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~ntroicelung ber 2Croeiterberficgerung

ie gewerbliche !Entwicflung nllch !Einfü1)rung öer mll~

fd)ine unö bllS 'Unwllchfen öer <Vroßbetriebe betten in
lOeutfchlllnb wie in anöeren l\ulturftlll'tten eine neu~

fchichtung öer tlolfsmllffen 3ur SoIge. neben Ne
felbftänNgen Ilnternebmer unö 611nbwerfer trct ein

__.; neuer f03ill(er 6tllnb, Ne blluemb unfelbftänbig be~

fd>Mtigten gewerblichen 'Urbeitel'.
lOiefer neuen 'Urbeiterfchicht feblte es cn llusreichenber 6icherung

ibrer wirtfd)llftlid)en lOll[einsmoglichfeit. !Es mangelte an oem not»
menöigen 6chuBe gegen <vefll1)ren für !Leib unö !Leben bei öer ·Urbeit.
1O1l Ne 'Urbeiter bllrlluf llngewiefen mcren, burcb ibre fOrperlicbe 'Urbeits~

frttft täglich een J[ebensunter1)lllt 3u erwerben, reuroen fie bei ~eein~

trächtigung ibrer forperlichen 'Urbeitsfä1)igfeit meijr voUiger mittel~

(ofigfeit preisgegeben. lOie 'UrmenunterftüBung gewä1)rte 3wllr öen
notbürftigften J[ebensunter1)ll(t. lOocb entpfunoen gerllbe Ne betten
unter ibnen öie 'Unnll1)me von 'U(mofen Il(s eine 6erllbfeBung, 3umll(
bll öer !Empfllng von 'UrmenunterftüBung regelmäßig eine tTIinberung
öer ftMtsbürgerlichen Red>te 3ur Sorge 1)lltte. SreiwiUige tlereinigungen
3ur gegenfeitigen UnterltüBung fti1)rten nur au] wenigen <vebieten uno
in befchränftem Umfllng 3u einer ~efferung öer {llge. 'Uuch bllS
Reichs1)ttftpflichtgefen vom 7. Juni !S7J, bllS öen ourdi 2,;etriebs~

unfäUe tlerleBten einen privlltrechtIichen 6cbllbenerfllBllIlfprucb gegen
een Llntemebmer einräumte, brllchte feine llusreicbenbe UnfilUfilrforge.
Jnsbefonbere verlllngte es von öem tlerlenten regelm.\ßig ben fchwie~

rigen rlllchweis, bllß een Ilntemebmer ober feine .!!.eute ein tlcrfchu(öen
trl';f. Uno llucb wenn oiefer nllchweis gelllng, Pennte eer 6cb.'lben~

erfllMnfpruch wegen mllngelnber .!!.eiftungsf.\1)igfeit öes Llnternebmers
oft nicht verwirflicht werben.

lOiefen Ubelftänben [udite man in lOeutfch(llnb auf einem vollig
neuen Wege 3u begegnen:
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'2tm n.november JSSJ erging ö i e oenfwitroige }3otfdJ!lft
l\aifer Wil!)eIms Oes (J)roß en, ö ie oas Srieoenswerf ö er
f03ialen Reform ourdJ bie 6dJllffung einer umfaffenben
DerfidJerungsgefe!3gebung einleitete. )Der l\aifer verfitn~

bete ö ar ln;
Wir balten es fitr Llnjere faiferlidJe pflidJt, öem ReidJstag Oie

Soroerung öee Wo1)Ies öer '2trbeiter von neuem ans ~er3 3u legen,
uno roüroen Wir mit um [o großerer 23efrieOigung auf aUe lf'rfolge,
mit oenen (J)ott Ilnfere Regierung fidJtlidJ gefegnet !)at, 3uritcl'bIicl'en,
wenn es Uns gelange, oereinjt bas 23ewußtfein mitgunebmen, oem
Daterlanbe neue unö blluernbe 23itrgfdJllft feines inneren Sriebens
unö Sen ~iIfsbebitrftigen großere 6idJer1)eit uno lf'rgiebigfeit öes
23eiftanbes, lluf oen fie '2tnfpruch beben, 3U 1)interlaffen. .3n Un~

[eren bllrauf geridJteten 23eftrebungen [inb Wir ber 5uftimmung
aUer uerbünöeten Regierungen gewiß une vertrauen auf öie Ilnter»
ftit!3ung öes ReidJstags ebne UnterfdJieb öer pllrteifteUungen. 3n
oiefem 6inne wirb 3unadJft öer lf'ntwurf eines (J)efe!3es über öie
Der[idJerung öer '2trbeiter gegen 23etriebsunfaUe vorbereitet. lf'r~

gan3enb wirb ibm eine Dorlage 3ur 6eite treten, wddJe fidJ eine
gleidJmaßige <Drganifation eee gewerbIidJen l\ranfenfaffenwefens 3ur
'2tufgabe fteUt. '2tber audJ öiejenigen, weldJe burdJ '2tLter ober 3n~

valibitat erwerbsunf&!)ig werben, baben ber (J)efamt1)eit gegenitber
einen begrünoeten '2tnfprudJ auf ein 1)o!)eres maß ftalltlidJer Sur~

[crge, als ibnen bisber 1)llt 3uteil werben fonnen. Sitr öiefe Sitr~

[crge oie redneu mittel unö Wege 3u ;tnben, ift eine fdJwierige,
aber llUdJ eine oer 1)odJften '2tufgaben jeöes (J)emeinwefens, meldiee
~uf ben [itttidien Sunbamenten öes d}riftlidJen DoIfslebens [tebt,
)Der engere '2tnfdJluß an oie realen .l\rMte biefes Dolf5lebens unö
ba5 5ufammenfaffen öer le!3teren in öer Sorm forporativer <l3enof~

fenfchaften unter ftaatIidJem 6chu!3e une ftaatIidJer Sorberung wer~

oen, wie Wir 1)otfen, öie .![ofung llUdJ von '2tufgaben mogLidJ mcdien,
eenen bie 6taatsgewilIt allein in gleidiem Umfang nidJt gewadJfen
fein wurbe.

)Der hier in großen 5itgen bllrgdegte plan einer 6idJerung öer
arbeitenöen l\Iaffen gegen bie burdJ l\ranf1)eit, UnfaUe, '2tIter unö 3n~

valibitat 1)erbeigefit!)rten notlilgen muröe öurdi eine Rei1)e von (J)e~

fet3en verwirflicht, Oie in rllfdJer Sorge ergingen. 5uerft muröe öie
JlranfenverfidJerung burdJ bllS l\ranfenveriidJerungsgefe1; vom J5.3uni
JSS3 geregelt, bas burdJ neue <l3efe!3e vom 5. mai Jssu, Jo. '2tpril JS92,



50. 3uni J900 unö ZS. mtti J903 ergan3t uno verbeffert rouroe. ?Die
UnfttUveriicherung rouroe getrennt fur <I5ewerbe, f[ttnb:: uno Sorftwirt::
fchMt, l;<;uwefen unö E3eefchijfalm in oen <I5efet;en vom O. 3uli JSSf,
2S. rotti JSS5, 5. m<;i J8S0, U. unö J5.3uli JSS7 georonet unö in
fimf neuen <I5efet;en vom 50. 3uni J900 erweitert unö !'tusgeb<;ut. ?Die
3nvl'tlioenveriicherung enolich reurce 3unachft burch ba5 3nvaliOitCtts::
unö 'lll tcr5verficherungsgefet; Nm 22.3uni Jssq eingef übrr unö iti oem
,,3nv!'tlioenverficherungsgefet;" vom J3. 3uli JS99 roeitergebilöer.

Wenn !'tuch !'tUe oiefe Oie Urbeiterverficherung regelnöen <I5ei~t;e

iich bewabrt barren, [o 3rigten [ie o.:-ch, wie bei öem neuartigen E3t.:-jfe,
öer ebne Dorbilö becrbeiter meröen mußte, nicht anöers 3u errourten
mcr , im ein3dnCll mandie Llnecüfcrnmeubeiten uno ttUmgeL, oeren
~efeitigung von vielen E3eiten !'tngercgt muroe. ?Diefen Wuni(ben b!'tt
oie Reiebsveriieberungsorbnung vom J9. 3uli J 9JJ Reebnung getr!'tgen.
E3ie bttt öic beftebenoe Urbeiterverfieberung nidit nur im einjelncn
vieLfttch uerbejlrrr, fcnoern vor ttUem oen l\reis öer uerfidrerren per::
[cnen erweitert uno Ne 1[eiftungen erböbt. E3ie bitt Ne Sitrforge
öurrh lfinfitbrung eines neuen 5weigcs, ber beim I[obe eee lfrnM,rers
eintretenöen 6:nterbliebenetn1eriieberung. ergan3t uno oie gefltntte <I5e::
fet3gebung ttuf ocm <I5ebicte oer Urbeitcrveriicherung 3u einem gewl'tL::
tigen <i5efet3eslt?erfe vereinigt.

Wenn bierncdi ttuch Ne in öer l\aiferlid1en l;otfebl'lft l'll1t;gefpro::
ebenen <i5ebttnfen im großen unö giln3en verwirfliebt [mö, [c bm'f oie
Reiebsverficherungsorbnung ood, nicht !'tLs öer UbfchLuß öer f03il'llen
'Deriicherungsgeict3gebung itberbl'lUpt betrcdiret werben. E3chon fur3
nttch öer 'DoUenbung öer Reichsveriicherungsoronung, am 20. lr::c3cmber
J9U, reuröe ein neucs f03il'tles <i5efet3, OI'lS 'Deriieberungsgcie!3 fitr Un::
gefteUte, erlttlTcn. lfs brl'tchte fur Ne großc <I5ruppc Ocr privlttbcl'tmten
eine öer 3nv<;liben:: uno 6interbliel-enelweriieberunf{ oer '2Lrbeiter a1)n::
liche Stirforge uno oebnte Oie f03il'tle 'Deriicherung bl'lntlt lluf oen ttUttel::
ftano l'tua. E30 fdmitet öie <i5efet3gebung auf öem Welle f.:-rt, öcn
oie l\aiierliche ~otiebMt gewiefm b!'tt, öurdi oie f03il'lle 'Dl'riicherung
oem 'DilterLanbe neue uno öauemöe ~itrgfebllften feines inneren Sricol'\ls
3u bringen.

?Die Urbeitcrveriieberung befreht im mefentlidien in einer !'tilge::
meinen 5wa ngauerfidierung !'tuf otTmtlid)t'cebt Iid-er <i5rnnbll'lge. Silr
ibre ?Durchfit1)rung gelten öic <i5runNllt3c öer <I5 e9cn fl'i t i9 fci t unO
E3e1 bftv er rottItu ng unter ftMt t1icher '2L u fii eh t.

?Die 23eteiLigtCll iinb unter l;crucfiichtigung ilJrer ortlid)CIl unb



beruflid)en <i5lieberung 5u red)tsME,igen 1\orperfd)l';ften, een fogenilnn~

ten "l)erfid)erungstrdgern", 5ufilmmengefilßt, Me in öer 1\rllnfen::
verfid)erung ills ,,1\ntnfenPillTen", in bel' UnfilUverj"id)erung ills "Be~

rufsgmoffenfd)l';ften", in öer Jnvilliben:: unö 6inurbliebmenverfilterung
ills ,,1)erfid)erungsilnftillten" be3eid)net werben. ?Den 1)erfid)erungs::
tragern liegt eie ?Durd)fuE,rung öer 'llrbeiterverfid)erung ob. 6ie er::
fuUen Mefe 'llufgilbe burd) eigene (J)rgilne une 'llngefteUte. Jn öen
(J)rgilnen finb öie Beteiligten felbft ebrenemtlirh llhig, uno 3wilr ebne
Unterfd)ieb eee <i5efd)led)ts au] <i5runb von WIl1)len, Ne nlld) oen
<i5runbfat;en oer 1)er1)altniswil1)1 vorgenommen werben.

?Der 6tMt Wlld)t leMglicb bllruber, bllß Ne 1)erj"id)erungstrager
Ne ibnen überrrcgenen 'llufgilben erfüllen, 5u olefem 3wecfe 1)ilt er
befcncere " 1)er (iod) er u ng Sbe1) or bell" gefd)iljfen, öenen eine 6prud)::,
Befd)luß~ unö Uuffid)tstatigfeit obliegt. 6ie finb in orei Jnftiln3en
gegliebert: in öer unterften befreben 1)erfid)erungsamter fur öen Be5irf
einer unteren 1)erwilItungsbe1)orbe, in öer mittleren <Dberverfid)erungs::
amter fur öen Be3irf einer 1)oE,eren 1)erwilItungsbe1)orbe unö in öer
let;ten Jnftiln3 bilS Reid)sverfid)erungsilmt ills Ne cberfre Be1)orbe öer
gefilmten Urbeiterverfid)erung fur bilS giln3e ?Deutfd)e Reid). Sur [oldie
2:lunbesftMten, oie mlnöeftcns f (J)berverfid)erungsdmter umfilffen,
POnnen bereits befrebenöe .l[llnbesverfid)erungsdmter erbalten bleiben
(3ur3eit in Bilyern, 6ild)fen unö 2:lilben). 6ie treten regelmaßig iln öie
6teUe eee Reid)sverfid)erungsllmtS, foweit bel' :t1e3irP öer beteiligten
1)erfid)erungstrdger nidn über bllS <i5ebiet eee :t1unbesftilMs 1)inilus::
reid)t. Uucb bei Sen 1)erfid)erungsbe1)orben finb neben ojfentlid)en :t1e::
llmten .l[ilien im l.E'1)renamte tdtig, oie non öen beteiligten 'ltrbeitgebern
unö Urbeitne1)mern gewa1)lt werben. :t1ei oen oberfren Be1)orben nebmen
ilud) ~TIitglieber öer oröentlidten <i5erid)te llls :t1eifit;er an öer Red)t::
fpred)ung teil.

