der UnfaIl
versicherung selbstanclig nebeneinander3), so steht die Reehts-

1) Z. B. Abweisung des Anspruehs auf Altersrente, weil die 'Yartezeit 1Ioeh 
nieht erfullt ist, odeI' des Anspruehs auf Krankenrente del' Invalidenversieherung, 
weil die Invaliditat noeh nieht 2(j ''''oehen bestanden hat. 

\Vird del' Antrag wiederholt, so hat die Abweisung zur Zeit wonigstens 
insoforn Bedeutung, als reehtskriiftig feststeht, daB zur Zeit del' frliheren Ent
seheidung del' Ansprueh unbegriindet war. Del' nelle Antrag kann daher nul' auf 
neue reehtsbegrundende Tatsachen gestutzt werden. 

2) Bestritten. 
3) Anders soweit notwendige Streitgenossen~ehaft vorliegt; vgl. oben S. 428. 
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kraft cines ablchnenden Bescheides cines Tragcrs der UnfaIl
versicherung der Erhebung eines neuen Anspruchs auf Grund 
desselben Unfalls nicht entgegen, wenn der Anspruch auf einer 
anderen UnfalIfoIge beruht. 

Zu c) Die Rechtskraft der Entscheidung wirkt nur zwischen den 
gleichen Parteien und ihren RechtsnachfoIgern 1) 2). 
Nur auf dem Gebiet der Unfallversichcrung wirkt die Rechts
kraft insofern uber die Parteien hinaus, als dic Bewilligung 
einer Entschadigung seitens einer Berufsgcnossenschaft die 
Durchfiihrung des Entschadigungsanspruchs gegen eine andere 
Berufsgenossenschaft ausschliel3t. 

2. Die materielle Rechtskraft wird durch eine Reihe von Ausnahmen 
durchbrochen: 
a) Die Versicherungstrager der Unfall-, Invaliden- und Hinter

bliebenenversicherung konnen, falls sie sich bci erneuter 
Priifung uberzeugen, dal3 eine Entschadigung zu Unrecht ganz 
oder teilweise abgelehnt, entzogen, eingestellt oder zu nicdrig 
fcstgestcIlt ist, trotz Rechtskraft des ablehnenden, cntziehen
den oder einstelIcndcn Bcscheides zugunsten des Entschadi
gungsbcrcchtigten die Entschadigung jederzeit ncu fcststeIlcn, 
bzw. den Rcntcnausschul3 zu einer neuen Feststellung ver
anlassen, §§ 619, 955, 1117, 1319, 1372 RVO., 79 AVG. 

b) In der Unfallversicherung ist fur die Feststellung von Dauer
renten (vgl. oben S. 365) die fiir die vorlaufigen Rentcn gc
troffcne Feststellung der Grundlagen der Rentenberechnung 
nicht bindend, § 1585 Abs. II RVO. 

c) In der Unfallversicherung sind an der Frage, welcher von 
mehreren Versicherungstragern haftet, mehrere Versicherungs
trager beteiligt, so dal3 diese Frage nicht nur zwischen dem 
Entschadigungsberechtigten und einem cinzelnen Versicherungs
trager festgestellt werden kann. Darum kann cinmal im Re
kursvcrfahren sowie in den besonderen Arten des V crfahrens 3) 
ein Versicherungstrager, gegen den ein Entschadigungsanspruch 
bcrcits rechtskraftig abgelehnt war, trotzdem bcigcladen und 
zurEntschadigungverurteiltwerden, §§ 1703, 1737, 1741 RVO., 
und es kann andererseits, falls wegen desselben Unfalls Ent-

') Dabci gelten als Rechtsnachfolger nicht nur die kraft Erbfolgo oder zu
Hissiger Dbertragung des Anspruchs eintretenden Pcrsonen, sondcrn auch die 
Versicherungstrager, wenn im Fall von Ersatzanspriichen del' Entschadigungs
anspruch des Rentenberechtigtcn kraft Gcsetzes auf sie iibergeht, oder welln 
durch Anderung irn Bestande einer Genossenschaft oder durch Dbergang einzelner 
Betriebe in das Kataster einer anderen Genossenschaft die neue Genossenschaft 
Entschadigungsanspriiche zu befriedigcn hat, die aus Un fallen in den ausge
schiedenen Betrieben erwachsen sind, §§ 643, 6i3 RVO. 

2) Urn mehrfache Prozesse tiber dic gleicho Frago zu vormeidcn, ist daher 
vielfach eine Beiladung zulassig; vgl. oben S. 428. 

3) Also bei Streit mohrer Vcrsichorungstrager tiber dio Entschadigungs
last und irn Verteilungsverfahren; vgl. unten Kapitel V. 
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sehacligungsansprUehe gegen mehrere Versieherungstrager 
reehtskraftig anerkannt worden sind, clie zu Unreeht ergangene 
Entseheiclung aufgehoben und tiber etwaige ErsatzansprUehe 
entsehieden werden, § 1706 RVO. 

d) Uber die Neufeststellung oder Einstellung der Entsehadigung 
wegen Anderung der Verhaltnisse vgl. oben S. 242 und S. 365. 

e) Uber die Wiederaufnahme des Verfahrens vgl. unten Ka
pi tel IV. 

Kapitel III. 

Recbtsmittel. 
Unter einem Reehtsmittel versteht man einen Angriff gegen die 

(tatsaehliehe oder reehtliehe) Riehtigkeit einer Entseheidung mit dem 
Ziel, daB diese Entseheidung dureh eine andere ersetzt werde. Die 
Entseheidung, welehe angegriffen werden solI, ist regelmiWig die Ent
seheidung einer Versieherungsbehorde; dann geht der Reehtszug" an 
die naehsthohere Behorde als "tibergeordnete Instanz". Die an
gegriffene Entseheidung kann im VersieherungsprozeB aber aueh die 
Entseheid ung eines Versieherungstragers sein; dann fehlt es in proze13-
reehtliehem Sinne an einer Entseheidung "in erster Instanz", viclmehr 
begilmt ein eigentliehes Streitverfahren· sogleieh in der Rechtsmittel
instanz. 

Reehtsmittel sind nUl" insoweit zuHissig, als die angefoehtene 
Entseheidung den gestellten Antragen nieht entsprieht. Soweit dagegen 
ein Beteiligter alles das zugesproehen erhalten hat, was er in einer frUheren 
Instanz beansprueht hatte, steht ihm gegen eine solehe Entseheidung 
ein Reehtsmittel nieht zu l ). Die Zulassigkeit von Reehtsmitteln ist 
ferner auf den Inhalt der Urteilsformel besehrankt, wahrend ein Reehts
mittel lediglieh gegen den Inhalt der EntseheidungsgrUnde nieht statt
findet. Uber das Verbot der reformatio in peius vgl. oben S. 434. 

Dureh den Gebraueh (die "Einlegung") eines Reehtsmittels wird 
ein neues Verfahren vor dem Reehtsmittelgerieht eroffnet tiber die Frage, 
ob der Antrag auf Aufhebung oder Abanderung der angefoehtenen 
Entseheidung gereehtfertigt ist oder nieht. FUr dieses Verfahren gelten 
im wesentliehen die gleiehen Grundsatze wie fUr das Verfahren in 
erster Instanz, und zwar im Reehtsmittelverfahren des Spruehver
fahrens die Grundsatze tiber das Verfahren in der ersten Instanz des 
Spruehverfahrens, im Reehtsmittelverfahren des Besehlu13verfahrens 
die Grundsatze tiber das Verfahren in der ersten Instanz des BesehluB
verfahrens. Es bedarf daher im folgenden Bur der Untersuehung, in 
welehen wiehtigsten Punkten das Reehtsmittelverfahren von dem Ver
fahren in erster Instanz a b wei e h t. 

1) Daraus erkliirt sich .die relative Rechtskraft dor Beschoide der Ver
sicherungstriiger (vgl. oben s. 453), da hier der Bescheid den Antrag ersetzt. 
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Die Einlegung von Rechtsmittcln ist im Spruchverfahren stets, 
im BeschluBverfahren vielfach an eine bestimmte Fristl) geknupft. 
Diese l!'rist betragt, soweit das Gesetz nichts andercs vorschreibt, einen 
Monat nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung. Fur See
leute, die sich auBerhalb Europas aufhalten, wird die Frist von der
jenigen Stelle bestimmt, welche die angefochtene Entscheidung erlassen 
hat; sie muB mindestens drei Monate von der Zustellung an betragen, 
§§ 128 RVO., 328 AVG. 

Wird das Rechtsmittel erst nach Ablauf der Frist eingelegt, 
so wird es ohne erneute sachIiche Prufung der Streitsache als un
zulassig verworfen 2). Jedoch wird gegen die Versaumung der Frist 
einem Beteiligten auf seinen Antrag die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewahrt, wenn er entweder durch Naturereignisse 
oder andere unabwendbare Zufalle an der Einhaltung der Frist ge
hindert worden oder wenn die verspatet eingegangene Rechtsmittel
schrift der Post mindestens drei Tage vor Ablauf der Frist zur Bestellung 
ubergeben worden ist. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist im ersteren 
FaIle nach Wcgfall des Hindernisscs binnen einer Frist zu stellen, 
deren Dauer durch die Dauer der versaumten Frist bestimmt wird, im 
zweiten FaIle binnen einem Monat nach dem Tage, an welchem den 
Beteiligten bekannt wird, daB sie die Frist versaumt haben, in beiden 
Fallen aber spatestens bis zum Ablauf von zwei Jahren yom Ende der 
versaumten Frist an, §§ 131, 132 RVO., 331, 332 AVG.3). 

Die Rechtsmittel haben regelmaBig keine aufsehie bende 
Wirkung (" Suspensiveffekt "), vielmehr tritt die in der ange
fochtenen Entscheidung ausgesprochene Folge (Verpflichtung zur 
Zahlung, Einstellung der Entschadigung usw.) sofort ohne Rucksicht 
darauf ein, ob ein Rechtsmittel eingelegt wird oder nicht, §§ 130 RVO., 
330 AVG.4). Die Rechtsmittel haben dagegen sogen. "Devolutiv
effekt " , d. h. die Streitsache wird auf Grund der Einlegung des Rechts
mittels nicht von der gleichen Instanz noch einmal gepruft, welche die 
angefochtene Entscheidung erlassen hatte, sondern die Entscheidung 
der Streitsache wird, auch wenn jene Instanz die Anfechtung fur be
gri1ndet halt und daher bereit ware, die Entscheidung abzuandern, 
durch die Einlegung des Rechtsmittels stets auf die h6here Instanz 
"abgewalzt" . 

1) Dber die (dem biirgerlichcn Rceht cntsprechende) B"erechnung der Fristen 
vgl. §§ 124-:"'127 RVO., 324-327 AVG • 

• ) Vgl. jedoeh §§ 1711 RVO., 287 AVG. 
3) Niiheres tiber das Verfahren bei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

vgl. §§ 133, 134 RVO., 333, 334 AVG. 
4) Ausnahmen vgl. §§ 1682,1683,1710,1779,1794,1797 RVO., 277, 291 AVG. 

Doeh mtissen zu Unrecht bezahlte oder nieht bezahlte Betrage naeh rechtskraftiger 
Entscheidung zurtickgezahlt bzw. nachgezahlt werden. Die Trager der Unfall· 
versicherung und Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung brauehen indessen 
cine Entschadigtl'1g nicht zurtickzufordern, die sie vor rechtskraftiger Entscheidung 
zahlen mu/.3ten, §§ 620, 955, 1117, 1320, 1372 RVO., 80 AVG. 
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Del' VersicherungsprozeB kennt Hinf Rechtsmittel: Gcgen 
Urteile und den Urteilen gleichgestellte Entscheidungen (Feststellungs
bescheide del' Versicherungstrager dcr Unfallversicherung und del' In
validen- und Hinterbliebenenversicherung del' Arbeiterversicherung und 
Bescheide del' Rentenausschusse) geht zur Herbeifuhrung einer Ent
scheidung zweiter Instanz die Berufung (§ 1), zur Herbeifuhrung cineI' 
Entscheidung dritter Instanz die Revision und del' Rekurs (§ 2), gegen 
andere Entscheidungen, VOl' allem gegen die Entscheidungen, die im 
BeschluBverfahren ergehen, geht zur Herbeifuhrung einer Ent
scheidung zweiter Instanz die Beschwerde, zur HerbeifUhrung einer 
Entscheidung dritter Instanz die weitere Besch werde (§ 3). 

§ 1. 
Berufung. 

Die Berufung richtet sich im Verfahren del' Arbeiterversicherung 
einmal gegen die Urteile des Versicherungsamts, die im Spruchver
fahren in erster Instanz ergangen sind (also in Rentenstreitsachen del' 
Krankenversicherung und in anderen Spruchsachen del' gesamten 
Arbeiterversicherung), andererseits gegen die Feststellungsbescheide 
del' Versicherungstrager del' Unfallversicherung und Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung, im Verfahren del' Angestelltenversicherung 
gegen die Bescheide del' Rentenam;schiisse in Rentellstreitsachen. 
Die Berufung geht im Verfahren del' Arbeiterv.ersicherung stets an das 
Oberversicherungsamt, im Verfahren del' Angestelltenversicherung an 
das Schiedsgerichtl). 

Die Einlegung del' Berufung geschieht in Sachcn del' Kranken
versicherung bei dem Versicherungsamt, das sie mit den Vorverhand
lungen dem Oberversicherungsamt einreicht, § 1680 H,VO., im iibrigen 
bei dem Oberversicherungsamt bzw. Schiedsgericht. Eine unzustandige 
Stelle hat die Berufung sogleich an die zustandige Stelle abzugeben. 

Das Berufungsgericht hat den gesamten Sachverhalt in tat· 
sachlieher wie in rechtlicher Beziehung neu zu priifen; neue 
Tatsachen diirfen vorgebracht, neue Beweise erhoben werden (novum 
iudicium). 

Das Urteil ergeht, falls die angcfochtene Entscheidllng sich als 
richtig erweist, auf Zuri.lckwcisung del' Berufung, falls die angefochtene 
Entscheidung sachlich ungerechtfertigt erschcint, auf Abanderung 
diesel' Entscheidung in dem vom Berufungsgericht fiir richtig erkannten 
Sinne, falls das Verfahren an einem erheblichen Mangelleidet, auf Auf
hebung del' angefochtenen Entscheidung; in lctzterem Faile kann das 
Berufungsgericht die Sache an die V orinstanz odeI' den Versicherungs
trager zurilckverweisen sowie die Gewahrung einer vorlaufigen Ent
schadigllng anordnen, §§ 1690 RVO., 278 AVa. Ein Bescheid eines 
Tragers del' Unfallversichcrung odeI' Invaliden- und Hinterbliebencn
versichcrung del' Arbeitervcrsicherung, del' eine Kapitalabfindung fest-

') Ober die ol'tliche Zustiindigkeit vgl. oben S. 415 ff. u. S.424. 
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stcllt, kann jedoch nur entweder bestatigt oder aufgehoben werden, 
§ 1689 RVO. Der Vorsitzende allein kann durch cine Vorentscheidung 
(vgl. oben S. 449) die Berufung ohne miindliche Verhandlung zuruck
weisen, und zwar im Verfahren der Arbeiterversicherung stets, illl 
Verfahren der Angestelltenversicherung bei verspateter oder unzulassiger 
Einlegung der Berufung, §§ 1657, 1679 RVO., 271 AVG. 

Steht es fest, daB das Urteil des Berufungsgerichts mit einem 
Rechtsmittel nicht mchr anfechtbar ist, so vermerkt del' Vorsitzende 
unter Hinweis auf die gesetzlichen Vorschriften am Schlusse des Urteils, 
daB hiergegen kein Rechtsmittel mehr zulassig ist, §§ 1692 RVO., 
279 AVG.1). 

§ 2. 

Revision und Rekurs. 
Revision und Rekurs sind die Rechtsmittel gegen die Urteile 

der Berufungsgerichte, also del' Oberversicherungsamter in der 
Arbeiterversicherung, der Sehiedsgerichte in del' Angestelltenversiehe 
rung. Beide Rechtsmittel gehen in der Arbeiterversicherung an das 
Reichsversicherungsamt bzw. ein Landosversieherungsamt, in der An
gestelltenversicherung an das Oberschiedsgerioht. 

Die Einlegung beider Rechtsmittel hat bei dem Rechtsmittel
gerioht zu erfolgen, und zwar in schriftlieher Form; eine unzustandige 
Stelle hat die Rechtsmittelschrift an die zustandige Stelle weiter
zugeben. Die Rechtsmittelschrift soil die Grunde bezeichnen, aus denen 
das Berufungsurteil angefoehten wirel, doch ist das Rechtsmittelgericht 
nieht auf eine Prufung dieser Grunde besehrankt, sonclern kann das 
angefochtene Urteil gegebenenfalls aueh aus anderen Grtinden auf
heben, §§ 1709 RVO., 285 AVG., 22 RVAO. Nur clarf, falls das im 
ubrigen zuIassige Rechtsmittel sieh auch auf solche Ansprtiche bezieht, 
fUr clie das Reehtsmittel ausgesehlossen ist (vgl. unten), tiber cliese 
Ansprtiche nur dallll entsehieden werden, wenn den zulassigen Antragen 
ganz odeI' ZUlll Teil entsproehen wird, §§ 1707 RVO., 283 AVG. 

Die Entseheidung geht, falls die angefoehtene Entscheidung 
sich als richtig erweist, auf Zurtickweisung des Rechtsmittels, falls die 
angefochtelle Entscheidung sachlich ullgerechtfertig erscheint, ent
wedel' auf Abanderung dieser Entscheidung in dem yom Rechtsmittel
gericht fur richtig erkallnten Sinne oder auf Aufhebung dieser Ent
seheidung und Zurtickvcrweisung an eine der Vorinstanzen odeI' an den 
Versieherungstrager. Dabei kann die Gewahrung einer vorlaufigen 
Leistung angeordnet werden. Die Stelle, an welche die Saehe uber
wiesen wird, ist an die rechtliche Beurteilung gebunden, die der Auf
hebung des angefoehtenen Urteils zugrunde liegt, §§ 1715 RVO., 293 
AVG. Bei verspiiteter oder unzulassiger Einlegung des Rechtsmittels 
kann endlich derVorsitzende, falls er mit dem Berichterstatter iibcr clie 
Verspatung oder Vnzulassigkeit einig ist, das Rechtsmittel ohne mtillll-

1) Vgl. hierzu §§ 1711 HVO., 28i AVG. 
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Iiehe Verhandlung durch cine Vorentseheidung (vgl. oben S. 449) als 
unzulassig verwerfcn. 1st das Reehtsmittel als verspatet verworfen, 
so kann jedoeh der AntragsteIIcr binnen 1 Woehe naeh ZusteIIung des 
Besehlusses die Entseheidung des voIIbesetzten Geriehts anrufen; die 
Entseheidung muB hierauf hinweisen, §§ 1713 RVO., 290 AVG. 

1m einzelncn gelten fur Revision und Rekurs folgende Be
stimmungen: 

I. Revision. 

Die Revision ist im Gegensatz zum Rekurs im wcsentIiehen auf 
die Riige von Reehtsirrtiimern besehrankt (revisio in iure), 
wahrend der tatsaehliehe Saehverhalt yom Berufungsgerieht endgiiltig 
festgesteIIt ist. 
A. Die Revision kann daher nur gestiitzt werden, §§ 1697 RVO., 

286 AVG.: 
1. auf eine Reehtsverletzung; eine solehe Iiegt vor, wenn eine 

Reehtsnorm nieht oder nieht riehtig angewendet worden istl); 
2. auf einen VerstoB wider den klaren Inhalt der Aktert; 

ein soleher Iiegt insbesondere dann vor, wenn einc Tatsaehe 
festgesteIIt worden ist, fiir die sieh in den Akten kein genii gender 
Anhalt findet" oder wenn ein Beweis oder cine Behauptung 
iiber eine erhebIiehe Tatsaehe, die zu einer anderen Ent
seheidung hatte fiihren konnen, in der Entseheidung voIIig 
iibergangen, also weder im Tatbestand noeh in den Ent
seheidungsgriinden beriieksiehtigt ist; 

3. auf wesentliehe Mangel des Verfahrens, und zwar ein
sehIieBIieh des Feststellungsverfahrens. 

In den Fallen zu 1) und 2) ist die Revision indessen nur dann 
begriindet, wenn die angefoehtene Entseheidung auf der Reehts
verletzung oder dem AktenverstoB beruht, wahrend im FaIle 
zu 3) ohne weiteres unterstellt wird, daB die angefoehtene Ent
seheidung dureh den Verfahrensmangel beeinfluBt worden ist. 

B. Die Revision ist das regelmaBige Reehtsmittel gegen die Be
rufungsurtciIe: Sie findet bei den l{,entenstreitsaehen der Kranken
versieherung und (Arbeiter- wie Angestellten-) InvaIiden- und 
HinterbIiebenenversieherung sowie bei den sonstigen Spruehsaehen 
der gesamten sozialen Versieherung statt, §§ 1694, 1777 RVO., 
281 AVG. Doeh ist sie in einzelnen einfaehen Saehen ausge· 
sehlossen, in denen somit das Berufungsgcrieht endgiiltig ent
seheidet. Es sind das folgende FaIle: 
1. In der Kranken versieherung, § 1695 RVO.: 

a) Hohe des Kranken-, Haus- oder Sterbegeldes; 
b) UnterstiitzungsfalIc, in denen der Kranke nieht oder weniger 

als 8 W oehen arbeitsunfahig war; 

1) Im Gegensatz zum ZivilprozeJ3 ist im Vcrsicherungsproze13 jede Rechts· 
norm des Reichs· oder Landesrechts revisibel. 
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c) W ochenhilfe ; 
d) Familienhilfe; 
e) Abfindung; 
f) Kosten des Verfahrens. 

2. In der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der 
Arbeiterversicherung, § 1696 RVO.: 
a) Hohe, Beginn und Ende der Rente; 
b) Kapitalabfindung; . 
c) Witwengeld; 
d) Waisenaussteuer; 
e) Kosten des Verfahrens. 

3. In anderen Spruchsachen als Rentenstreitsachen, wenn 
es sich bei Erstattungs- und Ersatzanspruchen um vorubergehende 
Leistungen handelt, jedoch mit Ausnahme der Erstattungs- und 
Ersatzanspruche, die im 5. Buche der Rcichsvcrsicherungs
ordnung geregelt sind, § 1778. 

4. In der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der 
Angestelltenversicherung, § 282 AVa.: 
a) Hohe, Beginn und Ende von Ruhcgeld oder Leibrente; 
b) Hinterbliebenenrente; 
c) Abfindung oder Erstattung; 
d) Kosten des Verfahrens. 

II. Rekurs. 

Der Rekurs ermoglicht, ebenso wie die Berufung, dagegcn anders 
als die Revision, die erneute Prufung des gesamten Sachverhalts nicht 
nur in rechtlicher, sondern auch in tatsachlicher Beziehung 
(novum iudicium). 1m Rekursverfahren konnen daher jederzcit 
neue Tatsachen vorgebracht und neue Beweise erhoben werden. 

Ein Rekurs findet lediglich gegen die Berufungsurteile im Ver
fahren der Unfallversicherung statt, und auch hier nur in Renten
streitsachen, nicht dagegen in den sonstigen Spruchsachen, §§ 1700, 
1777 RVO. Auch die ZuHissigkeit des Rekurses ist wie die der 
Revision in den einfacheren Sachen ausgeschlossen. Un
zulassig ist der Rekurs hiernach in folgenden 10 Fallen, in denen 
es sich handelt urn, §1700 RVO.: 

a) Krankenbehandlung oder Hauspflege; 
b) Renten fur eine Erwerbsunfahigkeit, die zur Zeit der Ent

scheidung des Rekursgerichtes unstreitig oder nach rechts
kraftiger Feststellung vorubergegangen ist; 

c) Rententeile, die bei dauernder Erwcrbsunfahigkeit fur be-
grenzte und bcreits abgelaufene Zeitraume zu gewahren sind; 

d) Heilanstaltpflege; 
0) Angehorigenrente; 
f) Sterbegeld; 
g) vorlaufige Renten; 
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h) Neufeststellung von Dauerrenten wegen Anderung der Ver
haltnisse1) ; 

i} Kapitalabfindung; 
k) Kosten des Verfahrens. 

Die Entscheidung kann in Rekurssachen nicht nur den oben 
S. 459 angegebenen Inhalt haben, sondern fiir den Fall, daB 
die Entsehadigungspflieht eines Versieherungstragers bereits end
giiltig feststeht, wegen des gleichen Unfalles aber ein Verfahren 
gegen einen anderen Versicherungstrager anhangig wird, auch auf 
Einstellung dieses zweiten Verfahrens lauten, § 1705 RVO. 

§ 3. 

Beschwerde uud weitere Beschwerde. 
Beschwerde und weitere Beschwerde sind insbesondere die Rechts

mittel des BeschluBverfahrens. Die Beschwerde geht gegen die Ent
scheidungen der Versicherungstrager oder Versicherungsbehol'den, die 
weitel'e Beschwerde gegen eine in der Beschwerdeinstanz ergangene 
Enteeheidung der VersicherungsbehOrden, §§ 1791-93, 1797 RVO. 
Die auf weitere Beschwerde el'gangenen Entscheidungen des Oberver
sicherungsamts sind endgiitig, cine dritte Beschwerde findet also niemals 
statt, § 1798 RVO. 

Sind Beschwerde oder weitere Beschwerde unzulassig oder ver
spatet, so werden sie, ohne daB es der Anhorung del' Beteiligten bedarf, 
verworfen2). Anderenfalls sind die Beteiligten zu horen. 1st das Rechts
mittel unbegriindet, so wird es zuriickgewiesen; ist es begriindet, so 
kann die zur Entscheidung berufene Stelle entweder selbst entscheiden, 
indem sie die angcfochtene Entscheidung abandert, oder aber sie kann 
auch die angcfochtene Entscheidung aufheben und die Sache an eine 
V orinstanz oder an den V ersicherungstrager, desscn Entscheidung an
gefochten wird, zul'iickverweisen. Die Stelle, an welche die Sac he 
iiberwiesen wird, ist an die l'echtliche Beurteilung gebunden, die der 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt, §§ 179:1, 
1796, 1797 Abs. II RVO. 

Kapitel IV. 

WiC(lel'aui'llahme tIt's Vel'i'abrens. 
Unter Wiederaufnahme des Verfahrens versteht man die El'

neuerung des Verfahl'ens iiber eine Stl'eitsache, die bel'eits durch eine 
reehtskl'aftige Entscheidung erledigt ist, und gegebellcnfallR 

1) Ncuerung der RVO. zum Zwcckc del' Entlastung des Reichsvcl'sicherungs
amts. 

2) nber die hierbei zuliissige Vorentscheiclung im Verfahl'en ,'r,r clem ReiC'hs
versichcrungsamt vgl. § 38 RVAO. llnd dazll oben S. 44!ljiiO. 
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die Aufhebung und Ersetzung dieser Entscheidung durch eine andere l ). 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist regelmaBig unzulassig und 
nur ausnahmsweise unter bestimmten yom Gesetz erschopfend auf
gezahlten V oraussetzungen zugelassen, bei deren Vorliegen die Ver
sagung eines Rechtsbehelfs unbillig erscheinen wiirde. 