Sur bie Red)tfpred)ung finb bejonöere Ubteilungen gebilbet, eie bei
oen 1)erfid)erungsamtern ills 6prud):: unö :t1efd)lußilusfd1Uffe (3 mit::
glieber), bei een <Dberverfid)erungsamtern ilIs 61'rud)Pllmmern (5 mit::
glieber) uno :t1efd)lußPilmmern (f mitglieber), bei eem Reid)sverfid)e::
rungeeint unö Sen .l[llnbesverfid)erungsdmtern llis 6prud)feMte (7 mit::
glieber) unö :t1efd)luj3fenilte (minöejtens 5 Ulitglieber) be3eid)net werben.
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I. srranfenberficgerung

W&1)renb blls bisber gtiltige l\rllnfenverficherttngsgefet; Ne Der e

ficheru n 9S1' fli eb t von oer >3efchMtigung in beftimmren 2(rten von
>3etrieben Ilb1)&ngig mcdite, iinb nlleb oer Reiebsveriieberungsorbnung
- unö 3wllr wie bisher ebne Rticfiicht mtf bM trebensltlter - gegen
l\mnf1)eit verfidJert (§ ~ (5) ~. IlUe perfcnen, oie ibre '2trbeitsfrMt in
unrergecreneter IlbI,&ngiger 6teUung verwerten, 1'l1fo 1)lluptf&ebHch IlUe
'Urbeitel', <l5e1)ilfen, <l5efeUen, tre1)rlinge, lDienftboten uno Ne >3efllt;ung von
SIl1)r3eugen öer 6ee~ uno >3innenfebijfllI,rt; oie reichsgefet;liche Dcriiebe~

rungspflidJt ergreift jet;t Iluch oie in öer trllnb~ unö Sorftwirtfchllft, im
Wmlbergewerbe unb im 6ltus1)lllt 2:lefebMtigten [croie bie unft&nNgen
'2trbeiter; 2. 'UngefteUte in gehebener 6teUung, wie >3etriebsbellmte unö
WerPmeifter, wenn öiefe >3efchMtigung ihren 6"uptberuf biloet, ferner
6"nb(ungsgeI,ilfen uno ~le1)rlinge, <l5e1)iLfen unö tre1)rlinge in 'Upo~

tbefen, 2:lti1)nen~ un ö <DrcheftermitgHeber, tre1)rer, lfr3ie1)er unö 6chijfs~

fti1)rcr; 3. IlUe 6"usgewerbtreibenben.
t)orllusfet;ung öer Derfieberungspflicht ift bei Sen unter Ur. ~

unö 2 >3e3eichneten mit 'Uusnll1)me oer tre1)rlinge, bllß fie gegen lfntgelt,
w03u IlUeb freier Llnterhal! unö 61ldJbe3tige ge1)oren, befchMtigt werben.
>3ei öen unter Ur. 2 <l5enllnnten febließt ein regelm&ßiger 31l1)res~

Ilrbeitsverbienft von über 2500 J!6 öie t)erficherung IlUS.
l'Der l\reis olefer veriicherungspflichtigen :perfonen wirb öurdi

einige 'Uusnll1)men öurdibrcdien,
l\rMt <l5efet;es ift verficherungsfrei, wer nur in geringem Um~

fllng, insbejcnöere gelegentlich ober nebenher, befchMtigt tfr, t)er~

fichentngsfrei finb Ilueb eingelne :perfonengruppen, blluptflichlich ),;ellmte,
öenen anöerroeit eine gleiche Stirforge gew&1)rleiftet ift ober Seren >3e~

fchMtigung oen Ubergllng 3u einer ~erllrtig geiicherten 6teUung bllöet.
(§§ ~ OS jf.)

3n weiteren sauen tritt Iluf 2(nttl'tg >3efreiung von oer t)er~

ficherungspflicht ein. 60 werben lllnb~ uno forftwirtfchMtlich >3e~

fchMtigte unö lDienftboten auf 'Untmg ihres 'Urbeitgebers befreit, wenn
öiejer ihnen IlUS eigenen mitteln eine gleichwertige l\rllnfenunteritllt;ung
gew&1)rleiftet uno feine treiftunf(sfa1)igfeit iilber ift. perfonCll, öie bei
'Urbeitsloiigfeit in 'Urbeiterfolonien ober 11bnlichen Wo1)lfllI,rtslln~

ftlllten befchMtigt reeröen, unö trebrlinge, öie im >3etrieb Ihrer lfItern
crbeiten, werben Iluf 'Untrllg ibres 'Urbeitgebers, :perfonen, oie blluerttb



nur 3u einem geringen ~eile arbeitsf,\big finb, auf ibren eigenen 'Ull ~

tr,lg mit ;)uftimmullg öes 'Urmelll'erbanbcs ncn öer t)eriidJcrullgs~

rfHdJt befreit. (§§ n3 tf., HS.)
SreituiIIig rönnen öer t)erficherung beitreten: !. öie oben unter

t1r. ! unö 2 23e3eidmeten, wenn fie aus irgenöeinem <15runbe nidJt ver~

fidJerungsrfIidJtig finb; 2. Samilienangeborige eee 'Urbeitgebers, öle
in bej'fen 23rtrieb ebne eigentüdiee '2trbeitsverbältnis unö ebne lfntgelt
tätig [mö ; 3. <15ewerbtreibenbe uno anbere 23etriebsuntcrnebmer mit
bOdJftens 2 J!.obnarbeitern (§ !70). t)orausfe13ung fur cen freiwilligen
23eitritt ift, baß bllS jJ.brlidJe <15efamteinfommen 2500 Jfp (bis«
ber 2000 .A) nidJt uberftcigt. 3ft öer 23eitritt aber einmal erfolgt,
[o erlifcht öie t)erficherungsberechtigung erfr, wenn bas lfinfommen
über 4000 ~ fteigr, lfine 'Ultersllren3e ft'lr oen 23eitritt fdJreibt bas
<15efe13 nicht vor. ?Die l\ranfenfaj'fen fonnen fie aber bureb ihre
6a13ung feftfe13en; fie fOllnen audJ oen (J)efunbbeitS3uftanb bel' 23ci~

trcrenoen prüfen unö lfrfranfte 3urud'weifen. (§§ nO, nS, 3! 0.)
lOer l\rcis öer t)erjicherungsberedJtigten wirb baburdJ ncdi mefenr«

lieb erweitert, baß [eeer t)erfieberte nadJ 'UusfdJeiben aus öer t)erfidJe~

rungspflicht öie t)er;idJmlltll freiwillig fortfe13cn fann, fcfern er nur
in öem Jabre uorber 20 Wochen ober unmittelbar ecrber 0 WodJen
eerfidiert war. ?Dabei barf öie freiwillige Sortfe13ung öer t)er~

[idierung mcöer Nil einem befrimmten J!.ebensalter noeb non öem t1aeb~

weis oer <ßefunbbcit abb.\ngig gemaebt werben. 'UudJ bler erlifebt
aber öie t)erfidJerungsberrebtigung, wenn bas jäbrliebe !Einfommen
4-000 .A überfreigr, (§§ 3!3, 3H, nS.)

?Die J!. ei Iru n gen öer 1\ranfenl'erfieberung 3erfaUen in Regc1~

Ieifrungen, melrbe öie 1\aj'fe regelmJ.ßig gewäbren muß, unö mebr~

leiftungen, öie [ie fraft ausbrud'lidJer gefe13lidJer !Erlaubnis freiwillig
öurdi ihre 6a13ung überntmmt (§ n9).

lOie RegeUeiftungen bei 1\ranfbrit jinb 1\ranfenpflege unö l\ranfen~

gelb. lOie l\ran Pen p fieg I' beginnt mit öer !Erfranfung. elie umfaßt
fur alle t'er;ieberten gleichm.ißig oie erfcröerlidie 23ebanblung burdJ
ble 1''''' öer 1\aj'fe befrinrmten ftaatIidJ anerfannten Ur3te une
t)erforgung mit 'Ur3nei, 23riUen, 23rud1b.tnbern uno anoeren Heineren
{,eiLmitteln. (§ !82 t1r. !.) ?Die 6a13ung öer l\aj'fe fann auch einen
;)ufchuß fur großere {,eilmittel einfübren uno ncdi anöere als Pleine
{,eilmiuel, bauptf.\eblieb l\ranfenfoft [omie {,ilfsmittel gegen t)erfru1'1'e~

Iung, 3. 23. 1\rud'en, 3ubiUigen (§§ ! 93, ! 87 t1r. 3).
?Das l\ranfengelb wirb regdm.ißig erft vom 4. l\ranfbeits~
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tag an ge3a!)lt. 1fs [cll oen entgebenoen 'UrbeitsverNenft erfe{3en
uno wirb .besl,alb nur bei 'UrbeitsunfCt!)igfeit nno nur für 'Urbeits:::
tage gewa!)rt. lDie E3a13ung fann ee aber aueb fur E3onn ::: unö Seier:::
tage 3ubiUigen. (§ ! 82 nr. 2, § ! 9!.)

lDie ~o!)e eee l\ranfengelbes benrißt fieb naeb einem O)runbIo!)n,
öen Ne E3a{3ung feftfe{3t. lDie E3a{3ung fann 3m: 2:leitimmung öes
O)runbIo!)ns entreeoer Ne 1)erfieberten in l\laffen einteilen unö als
<f5runblo!)n fur öie eingefnen l\(affen ibren öurdifdmirtlidien [ages:::
entgelt bis 3U 5 Jfo feftfe{3en, ober [ie fann ben <f5runblol,n n"eb öer
J[o!)n!)o1)e öer 1."lerfieberten bis 3u 0 ./6 abftufen, ober [diließlid: oen
wirflieben 'Urbeitsverbienft oer eingelneu 1."lerfieberten bis 3u 0 J6 als
<f5runblo!)n beftimmen. (§ !80.) lDas l\ranfengelb 1)at regehllltßig
nur oie ~o!)e öes !)aIben <f5runMo1)ns (§ ! 82 nr. 2); es fmm aber
bureb bie E3"{3ung bis auf 3/4 biefes 2:letrags er1)o!)t werben (§ !9n.
Sur etwaigen weiteren E3ebaben fann fieb oer 1."lerfieberte bureb prit'M:::
verfieberung becfen. 3n öiefem Salle !)"t öie l\"lTe jeboeb ihre eigene
J[eiftung fc weit 3u l'ur3en, baß bas gef"mte l\rmlfengelb oen lDurcb:::
febnittsbetrag cee taglieben 'Urbeitsverbienftes nidn uberfteigt (§ !89).

'Un6telle oerl\ranfenvflege unö besl\ranfengeLbes f"nn Nel\ranfen:::
faffe n"eb freiem 1frmeffen l\ur unö 1."lervflegullg in einem von i!)r
3u beftimmenoen l\ranfenl,aufe gewa!)rcn. 6at öer l\ranfe einen
eigenen ~aus!)alt ober ift er nUtglieb bes ~aus!)ltIts feiner SltmiIie,
[e ift biergu regelmaßig feine ;5uftimmung erfcroerlidi. (§ !8f.) neben
öer 1\1'ltn l'enb aus V[I ege erbalten 1."lerfieberte, Ne bisher '2(nge!)orige
gan3 ober übermiegenö unterheften I,aben, ein ~aus g el ö , bas öem
balben l\ranfengelbe gleiebfommt, aber bureb öie E3lt{3ung bis auf belicn
vollen 2:letrag erbo!)t werben fann (§§! SO, ! 9f nr.!). 3ft öie
l\ranfen!)ltusvflege niebt burebfu!)rbar, fc fltnn oie :B.an"e öen1."leriieberten
ltueb bureb E3tellung von l\ranfenvflegel'll, :B.rltnfenfebwcftern· uno
anoeren pflegern unterftügen uno bafur, wenn es oie E3a{3ung geftltttet,
bis 3u 1/4 ees l\ranfengelbes ab3ie1,en (§ !S5).

lDie l\ranfen!)iIfe bauert regelmÄßig ein bclbes 3(1)r. lDiefc Srift
beginnt aber erft mit eem 2:le3uge eee l\r(tnfengelbes. '2(ußcrbem
werben ;5eitcn, in benen nur l\ranfenvflege gewM,rt wirb, "uf Ne
Unterftu{3ungsblluer bis 3u !3 ~1)oeben niebt llngeredmct. (§ !S3.) lDie
E3a13ung fann bie lDauer bel' l\ranfen!)ilfe bis ltuf ein 3a!)r ver:::
langern unb (tußerbem Surforge fur <f5enefenbe, namentlieb bureb Unter:::
bringung in <l3enefungs!)eimen, bis 3ur lDauer eines .'jal,res naeb 'Ub:::
rauf bel' l\rllnfenl,ilfe geftatten (§ JS7 rtr. J, 2). !fine 6erltbfe{3unG



öer UnterftuBungsbl'tlter bis auf P Wod)en ift nur fur fold)e l)er:::
fid)erte 3ulMiig, oie binnen J2 monaten bereits fur 20 Wod)en 1\ranfen:::
gelb be30gen baben unö im J[ltufe öer nad)ften J2 monttte an ber
gleieben nid)t geI,obenen 1\ranfI,eitsurfaebe erfranfen (§ J$$).

'llußer öer 1\ranfenI,ilfe gewaI,ren Ne 1\rttnfenPaffen ihren weib:::
lidien mitgliebern im Sttlle oer rtieberfunft WoebenI,ilfe, unö 3wttr

ttls RegeUeiftung ein Woebengelb. Um eine 3u ftltrPe 23elltftung ber
1\ltffe 3u eerbüren, irt Ne <vewaI,rung öiejer Jreiftung bItvon ItbI,angig
gemad)t, bltß öie Wbd)nerin in öem Iegten JltI,re uer öer nieber:::
PUllft minöefrens 0 monltte gegen 1\mnfI,eit veriiebert wltr. lDlts
Wo eb eng eIb I,ltt bie ~oI,e eee 1\rltnfengelbes uno wirb fur S Wod)en
(bei J[ltnbfrltnPenPltffen fur t bis $ Woeben) gewaI,rt, faUt aber bei
l:le3ug von 1\ranfengelb weg. (§ J95.) 'lln 6teUe eee Woebenflel~es fann
mit ;5uftimt11ung öer Woebnerin 1\ur unö l)erpflegung in einem
WoebnerinnenI,eim ober ~ilfe unö Wltrtung burd) ~ltu6pflegerinnen

treten (§ J90). 'llußerbem fann oie 6at;ung befrimmte freiwillige
J[ei ftu ng en an Wo d)en I,il fe einfuI,ren, namentlieb ein 6ebwan:::
gerengelb, ar5tliebe l:leI,ltnblung von 6ebwangerfd)!'tftsbefebwerben, ~eb:::

ammenötenüe, &r3tlid)e <Veburtsbilfe unö ein 6tillgelb bis 3ur ~obe eee
bltlben 1\ranPengelbes une bis 3" J2 Woeben nlteb oer rtieberfunft,
folange öie Wod)nerinnen ibrc neugeborenen [tiüen (§§ J 9$ bis 200).

2,;eim ~obe eines l)eriieberten. gewaI,ren ItUe 1\rltnPenfaffen ein
6terbegeIb, bitS 3ur lDecfung öer l:legrabnisfoften beftimmt ift. Ifs
I,ltt regelmaßig Ne ~obe ees 3wltn3igflteben <vnmbloI,ns; lDie 611Bung
Pltnn ee bis 3um vier3igfltd)en <Vrunblobn erböben uno bell minbeft:::
betrllg auf 50 J6 feftfet;en. (§§ 20J jf.)

6d)ließlid) fonnen öie 1\ranPenfaffen ibre Snrforge uber ben 1\reis
öer l)erfieberten binaus erfrred'en, inoem [ie burcb i1]re.e5aBung 1\ranfen:::
pflege fur bie verfid)erungsfreien Samilienmitglieber öer l)erfid)erten,
Wod)enbilfe fur ibre Ifbefrauen uno 6terbegelb beim ~obe eee lfI,e:::
gatten ober eines 1\inbes eines l)eriieberten 3ubiUigen (§ 205). 6ie
rönnen fur öiefe Jl.eiftungen von l)erfid)erten mit Samilienange1)Origen
befcncere ;5ufaBbeitrage erbeben (§ 3$t 'Ubf. 2).

;5ur lDurd)fubrung öer 1\rltnPenverfieberung iinb Ne l)eriid)ertell
in 1\ranPenfaffen 3ufammengefaßt, Ne teils auf ortUeber, teils auf
beruflidier <vrullblage erriditet werben. lDa öer ;5wecf oer 1\ranfen:::
veriieberullg ein rafebe6 Ifingreifen in 3ablreid}en, oft nur Pur3en Unter:::
ftuBung6faUen forbert, mußte von einer fo weitgeI,enben ;5ufammen:::
faffullg wie bei ben llt1lberen l)ert"td)erung6tragern abgefeben werben,



!Einer 3u wdtge1)enben 5erf1'litterung eee l\ll/Tenwefens 1)llt öie ~debs::

»erjidierungeorönung mogHebft vorgebeugt.
lDie t'eriicherung erfolgt im ~egeLfllUe bei llUgemeinen Q)rts:: unö

l[llnbfrllnfenfll/Ten. lidbe l\ll/Tenllrten werben bureb ben O5emeinbe::
uerbenö fur ortliebe lie3irfe, in öer ~egcl innerbalb bes lie3irfes
eimstlerfieberungsllmts errichtet. lDie <Drtsfrllnfenfllffen [inö bllU1't::
(achlieb fur gewerblieb liefc6Mtigte, oie l[llnbfrllnfenfllffen fur [llnb::
nnö forftwirt(ebllftlieb lie(chMtigte, lDicnftboten, WllIlbergewerbtreibenbe
[omie öie 1)1l1,tsgewerblieben tler(icherungs1'fliebtigen befrtmmt, O5runb::
fcct3lieb befteben itberllU beiöe 1\1l!Tenllrten nebeneinaneer; cusncbrne«
weife, namenttidi bei 3U geringer mitglieber3(1)[, flllm aber öie lfr::
ridirung einer 1\IlITen'11't unterbleiben. 'Uueb fann bureb oie l[llnbes::
gefe1;gebullg fur bas O5cbiet ober fur O5ebiet5teile eines liunbes<
(tallts öie lfrrichtung von l['lnbfrllnfenfilITen llusgeleblolTen werben.
(§§ 22Öjf.)

lDie l[llllbfrllnfenfil/Ten beben eine verdnfllebte t'erwaltung une
fonmn Hch oen bejonöeren t'erbaItni/Ten öer in ibnen vereinigten lie::
rufsgruppen ourdi tim reeitqebenöe ESonberrcgeIl1ng ihrer l[eiftl1ngen
llnpil/Ten. nllmentlieb fonnqt fie llis O5runMobn oen Nm <Dberver::
ficherungsllmte feft311fe13enben burchfebnittlieben ~llgesentgeLt gewo1)n::
lieber ~ilgellrbeiter bejrimmen une fur Ill11bwirtfebllftHeb liefchMtigte
unö lDienftboten ftllH öer l\rllnfenvflege uno bes 1\rllnfengdbes Ne
l\rilnfenbllus1'flege llis regdmaßige Pflichtleiftung einfübren- [cgenanure
erweiterte l\rllnfcnl'flcge - (§§ JSJ, f2Öjf., f35).

neben een llUgemeimn <Drts:: unö l[llnbfrllnfenfll/Ten fie1)t öie
~eiebsver(ieberungsorbnung llis t'erfieberl1ngstrager bejonöere <Drts::
frllnfenfll/Ten, lietriebsfrllnfenfll/Ten unö :)nnungsfrllnfenfll/Ten vor.
lDie(e ESonberfll/Ten finb aber nur 3uIM(ig, wenn ibre l[eiftungen öenen
öer Q)rts:: ober .l[llnbfrllnfenfll/Ten gleiebwertig (inb, wenn ibre S[eiftungs::
f&1)igfeit fitr oie Jl)al1er fieber i11 unö (ie, von öen :)nnungsfrllnfen::
fll/Ten llbge(e1)en, eine beftimntte minbeft3ll1)[ von mitgliebern beben.

JOefonbere <Drtsfrllnfenfllffen umfllffen nur cingelne ober
mebrere lfrwerbs3weige ober l;erufsarten ober tler(ieberte eines O5e::
(ebleebts. ESie fonllCn niebt mebr neu erriditet, cber, [cmeit [ie bereits
norbanöen (inb, neben oen llUgemeinen <Drtsfrllnfenfi'lffen 311gdllffen
werben. (§§ 239 jf.)

l; etr ie b5PrII n f en h ff en tlInfllffen Oie in einem ober mebreren
lietrieben eines 'Urbeitgebers befebMtigten perfonen. ESie muffen, fcreeir
es fieb um lllnbwirtfebilftliebe uno liinnenfebijfll1)rtsbetritbe banöelt,



minöeftens 50, fonft minöeftene J50 1'eriieberungsl'flid)tige lnitglieber
beben. lOie Ifrricbtung erfolgt burd) Sen Urbeitgeber nlld) freiem
l3elieben. Ifin bebOrblid)er 3wIlng 3ur Ifrrid)tung fllnn nur bei
1'oruberge1)enben großeren l3llubetriebcn Ilusgcubt werben. (§§ 2f5ff.)

;Jnnungs frllnfenfllffen fOnnen non ;Jnnungen fur öiein een l,;e~

trieben ihrer mitgHeberbefebMtigten :perfonen erridiretwerben(§§ 250 ff.).
lDie rteuerriebtung ncn l,;etriebs~ unö 3nnungsfrllnfenflljfcn fent

llußerbem vorllUS, bllß fie oen l3eftllnb öer IlUgemeinen <Drts~ ober
~Ilnbfrllnfenflljfen nidit gefliI,rben (§§ 2+8, 25J).

E5d)ließlid) fllnn öie t)erfid)erung ftllu bei oen l'eicbsgefenlieben
Ärllnfenflljfen Ilueb bei öen fur l3crgwercsbetriebe erriditeren fnlll'P~

febllftlieben ÄrIlncenfllffcn ftllttfinben, öeren t)er1)liltnijfe im wefrllt~

lieben lIlnbesreebtlid) geregelt finb (§§f95ff.). lDllgegen befreitöiet)eriid)e~

rung bei t)erfieberungs1'creinen ,mf <i5egenfeitigfeit nidit uon öer 3u~

ge1)origfeit 3u öer reid)sgefenlid)en t)erfid)erung. lDie fruI,eren einge~

[dirtebenen ~ilfsclljfen connen 3wllr bei IfrftiUung beftimmter t)orllus.
fet;ungen in befebrlinftem Umfllng Ills Ifrfllt;fIlffen 3ugellljfen reeroen.
lDie mitgliebfcbllft bei [oldren Ifrfllnflljfen bewirft Ilber nur, bltß
oer t)erfid)erte blls J1u1)Clt feiner J1cd)te uno :pfliebten bei ber 3uftan~

bigen Ämnfenclljfe beantrcgen fllnn; fur oen 'Urbeitgeber ift [ie beoeue
tuugelcs. (§§ 503ff.)

lDie l\rllnfenclljfen werben Iluf <vrunb einer E51lt;ung burcb t) or~
ftIt n b une U ue fd) u ß nerrealret (§§ 320 ff.). lDiefe befteben ent
fl'red)enb öer t)erteilung ber l,;eitrllgs(Mt 3U 1/3 IlUS t)crtretern
öer Urbeitgeber unö 3U 2/3 IlUS t)ertreterlt öer t)erfid)erten. l,;ei
;Jnnungsfrllnfenflljfen fllnn öte E51lt;ung llusnll1)msweife beftimmen,
bllß öie Urbeitgeber unb öie t)erfid)erten je öie ~lilfte ber l3eitrage
3u trllgen 1)llben. '2Usbllnn fteUt jeöe <i5ruppe Ilueb öie ~lilfte öer
Uusfd)uß~ uno t)orftllnbsmitglieber. lOie Uusfd)ußmitglieber werben
non öen Urbeitgebern unö t)erfid)erten felbft, Oie t)orftllnbsmitglieber
nom Uusfd)ut3 nlld) öen <i5runbflit;en öer t)er1)altniswll1)l Iluf je
+;J1l1)re gewli1)(t. E5ie finb e1)reltllmtlid) tMg. l,;ei oen .l[llnbfrllnren.
flljfen liegt bie t)orltll1)me öer WIl1)len öer t)ertretung ece <i5emeinbe1'er~

banöes ob. l,;ei oen l3etriebsfrllnfenflljfen ge1)ort ber Urbeitgebcr oen
<Drgllnen ebne weiteres mit 1/3 ber E5timmen Iln, tragt Ilber Ilud) Oie
Äoften ber Äiljfen1'l'l·wllltung. (§§ 327 ff.)

lOie Ärllnfenflljfen finbred)tsfaI,ige E5elbfroerwllltungsrorper. E5ie I,1l~

beneigene UngefteUte, eine felbftanbiget)ermogens1'erwllltung unbregelniI,r
t)er1}altnis 3u Ur3ten, Jlrllnfenpaufern unb Upot1)efern nlld) freiem Ifr~



meffen, SDie ftMtlicbe'llufiicbt, N~ bitS 't'eriicberungsl'tmt ausübr, befchränft
fiel, I'tuf Ne Beobl'telltung eee <5efe(3es unö öer E5tt(3ung. (§§ t, 3t9 ff.)

mit 9 Heb~r öer l\rl'tnfenfl'tlTen finb Ne 't'eritcherungsvflichtigen
ebne weiteres, öie 't'eriicberungsberechtigten I'tuf <Prunb ihrer ßeitritts~

erflarung (§§ 30b, 3!0). ßei oen unftanNg :8efctJaftigten unö öen 6l'tus~

gemerbtreibenoen beginnt öte mitgHebfchMt ttusnl'tbmsweife erfr mit
öer lEintrl'tgung in ein von oer l\l'tffe gefubrtee 't'er3eichnis (§ H2 'llbf. 3,
§ tOS). mit oer mitgliebichMt entftebt regelmaßig cueh oer 'llnfvruch
au] l\l'tffenleiftungen. JDie E5l'tt;ung f.tnn jeboch fur freiwiUig beirre
tenoe \nitgHeber eine Warte3eit von bochitens o Wochen unö ftir oen
~(nfpruch au] freiti?iUige mebrleiftungen l'tUgemein eine [oldie von
bochftens b monaten einführen, (§§ 20b bis 208.) JDie !frbebung von
lEintrittsgelbem ift nttch öer !teichst'eritcherungsorbnung nicht mehr
3u1Mig.

JDie mittel fur Ne l\rl'tnfetwerficberung werben burch :8 ei t rag e
I'tufgebrttcht, welche öie 2(rbeitgeber 3U 1/3, Ne 't'eritcherungsvflichtigen
3U 2/3, Ne freiwillig 't'erficherten AUein trcgen (§§ 380, 38!). !Die
l,;eitrllge werben in öer !tegel nur nl'tch bellt <5runMobn I'tbgeftuft;
Ne E5at;ung fAnn [ie Aber auch nach !frwerbs3weigen uno :8etriebs~

Arten bemeüen uno fitr einjelne l,;etriebe mit erbeblich gefteigerter
!frfrAnfungsgefl'tbr eine IErbol)ung öee 'llrbeitgeberttnteils 31tlltffen
(§§ 38t, 385). !fine 'llbftufung öer l,;eitrage fur bie eingclnen mit~

glieber nAcb ibrem <I5efunbbeit53uftl'tnbe, <5eicblecht ober 2Uter ift
tllt3ulltffig.