Die Wiederaufnahme findet jedoch auch in diesen Fall~n nur gegen 
Urteile statt, die im Spruch verfahren ergangen sind, wahrend eine 
Wiederaufnahme im BeschluBverfahren grundsatzlich und im Spruch
verfahren gegen andere Entscheidungen als gegen Urteile unzulassig ist. 
Den Urteilen werden aber die Feststellungsbescheide der Trager der 
Unfallversicherung und Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung hin
sichtlich der Wiederaufnahme des Verfahrens vielfach gleiehgestellt, 
da auch diese Bescheide der Rechtskraft fahig sind (vgl. oben S. 453, 
Anm. 1) 2). 

Die Voraussetzungen der Wiederaufnahme bestehen teilweise in 
bestimmten wesentlichen formellen Mangeln des Verfahrens ohne 
Riicksicht auf den Inhalt des Urteils, teilweise in bestimmten wesent
lichen ma teriellen Mangeln, die einen ffir eine Partei ungiinstigen 
EinfluB auf den Inhalt des Urteils geauBert haben. 1m ersteren 
FaIle kann die Entscheidung mit der Nichtigkeitsklage angefochten 
werden (§ 1), im zweiten Falle findet gegen die Entscheidung die 
Restitutionsklage statt (§ 2)3). Das Verfahren in dem beide Klagen 
zu erledigen sind, ist im wesentlichen das gleiche (§ 3)4). 

§ l. 

Nichtigkeitsklage. 
Die Nichtigkeitsklage ist in 4 Fallen zulassig, in denen ein VerstoB 

gegen wesentliche Verfahrensvorschriften stattgefunden hat, §§ 1722 
RVO., 297 AVG.: 
1. Wenn die entscheidende Stelle nicht vorschriftmaBig besetzt war; 
2. \\"enn eine Person bei der Entscheidung mitgewirkt hat, die von der 

Mitwirkung aus einem gesetzlichen Grund ausgeschlossen war, sofern 

') Die Wiederaufnahmo unt,orseheidet sieh also dadurch von den Rechts
mitteln, dafl sie sieh gogen eino bereits reehtskriiftige Entseheidung wendet. 
wahrend die Reehtsmittel eine noeh nieht rechtskriiftige Entseheidung an· 
feeh ten solIen. 

2) Dariiber, dall diese Versicherungstriiger aueh ohne fOrmIiche 'Yiederauf
nahme des Verfahrens zngnnstcn des Entschadignngsberechtigten die Entschiidi
gnng jf'derzeit neu feststellen konnen, vgl. §§(jIH, H55, I1l7, I3I!l, I37~RVO .• 
7!1 AVG. und dazu oben S. 455. 

3) ''Verden beide Klagen glcichzeitig erhoben, so wird die Entscheidung 
iiber die Restitutionsklage bis ZllI' Entscheidung iiber die Nichtigkeitsklage aus'
gesetzt. 

4) Gegen Entseheidungen. die vor dem Inkrafttreten des neuen RechtoFl 
rechtskriiftig geworden oder die im Verfahren nach den alton Vorschriften er
ledigt und nach diesem Tago rechtskriiftig gewordensind, findotdio 'Viederaufnahmo 
des Verfahrens naeh don Vorschriftf'n del' RVO. statt, Art. gil. 
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nicht dieses Hindernis durch Ablehnung oder Rechtsmittel ohne 
Erfolg geltend gemacht worden ist; 

3. wenn bei der Entscheidung eine Person mitgewirkt hat, obgleich 
sie als befangen abgelehnt und die Ablehnung fiir begrundet erklart 
worden war; 

4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze 
vertreten war, sofern sie nicht die Fiihrung des Streites ausdriicklich 
oder stillschweigend genehmigt hat. 

In den Fallen zu 1 und 3 ist jedoch die Wiederaufnahme unstatt
haft, wenn der Anfechtungsgrund durch ein Rechtsmittel geltend ge
macht werden konnte. 

Eine Nichtigkeitsklage findet lediglich gegen die Entscheidungen 
der Versicherungsbehorden einschlieBlich der Rentenausschiisse statt, 
nicht dagegen gegen die Feststellungsbescheide der Versicherungstrager 
der Unfallversicherung und Invaliden-und Hinterbliebenenversicherung 
der Arbeiterversicherung, §§ 1722, 1744 RVO., 297, 310 AVG. 

§ 2. 

Restitutionsklage. 
Die Restitutionsklage findet in 6 Fallen statt, §§ 1723 RVO., 

298 AVG.: 
1. Wenn eine Urkunde, auf die sich die Entscheidung stiitzt, falschlich 

angefertigt oder verfalscht war; 
2. wenn durch Beeidigung eines Zeugnisses oder eines Gutachtens, auf 

das sich die Entscheidung stiitzt, der Zeuge oder Sachverstandige 
vorsatzlich oder fahrlassig die Eidespflicht verletzt hat; 

3. wenn der Vertreter der Partei oder der Gegner oder sein Vertreter 
die Entscheidung durch eine mit offentlicher Strafe bedrohte Handlung 
erwirkt hat; 

4. wenn eine Person bei der Entscheidung mitgewirkt hat, die bei der 
Verhandlung ihre Amtspflichten gegen die Partei verletzt hat, 
sofern diese Verletzung mit offentlicher Strafe bedroht ist; 

5. wenn ein strafgerichtliches Urtei!, auf das sich die Entscheidung 
stiitzt, durch ein anderes rechtskraftig gewordenes Urteil aufgehoben 
worden ist; 

6. wenn eine Partei nachtraglich eine Urkunde, die eine ihr giinstigere 
Entscheidung herbeigefiihrt haben wiirde, auffindet oder zu benutzen 
instand gesetzt wird. 1) 

Die Restitutionsklage ist nur zulassig, einmal wenn die Partei 
ohne ihr Verschulden den Anfechtungsgrund in dem friihercn Verfahren, 
insbcsondere durch Einlegung eines Rechtsmittels, nicht geltend machen 
konnte, §§ 1725 RVO., 300 A VG., andererseits in den Fallen zu 1-4, 
wenn entweder wegen der strafbaren Handlung eine rechtskraftige 

1) Diese Urkunde mull aber bereits zur Zeit der Entscheidung vorhanden 
gcwescn aein, nicht also z. B. neue iirztlichc Gutachten. 
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strafgerichtliche V crurteilung ergangen ist, oder wenn ein gerichtliches 
Strafverfahren aus anderen Grunden als wegen Mangels an Beweis 
nicht eingeleitet oder nicht durchgefiihrt werden konnte, §§ 1724 RVO., 
299 AVG. 

Die Restitutionsklage findet sowohl gegen die Entscheidungen 
der Versicherungsbehorden wie gegen die Feststellungsbescheide der 
Versicherungstrager der Unfallversicherung und Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung statt, gegeniiber den letzteren findet indessen in der 
Arbeiterversieherung der Fall 4 der Restitutionsklage (strafbare Ver
letzung der Amtspflichten) keine Anwendung, §§ 1744 RVO., 310 A VG. 

§ 3. 

Verfabren bei Wiederaufnabme. 
Die Wiederaufnahme erfolgt auf Antrag eines Beteiligten oder 

von Amts wegen. Der Antrag ist bei der zustandigen Behorde zu stellen. 
Eine nieht zustandige Behorde hat ihn an die zustandige Behorde 
weiterzugeben, §§ 1729, 1730, 1744 RVO., 304, 305, 310 A VG. 

Zustandig ist die Spruehstelle, deren Urteil oder Besehoid ange
foehten wird. Sind mehrere Entscheidungen angefochten, die von 
Spruehstellen versehiedener Ordnung erlassen sind, so entseheidet die 
Spruehstelle hoherer Ordnung. Jedoeh entscheidet, falls die Restitutions
klage gegen ein in der Revisionsinstanz ergangenes Urteil des Reichs
versicherurigsamts, eines Landesversicherungsamts oder des Ober
Rehiedsgerichts auf einen der Griinde zu 1, 2, 5 oder 6 gestiitzt wird, 
an Stelle dieser Behorden das Oberversieherungsamt bzw. Sehieds
gerieht, §§ 1727, 1744 RVO., 302, 310 AVG. 

Der Antrag ist binnen einem Monat nach dem Tage zu stellen, 
an dem die Partei den Anfeehtungsgrund erfahrtl), spatestens aber 
innerhalb von 5 Jahren yom Tage der Rechtskraft an2). 1st der Antrag 
verspatet oderunzulassig, so kann ihn der V orsitzende der Spruehstelle 
ohne miindliehe Verhandlung durch eine mit Griinden versehene V or
entscheidung verwerfen, der Vorsitzende eines Spruchsenats oder des 
Obersehiedsgeriehts jedoch nur, wenn er mit dem Beriehterstatter dariiber 
einig ist. Der Antragsteller kann in diesem FaIle binnen einer W oehe 
nach der Zustellung die Entscheidung des vollbesetzten Gerichts an
rufen; die Vorcntscheidung muB darauf verweisen. 1st der Antrag 
rechtzeitig gestellt und zulassig, so wird die Hauptsache, soweit der 
Anfechtungsgrund sie betrifft, neu verhandelt. Fi.i.r das neue Verfahren 
gel ten die V orschriften, die fiir diej enige Instanz maBgebend sind, 

1) Falls die \Vioderaufnahme wegen mangelnder Vortretung beantragt wird, 
binnen oinem Monat nach dem Tage, an dem die Entsohoidung der Partoi selbst, 
oder, wenn die Partei nicht fahig war, den Streit selbst zu betreibon, naoh dmn 
Tage, an dem dio Entscheidung dom gesetzlichen Vortreter dor Partci zugestcllt 
worden ist. 

2) Hci mangelnder VertrAtung vom Tage der Zusl;(>llung an die Partf'i bzw. 
ihrf'n Vertretor. 

Kaskel,Sitzler. I. 30 
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bei der das neue Verfahren anhangig geworden ist. Rechtsmittel gegen 
die in dicsem Verfahren ergchendcn neuen Entscheidungen sind insoweit 
zulassig, als sie gegen die Entscheidungcn der mit der Wiederaufnahmc 
befaflten Instanzen uberhaupt gegeben sind, §§ 1731-33, 1744 RVO., 
306-08, 310 A VG. 

Kapitel v. 
Besondere Arten des Vel'fahl'ens. 

In einzelnen Fallen erscheint das ordentliche Verfahren mit seinen 
drei Instanzen zu umstandlich und schwerfallig; in solchen Fallen gibt 
es daher, wie im Zivilprozefl, so auch im Versicherungsprozefl besondcro 
Arten des Verfahrens, die eine Abkiirzung und Beschleunigung 
bezwecken. Dieser Zweck wird dadurch erreicht, dafl an Stelle der regel
maBig bestehenden drei Instanzen sogleich das Reichsversicherungsamt 
oder Landesversicherungsamt in erster und letzter Instanz entscheidet. 

Dieses beschleunigte Verfahren ist indessen nur in geringem Um
fange zugelassen, namlich lediglich fur bestimmte Streitigkeiten 
zwischen verschiedenen Tragern der Unfallversicherung, boi 
denen entweder im Interesse des Entschadigungsberechtigten eine Be
schleunigung erforderlich erscheint, oder aber der Streit sich im wcsent
lichen nicht um Rechts- sondern um Zweckmal3igkeitsfragen dreht, bezug
liGh deren eine Entscheidung durch eine einzige Instanz daher ausreicht. 

Aus diesen Gesichtspunkten heraus ist ein besonderes Verfahrcn 
lediglich in zwei Fallen zugelassen 1), namlich bei Streit mehrerer Trager 
der Unfallversicherung einmal daruber, wer von ihnen entschadigungs
pflichtig ist (§ 1), andererseits uber eine angemessene Verteilung der 
Entschadigungslast (§ 2). Beide Verfahren konnen mitcinander ver
bunden werden2). 

§ 1. 

Streit mehrerer Versicherungstrager tiber die 
Entschadigungspflicht. 

A. Das Verfahren ist untcr drei Voraussetzungen zulassig, § 1735: 
1. Die mehrcren in Betracht kommenden Versicherungstrager 

miissen iibereinstimmend anerkennen, dafl ein entschadigungs
pflichtiger Unfall vorliegt. 

') Die RVO. zahlt freilieh in dem Absehnitt iiber besondere Arten des Vcr
fahrens 4 Faile auf. Die Falle zu 3 und 4 (Feststellung der Anwartsehaft auf 
Witwenrente, § li43, und Anfeehtung endgiiltiger Beseheide der Versiehernngs
trager, § 1744) stehen aber weder unter sieh noeh mit den Fallen zu 1 nnd 2 in 
innerem Zusammenhange, noeh stellen sie iiberhaupt eine besondere Art des Vf'r
fahrens dar, d. h. eine von dem sonstigen ProzelJreeht abweiehcnd geregelte Art 
von Prozessen. Sie gehoren vielmehr teils in das Feststellungsvcrfahrcn der In
validenversiehernng teils zur Wiederaufnahme des Verfahrens nnd sind daher 
dort behandelt (vgl. oben S.242 und S.462ff.). 

2) Ubergangsbestimmungen vgl. Art. 91. 
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2. Sie miissen jedoch daruber streiten, wer von ihnen dem Be
troffenen die Entschacligung fUr diesen Unfall zu gewahren hat. 

3. Es darf noch von keinem dcr Versicherungstrager der Entschadi
gungsanspruch durch einen Bescheid vorbehaltlos anerkannt sein l ). 

B. Der Gang des Verfahrens ist folgender, §§ 173;3-38: 
1. Der zunachst in Anspruch genommene Trager der Versicherung 

wendet dem Entschacligungsberechtigten eine vorlaufige Fiirsorge 
zu, um ihn vor Hilfsbedurftigkeit zu schutzen. 