!Die l,;eitrage finb [c 3u berechnen, b.tß fie Ne 3ulMigen 'llusgllben
öer l\Affe becfen. f 1/2 n, 6. eee <ßrunMobns oürfen fie nur bl'tnn
itberfteigen, menn es 3ur lDecfung öer !tegelleiftungen . erforoerlidt
ift, ober wenn es Ne 'llrbeitgeber uno Ne 't'erficherten im 2(usfchuß
übereinftimntenö befchHeßen. !fine !frbobung über o v. 6. ift nur bei.
<DrtsfrAnfenfttffen unö !'tuch bei ibnen nur Auf übereinftimmenöen 1)r~

fch(uß ber 'llrbeitgeber unö 't'crficherten im 'llu5fchu~ 3ulMfig. l\ontmt
ein [cldicr l,;efch(uß nicht 3uftl'tnbc, [o wirb Ne l\l'tffe mit cnöeren
<DrtsfmnfenfAffen vereinigt. 3ft bl'ts nicht moglich ober reichen trot;
oer 't'ereinigung öie l,;eitrage fur Ne !tegelleiftungen nicht aus, [o bitt
oer <5cmeinoeverbilltO ein3utreten. !teichen bei J[Ano~, 1)etriebs~ oOel
3nnungsfrAnfenfAffen e \1. 6. nicht ttuS, fo treten bei f[l'tnbfrAnfenfl'tffen
oer <5emeinbevrrbl'tnb, bei l,;etriebsfrAnfcnfl'tffen öer 2lrbeitgeber unö
bei :Jnnung5fritnfenfl'tlTen ete :Jnnung ein. (§§ 385 ff.)

lDie 3AbIu n 9 ber l,;ei trage gefchiebt in öer Weife, baß ber '2(rbeit~



geber an beftimmten 3al)ltagcn Oie gefamten l;eitr&ge ein31lblt unö
oen t'erficherungsl'flichtigen ibren 'HnteÜ bei oer J[obn3ablung vom
l;arlobn ab3iebt. Unterbliebene Ub3uge ourfen nur bei öer nachjten
J[obn311blung nachgebolt meröen. (§§ 393 jf.) 3ur leichteren itber~

wadHmg baben Oie 'Hrbcitgeber ibre t'erficherungsPflichtigen bei Ocr
l\alTe an~ u n ö ab3umelbcn unö babei 3ugleich Oie fitr Oie ffrbebung
öer ticitr&ge erjoröerlidien 'Hngaben 3u machen (§§ 3J 7jf.). Ilntere
IlllTen fie es, [o fann ihnen, abgefeben von EStrafe uno !1ach3abhmg,
Ne 3ablung Oes lfin~ bis Simffachen öer rucfjt&nbigen 2,;eitr&ge auf~

erlegt meröen (§§ 530, 53J). 2,;el EStreit über Oie 2,;eitragsleiftung
entfcheibenbas t'erficherungsamt uno <Dberverjicbcrungsllmt (§ 1'05).

2,;efonoers geregelt ift Oie l; ei trag e1ei frun9 fur u n ft& n ö ig 2,;e~

fchMtigte u n ö 611usgewerbtreibenoe. l;l'i een unMmoig l;efchM~

tigten 3ablt öer <I5emeinoeverbllllO viertelj&1)rlich ber l\lllTe Oie gefilmten
2,;eitragsteile fur Oie 'Hrbeitgeber unö fann fie oann auf öie ffinwobner
eee l\alTenbe3irfes umlegen (§§ 1'53tf.). 2,;ei een 611usgewerbtreibenoen
Ieifren Oie '2tuftraggeber 3ufchulTe, Oie nach öer 60be eee ge3(11)lten
'2trbeitsentgelts fur OIlS gan3e Reicb einbcitlich bemejien roeroen uno
3ur3eit 2 v. 6. betrllgrn (§§ 1'09 jf.).

11. UnfaIIberficljerung

?Die UnfaUverjicberung fnul'ft an Oie fr übere 6aftpflicht öer Llnrere
nebmer bei }3etriebsunf&Uen an. ESie bat Oie 6aftpflicbt aber nicht
nur erheblidi .erweitert uno llusgebaut, [enöern vor allem öie Jfnt~

fcb&Oigungspflicbt von eem eingelnen erfllt;pflicbtigrn Ilntemebmer auf
Oie genolTenfcbaftlicb gebiloete <I5efamtbeit aUer Ilnternebmer, bie 2,;e~

rufsgenolTenfcbaft, ubertragen. ?Die bicrourcb bewirfte t'erteilung eee
Rififos unö öie ESd}ajfung wirtfcbllftlicb Ieijtungsf&biger EScbuloner bat
3~r Solge, oaß Oie Jfntfcb&Oigungsanfl'rticbe öer t'erl~t;ten in aüen saUen
emcb vcrwirflicbt nieröen fonnen.

?Die UnfaUverficbcrung umfaßt perfonen, Oie in befrimmten, meijt
gewerbsmMJigen }3etrieben coer bei gewitTelt' nicbt gewerbsm&ßigen
[~tigfeiten befcbMtigt fino (§§ 537 tf., 9J5 jf., J01'0 jf.).

. 'HIs l;etriebe, Oie öer UnfaUverficberung unrerfreben, Pcmmen
einmcl gewttblicbe in 2,;etracbt, ferner Ocr 2,;etrieb ber gefamten J[ano~

une Sorftwirtfcbaft unö enMicb öie ESeefcbiffabrt. ?Die gewerblicben
2,;etricbe unterfteben oer UnfaUveriicberung aber nur oann, wenn [ie



enrroeöer fClbrifmMig unterbalren werben ober beftimmte vom <l5efet;
Clufgej&blte 't'errichtungen jum <l5egenftClnoe bCl~en (j. J3. J3Cluwefen,
~itttenwefen, II:rClnsvortgewerbe). l'Die lI:&tigfeiten, öie Clls [ctdie
Ocr UnfClUverficherung unterliegen, finb öie nicht gewerbsm&j3igen J3ClU::

arbeiten (atfc namentlidi oie '-tegiebCluClrbeiten) [oreie Me lI:&tigfeiten
bei nicht gewerbsmlij.Jigem ~Cllten von SClbrjeugen unö '-teittieren. Den
öen in oiefen >3etrieben unö bei öiefen lI:&tigfeiten befebMtigten per::
[e nen finb ClUe 'Urbeitel', öie J3etriebsbeClmten mit einem :)llbres::
crbeirsuerbienjte bis jU 5000 Jft (bis ber 3000 .A) unö Me 6eeleute
5wClngsweife nerfidiert, w&brenb öie Ilnternebmer regelm&j3ig nur 3ur
freiwilligen 't'erficherung 3ugelClITen fino. l'Durch öie 6Clt;ung einer
J3erttfs9enolTenfchClft fClnn inoelTen Ocr l\.reis ocr 't'erfichenmgsvflichtigen
unö 't'erficherungsberechtigten erweitert meröen, !Einige per[cnengruppen.
bCluvtf&chlich ~eClmte, <Dffi3iere uno anöere lnilit&rverfonen, oenen
Clnoerweit eine gleiche Sitrforge gew&brleiftet ift, finb verficherungsfre.i.

l'Die UnfClUverficherung be3wecft eine 6ichenmg gegen >3 et r i ebs::
unf&Ue, ö. b. Unf&Ue, oie mit oem >3etrieb ober Ocr lI:&tigfeit in
urf&chlichem 3ufClmmenbClnge freben, Derbotroiörigea ~Clnoeln fchliej3t
Me 'UnnClbme eines J3etriebsunfClUs nicht ClUS. l'DClgegen finb Un::
MUe Cluf öem ~inweg 3ur 'Urbeit ober lluf öem '-tilcfweg von Ocr
'Urbeit regelm&pig nicht Clls >3etriebsunf&Ue mtjufeben. l'Die 't'erficherung
erftred't fich Cluch au] folebe UnfaUe, öie ein bCluVtfächlich im >3etrieb
ober bei einer verficherten lI:&tigPeit >3efchMtigter bei 't'errichtung baus::
lidier ober anoerer l'Dienfte erleiöet, 3U öenen er vom Ilnternebmer ober
beITen J3elluftrllgten bemnge30gen wirb, fowie auf Unfaue von 6eeleuten
beim '-tetten ober >3ergen von menfcheu ober 611eben. l'Der >3unbesrllt
fmm ferner öie 't'erficherung cu] einyelne gewerbliche >3erufsfmnfbeiten
cusöehnen, 't'orjät;licbe, nichtaber fllbrlMfige ~crbeiftibrung öcs UnfllUs
burch een 't'erlet;ten fchließt öie <l5ew&1)rung einer !EmfcbaMgung cus.
~llt fich öer Derlegte öen UnfllU bei 13egebung eines 't'erbrechens coer
vorf&t;licben 't'erge1)ens 3ugejogen, [o fClnn oie Ifntfchlibigung ibm 9mt3
ober teitreeife verfllgt ober feinen .im :)nlClno mcbnenoen ~{ng eborigcn

überroiefen werben. (§§ 5++, 5400, 5407, 550, 557, 92;;, 924-, 930,

!0400 tf., !005.)
<I5egenftlln ö ö er 't'erficherung ift !Erfllt; eee 6chllben5, Ocr

burch l\.orvert'crlet;ung ober lI:orung entjtebt (§§ 555tf., 930 tf., !005ff.).
>3ei l\.orperverlet;ungen beginnt öie IfntfchaMgunlJ regd::

m&j3ig mit ocr H. Woche nllch öem UnfllU uno umfllj3t l\rllnfen::
bebanolung unö '-tente. Wenn OIlS nClch ben 't'orfchriften t'lber bie



l\t'llnfmverfidlerung' 5u 51lI,lenoe Jlrllnfengelo cber bereits vor 'Ubilluf
ber J3. Woebe weggefllUen ift une Me ßeeintraebtigung öer Ifrwerbs~

faI,igfeit öie p. Woebe uberOlluert, fc beginnt öie 31lI,lung öer UnfllU~

reute bereits mit bem Wegfa:U eee l\rllnfengelbes.
l'Die l\rllnfenbeI,a:nMung umfaßt ar3tliebe l'leI,llnMung, 'Ur5nei uno

anbere 6eilmittel [oroie 6ilfsmittel, öie erforbertidi [inö, um öen Ifrfolg
eee 6eilvel'fllI,rens 5U fiebem coer öle Solgen öer l)erletlung 3u er~

leichtem (l\rucfen, E5tutlvorriebtungen unö oergt). iDie 'Uuswllbl eee
bebcnöelnoen 'Ur3tes fteI,t öer l'lerufsgeno!Tenfebllft 3u. lOie !tente befreht
in regelmat.1igen, moncrlidt, bei !tenten im Ja:I,resbetrage bis 3u 00 .;t,
viertelja1)rlidl im voraus 3u 31lI,lenben <VeIMeiftungen. .![Ilnbwirtfebllft ~

lieben 'Urbeitern, bie nlleb <Drtsgebraueb 9a:n3 ober teilrceife nicht in
bar, [cnöem in E5lleben geloI,nt werben, fa:nn oie Rente mit ihrem
lfinverftanOnis bis 3u 2/3 in E5a:ebleiftungen gew.11)rt. meröen, l'Die
60be öer Rente riebtet fich nlleb eem <vra:Oe öer bureb oen Un~

faU erlittenen ßeeintraebtigung öer lft'werbufa1)igfeit uno oer 6oI,c
oes VOll oem l)erletlten im letlten Ja:1)re vor oem Unfall bC30genen
'UrbeituverMenftes. l'lei voUigem l)erluftc öer Ifrwerbsf&bigfeit erI,&lt
öer l)erletlte Ne l)oUrente. l'Diefe bctragt 2/3 feines Ja:I,resa:rbeits~

ueröienfres, Jft öer l)erletlte infolge eee UnfaUs teilweife erroerbse
unfaI,ig geworben, [c erI,alt er een U:cil öer l)oUrente, meldier öer Ifin~

buße an feiner Ifrwerbsfabigfeit entfl'riebt. Jft oer l)crletlte fo I,i1f~

los, ba:ß er niebt ebne fremoe Wllrtung uno pflege befreben fa:nn,
fo ift öie l'.ente öem <l5ra:be Oer 6ilflofigfeit enrjprediene bis 3um
uoüen Ja:I,resa:rbeitsverbienfte 3u erI,oben. 'lUs Ja:I,resa:rbeitsverMenft
gilt regelmaßig Oa:s 300 faebe ~e5 burebidmittlidien l)erMenftes fur öen
vollen 'Ut'beitstllg, wobei öer JSOO.-'6 (bisber J500 .-'6) uberfteigenbe
l'letra:g jeooch nur mit 1/3 a:ngereebnet wirb, mtnoeftens aber ba:u
300fa:ebe eee <DrtsloI,ns.

'Un E5telle öer l\ranfenbeI,a:nMung unb !tente fa:nn freie 1\ur uno
l)ervflegung in einer 6eilllllftalt (6eilllnftllltl'flege) gewabrt meröen,
neben öer Sen 'UngeI,origen eine l'.ente 3u 3a:I,len ift. 'Uuch fllllll Ocr l)er~

letlte auf feinen 'Untmg a:n E5teUe öer Renten31lI,lung in einemJnvillioen~

I,IlUS ober einer aI,nHdlen 'Unftilltuntergebra:ebt werben. Ifine einma:lige
l\al'itala:bfinbung an E5telle fortlaujenöer 31lI,lungen ift bei l)erletlten,
oie im Jnla:nb wobnen, mit iI,rer 3uftimmung bei foleben Renten
3u1Mfig, welche 1/5 Oer l)oUrente ooer weniger betra:gen. !tenten~

berechtigte 'Uuslanoer, Me fieb gewoI,nHeb im 'Uusla:nb Ilufbillten,
fOnnen ollgegen ftets. bureb eine einma:lige 3aI,hmg a:bgefunOm



werben, unb 3wilr, wenn iie 3uitimmen, mit oem öreifcdien
23etrilg ihrer 3il}Jresrente, fonit mit einer bemWerte ihrer 3il}Jres:::
rente entfpredrenöen 6umme.