2. Er teilt dem anderen Versicherungstrager die Verhandlungen 
mit und fordert ihn zur Anerkennung der Entsehacligungspflieht 
auf. 

3. a) Erkennt dieser die Entsehacligungspflieht an, so ist das Ver
fahren dam it erledigt, der anerkennende Versicherungstrager 
stellt die gesehuldeten Leistungen im ordentlichen Entschadi
gungsverfahren durch berufungsfahigen Bescheid fest und 
ersetzt dem ersten Versicherungstrager seine Aufwend ungen 
(vgl. 1). 

b) Lehnt er dagegen clie Entsehacligungspflicht ab oder erklart 
er sieh nicht binnen 6 W oehen, so legt der erste Versicherungs
trager die Saehe dem Reichsversicherungsamt oder Landes
versieherungsamt unter Darstellung des Sach- und Streit
verhaltnisses vor mit dem Antrag, den anderen Versicherungs
trager fur entschadigungspflichtig zu erklaren. 

4. Beim Reichsversicherungsamt oder Landesversicherungsamt 
findet nunmehr ein Spruchverfahren iiber die Frage der Entsehadi
gungspflicht statt. Die erforderlich erscheinenden Beweise 
werden von Amts wegen erhoben, und aueh sonst richtet sich 
das Verfahren im wesentliehen naeh den gleichen Grundsatzen 
wie im Rekursverfahren. Etwa beteiligte sonstige Versicherungs
trager werden beigeladen (vgl. oben S. 428). Sie konnen aueh 
clann zur Entsehacligung verurteilt werden, wenn der Anspruch 
gegen sie bereits reehtskraftig abgelehnt war. Wenn jedoch im 
Rekursverfahren die Entsehacligungspflieht eines Versieherungs
tragers verneint worden war, weil ein anderer Versicherungs
trager entschacligungspflichtig sei, so kann die Entschadigungs
pflieht des anderen Versieherungstragers nunmehr nicht aus 
clem Grunde verneint werden, weil der in dem fruheren Verfahren 
befreite Versicherungstrager entschadigungspfliehtig sei. Die 
Entscheidung wird auBer den beteiligten Versieherungstragern 
aueh clem Entschacligungsberechtigten zugestellt. 

5. Del' fur entschacligungspflichtig erkIarte Versicherungstrager 
stellt clie geschuldeten Leistungen im ordentliehen Entschadigungs-

') Dagegen kann del' Entschadigungsanspruch dnrch BescllPici abgelehnt 
scin. Auch kann libel' die Verpflichtung eines del' anderen Versicherungstrager 
bcreits cine l'echtskraftige Elltscheiclung vorliegen. Nicht erheblich ist es ferner, 
ob del' Entschadigungsanspl'uch als solcher rekursfiihig ist, sondern es genligt 
z. B. ein Anspruch auf Sterbegeld. 

30* 
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verfahren durch Bescheid fest und ersetzt gegebenenfalls dem 
ersten Versicherungstrager selIle Aufwendungen (vgl. 1). 

§ 2. 

Verteilungsverfahren. 
Das Verteilungsverf?,hren bezweckt cine angemessene Verteilung 

del' Entschadigungslast unter mehrel'e buteiligte V el'sieherungstrager. 
A. Das Verfahren findet unter drei Voraussetzungen statt, § 1739: 

1. Es muG ein entsehadigungspftichtiger Unfall vorliegen 1). 

2. Die Besehaftigung, bei der sieh der Unfall ereignet hat, muG bei 
mehreren Betrieben oder Tatigkeiten stattgefunden haben, die 
bei verschiedenen Versieherungstragern versichert sind, z. B. 
bei Anspannen eines Pferdes, das sowohl im Fuhrwerksbetriebe 
wie im landwirtsehaftliehen Betrieb eines Unternehmers benutzt 
wird. 

3. Die Belastung eines eirizelnen Versieherungstl'agers muB cine 
groGe Unbilligkeit darstellen (also nur bei bedeutenden Ent
sehadigungsbetragen und bei nieht nur ganz geringfilgigel' Be
teiligung eines anderen V ersieherungstragers) 2). 

B. Der Gang des Verfahrens ist folgender, §§ 1739-42: 
1. Halt ein beteiligter Versieherungstrager eine Verteilung der Ent

schadigungslast wegen Vorliegens der zu A genannten Voraus
setzungen filr angemessen, so setzt er flich mit den anderen be
teiligten Versicherungstragern ilber die Verteilung in Verbindung. 

2. a) Einigen sich die beteiligten Versicherungstrager, so ist das 
Verfahren damit erledigt. Der hauptsachlieh beteiligte Ver
sicherungstrager erlaGt die erforderlichen Beseheide und kommt 
dem Entschadigungsberechtigten gegeni.iber als Schuldner allcin 
in Betl'acht; er crhalt indessen gemaB der getroffenen Ver
einbarung die geschuldeten Betrage von den anderen beteiligten 
Versicherungstragern teilweise ersetzt. 

b) Einigen sich die beteiligten Versicherungstrager nicht, so legt 
der erste Versicherungstrager die Sache dem Reichsversiche
rungsamt oder Landesversieherungsamt unter Darstellung 
des Sach- und Streitverhaltnisses zur Entscheidung vor mit 
dem Antrage, die Verteilung vorzunehmen. 

3. Beim Reichsversicherungsamt oder Landesversicherungsamt 
findet nunmehr ein Spruchverfahren ilber die Frage einer ange
messenen Verteilung der EntRchadigungslast statt. Die erforder
lich erseheinenden Beweise werden von Amts wegen erhoben, 
und aueh sonst richtet sich das Verfahren im wesentlichcn nach 

1) Da das Vertcilungsvcrfahrf'n auch mit cinom Rekursverfahren verbundf'n 
werden kann, so ist es nieht erforderlich. daf3 die Entsehadignngspflichtigkeit 
des enfails bereits fcststeht. Im Vertcilungsverfahrcn wird sio freilieh nicht g(\
priift. wohl abel' ill dem darn it verbnndene/l Rekllrsverfahrcn. 

2) Dagegen ist es Ilnerheblieh, ob die Verpfliehtllng eiIH'S del' \' crsicherllllgs
triiger bercits reehtskriiftig festgestelit odeI' abgelehnt ist. 
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den gleichen Grundsatzen wie irn Rekursverfahren. Etwa be
teiligte sonstige Versicherungstrager werden beigeladen. Ein Ver
sicherungstrager kann auch dann noch verurteilt werden, einen 
Teil der Entschadigung aufzubringen, wenn der Anspruch des 
Entschiidigungsberechtigten gegen ihn schon rechtskraftig ab
gelehnt war. Die Entscheidung wird lediglich den beteiligten 
Versicherungstragern zugestellt. 

4. Dern Entschadigungsberechtigten bleibt stets nur ein einziger 
Versicherungstrager haftbar. Soweit die iibrigen Versicherungs
trager zur Mittragung der Entschadigungspfiicht verurteilt sind, 
haben sie jenern Versicherungstrager lediglich die nach MaBgabe 
der getrofienen Entseheidung anteilig gesehuldeten Betrage zu 
erstatten. 

Kapitel VI. 
Zwangsvollstrecknng. 

Werden die geschuldeten und gegebenenfalls im Versicherungs
prozeB festgestellten Leistungen auch auf Grund der ergangenen Ent
seheidung nicht freiwillig bewirkt, so werden sie zwangsweise bei
getrieben. Das hierbei zu bcobachtende Vollstreckungsverfahren ist 
verschieden, je nachdem es sich urn Leistungen der Versichcrungstrager, 
insbesonderc also Entschiidigungs- oder Ersatzleistungen (§ 1), oder aber 
ob es sich um Leistungen sonstiger Verpfiichteter, insbesondere also 
um Leistuhg von Beitragen, Ruckstanden, Sicherheit ouer Strafgeldern 
handelt (§ 2). 

§ 1. 
Zwangsvollstl'eckung gegen Vel'sicherungstrager. 

Die Zwangsvollstreckung gegen Versicherungstrager erfolgt <lurch 
deren Aufsichtsbehorden, also gegen die Krankenkassen durch die 
Versicherungsamter, gegen die Berufsgenossenschaften und Ver
sicherungsanstalten durch das Reichsversicherungsarnt oder Landes
versicherungsarnt, gegen die Reichsversicherungsanstalt fur An
gestellte durch den Reichskanzler (Reichsarnt des Innern). Die Berech
tigten ersuchen die Aufsichtsbehorde urn Vornahme der erforderlichen 
MaBregeln. Diese bestehen in der Arbeiterversicherung (vgl. oben S. 59) 
in Zwangsstrafen gegeni.i.ber den Mitgliedern der Organe und crforder
lichenfalls darin, daB die AufsichtsbehOrde durch ihre Bcauftragten die 
verweigertc Leistung auf Kosten bzw. aus den Mitteln des Versicherungs
tragers bewirken laBt, in der Angestelltenversieherung in disziplinarischen 
MaBregeln gegeniiber den beamteten Mitgliedern des Direktoriums1). 

1) Dagegon ist del' ordentliche Rerltsweg auf und eines rechtskraftigon 
I3cscheids odor U rtoils eines Versicherungstragers ode einer Versicherungsbehorde 
unzuliissig. 

Stehen in del' Vollstrockungsinstanz streitige Rechtsfl'agen ZUl' Entschoidung 
(z. B. die I3efugnis zur Aufrechnung u. a.), so hat del' Vel'sicherungstragel' einen 
bcrufungsfahigen I3escheid zu el'lassen; crforderlichenfalls ist or hicrzu durch die 
Aufsichtsbehiirde anzuhalton. 
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Werden die Anspriiehe der Post auf Riiekzahlung der ausgelegtcn 
Betrage von den Berufsgenossensehaften oder Versieherungsanstaltcn 
nieht reehtzeitig befriedigt und sind bereite Bestande zur Dcekung 
nieht verfligbar, so leitet das Reiehsversieherungsamt oder Lamlesver
sieherungsamt auf Antrag der Post clie Zwangsbeitreibung ein, §§ 781, 
782, 1028, 1185, 1410 RVO. 

Bei Leistungsunfahigkeit cler Versieherungstrager treten fiir die 
Versieherungsanstalten uncl Berufsgenossensehaften Reich ocler Bundes
staat, flir clie Krankenkassen regelmal3ig Gemeincleverbiinde an ihre 
Stelle, §§ 1335, 647, 305, 389 Abs. II, 390 RVO. 

§ 2. 

Zwallgsvollstreckullg gegell sonstige Verpflichtete. 
Die Z wangsvollstreekung gegen andere V erpftieh tete als die V cr

sieherungstrager, insbesondere die Zwangsvollstreekung wegen riiek
standiger Beitrage, Vorsehiisse, Sieherheitsleistung oder Strafgelder 
gesehieht wie clie Beitreibung von Gemeincleabgaben naeh clem hierfiir 
landesgesetzlieh bestehenden V erwaltungszwangsverfahren 1), §§ 28, 146 
RVO., 227, 359 AVG. Das gleiehe gilt fiir aul3ergeriehtliehe Kosten, 
falls deren Erstattung in der Entseheidung vorgesehen ist (vgI. oben 
S. 439). Die Hohe cler Kosten wircl in cler Entseheidung von Amts 
wegen festgestellt. Zur Beitreibung hat sieh clie erstattungsbereehtigte 
Partei der Vermittlung des Versieherungsamts zu beclienen, §§ 1670 
RVO., 32, 35 V AO., 45, 46 OV AO. 

Um die Einleitung der Zwangsbeitreibung hat der Versieherungs
trager die zustandige Gemeindebehorde zu ersuehen. Dieser steht 
eine Naehpriifung der reehtskraftigen Festsetzung oder riehtigen Be
reehnung der beizutreibenden Forderung nieht zu. Wiclerspriiehe 
gegen clie Art und Weise cler Zwangsvollstreekung, die Zulassigkeit 
der Pfanclung bestimmter Saehen und clas bei der Zwangsvollstreekung 
beobaehtete Verfahren sind bei cler Vollstreekungsbehorde oeler der 
vorgesetzten Dienstbehorde zu erheben. Die Kosten der Zwangsvoll
streekung werden zugleieh mit den gesehulcleten Betragen beigetrieben. 

') Fill' Preuf3cn kommt in Betracht die Vcrordnung yom 15. Novcmber 18lHl 
(Gcsetzsammlung S. 545), abgeandert durch V crordnung yom 18. l\lal'z Hl04 
(Gesetzsammlung S. 36) und Ausfiihl'ungsanweisung yom 28. November 181111, 
abgeandert durch EriaLl yom 4. Juli 11104 (~linistel'ialblatt del' Handels· und 
Gewerbeyerwaltung S.438). 



Statistik. 

Um einen Dberblick tiber den Umfang und die Bedeutung des 
sozialen Versieherungsrechts zu geben, werden hier die wichtigsten 
Ergebnisse der Statistik naeh dem Stand des Jahres 1910 zusammen
gestellt. 

In der Kranken versieherung belief sich die Zahl der ver
sicherten Personen auf 13953900 und zwar 10 290300 Manner und 
3663600 Frauen. Die Summe der wahrend des Jahres gezahlten 
Entsehadigungen betrug 356800000 Mark, das Vermogen der 
Krankenkassen 296 436 700 Mark. 

In der Invalidenversicherung betrug die Zahl der ver
sicherten Personen 15659300, unter denen 10856000 Manner und 
4803300 Frauen waren. Die Summe der gezahlten Entschiidigungen 
belief sich auf 196800000 Mark und das Vermogen der Versieherungs
triiger erieichte die Hohe von 1 662158700 Mark. 

Die Unfallversieherung erstrekte sich auf 24153600 Personen, 
niimlich 15095100 Manner und 9058500 Frauen. An Entschadigungen 
wurden 164400 000 Mark bezahlt. 

AIle diese Zahlen sind in raschem Anwachsen begriffen und 
werden infolge der N euerungen der Reichsversicherungsordnung und 
die Einftihrung der Angestelltenversicherung erhebliche Steigerungen 
erfahren. 
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Es bedeuten: 

A V. = Angestellten versicherung. 
IV. = Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der RVO. 

KV. = Krankenversicherung. 
UV. = Unfallversicherung. 
Die Zahlen verweisen auf die Seiten des Buchs. 
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Auskunfterteilung 402, 
420. 

Ausland 30 (InternatlOn. 
Recht), 106, 157 (KV.), 
174, 202, 210 (IV.), 327 
(UV.). 

Ausscheiden 79, 102 (Er. 
werbslosigkeit), 118 (A. 
aus Kassen). 

Aussehlie13ung von Rich
tern 397, 398. 

Ausschlu13frist 49. 
Aussehu13 128, 129 (Kran

kenkassen), 214 (Ver
sicherungsanstalten ). 

Allssetzung des Verfahrens 
443, 444. 

Ausstrahlung inliindischer 
Hetriebe 29. 

Allstritt freiwillig Ver
sicherter 80. 

Allsweisung 106. 
Autonomic 55, 56. 

Bader 89. 
Badeanstalt 305, 30(1. 
Baggf:'rei 305. 
Baubetrieb 113 (KV.), 305, 

306, 308, 355, 360 (UV.). 
Bauherr 113. 
Bauhof 305. 
Ballkrankenkassell 108, 

113. 
Ballunfallvcrsicherllngsge

setz 6, 8, 297. 
Beamte 73, 136 II. (KV.), 

173 II., 217 (IV.), 252, 
268 (AV.), 302, 348, 349, 
387 II. (UV.). 

Befreiung von der Ver
sicherungspflich t 73 II. 
(KV.), 175, 176 (IV.), 
252, 253, 288 II. (A V.). 

Hegnadigung 56. 
Begriibnis 99 (Sterbegeld), 

160, 293 (B. dllrch Ar
mcnverband). 

Hchordeneigellschaft 215 
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(Versicherungsanstalt ), 
268 (Reichsversiche
rungsanstalt), 270 (Ren
tenausschu13), . 

Beiladung 428, 429. 
Beistand 431, 432. 
Beisitzer 403 II. (Oberver-

sicherungsamt), 
421 (Schiedsgericht), 422 
(Oberschiedsgericht ). 

Beitrag 49 (Allgemeines), 
140 II. (KV.), 220 II. 
(IV.), 271 II. (AV.), 283 
(Ersatzkassen), 349 II. 
(UV.). 

Beitragserstattung 229 
(IV.), 256, 277, 278 
(AV.). 

Heitragsmarkc 221. 
Beitragsmonat 255 II. 
Beitragspflicht 41. 
Beitragsstelle 273. 
Beitragsstreitigkeit 28 

(Bindende Vorentschci
dung), 144 (KV.), 230, 
231 (IV.), 278, 279(AV.). 

Beitragswoche 179 II., 197, 
200. 

Beitritt Versicherungsbc
rechtigter 39, 40 (All
gemeines), 80 (KV.). 

Beratung 44(;, 447. 
Berechnung derEntschiidi-

gung 31. 
Herglcute 149. 
Bergwcrk 305. 
Bcrichtigung 231 (l\Iarken-

bestand), 279 (Vcrsiche
rungskarten), 452 (Ent
scheidungen). 

BcrufsinvalidiHit 192. 
Berufsmii/3igkf:'it der Ar

bcit 45. 
Berufsunfiihigkeit 252,259, 

261 II. 
Berufswechsel HII. 
Berufung 458, 459. 
Besatzung von SchilIen (il). 
Beschiiftigung, versichcrte 

303 II., 301). 
Beschaftigungsort 

126 (KV.), 213 (IV.). 
Bescheid 241, 242, 243 

(IV.), 364, 365 (UV.), 
447, 448 (Streitver
fahren). 

Beschlu13 448. 
Bcschlu13ausschu13 401, 

402. 
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BeschluBkammer 405. 
Beschlu/Jsachen 395. 
Beschlu/Jsenat 410. 
Beschlu/Jverfahren 414, 

416, 417, 423. 
BeschriinkteLeistungen 96. 
Besehrankt freie Arztwahl 

90. 
Beschwerde 462. 
Besoldungsplan 137, 139. 
Besondere Ortskranken-

kasse 115, 116, 118 ff. 
Besonderes Oberversiche

rungsamt 402. 
Besserungsanstalt 72, 106 

(KV.), 210 (IV.), 266 
(UV.). 

Betrieb, versiC'herter 303ff. 
Betriebsbeamte 118 (KV.), 

170,181 (IV.), 250 (-\V.) 
300, 301, 35:3 (UV.). 

Betriebsgefahr 315. 316. 
Betriebskassen 282. 
Betriebskrankenkassse 

11 Off.(ZlIlassllng), 112(Er
richtllng), 113, 114 (Um
fang. Landwirtschaft
liche B.), 118 ff. (Ande
rung), 128 (Aussehu/J), 
139, 140 (Angestellte), 
213 (In validen versiehe
rung am Betriebssitz). 

Betriebssitz 126. 
Betriebsstatte 126 (KV.), 

313 (UV.). 
Betriebsteil 304, 308. 
Betriebsunternehmer s. 

Unternehmer. 
Betriebsverwaltung 126. 
Betriebsverzeiehnis 345. 
Bevollmachtigter 430. 
Beweiserhebung 214 (IV.), 

441,442(Streitverfahren). 
Beweislast 435, 436. 
Beweisregel 435. 
Beweiswiirdigung 435, 436. 
Bewilligung von Entscha-

digungen 239 ff. 
Bewirkung der Leistung 

154ff. (KV.), 243ff. (IV.), 
290, 291 (AV.), 366ff. 
(UV.). 

Bilanz 122 (KV.), 280 
(AV.). 

Binnenlotsen 301. 
Binnenschiffahrt 69 (KV.), 

170 (IV.), 250 (AV.), 
305, 339, 340, 354, 355, 
360 (UV.). 

Saehrcgistcr. 

Bleivergiftung 311. 
Rlitzschlag 315. 
Botsehaft, Kaiscrliche 4, 5, 

25. 
Bracker 305. 
Brauerei 305. 
Brennerei 300. 
Brille 90. 
Bruchband 90. 
Bruchleiden 311. 
Brunnenarbeit 308. 
Buchhalter 68. 
Biihnenmitglied 69,71,72 

(KV.), 176, 177 (IV.), 
250 (AV.). 

Bureauangestellte 250. 
Biirgerlichreehtliehe An

spriiche 161 ff. (KV.), 
225, 248 (IV.), 293, 294 
(AV.), 378ff. (UV.). 

Cessio legis 61 (AIIge
meines), 162, (KV.), 248 
(IV.), 294 (AV.), 379, 
390, 391 (UV.). 

Cession s. Dbertragung. 

Dampfkessel 306. 
Dauerrente 195 (IV.), 365 

(UV.). 
Dauer-Ruhegeld 261. 
Df'ekungskapital 285, 288. 
Dekorateur 305, 306, 308. 
Delegierter 343. 
Desinfektion 148. 
Devolutiveffekt 457. 
Diakonissen 73. 
Diener 68. 
Dienstbote 3, 10 (friihere 

Fi.irsorge), 68, 70, 74, 75, 
103, 110, 142, 152, 162, 
163, 164(KV.),170(IV.). 

Dienstleistung s. voriiber
gehende D. 

Dienstordnung 129, 137 
(KV.), 348 (UV.). 

Diplomingenieur 175. 
Direktor 402, 403 (Ober

versicherungsamt), 407 
(Reichsversicherungs
amt). 

Direktorium 51, 268. 
Disziplinarverfahren54,55. 
Domanialbeamte 175. 
Doppelversicherung 163, 

248. 
Durchschnittsverdienst 87, 

88 (Gt;undlohn), 191, 
192 (Verdienstgrenze). 

Ehegatte 70 (KV.). 251 
(AV.), 299, :100, 301, 302 
(UV.). 

Eheschliel3ung 203, 207 
(IV.), 265, 278, (AV.), 
330, 332 (UV.). 

Ehrenamt 51 ff. 
Eidesleistung 240 (IV.): 

441 (Streitverfahren). 
Einfiihrungsgesetz zur 

RVO. 12. 
Einheit des Leistungs

grunds 60, 62. 
Einkommen s. Jahresar· 

beitsverdienst. 
Einreden 49. 
Einspruch 364. 
Einstellung von Renten 

242, 243. 
Eintragnngspflicht 78, 79, 

81. 
Eintrittsgeld 149. 
Einwendung 49. 
Einziehungsverfahrell 227, 

228. 
Eisenbahnbau 126. 
Eisenbahnbeamter 252. 
Eisenbahnbetrieb 3, 305, 

360. 
Eisgewinnung 305, 30(;' 
Elektrische Anlagen 30H. 
Endbesehcid 364, 365. 
Endentscheidung 450. 
Enkel205 (IV.), 331 (UV.). 
Entgelt 71 (KV.), 171 (IV.), 

251 (AV.), 299 (UV.). 
Enthebung yom Amt 55. 
Entlassung von Kassen

angestellten 138 ff. 
Entschiidigungsanspruch 

37 ff., 45. 
Entschiidigungsleistung s. 

Gegenstand. 
Entschiidigungspfliehtiger 

Tatbestand 45, 46 (AII
gemeines), 83 ff. (KV.), 
188, 189, 191 ff., 195, 
196 (IV.), 258ff. (AV.), 
310ff. (UV.). 

Entseheidung 447 ff. 
Entstehungsgeschichte der 

RVO. 9, 10. 
Entstehungsgeschichte des 

AVG. 12, 13. 
Entwertung 223,224 (IV.), 

276 (AV.). 
Elltwurf der RVO. 10. 
Entwllrf des A VG. 12. 
Entziehung del' Rente 207, 



Sachregistcr. 

237.2+2, 2+:J (IV.), 265 105 (ErloscllE'n), lOll, 107 
(AV.). (Ruhell), 142 (Zusatz-

Erbfolge +8 (Allgemeilles), beitriige). 
20!J(IV.),266(AV.),329 Fachunterricht 69. 
(UV.). Fehlgeburt 85. 

Erfiillung 105 (KV.), 207 Fensterputzer 305. 
(IV.), 265 (AV.). 333, Feststellung der Entsehii-
334 (UV.). digung 153, 154 (KV.), 

Ergiinzllng von Entschei- 239ff. (IV.), 290ff. (A V.), 
dllngen 452. 361 ff. (UV.). 

Erlal3 106 (KV.), 208 (IV.), Fischerei 305, 306. 
334 (UV.). Fisehzucht 305, 306. 

Erloschen 105, 106 (An- Fleischerei 305. 
spriiche del' KV.), 186 FloJ3erei 305, 339, 340. 
(Anwartschaft), 206 ff. Formelle Mitgliedschaft 
(Anspriiche del' IV.), 258 133. 
(Anwartschaft), 265, 266 Formelle Rechtskraft 453. 
(Anspriiche del' AV.), Formelle Versicherung 82, 
333, 334 (UV.). 178 (KV.), 345 (UV.). 

Ermiil3igung del' Beitrage I Formfreiheit 436, 437. 
142, 143. Forster 300. 

Erneuerung 177, 178 (del' Forstverwaltung 175 (IV.), 
Versicherllng), 223 (del' 360 (UV.). 
Qllittungskarte). Forstwirtschaft 74,75 (Be-

Erntearbeit 176. freiung), 100 ff. (bes. 
Ersatzanspriiche 49 (AII- Lcistungen), 110 (zu-

gem.), 160 (KV.), 234, stiindige Kasse), 152 
247 (IV.), 293 (AV.), (Ersatzkasse), 174 (Pol-
381 ff., 3!JO, 391 (UV.). nische Arbeiter). 

Ersatzkasse '149 ff. (KV.), Fortdauer der Mitglied-
282 ff. (AV.). schaft 79, 80. 

Ersatzleistung 31 (Dber- Fortsetzung del' Vcrsiche-
gangsrccht), 89, 92, 97, rung s. "Veitcrversiche-
!l8 (KV.), 198 ff., 201, rung. 
206 (IV.), 262, 263, 264 Freie Arztwahl 90. 
(AV.), 326, 327, 332 Freie Listen 53. 
(UV.). Freier Untorhalt 71 (KV.), 

Ersatztatsachcn 179ff. 171, 177(IV.),25'1 (AV.). 
Erstattung von Bcitriigen Freios Vcrmogen 122. 

229 (IV.), 256, 278, 279 Froiwillige Versicherung s. 
(A V.). Versicherungsbcrechti-

Erwciterte Krankenpflcge gung. 
100, 10 I, 103, 142. Friedhofbetrieb 11 O. 

Erwerbsfiihigkeit 46, 191. Fristen 32. 
Erwerbslosigkeit 79. Friihgeburt 85 
Erzieher s. Lehrer. Fuhrbetrieb 305. 
ExtcrritorialePersonen 29. Fiirsorgeerziehung 106. 

Fiirsorgetheoric 33, 36, 46. 
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Gefang,mo 72, 106 (KV.), 
173, 21O(IV.), 266(AV.), 
389 ff. (GV.). 

Gegenstand des Elltschii· 
digungsanspruchs 31, 
46 ff. (AIIgem.), 86 ff. 
(KV.), 194 ff. (IV.), 
260 ff. (A V.), 388, 389 
(UV.). 

Gehalt 71, 163, 164 (KV.), 
234, 248 (IV.), 267, 294 
(AV.). 