3m SilUe oer lI:otung ift ills 6terbegelb ber J5. lI:eH öes 3il}Jres:::
ilrbeitsverbienftes,minöeftene ilber ein2,;etrilg von 50 vi' 3u 3il}Jlen. Serner
erhalten befrimmte ~interbliebene, nämlich bie Witwe unö öie l\inber,
öer Witwer, öie t)erwilnbten öer iluffteigettben .l!inie une öie elternlofen
lEnfel eine Rente, bie 3 let3ten <5ruppen ilber nur, menn [ie beMrftig
iinb une i}Jr Unter}Jillt "wefentHch" (Ic bei ber 3. <5ruppe) ober "giln3"
ober"itberwiegenb" (je beiber2. unbt. <5ruppe) von oemt)erunglitcften be:::
[tritten reereen ift. ?Die Rente beträgt regelmäßig 1/5eee 3il}Jresilrbeits:::
neröienftes öes peritorbenen, boch Mrfen öie Renten 3ufilmmen nicht
mebr ilIs 3/5öes 3il}Jresilrbeitsverbienftes betragen. UnbernfilUs werben
iiegefitr3t, wobei lE}Jegiltten unö l\inber een t)erwllnbten öer iluf:::
fteigenben ![inie, biefe öen lEnfeln ncrgeben, lDie Rente öer Witwe
unö eee Witwers enöet mit oem lI:obe ober öer Wieberver}Jeiriltung,
öte Rente ber l\inber unö lEnfeI mit öer t)oUenbung bes J5. ![ebens:::
jil}Jrs. Un 6teUe oer Renten3il}Jlung filnn öen ~interbliebenen öie
Uufnil}Jme in ein 3nvilHben}Jilus, Wilifen}Jilus ober ä}Jnliche Unftillten,
bmterbliebenen UusUmbern, öie iid:) gewo}Jnlid:) im Uuslilnb aufbalren,
iluch eine l\ilpitillilbfinbung unter oengleichen t)orllusfet3ungen gewä}Jrt
werben wie öen t)erlet3ten.

Uber oiefe RegeUeiitungen binens filnn bei unuerfdmlöeter Urbeits:::
loiigfeit öie lI:eHrente iluf 3eit bi6 3ur t)oUrente er}Jo}Jt werben. Uuch
finb noci) weitere freiwillige .l!eiitungen öer 2,;erufsgenojfenfchllften 3u
<5unften ber t)erfici)erten 3ul&fj"ig, 3. 2,;. eine bcfcnoere Unterititt31mg
wä}Jrenb öer ~eHilnftilltpfIege,. 2,;eginn öer Renten31l}Jlung vor Ub:::
lilUf ber brd3e}Jnten Woche u. il.

Wä}Jrenb oer [cgencnnreu Wilrte3eit, b.}J. oer erften J3 Wochen
nilch Sem UnfilU, finb bie t)erlet3ten iluf bie ![eiftungen öer l\rilnfen:::
verfici)erung ilngewiefen. ?Diefe ![eiftungen werben ihnen, wenn fie
gegen l\rilnP}Jeit verfichert iinb, von öer 3uitanbigen l\rilnfenPiljfe ge:::
w&}Jrt. UnbernfilUs, 3. 2,;. wenn [ie unentgeltlich befchMtigt meren, iinb
öie ![eiitungen von oen Ilntemebmem, in öer Lilnbwirtichllftlichen UnfilU:::
veriicherung unö fitr bie beiöer 3weiganftalt öer 6ee:::2,;erufsgenojfenfchMt
verfid)ertelt perfonen (vgI. 6. J9) VOlt oen <5emeinben auf3ubringen. Um
bie wä}Jrenb bel' Wilrte3eit gewä}Jrten ![eiftungen bcr l\rilnfenver:::
iicherung ben regelmäßig }Jbberen ![eiftungen bel'UnfilUveriid:)erung an:::
3un&}Jern, er}Jillten Oie t)erlet3ten, foweit iie ber <5ewerbe::: ober 6ee:::Un:::

(eitfoben ' 3UT UrbeiteruerficQerung , 2



fllUverjicherung unterftehen unö nicht 3ur 3\"eigllnftlllt öer ESee~23erufs~

genolTenfchMt ge~ören, w&~renb öer WIlrte3eit einen ,,1\rllnPen~

gdb3Ufchuß". Ifr befiebt insbefonoere bllrin, bllß blls 1\rllnPengelb
uom 23eginne öer 5. Woche nllch öem UnfllU au] mmoeftene
2/3 eee fitr öie l\rllnPengdbberechnung mllßgebenben <I5runblo~ns

erbobt wirb. Uberblluern öie UnfllUfolgen bie !3. Woche, [o wirb
er von oer 23erufsgenolTenfchllft, fonft vom Ilnremebmer getrllgcn.
23eI,ufseinI,eitlicher unö 3wecfm&ßiger {,eilbe~llnbIung öes t"erlet;ten
ift es oen 23erufilgenolTenfchMten freigefteUt, oie J!.eiftungen fur
ibn entroeöer öer l\rllnfenPIlITe Iluch itber öie !3. Woche binaus
bis 3ur 23eenbigung ees {,eiIverfll~rens gegen Ifrftllttung öer 1\often
3u übertragen ober felbft fchon w&~renb öer erften !3 Wochen gegen
!frftllttung öer l\often, Ne IlnbernfllUs öer 1\IlITe 3ur J!.llft gefl'lUen
waren, blls {,eiIverfll~ren 3u übernehmen. (§§ 573lf.;. 9f2lf., ! OS3lf.,
!5!3lf·)

[:r&ger b er Unfllllverficherung finb regdmltßig öie 23erufs~

genolTenfchllften; boch Ponnen ~eich, 23unbesftl'lllt, <I5emeinbeverbAnbe
ober <ßemeinben Iln ibre ESteUe treten une bejonöere ,,'UusfitI,rungs~

beI,orben" einfet;en, wenn öer 23etrieb fur ihre ~echnung geI,t (§§ b23lf.,
S92lf., 95blf., "!033lf., U~Sff., P!S).

?Die 23 er u fs gen 0 ffen fch Il[r en werben vom 23unbesrllt errichtet
uno unrerfreben ber 'Uufficht bes ~eichs~ ober J[llnbesverficherungsllmtil.
ESie fet;en Hch Iebiglich IlUS Ilntemebmern 3uflllllmen, öiefe werben
nllch 23erufs3weigm unö reilroetfe, vor Illlem in öer Illnbwirtfchllftlichrn
Unfllllverficherung, l'luch nllch ortlid>en 23e3irPen 3ufllmmengefllßt. 3ur~

3dt befteben b7 gewerbliche 23erufsgenolTenfchMten mit lfinfchluß öer
ESee~23erufsgenolTenfchllft unö 4-9 Illnb~ uno forftwirtfchl'lftliche 23erufs~

gen.:-lTenfchMten. t"on oen gewerblichcn 23erufsgenolTenfchllften entjcllen
~ 3. auf bll5 2311uwefen, S auf [:miI~, S auf Ififen~ uno EStllI,linbuftrie,
7 auf nllbrnngs~ unö <I5enußmittelinbuftrie, 4- Iluf{,oI3inbuftrie, je 4- auf
23eforberung 3U J[llnbe unö 3U WlllTer, ;) Iluf oie 3nbuftrie öer Ifrbtll,
je 2 Iluf pllpier~ unö metllUinbuftrie, enblich je ~ auf 23ergbllu, EStein~

bruche, SeinmechllniP, ([~emie, <I5IlS~ uno WlllTerwerPe, ESchornfteinfeger~

gewerbe, 23uchbrucferei, J!.cbcr~, 23efleibungs~ uno muiifinftrumentcn~

ineuftrte, ESchmiebeI,llnbwerP uno ?DetllilI,llnbel.
3ebe 23erufsgenolTenfd>llft umfllßt innerhalb ibres 23c3irfes frMt

<I5efet;es IlUe l..1etriebe oer 3ugeI,Origen <I5ewerbs3weige, wobei i1eben~

betriebe regelm&ßig öem {,Iluptbetriebe forgen. ?Dod> fonnen meI,rere
gewerbliche ober Illnbwirtfd)l'tftliche 23etriebe besfelben UnterneI,mers,



öie im :Be3irfe öes gleieben <DberveriieberungsllmtS liegen, llueb wenn
fie nidn im 1)er1)aItnis von ~llul.* unö nebenbetrieb fteben, lluf 'lln~

trllg öes UnterneI)mers einer ein3igen :BerufegenolTenfchllft 3ugeteilt
werben, wenn in Sen :Betrieben 3ufllntmen nidit mehr llls J(l 1)er~

fieberungspfliebtige beiebMtigt mcröcn, (§§ 539 ff., b3J ff·, 9J 8ff.)
;jebcr, öer einen geroerblidien verfieberungsl'fliebtigcn :Bctrieb eroffnet

ober beffen :Betrieb nllebträgIieb, 3. :B. öurdi 25enu;ung eines lDllml'f~

fcffels ober 2,;efebMtigul1g eiues 'llrbeiters, vcriieberungsl'fliebtig wirb,
1)(tt öies binnen J Woebe eem 1)criieberungsllmt, in bcITen 2,;c3irPe
öer ~etrieb feinen E3it; 1)M, lln3u3eigen; bei öer ~llttb\t'lirtfchllft 1)11t Ne
<vemeinbe öie'lln3cigel'flicht. lDllS 1)erfieberungsllIltt übermeif] oen 2,;etrieb
bureb lfinfenbung öer Un3eige Il1t öic<vcnolTcnfch\lft, oer er 3uge!)ort. lOie
gewerblieben <l5enoffenfchMten filI)ren ftets, öie lllltbwirtfch\lftlichen in öer
l'.cgeI ein l.ictriebs\1er3eiebnis, in blle alle mitglicber nlleb prllfung ihrer
3uge1)origMt llufgenommenwerben. <ve1)t eine ~ht3eigc oer genlltUtten ~(rt

ncm 1)erficherungsllnttein, [centfdieiöet oie<l5enolTcn;ebllft llber '!(ufnll1)me
oberUble1)nung. nimmt fie einenl.ietrieblluf, fo tragt fic ilm in bllsl.ietriebs
verseiebnis ein uno erteilt oem Ilntemcbmer einen mitgliebfchein. lViII
fie öeu ~etrieb niebt cufneburen, [o erteilt [ie einen ablehuenöcn 2:-efebeib.
130\\101)( gegen Ne Uufnllbme mic gcgcn öic ~(blcbnung ftebt oent Ilnter
ncbmer Ne 2,;efd1werbe an b.l5 Q)bcr\.lcriiebcrungsllmt 3u. [reten fl'lhcr
in einem in bllS 2,;ctricbsver3eid1nis llufgenommenm 23ctrieb i(nbe~

rungcn ein, wcld1e öie 3ugc1)origfeit ece 2,;ctricbs 3u ocr <venolTenfd111ft
lluf1)eben, [o ift oer Llnternebmer im BetricbstlCr3ciebnilTc 3u IOfeben.
Wirb infolgc öer iCnbcrung Ne 1)criid1erungsl'fliebt öes Betricbs bei
einer cnoeren 2,;erufsgctlolTenfd111ft begrünoet, [o irt öer 1:-etrieb oiejer
l'erufsgenolTenfd1llft 3u überroeifen, (§§ 0+9 ff., 902 ff·, J P3ff.)

25ci oen 23erufsgcl101Tcnfd1llftcn iinb nur Ne in öcn ~etricbClt bce
febMtigten pcrfonen \1criiebcrt. lDie bei niebtge\\1erbstlll\!.ligen 25lUllU'~

betten befebMtigten perfomn jinb bei 3w eiglln Ih It en verjichcrt, öie bei
ben2,;llugC\uerfs~:Berufsgel101Tmfebllften unö öer [icfblUt~25crufsgcnoITcl1~
febllft gebilbet jinö. Sur bllS ltiebtge\\1erbsmaj,lige ~lllten von Sllbr3eugen
nno 4teittierm 1)M öer 25unbesrllt eine felbftänNgc 1)eriid1crungsgmotTel1~

feb\lft erriditet uno tbre 1)erfllffung nlleb oem mufter ocr geroerblkheu
l;erufsgenoffenfebl1ften geregelt. lfine bejonoere 3weiglll1 itl'llt filr oen
l\leinbetricb öer E3ecfebiffllbrt unb fur Ne E3ee~ U1tO l\iiitenfifd1erei be~

ftebt bci ber E3ee~l'erufsgenoffcnfd1\lft. (§§ ('129, J JSO.)
lOie 23crufsgenoffenfebllften regeln wiebtige [eile ibrer 1)erflllTung

unb t)m\111[tung burd1 eine E311t.; u ng, bic iie fid1 fell1ft gebm. Sür
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bie 3weig(tnft(tlten wirb eine befenöere nebenf(t~ung erridltet. e(t~ung

une nebenfllt3ung unterliegen oer <I5eneI,migung öes 4'.eidlsverfidle::
rungeamte. lOie BefdJwerbe wegen tlerf(tgung öer <I5eneI,migung gel)t
lln oen Bunbesrllt. (§§ b75lf., 792lf., 97! lf·, U+2lf·, UM.)

<Drg(tne öer Berufsgenoffentdl!lft finb befcncers tlorftllnb uno
<I5enoffenfdJ(tftsverf(tmm1ung. lOer tlorft(tnb wirb in ber (ßenoffen::
fcb!lftsverf(tmmlung gewli1}lt. !Er vertritt Me <I5enoffenfdJllft geridltlidl
uno (tuj3ergeridltlidJ une fuI,rt öie l(tufenbe tlerwllltung. lDie <I5e::
noffenfdJllftsverfllmmlung beftelH enrreeeer cus flimtlidJen mitgliebern
ober llUS gewli1}lten tlertretern, in öer .lllnbwirtfdJ(tftlidJen Unf(tU::
veriidJerung ftets cue 1et3teren. 6ie 1}llt nur bei widltigeren 'Unge::
Iegenbeiten mitguroirfen, 5. B. bei !ErridJtung une icnberung cer
611t3ung [creie bei prtifung uno 'Ubn(tI,me ber ,3111}resredJnung.
Wenn öie <I5enoffenfdJllft in ortlidJe tlerw(tLtungsbe3irfe (6eftionen)
eingeteilt ift, befteben 6eftionsvorftlinbe uno 6eftionsveri(tmm::
lungen fur Me bejonöeren <I5efdlMte oer 6eftionen. !EnblidJ fonnen
tlertrttuensmlinner 1l1s ortlidJe <I5enoffenfdJllftsorgllne gewli1}lt werben.
(§§ 5, b85lf., 975lf., JJfb.)

lOie tler1}liltniffe ber 'U n g eftel It en werben burdl eine lOienjtorb::
nung geregelt, oie von öer <I5enoffenfdJllftsverfllmm1ung befdl10ffen wirb
unö oer <I5ene1}migung ees 4'.eidlsverfidJerungsllmtS bebllrf (§§ b90 lf.,
978, U+7).