Gehaltsklasse 255, 272. 
Gehaltsordnung 137. 
Gehilfe67(KV.),170(IV.), 

299 (UV.). 
GehobeneStellung68(UV. ), 

170 (IV.), 250 (AV.). 
GeistigeArbeit44(AlIgem.), 

72 (KV:), 173 (IV.). 
Geistliche Gcnossenschaft 

73. 
Gelegentliehe Beschafti

gung72 (KV.), 172(IV.), 
251 (AV.). 

Geltungsbereich 28 ff. 
Gemeindebeamte 73 (KV.), 

173ff. (IV.), 252, 255 
(AV.). 

Gemeindekrankellver
sicherung 4, 108. 

Gemeindeschreiber 68. 
Gemeindeverband 109, 

128, 130, 141, 144, 147 
(KV.), 219, 220 (IV.), 
319 (UV.). 

Gemeinlast 218, 219. 
Gemeinsame Betriebskran

kenkasse 112, 118. 
Gemeinsame Innungskrall

kenkasse 114, 118. 
Gemeinsame Meldestelle 

132. 
Gemeinsame Ortskranken

kasse 115. 
Gemeinsamcs Oberver

sicherungsamt 402. 
Gemeinsamcs Versiche

rungsamt 398, 399. Ji'abrik 305, 306. 
Fabrikkasse 237, 238 (IV.), 

282 ff. (AV.). 
Gartner 110, 152 (KV.), Gemeinsame Versichc-

Facharbeiter 88 (KV.), 
300, 352 (UV.). 

Fachschule li9. 
Fahrbetrieb 305. 
Faktor 146. 
Familicllhilfe 95, 96 (Kran

kcnhilfe), !l8 (Wochen
hilfe), 99 (Sterbegcld), 

300 306 (UV.). rungsanstalt 212. 
Gebiihr 71 (KV.), 240 (IV.). Gemeinvermogen 219, 237, 
Gebundene Listc 53. I 244. 
Geburtshilfe 98. Gemisehte Bctriebskrall-
Gefahrdung von Kassen kenkasse 114. 

ll2, 114, 115. Genehmigung 134. 
Gefahrklasse 141 (KV.), Gellesungsheim 94, 129. 

351 (AV.). Genesungszeit 180 (IV.), 
Gefiihrlicher Betricb 305. 257 (A V.). 
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Gonossenschaftlicho FiiI'
sorge 4_ 

Genossenschaftsversamm
lung 51, 343. 

Gorberei 306. 
Gorichtliche Vertretung 

130 (KV.), 215 (IV.), 343 
(AV.). 

Geriohtsbehorden 396 ff. 
Gerichtsgebrauch 27. 
Geriohtsgewalt 397. 
Gosamtbotrieb 304, 307, 

308, 339, 340. 
Gesamthochstbetrag 61, 

!l2 (Allgem.), l(i3 (KV.), 
202 (AV.),375, 377(UV.). 

Gosamtsohuldner 224(IV.), 
371 (UV.). 

Gosamtsitzung des RVA. 
411. 

Geschiiftsbericht 280. 
Geschiiftsblichor 231. 
Geschiiftsfiihror 250 (A V.), 

348 (UV.). 
Geschiiftsgang VOl' den 

Versicherungsbehorden 
2(1. 

Gesehiiftsjahr 231. 
Gesehiiftsleiter 136. 
Geschiiftsordnung 120 

(Kassonaussehuf.l), 130 
(Kassenvorstand), 260 
(Direktorium), 270 (Ver
waltungsrat, Rentenaus
sohull). 

Gcsohichtliche Entwick
lung 3 ff. 

Gesellen 68 (KV.), 170 
(IV.), 209 (UV.). 

Gosellschaften 133. 
Gesetz 24, 25. 
Gesetzoskonkurrenz 61, 

379. 
Gesotzlicho Anspriiche (;2 

(Allgem.), 161 ff. (KV.), 
248 (IV.), 203, 204(AV.), 
370 (UV.). 

Gesinde s. Dienstbote. 
Gcstiindnis 434. 
Gcsundheitliche Belchrung 

148. 
Gosundheitszeugnis 80. 
Gewerbekrankheit 311, 

312. 
Gcwerbeunfallversichc

rungsgosetz 8. 
Gewohnheitsrecht 26, 27. 
Gleichwcrtigkeit Ill, 1I4, 

110, 120 (Kassenleistun-

Sachregistor. 

gen), 173, 175 (Freihoit 
von del' IV.), 23!l (Son
deranstalten), 252 (Frei
heit von dol' A V.), 283 
(Ersatzkassen), 302 
(Freiheit von del' UV.). 

Griiberei 305. 
Grenzen des sozialen Ver

sioherungsreehts 28 ff. 
Grenzgebiot 106 (KV.), 

202, 210 (IV.), 263, 2!l6 
(AV.). 

Groller Sen at 410. 
Gruben 305. 
Grundbetrag 107 (Invali

donrente), 202 (Hinter
blie benenon tsohiidigung, 
205 (Waisenrente). 

Grundlohn 31 (Dbergangs
recht), 87, 88 (Systeme), 
103 (Landwirtsohaft), 
104 (unstiindig Beschiif
tigte, Hausgewerbtrei
bendel, Ion (Orts- und 
Landkassenpfiich tige), 
114 (landwirtschaftliche 
Botriebskrankenkasscn), 
141(Beitragsbemessung), 
181 (Lohnklassen). 

Grundsiitze des Vorfahrens 
432 ff. 

Grundsatzliche Entschei
dung 27, 28. 

GrundstiicksgcschiHte 130 
(KV.), 215, 233 (IV.), 
258 (UV.). 

Giiltigkeitsdauor dol' Mar
ken 221. 

Gutachtcn des Vcrsiche
rllngsamts 240, 241. 

Giiterpacker 305, 306. 

Hafenarbciter 78. 
Haftpfiicht 4, WI, 37U, 

3UO. 
HaftpfiichLvcrsicherung 

del' Unternehmer 37, 
342. 

Haftung del' J nhaber von 
Ehreniimtern 54 (All
gem.), 128 (KV.). 

Halbinvalide 74. 
Handverkaufsartikel 01. 
Handlungsgehilfe 3 (frli-

here Versorgung), 68, 
1(;3,164 (KV.), 170, 177 
(IV.), 250 (AV.). 

Hauptberuf 68 (KV.), liO 
(IV.), 251 (AV.). 

Hauptbotrieb 303, 307, 
338 ff. 

Hauptgesetz 8_ 
Hauptpartoi 427 ff. 
Hausdienor 68. 
Hausgarten 306_ 
Hausgeistlicher 72. 
Hausgeld 03, 05, 08, 102, 

106 (KV.), 234, 235 
(IV.), 281, 282 (AV.), 
327 (UV.). 

Hausgewerbtreibende 43, 
44 (Begriff), 69 (KV.
Pfiicht), 74 (Befreiung), 
76 (Versicherungsbe
reehtigung), 78 (Mit
gliedschaft), 82 (Wartc
zeit), 104 (Loistungen), 
1I0 (zustiindige Kasso), 
126 (Besohiiftigungsort), 
132 (Meldungen), 146, 
147 (Beitragsleistung), 
170, 171 (IV_-Pfiicht), 
177 (Versicherungsbo
rochtigung), 226 (Hei
tragsleistung), 30 I (UV.
Pfiicht)_ 

Hauskasse 282. 
Hiiusliche Dif'.nste 316,317. 
Hauspfiege 04 (KV.), 327 

(UV.). 
Hauswirtschaftlicho Tiitig-

keit 3W. 
Hebamme 89, 08. 
Heberolle 356. 
Hebestelle 227. 
Hoeresvorwaltung 305, 

306, 360. 
Heilanstaltspficge 02, 03, 

124 (KV.), 326 (UV.). 
Heilbchandlung 84. 
Heildienor 89. 
Heilmittcl 00, UI, U5 (KV_), 

318 (UV.). 
Heilvcrfahren 210, 233 ff_, 

237 (IV_), 26!i, 281, 282 
(A V.), 334, 335, 37H 
(UV.). 

Hcimarbcitor 44. 
Heizer 300_ 
Hemmung del' Vcrjiihrung 

107 (KV.), 211, 228 
(IV.), 267 (AV.), 335 
(UV.). 

Hilflosenren te 320, 321. 
Hilfskasse 4 (Geschiehte), 

149, 150 (KV.). 
Hilfsmittel 90, U5 (KV_), 

310, 381 (UV.). 



Hilfsstoffe del' Hausindu· 
strie 43, 146. 

Hinterbliebenenentsehii· 
digung 183 ff., 202 ff., 
246, 247 (IV.), 263, 264, 
292 (AV.), 330ff. (UV.). 

Hinterlegung 105 (KV.), 
208,227 (IV.), 265(AV.), 
334 (UV.). 

Hochschulbildung 72. 
Hochstbeitrag 141. 
Hofbeamte 175. 
Huhere Beschiiftigung 72 

(KV.), 173 (IV.), 251 
(AV.). 

Hotelbetrieb 304. 
Hlittenwerk 305. 

InkrafttretenderRVO.IO. 
Inkrafttreten des AVG. 13. 
Innungskrankenkassen 4 

(fruhere Entwickelung), 
II4 (Zulassung, Errieh· 
tung), II5 (Umfang), 
1I8 ff. (Anderung), 128 
(Halbierung del' Stirn· 
men), 130 (Beste\lung 
des Vorsitzenden). 

Inquisitionsmaxime 433, 
434. 

Insektenstich 316. 
Inspektor 68. 
Internationales Recht 28ff. 
In validenhauspflege 199, 

201, 206 (IV.), 326, 332 
(UV.). 

Invalidenrente 182 ff. 
(Wartezeit), 195ff. (Be· 
ginn, Berechnung), 207 
(Wegfa\l), 235 (Heilver. 
fahren). 

Invaliden., Witwen· und 
Waisenversicherungs. 
kasse del' See·BG. 8. 

Invaliditiit 174 (Versiehe. 
rungsfreiheit), 189 (An· 
wartschaft), 191 ff. (Be· 
griff), 195 ff. (Rente), 203 
(Inv. del' Witwe). 

Invaliditiits· und Alters· 
versicherungsgcsetz 7. 

Inventur 233. 
Ir-rtiimlich entrichtete Bei· 

triige 229 (IV.), 277, 278 
(AV.). 

Hio in partes 127, 129. 

Jahrf>sarbeitsverdient 31 
(Fbergangsrecht), 71, 76, 
i7, 80 (KV.), 171, 173, 

Sachrcgister. 

181, 182 (IV.), 251, 254, 
255 (AV.), 300, 301, 
321 ff., 363 (UV.). 

Jahresrechnung 128 (KV.), 
214 (IV.), 280 (AV.). 

Jugendliehe 87. 
Junge Leute 87. 
Juristische Personen 133. 
J ustititum 448. 

Kaiserliche Botschaft 4, 
5, 25. 

Kaiserliche Verordnungen 
libel' den Geschii.ftsgang 
und das Verfahren 26. 

Kameralbeamte 175. 
Kapitalabfindung s. Ab· 

findung. 
Kapitaldeekung 355 ff. 
Kapitiin 69 (KV.), 250 

(AV.). 
Karenzzeit 83, 92, 95. 
Kassenarzt 90. 
Kassenauschufl 128, 129. 
Kassenbote 67. 
Kassenverband 123 ff. 
Kassenvereinigung 123 ff. 
Kausalzusammf>nhang 

3II ff., 345. 
Kellerei 305. 
Kellner 67, 142. 
Kinder 87. 
Kinderzuschu13 197, 198. 
Kleinere Heihnittel 90, 91, 

95. 
Knappschaftliche Kran· 

kenkassen 148, 149. 
Knappschaftsiilteste 149. 
Knappschaftsvereine 4 

(frlihere Entwicklung), 
148, 149 (KV.), 237 
(IV.), 286, 288 (AV.). 

Ko\lektivversicherung 6. 
Kolonien 28. 
Kommissionsverhandhtn· 

gen II, 12. 
Kommunalbeamte 73 

(KV.) 173 ff. (IV.), 252, 
253 (AV.). 

Konkurrcnz von Ansprii. 
chen s. Zusammentreffen. 

Konstituierende V ersamm· 
lung 346. 

Konstruktion des Vel" 
sicherungsrechts 32 ff. 

Kontro\le del' Aufsichts· 
behi)l'de 59. 

Kontro\le del' BcitragR. 
leistung 231. 
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Kopfarbeit 44. 
Korperliche Arbeit 43. 
Korperverletzung 318 ff. 
Kosten des Verfahrens 106 

(KV.), 208 (IV.), 438 
(Verfahren). 

Krankenbehandlung 318, 
319. 

Krankengeld 91, 92 (KV.), 
372, 374 (UV.). 

Krankengeldzuschu13 325. 
Krankcnhauspflege 92, (13, 

102,103 (KV.), 326, 371, 
376 (UV.). 

Krankenhilfe 88 ff. (KV.), 
324 (UV.). 

Krankenkassen 107 ff. 
Krankenkost 94. 
Krankenordnung 95, 129, 

135. 
Krankenpflege89 ff. (KV.), 

100, 101, 103 (erweiterte 
K.), 381 (UV.). 

Krankenrente 196. 
Kranken·Ruhegeld 262. 
Krankenwiirter89. 
Krankheit 84, 85 (Begriff), 

178, 179, 182 (als Bei· 
tragszeit) 187, 257 
(Wahrung del' Anwart· 
schaft), 272 (Beitrags. 
pflicht). 

Krankheitsbescheinigung 
180, 257. 

KrankheitsvArhiitung 148. 
Kriegszeit 180 (IV.), 257 

(AV.). 
Kriieken 90 (KV.), 319 

(UV.). 
Kumulieren 53. 
Kiinstlerische Tiitigkeit 72. 
Kur und Verpflegung 93, 

97. 

J.ader 305. 
Ladungsfrist 444. 
Lagerei 305, :JOG. 
Laienmitwirkung 51 ff. 

(V crsicherungstiiger), 
58, 397 (Versicherungs. 
behorden). 

Landesgesetzgebung 24. 
Landesversicherungsamt 

405 ff. 
Landesversicherungpan· 

stalt 2 II ff. 
Landkrankenkassen Ill! 

(Grundlohn), 101 ff. (be. 
sondere Leistungen), 
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108 ff. (Errichtung und 
Zustiindigkcit), 117 ff. 
(Anderung), 128, 130 
(Bestellung del' Organe). 

Landwirtschaftlich Be· 
schiiftigte 74, 75 (Be· 
freiung), 100 ff. (beson
dere Leistungen), 110 
(zustiindige Kasse) , 126 
(Beschiiftigungsort), 152 
(Ersatzkassen), 174 
(Polnische Arbeiter). 

Landwirtschaftliche Be
triebskrankenkasse 101, 
113, 114. 

Landwirtschaftliche Un
fallversicherung297 (All
gemeines), 300 (Fach
arbeiter), 303 (Betriebe), 
305, 306, 307 (Ver
sicherungspflicht),223 
(J ahresarbeitsverdienst), 
337 (Organisation), 339, 
340 (zustiindige Berufs
genossenschaft), 343 
(Organe), 344 Betriebs
anzeige), 352ff. (Um
lage), 360 (Staatsbetrie
be). 

Lebensversicherung 288 ff. 
Legitimation 247. 
Lehranstalt 258. 
Lehrer 69, 70, 72, 73 

(KV.), 170, 173ff., 175, 
176, 177, 181 (IV.), 250 
(AV.). 

Lehrling 68, 74, 87 
(KV.), 170 (IV.), 299 
(UV.). 

Leibrente 254 (statt Wei
terversicherung), 278 
(statt Beitragserstat
tung). 

Leistenbruch 311. 
Leistungen s. Gegenstand 

des Entsehiidigungsan
spruehs. 

Leistungsfiihigkeit von 
Kassen 119. 

Leistungsgrund 60, 62. 
Liq uidation 123. 
Lohn 71, 163, 1Ii4 (KV.). 

234, 248 (IV.), 267, 
294 (AV.). 

Lohnarbeiter 42 ff. 
Lohnklasse 87 (KV.), 181, 

182, 197, 200, 220, 221 
(IV.). 

Lohnnaehweis 351, 359. 

Sachregister. 

Lohnstufen 87. 
Losehung im Mitglieder

verzeiehnis 79, 81. 
Lotse 301. 

Mahnverfahren 144 (KV.), 
354 (UV.). 

Man telgesetz 8. 
Marine 305, 306, 360. 
Marke 221 (IV.), 274, 276 

(AV.). 
Masehinenstriekerei 171. 
Maschinist 69. 
Masseur 89. 
Materielle Reehtskraft 

453 ff. 
Maurer 300. 
Maurerpolier 67. 
Mehrheitsgrundsatz 116. 
Mehrheitswahl 52. 
Mehrleistungen 94 ff. 

(Krankenhilfe), 98 
(Woehenhilfe), 99 (Tod), 
104 (unstiindig Besehaf
tigte), 131 (Kassen
weehsel), 200, 201, 206 
(IV.), 219 (Uberschiisse 
des Sondervermogens), 
327 ff., 332 (UV.). 

Meldepflicht 132, 133. 
Meldestelle 129. 
Messer 305. 
MiIitiiranwiirter 268. 
l\1ilitiirdienst 73, 83 (KV.), 

174, 180, 187, 192 
(IV.), 252, 257 (AV.), 
302, 387 ff. (UV.). 

Mindestverdienst 191, 
192. 

Mindestzahlen 110 (Zu
lassung von Betriebs
krankenkassen), 112 
(Errichtung von Be
triebskrankenkassen), 
115 (Zula.';sung bes. Orts
krankenkassen), 117 
(Vereinigung), 119 
(SehlieJ.lung). 

l\ifischen 53. 
Mi13bildung 84. 
Mitgliederabteilung Ill. 
Mitgliederverzeiehnis 78, 

79. 
Mitgliedschaft 72 ff., 121, 

123, 131 ff. (KV.), 344, 
345 (UV.). 

Mitgliedschein 34!5. 
MittelbaresArbeitsverhiilt· 

nis 70. 

l\Iittelstandsversicherung 
9, 249 ff. 

}Iittlere Beamte 68. 
Mobilmachungszeit 180, 

258. 
Modellstehen 67. 
Monatsbeitrag 255, 272 ff. 
Monteur 113. 
M iiller 300. 
Miindliche Verhandlung 

444 ff. 
Miindlichkeit 437. 
Musiklehrer 70. 
Nachentrichtung von Bei-

iI'iigen 228, 229 (IV.), 
276, 277 (AV.). 

Nachla13verwaltung 443. 
Nachuntersuchung 210. 
Nachwirkung del' Mitglied-

schaft 79. 
Naturalleistung s. Saeh

leistung. 
Naturalvergiitung 71. 
Nebenbeschaftigung 71,72 

(KV.), 172 (IV.), 2iil 
(AV.). 

Nebenbetrieb 304, 307, 
308, 339, 340. 

Nebenerwerb 71. 
Nebcnintervention 42!1. 
Nebenpartei 429. 
Nichtigkeitsklage 463, 

464. 
Nichtstiindige Mitglieder 

des R V A. 408 ff. 
Niedere Angestellte 67 

(KV.), 170 (IV.). 
Niederkunft 85. 
Niedersehrift 421 (IV.), 

442, 445, 446 (Ver
fahren). 

Notwendige Streit
genossensehaft 428. 

Oberschiedsgericht 421. 
422. 

Oberversicherungsamt 
402 ff. 

Objektives Versicherungs-
recht 23. 

Obligatio ex I!'ge 4!5. 
Obmann 418. 
Observanz 27. 
Offentlichkeit 130 (KV.), 

438 (Verfahren). 
Offizialbetrieb 433. 
Offizier 302. 
Operation 93 (KV.), 195 

(IV.), 344 (UV.). 



Orchestermitglied 69, 71, 
72 (KV,), 170, 177 (IV.), 
250 (AV.). 

Ordnungsstrafe 54. 
Organe del' Versicherungs. 

trager 50 (Allgemeines), 
127 ff. (Krankenkassen), 
213 ff. (Versicherungsan· 
stalten), 268 ff. (Reichs
versicherungsanstal t), 
342 ff. (Berufsgenossen
schaften). 

Ortliche Zustandigkeit 
415 ff., 424. 

Ortskrankenkassen 108 ff. 
(allgemeine), 115 (be
sondere), 117 ff. (Ande
rung). 

Ortslohn 87, 104 (KV.), 
322, 323 (UV.). 

Panachieren 53. 
Parkpflege 110. 
Partei 424 ff. 
Pensionsanspruch 388. 
l'ensionseinrichtung 285, 

288. 
Pensionsempfanger 175. 
Personalitatsprinzip 30. 
Pcrsonenkreis 65 ff. (KV.), 

168 ff. (IV.), 249 ff. (AV), 
2!l8 ff. (UV.). 

Pfiintlung 48,49 (A1Igem.), 
237 (IV.). 

Polizeidiener 67. 
Polnischer Arbeiter 174. 
Post 221, 243 ff. (IV.), 291 

(AV.), 367 (UV.). 
Postagent 68. 
Postbeamte 252. 
Postbetrieb 305, 306, 360. 
Postschein 440. 
Prahmbetricb 305. 
Prajudizien 27, 28. 
Pramie 33, 34. 
Pramiendurchschnittsver-

fahren 220 (IV.), 272 
(AV.). 

Priimienreserve '25(j, 288. 
l'riimientarif 355, 35(;. 
l'riimienverfahren 35i; ff. 
Priisident 2(;8 (Reichsver-

sicherungsanstalt), 407 
(Reichsversicherungs
amt). 

Priisidialsachen 407. 
Priizisionsmechaniker 67. 
Privatfbrster 68. 
Pri\"atrechtlicheAnsprliche 

Sachregister. 

62 (Allgem.), 161 ff. 
(KV.), 225 (IV.), 293. 
294 (AV.), 378 ff., 391 
(UV.). 

Privatsekretar 68. 
Probeweise Beschaftigung 

137. 
Prorogatio fori 411, 412. 
Protokoll 241 (IV.), 442, 

445, 446 (Verfahren). 
ProzeJ3fiihigkeit 426, 427. 

442. 
Priifung del' Wahl 54. 

Qualifizierte Fahrlassig-
keit 385. 

Quellen 24. 
Quittungskarte221 ff., 231. 
Quittungsmarke 274. 

I-tabatt del' Apotheken I [;5. 
Raufhandel 97 (KV.), 180 

(IV.), 257 (AV.). 
Riiumlicher Geltungsbe

reich 28. 
Rechnungsfiihrung 120 

(mangelhafte R. bei Be
triebskrankenkassen) , 
232 (V ersicherungsan
stalten), 280 (Reichsver
sicherungsanstalt ). 

Rechthche Natur der Ver
sicherung 32 ff. 

Rechtsanwalt 252 (AV.), 
430 (Verfahren). 

Rechtseinheit 410, 413, 
414, 422, 423. 

RechtsgeschaftJichc An
sprliche 62( Allgemeines), 
163 (KV.), 248 (IV.), 294 
(AV.), 38 (UV.). 

Rechtshilfe 397. 
Rechtskraft 242 (IV.), 452 

(Verfahrcn). 
Rechtsmittel 456 ff. 
Reformatio in peius 434. 
Regelleistungen 89 ff. 

(Krankenhilfe), 97 
(Wochenhilfe), !J9 (Ster
begeld), 101 (erw. Kran
kenpflege), 104 (Wander 
gewerbtreibende), 149 
(knappschaftl. Kranken
kassen), 151 (Ersatz
kassen), 195 ff. «Invali
ditat), 200, 201 (Alter), 
202 ff. (Tod), 261, 262 
(Berufsunfiihigkeit),263, 
264 (Tod), 318 ff. (Kor-
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. perverletzung), 330 (To-
tung). 

Regiebauarbeit 6, 309. 
Registrator 68. 
Reichsbeamte72,73(KV.), 

173 ff., 175, 176 (IV.), 
252, 253, 268 (A V.). 

Reichsgesetzgebung 24. 
Reichstagsverhandlungen 

libel' die RVO. 11. 
Reichstagsverhandlungen 

tiber das AVG. 12, 13. 
Reichsverfassung 24 ff. 
Reichsversicherungsarn t 

405 ff. 
Reichsversicherungs

anstal t 267 ff. 
Reichsversicherungsord

nung 9 ff. 
Reichszuschuf.l 41 (Allge

meines), 196 (Invaliden
rente), 198 (Zusatzrente), 
200 (Altersrente), 202 
(Hinterbliebenenent
schiidigung), 203 (Wit
wenrente), 205 ('''aisen
rente), 218 (Aufbl'ingllllg 
del' Mittel), 260 (AV.). 

Reisende 68, 126 (KV.), 
313 (UV.). 

Reittierhaltung 305, 30(j, 
309, 355, 31i0. 

Reitunterl'icht (i9. 
Rekul's 461, 462. 
Relative Rechtskraft 453. 
ReligioseI' MiJ3brauch 138. 
RentenausschuJ3 270. 417ff. 
Rentebezug 174 (Versiche-

rungsfreiheit), 180, 181, 
182 (Anrechnung allf 
Wartezeit), 187 (Vv' ah
rung del' Anwartschaft). 

Ren tenem pfiinger 102 

I 
(KV.), 174 (IV.). 

Rentenstreit 395. 
RentenzuschuJ3kasse 342. 
Repriisentativol'gan 51. 
Reservatrechte des AlIs-

schusses 128, 129. 
Reser\"efond s. Rlieklagc. 
Restitutionsklage 464,4Iiii. 
Retol'sionsl'echt 30. 
Reviervel'waltung 303. 
Revision 459 ff. 
Richterliche 13eisitzer 58, 

410. 
Rohstoffe del' Hausin

dusstrie 43, 146 
Rlickerstattung von Bei-
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triigen 229 (IV.), 227, 
278 (AV.). 

Riieklage 148, 152 (KV.), 
357 (UV.). 

Riiekstand 128, 143, 144 
(KV.), 225 (IV.), 273, 
274 (AV.), 354 (UV.). 

Riickversicherungsver. 
band 214, 218 (IV.), 283 
(AV.). 

Riickwirkung 30. 
Ruhegeld 256 (Wartczeit), 

261, 262 (Beginn, Be· 
rechnung), 265 (Weg· 
fall),282(Heilverfahren). 

Ruhegeldempfiinger 175 
(IV.), 252 (AV.). 

Ruhegeldkasse 342. 
Ruhen 106, 107, 152, 153 

(KV.), 210, 211, 237, 
242,246,247 (IV.), 266, 
292 (AV.), 335 (UV.). 

Sachlegitimation 427. 
Sachleistungen statt Geld

leistungen 15(; (KV.), 
245 (IV.), 291 (AV.), 
319 (UV.). 

Sachliche Zustiindigkeit 
411 ff., 422 ff. 

Sach verstiindiger 441. 
Saisonarbeiter 322. 
Saline 305. 
Satzung 26 (Allgemeines), 

129, 133 ff. (Kranken
kassen), 217 (Versiche
rungsanstalten),300,302, 
346, 347, (Bcrufsge
nossenschaften). 

Schadenersatz des burgerI. 
Rechts 47 (Allgemeines), 
161 ff. (KV.), 225, 248 
(IV.), 293, 294 (AV.), 
378 ff., 387 (UV.). 

Schaffer 305. 
Schauer 305. 
Schiedsgericht 420, 421. 
Schiffer 69, 71 (KV.), 171, 

177 (IV.), 250 (AV.), 
300 (UV.). 