;:Oie <I5enolTenfdJllften muffen i1}r tlermogen minoettene 3U 1/4 in
~(n(ei1}en öes 4'.eidJs ober oer BunbesftMun anlegen, 6ie oürfen
1}odJftens oie 6alfte ihres tlermogens eneere (t1s munbelfidJer (tn::

legen. lDtt3u beo ürfen [ie oer <I5ene1}migung ber '2tuffidJtsbe1}orbe
uno, wenn mehr 1l1s 1/4 ibres tlermogens ntdit münoelfidier llnge::
legt werben [oll, llUdJ öer <I5enelJmigung eee Bunbesrllts ober öer
oberften tlerwllltungsbelJorbe. nidJt munbeliidlere 'Unlllgen finb nur
fur beftimmte 3wed'e, natnentlidr fur Ilnternebmungen 5utafiig, oie
oen tleriidJerungspflidJtigen 3ugute fommen ober öie oen genoffen::
fdJ!lftHdJen perfon(tlfrebit öer mitglieber forbern. (§§ 25lf·, 7J 7lf., 98f,
U57·)

;:Oie mittel fur oie UnfllIIverfidJerung werben llusfdJliej3lidJ von
oenIlntei ncbmem llufgebrlldlt, uno 31"llr regdmaj3ig im Wege ber Um::
[llge. 3u oiefern 3wcd'e wirb nlldJ 'UblllUf bes Jllbres ber gefttmte im
taufe bes JlllJres erforberlidJ gewefene Bebllrf auf öie eingelneu mit::
glieber verteilt. 6ierbei wirb öie 60be öes lluf jebes mitglieb ente
fllUenben l;;eitrttgs nlldJ öer <I5roj3e unb <I5efli1}rlidJfeit feines Betriebs
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llbgeftuft. }';ei öen 5weigllnftillteri wirb bl1gegen öer wllbrfebeinliebe
}.;ebllrf nl1eb feften, fitr einen beftimmten 3eitllbfdmitt, bOdlften5
5 :Jllbre, in einem "l)ramientl'trif" fel1geftellten 6at;en non ocn Llntere
nebmern im uoraue einge30gen (l)ramienverfl'tbren). lDie 2jetr~\ge fur
ltntfebaOigungen cus UnfaUen bei }.;llullrbeüen mit boebiten5 0 'llr~

beitstegen werben au] Oie im l;e3irfe oer l;erufsgenoffenfebl'tft belegeneu
<l5emeinben nl1eb mllßgllbe oer l;evolfcrungs3ijfer umgelegt. lDer Ituf~

3ubringenbe l;ebllrf befrimmt fieb regelmäßig nl'teb oem ~etrl'tge öer
geml'tebten 'llusgaben. Sur oie ~iefbau~l;erufsgenoffenfebl'tft unö Oie
3weigllnftl'tlten gilt jeboeb b~'ts l\l'tpitl'tlbed'ungsverfl'tbren, nl'teb oem
niebt nur oer wirfliebe l;ebllrf, [onöem oer l\llpültlwert öer Renten
l'tUf3ubringen ift, öie oem tlcrfieberunf(strager im l'tbgdl'tufenen <l5e~

febMtsjl'tbre 3ur J[l'tft gefl'tUen finb. (§§ 73! jf., 79Sjf., 9S9 jf., U 02 jf.,
n90.)

lDureb öiefe 'llufbringung ber mittel finb öic Ilnternehmer cn
öer tlerringerung ber l;etriebsgefl'tbren uno oer ltntfeb.\Ngungslaft
wirtfeb~ftlieb beteiligt. rtl'teb öem <l5efet; erwa.ebft hieraus Sen 2jeruf5~

genoffenfebl'tften Reebt uno l)fliebt, Unfl'tl1ver bu tun g5 ucr fdir i[t en
3U erll'tlTen uno ihre Ubertretung mit 6trl'tfe (fitr oie Ilnternebmcr
unö Ne 'llrbeiter) 3u beöroben. 'lln ber 2jemtung uno 2jefcbluß~

fl'tffung über biefe tlorfebriften nebmen l'tueb tlertreter öer tlerficberten
teil, uno 3wl'tr mit vollem 6timmrecbt uno in gleidier 'lln3l'tbl wie öie
beteiligten l)orfumbsmitglieber. lDie Unfl'tUverbutungsvorfcbriften be~

burfen öer <l5enebmigung öes Reiebst~erficberungsl'tmts. lDie ).;erufs~

genoffenfcbaften baben rur Oie lDurebfitbrllng oer Unfl'tUverbittungs~

v.:lrfebriften 31l [orgen une iinb bereduigt uno au] tJerll'tngen eee
Reiebsverfid)erungsl'tmts vcrpfliebtet, 3u öiejem 3wecfe tednujdie ~[uf~

fid)tsbel'tmte l'tn3ufteUen. (§§ SfS jf., !030 jf., U 99 jf.)
lDie ltntfeba.bigung en 3l'tblt Ne l)oft vorfcbußweife .'tuf ~(n~

weifung ber (})enoffenfcbl'tftsvorfta.~be. lDie 3l'tbLungen meröcn n..~cb
'llbll'tuf [eöes <l5efebMrsjl'tbrs öen <l5enoffenfebl'tftsvorft~\nben nltd'ge~

miefeu uno von ibnen einge30gen. lDoeb fOnl1Cn oie oberjten :polt~

beböröen l'tueb von [eoer <l5enoffenfebl'tft bis 3ur -bOb I' öer uor..'tusfid)r~
lieb 3U 3l'tblenben 1:lerrage einen tlorfebutl einfcroem. (§§ 720 jf., 777jf.,
9SS, !02S, n59jf., nS5.)

lDie privl'ttreebtliebe {,l'tftpfliebt faUt gegemiber öer ojfCllrlieb~

reebtlieben Unfl'tUvcrficbcrung fur Ne l;etriebsunrernebmer unb ibre
tJertretcr unb '21uffeber grunbfat;lieb fort; b.:leb bleiben bieie, f,'tlls
ibnen bureb ftrMgcriebtliebes Urteil Ne vorfat;liebe ober Ne fl'tbr~
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I&ffige ~erbcifitI,rung öes UnfttUs n!'tcbgewiefen wirb, erfllnpflicbtig,
uno 3wttr bei vorfa.t;Ih:ber ~erbeifitI,rung bcs Unf~tUs öen 1)erlenten
ober ~interbliebenen fitr oen öie UnfttUentfcha.bigung etwtt itberfteigen.
öcn me1)rbetrttg, bei fllbrlMfiger ~erbeifitbrung be~ entfeba.bigungs.
l'fliebtigen l\ranfenf~tffen uno 2:lerufsgenoffenfebaften (Iegteren aueb ebne
ftrafgericbtlicbes Urteil) in ncllem Umfang. lfs muß aber eine SIlI,r.
IMfigfeit mit 'Uußerllebtl~tlTung oerjenigen 'Uufmerffamfeit ncrfiegen, 3U
melrher fie vermoge ibres 'Umtes, l:,;erufs ober <I5ewerbes befonöers ver.
pflicbtet wl'tren.. lOritte perfonen haften ebne jeoe 2jefchranfung, oorh
geht öer Ifrfananfl'ruebbes 1)erlet;ten auf bie 2,;erufsgenoffenfchl'tft im
Umfang ihrer öurdi öie UnfaUverfieberunfl begrunbeten Ifntfcbabigungs.
pfliebt über, (§§ 898tf., ~OfZ, ~2~9, ~5f2.)

III. ~nbanben" unb ~inter6lie6enenberficgerung

lOie 1)erfieberungsvfIicbt erftred't fieb im reefeutlidien auf öie
gleichen perfonenfreife wie in öer JlranfenvcrfidJerung. E5ie beginnt
ieb"ch erfr mit öem ucüenöeten ~ 0. J!.ebensjaI,r une l"eift audJ f"nit
einige Derjdiieöeubeiren auf. 'UUgemeine 1)orausie!3ung ift 2jefdJMti.
gung gegen !Entgelt. 1)erfieberungsvflidJtig Hnb biernl'tdJ ~. 'Urbciter,
<I5chilfen, <l3efeUen, J!.eI,rlinge, lOienftboten uno cie 2jefanung von öeutfdien
E5eef~tI,r3C1tgcn unö von Sabr3eugen öer 2jinncnfchitfl'tbrt, 2. '2(ngefteUte
in gebobener E5teUung wie 2:letriebsbellmte une Werfmeifter, wenn
oiefe 2jefchMtigung oen ~l'tuvtberuf bilöet, ferner ~llnblungsgeI,ilfen

unö .lebrlinge, <I5ehilfen unc J[ebrHnge in 'Uvotbefen, 2,;itbnen. unö
(I)rcheftermitglieber, J[ebrer uno lfr3ieber fcreie E5cbitfsfitI,rer. 2jei
öer 2. <I5rul'l'e fcbließt ein regelma.ßiger :JI'tIJrCsllrbeitsverbicnft von
2000 04' (in öer l\rllnfcnverfieberung erft 2500 ·04') oie 1)erfiche.
rungsl'flidJt I'tUS. 'Uußerbel1l fl'tnn oer 2,;unbesrllt öie t'erficberungs.
pflicht au] <I5ewerbtreibenbe uno anöere 2jetriebsunterneI,mer, öie in
ihren 2jetrieben I,ochftens ~ 1)erii:chcrungsl'flichtigen befchMtigcn, unö
!'tuf ~Ilusgewcr.btreibenbe erfrred'en, iDlls ift bieber fitr Me ~IlUS.

gemerbtreibenöen öer [I'tbllffl'tbrifl'tti"n unö einjelne ~weige öer [mil.
inöufrrie (Weberei unö Wirferei) gefcheI,cn. (§§ ~ 220 jf.)

1)erficherungsfrei ift, wer nur in geringem Ul1lfl'tltg, insbefcnöere
gelegentlich ober nebenher befebMtigt ift, wer I'tls lfntgelt nur freien
Llnrerbatt erMlt une wer bereits eine rcichsgefet;Hche :JnvIlHben. coer
~interbliebenenrente be3iebt ober invlllibe · ift. t'erfichcrullgsfrei finb
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ferner 23ettmte unö anöere 'Perfonen, öenen ttnOerwcit eine gleichwertige
3nvl'tliOen~ unö o;;interbliebenenfurforge gefidJert ift ober Seren :8efchM~

tigung oen Ubergllng 511 einer oerllrtig gefid'lerten E5teUung bilöet, lDer
).;unOesrllt fllnn Iluch 'UU5lanOer, öenen öer 'Uufentblllt in lDeutfchlllnO
nur fur eine befrimmte lDlluer geftllttet Hr, fur verfichertUtgsfrei er~

Haren. (§§ J232ff.)
'Unf 'Ulltrl'tg fonnen Ourch OIlS l)eriicherungsllmt von öer l)er~

iicherun{1sl'flicht befreit merben 'Perfomn, Ne vom E5tMte coer anoeren
offentlichen l)erbanOen eine ber 311vllliOenveriicherung gleichwertige l)er~

forgu11g bereits be5ieben uno bll11eben ~(nwllrtfchllft Ilnf o;;interbLiebenen~

fitrforge beiit.3e11, ferner 'Perfo11en mit o;;ochfchulbHbu11(J, Ne 5ur 'Uus~

bHbung fitr ihren fitnftigen :8eruf ober i11 einer E5teUung befchMtigt
werben, Ne oen Ubergllng 5u einer ihrer 'UusbHbung entjpredienoen
verficherungsfreien 23efchMtigu11g bilöer, fchHeßlich perfonen, oie im
JLllufe eines l\IlLenberjllbrs nur in befrimmten 31lbres3eiten nicht langer
11ls J2 Wochen ober uberbllul't bochftens cn 50 l[llgen JLobnllrbeit
verrichten, im itbrigen aber ibren Llnterbalt felbftanNg erwerben ober
ebne lfntgelt tatig jinb (§§ J237 ff.).

lDurd, blls 3nfrllfttreten öer neuen 'UngefteUtenveriicherung roirb
oie 3nvllliben~ uno o;;interbliebemnveriicherung nicht berührt, 51lblreiche
'Perfonen, oie fowobl ete ReidJsveriicberungsorbnung Ills bll5 l)er~

ficherungsgefet.3 fitr 'UngefteUte fitr veriicberungsv~idltig erWtrt ('Un~

gefteUte in gebobener E5tellung wie 23etriebsbellmte uno Werfmeifter,
o;;llnMungsgepHfen, :8itbnen, uno <DrcheftermitgHeber, JLebrer unö lfr~

3ieber ufm.) unterliegen Illfo einer lDol'l'elverficherung. !Einer 3u
beben 23eitrllgsbel\lftung ift aber öurdi nieorigere 23emelTung ocr }.;ei~

trage 3ur 'U11gefteUtenverficheru11g in Sen <l5ebllltsfh'tffen bis 3u 2000 J6
vorgebeugt.

5um [r eimt l Ii qen !Eintritt in ö i e l)er(idJerung (E5crbft~

verfich erun g) iinb bis 3um ncllenöeten 40. JLebensj,'tbre berechtigt
J. Ne oben unter ur. 2 23e3eich11eten, ' wenn ibr regeh)1I1(liger 3llbres~

IlrbeitsverNenft mehr l'tls 2000 ..f(p, aber nicht über 3000 Jl6 betr'lgt,
2. <l5ewerbtreibenoe unö anöerc l1etriebsunternelmur, Oie in ihren
23etrieben regelmäßig feine ober pochftens 2 1)eriicherungsvflidltige
befdJMtigen, [oroie o;;l'tttsgewerbtreibenbe, 3. 'Perfonen, öle verficherung5~

frei iino, roeil (ie nur in geri11gem Umfllllg ober nur gegen freien
Llnterbclt befcbMtigt finb (§ J243).