Schiffsbesatzung 3 (friihere 
Fiirsorge), 6!) (KV.), 170 
(IV.), 250 (AV.), 300 
(UV.). 

Schliigerei 97 (KV.), 180 
(IV.), 257 (AV.). 

Schlief.lung von Kassen 
108, lI!l, 120, 123. 

Schlosser 305, 308. 

Sachregister. 

Schmied 300, 305, 308. SondervermogenI22(KV.), 
Schornsteinfeger 305. 219, 244 (IV.). 
Schreiber 67. Soziale Frage 1. 
Schuldner des Entschiidi- Sozialpolitik 2. 

gungsanspruchs 40, 41, Speditionsbetrieb 305. 
4!lff. (Allgcmeines), 107ff Spcicherei 305. 
(Krankenkassen), 148, Spielerei 316. 
149 (knappschaftiiche Sprachlehrer 70. 
Krankenkassen), 211 ff. Sprengstoffabrikation 30C.. 
(Versicherungsanstal- SpruchausschuLl 401, 402. 
ten), 267 ff. (Reichsver- Spruchkammer 405. 
sicherungsanstalt), Spruchsachen 3!l5. 
336 ff. (Berufsgenossen - Spruchsenat 410. 
schaften), 360,361,388, Spruehverfahren 414ff., 
390 (Reich, Staat usw.). 423 ff., 424 ff. 

Sehule 69 (KV.), 174 (IV.). Staatsanwalt 139. 
Schulsehwester 73. Staatsbeamter 73 (KV.), 
Sehutzgebiet 28, 210. 173 ff. (IV.), 252, 253 
Schwangerschaft 85, 98 (AV.), 302 (UV.). 

(KV.), 180 (IV.). I Stallhaltung 305, 306. 
Seeberufsgenossel schaft 8, Standesinvaliditiit 259. 

341, 357. Stauer 305. 
Seeleute 6, 8 (friiherc Ge- Steigerungssiitze 197 (In. 

setzgebung), 6!l (KV.), validenrente), 202 (Hin-
170, 181,22(; (IV.), 250 terbliebencnentschiidi· 
(AV.), 300, 314, 367 gung), 205 (Waisenrente, 
(UV.). 219 (Sonderiast), 244 

Seemannskassen 237, 238 (Verteilung). 
(IV.), 282, 283 (AV.). Steinbrueh 301i. 

Seeunfallversich~rung 6, 8 Stellmacher 300. 
(friihere Gesetzgebung), Stellungsinvaliditiit 25!l. 
2!l8 (Allgemeines), 323 Stellvertreter 3!l!l, 400 
(J ahresarbeitsverdienst) (Versicherungsamt), 403 
329 (V erscho lienheit), (0 berversicherul'.gsam t), 
330 (Sterbegeld), 354, 418 (RentenausschuLl), 
357 (Aufbringung del' 420. 421 (Schiedsgericht). 
Mittel), 363 (Unfallan- Sterbegeld 79, 92, 102 
zeige). (KV.), 330, 370, 381 

Seeverkehr 305, 30C., 307, (UV.). 
340. Sterbemonat 209 (IV.), 

Seeversehollenheit 1!l4. 266 (AV.). 
Sektion 127 (KV.), 341 Stillen 85, 98. 

(UV.). Stilistq,nd des Verfahrens 
Sektionsversammlung 343. 442 ff. 
Sektionsvorstand 343. Stimmhiiufung 53. 
Selbstmord 97 (KV.), 193 Strafbefugnis del' Berufs· 

(IV.), 316 (UV.). genossenschaft 3ii!l. 
Selbstversichcrung 76, 77, StraLlenarbeit 12G. 

80, 81 (KV.), 176, 177, Streitgenossenschaft 121'. 
221 (IV.), 254 (AV.), 301 Streitverkiindung 429. 
302 (UV.). StrenggebundencListen53. 

Selbstverwaltung 55, 56. Stundengeben 73. 
Senatspl'asident 407. Stundungder Beitriige 258. 
Sitz del' Versicherungsan- Stiitzappal'at 3l!l. 

stalt 213. Subjektives Vel'sichl'rungs. 
Sitzungspolizei 444, 445. l'echt 32, 37 ff. 
Soldat s. Militiirdicnst. Suspensiveffekt 457. 
SOllderanstalt 235 ff. System del' R V O. II. 
Sonderlast 21!l. System des AVG. 13. 



Tabakinduo;trie 171, 226. 
Tasehengeld 171. 
Tatigkeit, versieherte 3U!!, 

309, 341. 
Teiehwirtsehaft 305, 306. 
Teilrente 320. 
Teilung von Versieherungs

anstalten 216. 
Telegraphenbeamte 252. 
Telegraphenverwaltung 

305, 306, 360. 
Termin 444, 445. 
Territorialitatsprinzip 28. 
Textilindustrie 170, 171. 

226. 
Theorien des Versiehe

rungsreehts 32 ff. 
Tiefbauarbeit 306, 355, 

357. 
Tierarzt 252. 
Tod 86, 98,105 (KV.), 193, 

222ff., 207, 209, (IV.), 
260, 263, 278ff. (AV.), 
329 ff. (UV.), 442 (Streit
verfahren). 

Todeserklarung 193, 194 
(IV.), 329 (UV.). 

Totgeburt 86. 
'l'otung 329 ff. 
Trager del'- Versieherung 

40,41,49 (Allgemeines), 
107 ff. (Krankenkassen), 
148, 149 (knappsehaft
liche Krankenkassen), 
211 ff. (Versicherungsan
stalten), 235 ff. (Sonder
anstalten),267ff.(Reichs
yersicherungsanstalt ), 
a66 ff. (Berufsgenossen
o;chaften), 359 ff. (son
stige Trager), 388, 390 
(Reich, Staat usw.). 

Trinkerheilanstalt 156, 
245, 291. 

Trinkgeld 71. 
'l'runksucht 159 (KV.), 245 

(IV.), 291 (AV.), 319 
(UV.). 

Uberfiihrungins Kranken
haus 93. 

Obergangsrecht 30 ff. (AII
gemeines), 184 (',"arte
zeit), 189, 191 (Anwart
sehaft), 198 (Kinderzu
sehu/3), 201 (Berechnung 
del' Altersrente), 202 
(Hinterbliebenenent· 
schadigung), 256 (AV.), 

Ka8ke!-Sitzler. I. 
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287 (Zusehu/3kasRen), 
363 mv.). 

Obersehu13 bei Liquidation 
123. 

Obertragbarkeit48,49(All
gem.), 105 (KV.), 208, 
237 (IV.), 265 (AV.). 

Oberversicherung 163. 
Oberwaehung 231, 242, 

243(IV.), 270, 279(AV.), 
359 (UV.). 

Umfang 125 ff. (Kranken
kassen), 212 (Versiehe
rungsanstalten), 268 
(Reichsversichel'ungsan
stalt), 337 ff. (Berufsge
nossensehaften ). 

Umlage 144, 145 (KV.). 
350ff. (UV.). 

Umtausch 223 (Quittungs
karten), 275 (Versiehe
rungskarten). 

Unerlaubte Beschaftigung 
72, 172. 

Unfall 310, 311. 
Unfallanzeige 362, 363. 
UnfaIlfiirsorge fiir Beamte 

und Personen des Sol
datenstandes 8, 25. 

Unfalluntersuchung 363. 
Unfallverhiitung 358, 359. 
Unfallrente 319 ff., 372, 

382, 386. 
Unfreie Al'beit 72. 
Ungehorsam 334, 335, 389. 
Unmittelbarkeit 437, 438. 
Unpfiindbarkeit 48, 49. 
Unselbstiindigkeit 43 (Be-

griff), 70 (KV.), 173 
(IV.), 251 (A V.). 

Uneittliche Beschiiftigung 
72 (KV.), 173 (IV.), 
251 (AV.). 

Unstiindige Besehiiftigung 
70 (V ersieherungspfiieh t, 
78 (Mitgliedschaft), 82 
(Wart.ezeit), 88 (Grund
lohn), 103, 104 (bes. Lei
stungen),113 (zustiindige 
Kasse), 126 Beschiifti
gungsort), 144, 145, 228 
(Beitragsleistung). 

Unterbl'eehung del' Vel'
jiihrung 107 (KV.), 211, 
228 (IV.). 267. 276(AV.), 
335 (UV.). 

Unterbreehung des Ver
fahrens 442, 443, 

Unterhalt s. freier U. 
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Unternehmcr 43 (Begriff), 
76 (KV.), 170, 177 (IV.), 
251,254 (AV.), 300, 301, 
338 ff., 353, 379, 385, 
387 (UV.). 

Unterstiitzungskasse 122. 
Unterstiitzung freiwillig 

Beitretender 80. 
U ntersuehungsmaxime 

433, 434. 
Uniibertragbarkeit 48, 49. 
Unwiderrufliche Anetel 

lung 136. 
Urkunden 441, 464. 
Urkundenfiilsehung 221, 

274. 
Ursiiehlieher Zusammen

hang 311 ff. 
Ursprungsanstalt 222, 223. 
Urteil 447. 

Verband von Kassen 123fT. 
Verbotwidriges Handeln 

315. 
Verbreehen 96 (KV.) 193 

(IV.), 257, 259 (AV.), 
316 (UV.). 

Verbundene Listen 53. 
Verdienstgrenze 191, 192. 
Verdiensthohe 71. 76, 77, 

80 (KV.), 171, 17~, 181, 
182 (IV.), 251, 254, 255 
(AV.), 300, 301, 321 ff., 
363 (UV.). 

Vereinigung 117,118,121, 
122, 123, 129 (KV.), 216 
(IV.). 

Vererbliehkeit 48, 49. 
Verfassung del' Versiehe

rungstriige1'31 (AUgem.), 
125 ff. (Krankenkassen), 
212 ff. (Versieherungs
anstalten), 268 ff. 
(Reiehsversieherungsan
stalt), 337 ff. (Berufo;ge
nossensehaften). 

Verfiigung 448, 449. 
Vergeltungsreeht 30. 
Vergleieh 106 (KV.), 208 

(IV.), 434 (Verfahren). 
Verhiiltniswahl 52 ff. 
Verhiiltnis zu anderen An

spriiehen 60 ft. (Allgem.), 
157ff. (KV.),245ff. (IV.), 
291 ff. (AV.). 

Verhiitung von Invaliaitiit 
233. 

Verjiihrung 49 (Entschadi-
gungsanspriiche), 107 

31 
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(Anspruche aus KV.), 
125 (Haftung fiirKaEscn
vcrbandsschulden), 144 
(Kassenbcitriige), 211 
(Anspruche aus IV.), 
228, 229 (IV.-Beitrage), 
267 (Anspriiche ausA V.). 
276 (Beitrage), 335 (An
spriiche aus UV.). 

Verkaufer 6'l. 
Verkchrsstiirung 172. 
Verkundung von Ent-

scheidungen 450, 451. 
Verletzung dEr Amtspflicht 

55. 
VermogensausCJinander

setzung 122 (Kranken
kassen), 216 (VerHiche
rungsanstalten ).346 (Be
rufsgenossenschaften ). 

V ermogensverwalt ung 148 
(Kranke lka!'l<en), 231 ff. 
(Versicherungsanstal
ten), 237 (Sondcranstal
ten), 280, 281 (Reichs
versicherungsanst alt), 
357, 358 (Berufsge
nossenschaften). 

Vermutung 230. 
Verordnung 25. 
Verpfandung 48, 49. 
Verpflegungsstation 172. 
Versagung der Leistung s. 

Verweigerung. 
Versaumnisverfahren 434. 
V crschollenheit 193, 194, 

243 (IV.), 329 (UV.). 
Versicherte Personcn 65 ff. 

(KV.), 168 ff. (IV.), 250, 
251 (AV.), 298ff. (UV.). 

Versicherungsamt 398 ff. 
Versicherungsanstalt 21 Iff. 
Versicherungsbehorde 

56 ff., 396 ff. 
Versicherungsberechtigung 

39, 40 (Begriff), 75 ff. 
(KV.), 80 (Mitglied
schaft), 82 (Wartezeit), 
88 (Grundlohn) 100, (bes. 
Leistungen), 110, 113 
(zustandige Kasse), 121, 
123 (Organisationsandc
rung), 176 ff. (IV.), 182 
(Lohnklassen), 227, 228 
(Bcitragsleistung), 236 
(Sonderanstalten), 253, 
254 (AV.), 272 (Bei
tragsleistung), 301, 302 
(UV.). 
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Versieherungsfahigkeit 3!l, 
40 (Bcgriff), 42 ff. (AII
gem.), 65ff. (KV.).168ff. 
(IV.), 250, 251 (AV.), 
298 ff. (UV.). 

Versicherungsfall s. ent
schadigungspflichtigcr 
Tatbestand. 

Versicherungsfreiheit 72, 
73 (KV.), 173 ff. (IV.), 
251,252 (AV.), 302, 308 
(UV.). 

V ersicherungsgenosscn
schaft 361. 

Versicherungskarte 274, 
275. 

Versi.cherungspflicht 39, 40 
(Begriff). 66 ff. (KV.), 
169 ff. (IV.), 250 ff. (A V.) 
299ff. (UV.). 

Versicherungspramie 33, 
34. 

Versicherungsproze!3 32, 
395 ff. 

Versicherungstheorie 33 ff. 
Versicherungstriigcr s. 

Trager d. V. 
Versicherungsvcrcin 150ff., 

163. 
Versicherungsvertrag 33. 
Versicherungsvertreter400. 

401. 418, 419. 
V crteilungsverfahren 468, 

469. 
Verteilungszahl 53, 54. 
Vertrauensarzt 240. 
Vertrauensberufsgenossen-

schaft 404. 
Vertrauensmann 270, 271 

(AV.), 344 (UV.). 
Vertretung 128 (Kassen
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