Wenn oie l)orllusfet.3tmgen fitr oie l)eriicherungsvflicht ober fitr
öie E5elbftverficherung entfllUen, fllnn oer l)eriidJerte öie l)eriichenmg
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freiwillig fortfr~rn oöer, menn in3wifchrn bie 'Unwltrtfchaft erlcfdien ift,
erneuern (§ P403 Ubf. 2, § J2H).

lDie :Jnvltlibm~ uno {,illtrrbliebenrnverficherung grwahrt een 1)rr~

[idierten bei :JnvltLibitat un e nach 1)ollenbung oes 70. J!.ebens~

jltbrs laufenbe ltrnten unö forgt im SaUe ibres U:obrs fur Ne
1lintrrbliebmrn. lDll es jid) tim erhebliche une lltngfriftige <I5db~

Ieifrunqen bencett, fc ift eine regelmM~ige Beitragsleijtung fur Ne
1)erjicherungsanftlllten unö oie <I5efllmtbeit oer 1)rifichertm fdbft unente
bebrlidi. lDie .l!.eiftungen oer :Jnvalibm~ uno 1lintrrblirbenrnverjiche~

rung fr~rn baber im (f5rgrnfa~e 3ur 1\ranfen::: une UnfaUvrrjichrrung
ein beftimmtes U1inbrftmllß von 13eitragrn voraus. ?Die 13eitrJge jillb
einheitlich, fo bllß Ne 1)erfichertrn burch ein unö biefelbe Beitrags:::
leiftung fur fich bell '2(nfl'ruch auf :Jnvalibrn::: ober U[Ursrrnte unö
3ug1eich fur ibre 1linterbliebenm oen Unfvruch auf 1lintrrbliebrnenfur:::
[orge ermerben, ?Dagrgen ift bie ?Dauer öer Beitragsleiftung (Warte:::
3eh) fur Ne eingelnen 'Unfvruche vrrfchieben.

?Die W er t e3ei t fur öie:Jnvalibenrente uno 1linterbliebenenfurforge
ift [o gering, bllß [ie Idicn in etwlt 40 :Jabrrn~ alfobrreits mit eem
ecüenoeren ZOo J!.ebensjabre, 3uritcfgelegt fein fann. E5ie betragt
nur ZOO 13eitragswochrn, aUrrNngs unter öer 1)orauefe~ung,

bllß minbeftens J00 auf <I5runb ber 1)rrjichrrungsvflicht 3urucfgelegt
finb. ?Die Warte3eit erbotH jich auf 500 Beitragswochen, wenn 3wllr
nicht J00 pflichtbeitragr, aber boch minoeftene J00 13eitntge auf <I5runb
ber E5dbftvrrfichrrung ober teils Iluf <I5runb oer 1)erjicherungsvflicht
teils auf (f5runb öer E5e1bftvrrfichrrung gdeiftet finb. :Jft auch biefe
BeMngung nicht erfuUt, [o fann Ne Warte3eit fur oie :Jnvalibmrente
itberbauVt nicht 3urticfl'elegt roeroen. (§ J27S Ur. J" § P79.) Sur Ne

, Ubergllngs3eit finb aber lfrleichtmmgen vorgefeI:>en. Werben namlicf)
1)erficherte innerhalb eer erften 5 :Jabre nach oem :Jnfrafttretrn öer
1)rrjicherungsvflicht fur ibren 13erufs3wei9 invalibe, fo wirb ibnen auf
bie Warte3eit oie nunmebr verficherungsvflichtig geworbrne frtihrre
Befchartigung angerechnrt, [creetr fie in öie leBten 5 :Jabre vor oem
!.Eintritt öer :Jnvalibitat MUt. nacf) eem :Jnfrafttreten ber 1)erficherungs:::
Vflicht muffen aber minöeftens 40 ltnrechnunf(sfabifle 13eitragswochen
auf <I5rwlb öer 1)erficherungsVflicf)t nachgewiefen werben. (Urt. 040 cee
!.Einftibrungsgefe~es.) 'Uußerbrm reereen Ne in oen erfren 40 :Jahren
nach öem :JnfrMttreun öer 1)rrficherungsPflicht geleifteten freiwiUigen
13eitrage auf oieWarte3eit aucf) bann Ilngerechnet, menn nicht J00 Pflicht:::
Ober 6elbftverficherungsbeitrJge geleiftet finb (§ P79 Ubr. Z).



?Die Wl'trte5eit fitr öie 'UItersrente betragt pOO l;eitrllg5wochen.
tfine IDinbeft3l't1)1 ncn Pflicht:: ober edbft»erficherungsbeitragen wirb
bier nicht nerlangr. (§ P7S nr.2.) 3n öer Ubergllngs5eit werben oen
tlerficherten, öie beim 3nfrllfttretclt oer tlerficherungspflicht fur ihren
l;erufs3wei9 bl'te 40. ~ebensjll1)r ncllenöet batten, fur ieoee ncüe 3(11)r,
um bros fie an Mefem l[l'tge ~Hter llis 40 3(11)re Wllren, 40 Wodlen
llngerechnet. ?Dies gefchie!)t l'tber nur, wenn öie tlerficherten wah,renb
ber lenten 3 3l't1)re ner oem 3nfrMttreten öer tlerficherung5pflicht
eine l;efchMtigung berufsmaßig (msgeubt 1)l'tben, ete »erficherungs::
vf{ichtig wl'tr ober in5wifchen geworben ift. tlon eiefern nllchweis ift
befreit, wer fur öie erfren 5 3(11)re nl'tch Sem 3nfrMttreten öer tler::
ficherungspf{icht minoeftens 200 (mrechnungefa1)ige Pf{ichtbeitrage nllch::
weifen fllnn. ('Urt. (}5 eee tfinfu1)rungsgefenes.) .

tloUe l\l'tlenberwochen, in oenen öer tlerficherte öurrh l\rllnf1)eit
l'tn ber Sortfenung feiner 2,;erufstatigfeit nerbinöert recr ober miH::
tarifche ?Dienfte gdeiftet 1)llt, werben lluch ebne l;eitmgsleiftung l'tls
2,;eitrl'tgswochen l'tngeredlnet. lDlluert öie l\rl'tnf1)eit ununterbrochen uber
J 3ll1)r, fo l\1irb Me weitere lDlluer nicht llngerechnet. lDie we::
nefungs5eit wirb eer l\rllnf1)eit gleicbgcl'tchtet. ?Dllsfelbe gilt fur oie
?Dl'tuer ncn S Wochen bei einer 'Urbcitsunfa1)igfeit, oie burdl eine
ecbwl'tngerfchMt ober ein regdmaßig nerleufenes Wochenbett »erllnll'tj3t
ift. (§§ J393, PM.)

?Die einmel entriditeten l;eitrllge bleiben nur bl'tnn llnrechcnbllr,
wenn Me l;eitrrogsleiftung in oem vorgefchriebenen tmnbeftumfllnge fort::
gefent wirb. Werben nicht jeweils binnen 2 3ltbren nl'tch 'UusfteUung
einer <l).'uittungsf(trte (\?gl. e. 3J) menigftens 20, bei öer edbftver::
»erficherung im ItUgemeinen 40 Wochenbeitrage entrichtet, [o erlifrht
bie 'UnWlut fch l'tft (tue ber btsberigen l;eitrltgsleiftung. ?Diefer Rechts::
»erluft ift jeboch nicht enbgultig. ?Die 'Unwllrtfchilft lebt roieber lluf,
wenn öer tleriicherte eine neue Wltrtc5eit VOlt 200 2,;eitrllgswochen
5urucflegt. lfrfolgt l'tUerbings oer Wiebereintritt in ote tleriicherung
erft nl'tch eem 40. ober gltr nl'tch Sem 06. ~ebensjl't1)re, [c ift bllS
Wieberllufleben öer 'UnwllrtfchMt erfchwert. (§§ p80tf.)

?Die 3n»lllibenrente biloet eine lfntfchabigung fur öie nerlcrene
lfrwerbsfa1)igfeit. eie wirb bll1)er ebne Rud'iicbt au] bllS ~ebens::

alter [eöem tleriicherten gewabrt, oer infolge von l\r1l11f1)eit ober
llnberen G5ebrechen invillibe, b. b. nidit mehr imftllnbe ift, 1/3 beITen
5u erwerben, Wl'tS gefunbe perfonen feiner 'Urt mit a1)nlicher 'Uus::
bilbung in berfdben wegenb 3u »erbtenen pflegen. :Jft bte Jnvl'tH~itM
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bmlernb, io beginnt öie :Jnvillibcnrente [oforr, :Jft llber ·in llbfeh~

bcrer 3eit WieberberfteUung oer Ifrlverbsfahigfcit 3u erroarten, [o
beginnt Ne Rente erft, wenn Ne J'nvltliMtat ununterbrochen 20 Wochen
gebltllert bor, ober öer 'Unfpruch auf "ßrllnPengcIb vorher weggefllUen
ift ("ßrllnPenrente). (§§ P55, p,50.) l1is bllhin ift öer 1)erficherte cuf
Ne Silrforge feiner l\.mnfenfllffe Itngewiefen. l1effert fich öer 3uftllnb
eee RentenempU!nf(ers, fc blle er nicht mehr invillibe ift, [o wirb ibm
oie Rente mieöer ent30gcn (§ ~ ;;04).

l'Die 'U lr er ar en t e erh.tlt ohne Rilcl'ficht cuf J'nvillibitat jeöer
1)eriicherte, öer bllS 70. J!:cben5jlthr ucllenbet bitt. eie bilöer einen
3ufchuß 3um '2(r~eit5verOienft alter J!:eute, Ne noch nicht invalibe [inö,
Wirb öer Rentelle111pfanf(er (p,her inualiöe, [c erb.Ht er Ne :Jnvilliben~

rente. fcfrm fie Mher ift. (§§ P,57, ~;;~S.)

l'Die rA interbIiebenenfurforf(e fe13t normts, bllß öer 1)erftorbene
3ur ;)eit feines [obes Ne Warte3cit fur öie :!nvalibenrente ('rfilUt unö Ne
'2fnttlartfchaft llufrecht erbalten bar. 2:>e3ugsberechtif(t finb öic Witwe,
oer Witwer uno bie U1ilifen verficberter +,erfo1lCn. (§§ J252. p,5S tf.)

lDie Witwe erbMt eine Rente nur billtll. wenn fie biluernb ober
ununterbrochen Ian{ler als 20 Wochen innaliöe ift. Ifrwerbsfabige
Witwen [inö nach '2(niicht bes <I5efe13f(ebers in gleichem Umfilng wie
Ieöige Srmlen befabif(t. ihren J!:ebensunterbalt icIbft 3u erwerben. l1e~

ii13en fie l\.inber, fc erhalten [ie in een Wilifenrenten einen l1eitrllg
3u een l\.often öes ~ausbil!ts. l1eiWieberverbeiriltung fallt oieWitwen~
reute weg. (§§ ~25S, J29S.)

lDilS Witwengc1b wirb gewahrt, wenn iluch b·ie Witwe beim
[obe bes Ifbemilnns bie Wilrte3eit tiir Ne J'nvillibenrente erftillt unö
Sie '2(m\)ilrtfchl'lft mifrecht crbclren bor. Ifs ift beim i!:obe oes Ifbe~

mcnns f'lUig, ilHo 3u einer 3eit, wo bas l1eburfnis nild) einer Ilnter»
ftu131tttg erfilbrungsgem.lß befonocrs ftilrf bemcrtritr. (§§ ~252, ~2Ö+.)

lDem Wi tre er einer 1)eriicherten wirb eine Silrforge regclma~ig

nicht 3u teil. Ifr erbalt nur cusnebmsreeife eine Rente, men .i er
erwerbsunfahig uno bebtirftig ift unö oie 1)erftorbene öen J!:cbens~

unterhalt ber SilmiHe f(iln3 ober ilberwiegenb ilUS ibrem '2(rbcitsvcr~

Nenfte beftrirten bilt (§ ~ 2(0).
l;eim [obe bes verficherten \)ilters erbalten feine ehelichen 1\ in ber

unter ~5 J'ilbren Wilifenrenten, auch menn Oie mutter noch lebt.
l1eim i[obe oer verficherten mutter erbalten Ne unebelidieu l\.inber
ftets, Ne ehelidien nur bann Wilifenrente, wenn ibr 1)ilter tot ober vct~

fchollen ift, ober wenn er jtd) obne gefe13Uchen <I5runb von bel' l?~u6licbrn



<i5emeinf(~aft ferngeIJc;lten uno [einer vaterlichen UnterIJc;ltungsl'flicht
tnt30gen IJllt ober fchlie(lIich, wenn er erwerbsunfaIJig ift unb oie inutter
öie Sltmilie Gltl13 ober üllerwiegenb aus ibrem 'Urbeitsverbienft untere
bclten bat, 3n oen beiben letten SaUen wirb aber verl~,ngt, baß oie
l\inber bebitrftig [inb. Wlti[enrente er,balten im SaUe ihrer ).;ebitrftig~

feit ltuch elternlcfe Ifnfel, wenn fie von ihren nerfidierten <i5r':-ßcltern
gltU3 ober uberwiegenb unterbalren moroen Hnb. (§§ P59 jf.) ',)l'tt ltuch
Ne Witwe ltuf <!5runb eigener ).;eitrltgsleiftung einen 'Unfl'ruch auf 3n~

vltItbenrente erworben unö Ne 'Unwllrtfchltft cufrecht erhalten, [c be~

fcmmen oie Wlliien ltußer öer Waifenrente an ihrem J5. <!5eburtstage
noch eine elnmalige (j)elbiumme, öie fogeullllllte W a i [e n~, u s fteu er,
öie ihnen oen !Eintritt ins !.Erwerbsleben erleichtern [oll (§§ P52, POf).

'UUe öiefe Jreiftungen feten (ich ous 2 >3eftltnbteilen 3ufltmmen,
einem feften ~eichS3tlfd)Uß . uno einem 'UnteH öer t'eriicherungsllllftillten
(§ PSf). lDer R ei ch S 311 fch II ß bctr.igt fitr jeoe 3nvltlibeu., 'UIters.,
Witwen~ uno UJitwerrente jabrlich 50 .A, Htr jeöe Wltifenrente j~ibr.

lid} 25 .16, fitI.' [eoee lVitwengdö einmalig 50 ..J(, 111lb fur jeoe
WltifeMusfteuer einmalig JO 2/3.Jf (§ J2S5). lDer '2t.nteiI ö er
\)~rfid}l'rungsc;nftc;lten richtet fich n"d} oen ge3aI)1ten >3eitragen
unö ecn miIitarNenft~ uno .!.\rltnfbeits3eiten, oie ,,15 23eitr~,gst\?ochen

geiten (§ J2&0). S-:rner Pcmmr es ltU; oie JroI)nflaffe öer entrichteten
:5eitrage an. rl:ltd} oer ',)obe eee 3ltbresltrbeitsverMenftes finb fur
bie t'erficherten 5 Jrobnflltffen g(bilbtt~ 1\lltlTe I bis 350, I[ bis 550,
1I1 015 S50, IV bis U50, V über U50 ..J(, (§§ Pf5jf.). rl:"ch öiefen
J[oIJnf{ltlTen finb Ne >3eitr~ige ltbgeftuft, unö entfprechenb verfchieben
werben iie ltuch bei öer 23erechnung ocr lEntfcb.tNgung bewertet. '

lDer 'Unteil öer t'er(ichenmgsltnftltIten ml oer 3nvltIibenrente be.
ftebt aus oem <I5runbbetrag uno oen 6teigerungsfatjen (§ PS)).
!Der <!5runbbetrltg wirb itl'ts llllcil oen 500 bochften 23eitmgswochen
berechnet, tnoem fur [ece :5eitrllgf;wod}e je nach öer J.[obnflalTe p, H,
J 0, JS ober 20 Pf. ltngefett werben. 6inb weniger "ls 500 23eitr~,gs~

recdien nllchgewiefen, [o gilt fur öie feblenoen öie JroI)nf(ltlTe I,
uber3a1)lige fd)eiben ItUS. (§ J2SS.) lDer 6teigerungsf~'t betr.igt
fur [eöe ).;eitl'ltgswocbe je nltch öer Jrobnflaffe 5, 0, S, J0 cöer J2 Pf.
(§§ J2S9, J3g3). 6iernlt(~ betragt Ne 3nv~'libenrente unter lEinrrdmung
oes Reid}S3ufcbulTes nnö bei 3ugrunbelegung von 200 23eitt'~igen einer
unb berfclben JrolJnflaffe U O,fO..J(" pO.A, J3f,fO..J(" H2,20 .unb J50j~

(ltbgcnmbet) unb naro 50 Jabren ober 2500 l\eitmgsl\?ochen (im
).;ebarrungs3uft"nb) JS5,fO .A, 270, 330, 390 unb 450 ..J6.



61lt ber Ifml'fanger öer :Jnvlllibenrente l\inber unter ~ 5 31l1)ren,
fo er1)o1)t fieb Oie 3nvIllibenrente fur [eöes ciefer l\inber um 1/10 bis
3um 1)ochftens eineinbalbfcdten JOetrllg (§ P9D. l'Diefer l\inber~

3u fch u ß ift burch öie l\.eichsverficherungsorbnung neu eingefu1)rt; er
wirb 3unachft etwll 90000 l\inbern 3ugute fommen unö Oie ji\brliche
l\.entenleiftung um ungef(1)r ~ 3 iniUionen J6 er1)01)en. l'Die tlorfchrift gilt
nur fur bie Ifml'fanger von 3nvlllibenrenten,öeren blluernbe 3nvIllibitat
nlleb eem 3~. l'De3ember ~9H eingetreten ift ober öeren l\rllnfenrente
nlleb oiefem ~Ilge beginnt ('Urt. 7J 'Ubf. 3 eee Ifinfubrungsgefet;es).

l'Der 'Unteil öer tlerficberungsllnftlliten an öer 'Ultersrente betragt
je nlld'l ber J[olmflllffe bO, 90, po, ~ 50 unö ~ SO..li. Sur JOeitrage
verfd,iebener JEobnfhlffen wirb öer entfl'rechenbe l'Durcbfebnitt gewabrt.
(§ p93.) ' 6 iernlld'l betragt Oie 'llltersrente einfch1iej3lich eee l\.eichs~

3uid'luffes, wenn nur öie JOeitrage einer unö öerfelben JEo1)nfIllffe ver~

menöer finb, ja1)rlid'l HO,fO.A, HO,fO.l6, nO,fO.l6, 200,fO une
230,f0.16 (Ilbgerunbet).

l'Der 'Unteil öer tlerfid'lerungsllnftlllten Iln öen 6interbliebenen~

be3ugen beredmet Heb nlleb eem <&runbbetrllg uno een e5teigerungs~

fat;en öer 3nvllHbenrente, bie ber Ifrn(1)rer 3ur 3eit feines ~obes be30g
ober bei 3nvilliOitat be30gen batte. tlon oiefen JOetragen wirb jeboeb
nur ein JOrud'lteii Ilngerechnet, namlid'l bei öer Witwen~ unö Witwer~

reute 3/10'0bei Wilifenrenten fur eine Wllife 3/20 uno fur [eöe weitere
Wllife 11..0. (§ ~292.) Sur biel\.entenfteigerung werben nur Oie nllch oem
~. 31lnullr ~ 9~ 2 entrichteten JOeitrage gered'lnet ('Urt. 09 beslfinftibrungs~

gefet;es). 'Uls Witwengelb w irb oer 3wo1fflld'le inonlltsbetrllg öer Wit~
menrenre unö 1115 Wllifenllusfteuer öerIld'ltfllcbe inonlltsbetrllgberWllifen~

rente gew(1)rt, wobei öer l\.eid'lS3ufebuß bereits eingereebnet ift (§ ~ 290).
6iernllch finb bie J!.eiftungen öer 3nvllliben~ unö 6interbliebenen~

verfieberung 3wllr geringer Ills Oie öer UnfIlUverficher!-lng. ' l'Diefe JOe~

fd'lranfung ift Ilber begrlinbet. l'Denn ein l'lot;lich eintretenoer UnfllU
bilcer ein nid'lt vor1)er3ufel,enbes Unglucf, blls IlUmabHd'le e5d'lwin~

öen oer 'Urbeitsfrllft burch l\rllnfbeit unö 'Uher entfpriebt Ilber Sem
nllturlicben {Ilufe öer l'Dinge unö foU fd'lon bei3eiten in l\.ucfficht ge~

30gen werben. Um biefes <5efu1)l eer eigenen tlerllntwortung nidit
3u untergraben, ge1)en Oie J!.eiftungen ber 3nvillibenverficberung nidit
uber blls inllß bes 3umJEebensunter1)lllt unbebingtltrforberlid'len 1)inllus.
l'Die von bel' l\.eichsverfieberungsorbnung neu eingefu1)rte 3 u fIl t;V er ~

fi ch erun g bietet Ilber ben tlerficherten <5elegen1)eit, i1)re :Jnvillibenrente
5u er1)o1)en. 'UUe tlerfieberten Eonnen namlid> 3u jeber3eit beliebig viele



;,ufat;marfen im lfin3elwerte von J ~ in Um <!1uittungsfarte eine
Neben. ~ei .'JnvaLiOitat · erbalten fie bann fur [ebe ;,ufllt;mllrfe alu
ja!)rliche ;,ufat;rente fovielmlll 2 Pf., 1115 beim !Eintritt öer .'JnvllIiOitat
.'Jal)re feit \)erroenbung öer marl'e vergangen finb. >bat 3. ~. ein \)er~

ficherter 3wifchen oem 20. uno 50. JLeben5ja!)re wochentlich J ;,u~

fat;mllrl'e entrichtet une wirb er im 00. J!.ebeltsjal)r innaliöe, fo be~

tragt feine ;,ufat;rente ~bgerunbet 509,OÖ~. ?Die burch ;,ufat;marl'en
erworbene 'Unwllrtfchaft fann nicht edojci)en. (§§ H72ff.)

iOie .~enten werben in t:eilbetragen monatlich, cuf voUe 5 Pr.
aufgerunbet, im ncraus burch Oie poftanftalten llusbe3al)lt (§ P97).
6ie ruben, folange öer ~erechtigte eine Srei!)eitsftrllfe von mehr llls
J monllt verbußt ober fich freiwillig gewol)nlich im '2t.usIanb lluf~

halt. ~eim ;,ufammentreffen mit UnfllUrenten ruben .'Jnvilliben~, 'UIters~

uno >binterbliC'benenrenten, [oreeit fie mit bel' Ilnfnllrenre 3ufllmmen
einen befrtmmten >bochftbetrag uberfteigen, namlich bei .'Jm'llliben~ uno
'llItersrenten oen fiebeneinhalbfachen, bei Witwen~ une Witwerrenten
ben breieinl)llIbfaci)en unb bei Wllifenrenten oen breifllci)en <Vrunbbetrllg
öer .'JnvllHbenrente. (§§ J5Hff.)

iOie iOurchfu!)rung oer :Jnvilliben~ uno >binterbliebenenverficherung
ift 5J \)erficherungsllnftillten ubertrllgen, öie in 'Unle!)nung lln öie
6tllats~ ober <vemeinbeverwaltung fur ortliche :ße3irfe errichtet finb
(§ P20). ?Die \)erfici)erungsllnftillten werben burch einen t)orftllnb
uno einen 'llusfchuj3 lluf <Vrunb einer 611t;ung nermaltet, Oie öer
'Uusfdmß 3u befchließen unö öie 'Uufficht5beborbe 3u gene!)migen I)ltt
(§§ J55S ff.). iOer \)orftanb vertritt öie 'Unftillt unö fUbrt Oie Iaujenöe
\)erwilltung. Ifr I)at oie lfigenfchMt einer offentlichen :ßel)orbe unö
beftebt teils aus beamteten mitgliebern, teils eue e!)rellilnttlich tatigen
tlertrrtern öer 'Urbeitgeber uno \)erficherten. ?Die Dertreter werben in je
gleicher 'Un31t!)I vom 'Uusfchuß gew"!)lt. ~ei öer ~efci)IußfafTung mujjen
Me nicht beamteten \)orftllnbsmitglieberin oerme!)r3111)1 fein. (§§ Pf2 ff.)
lOer 'Uusfchuß bejrebt je 3ur >baIfte llUS \)ertretern öer 'Urbeitlleber unö
\)erfici)erten, öie von oen \)erficherungsvertretern bei ben \)erficherungs~

amtern eee ~e3irfe5 öer \)erficherungsllltrtalt '!lach Sen <vrunbfllt;ne
öer \)erl)altniswltl)I gewal)lt werben. ?Dem 'llusfchuß finb \l>ici)tige
13efchlufTe, vor aUem oie 'lluffteUnng eee \)ontnfchIllgs, Oie 'llbnlll)me
öer .'Jll!)resreci)nung uno Oie !Errichtung unb 'llnberung öer 6at;ung
ncrbebalren. (§§ J55J ff.) jDie 'Uufficht über oie \)erfici)erungsmtftaltcn
fubrt ba5 ~eichsverficherungsllmt. .'Jft fur einen :ßunoesftMt einJ[ltnbes~

verfici)erungsllmt errtditet, [c fit!)rt Oiefes Me 'llufiici)t uber bk t)ex~
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ficherung6ttnfUtlten, oie nicht tiber btt6 E5tttttt6gebiet bineuereidien,
(§§ PS!, !5S2.)

'Un E5teUe öer tleriicherung6ttnftttlten fonnen ttusnttbmsweife cuöere
'UnftitIten, öie ihren mitgLiebern unö oeren {,interbliebenen min»
öefrens eine gleichwertige Surforge gew.tbren, burch Sen ~unbe6r.tt

als tleriicherungstrager 3ugelatTen meroen (§§ !500tf.). 5ur3eit be~

fteben 9 oercrtige E5onberttnj"talten fur iEifenbtt1)n~ unb ~erg~

merfsberricbe uno cußeroem öie E5onberitnftl'tlt öer E5ce~~eruf6~

genotTenfchl'tft.
'Uußer oen gefct;lich vorgefchriebenen ![eiftungen ift een tlerfiche~

rungscnftelren Oie Ubernttbme beftimmter frei wi lIig er ![ei ftu n geil

gcftttttct. 3n&befonbere Mrfen [ie tJerfichertc in {,eiIbeb itnb Iu n g
nehmen, um oie orcbenoe 3nvttlioitat 3u verbuten ober oie bereits eine
getretenc mieber 3u bejeltigen (§§ !Zog tf., !305). ?Diefen 5weig ihrer
tJerwttItung beben oie tlerficherung6itnftttlten une E5onomlnftttltcn von
3l'tbr 3u 3ttbr umflllTenber ausgebilöej (vgt E5. 400). 'Ubgefeben von
oem -heiIverfttbren, Oit6 nur eingelneu tleriichcrten 3ugute Pcmmt, Mr~
jen öie tJeriicberung6ttnftttItcn mit ö3enebmigung öer 'Uufiicht6beborbe
mittel aujmenöen, um oen iEintritt vor3eitiger 3nvttHbitat unter oen
tJerficberten 3u eerbüten ober öie gefunobeitlichen tler1)altnitTe oer ver~

ficherungsl'fHcbtigen ~evolferung ,3u foroern (§ J27f, vgt' E5. 400).
!EnMich oürfen öie tJeriicbcrungsttnft.tlten Renteneml'tanger au] ibren
'Untrttg in einem 3nvttLiben~ oöer Wttifenbttus oöer einer abnlichen 'Un~

ftttlt unterbringen unö btt3u öie Rentc gan3 ober teilweife uerreenöen
(§ !Z77)· 'Uuch von öiefer iEinrichtung wirb namenttidi 3u <I5unften
tuberfulöfer Rentcneml'fllnger in fteigenbem maße <I5ebrttuch gemttcbt.
tJon ihnen befunoen fich am E5chlutTe eee 3ttI,re6 !g!! 5040 in folchen
'UnftttIten.

?Die mit t el fur öie 3nvitLioen~ une 'iSinterbHebenenverfid1erung
meröen teils vom Reiche, teils von oen 'Urbeitgebern nne tJerficberten
ttufgebmcht (§ PS7). ?Dtt6 Reich gibt oie bereite erwabnten 3ufchUO'c
3u [eöer einjelnen J[eiftung (vgl. 6. 27), beforqt unentgeltlich oen
tJerfituf oer tlerficherung6mttrFen uno öie 'Uus3itblung oer J[eiftungen
burch öie poft.

?Die weiteren J10ften trllgen bie tJeriicherungsttnititlten. E5ie freben
ttber nicht felbftanbig nebeneinenöer, [cnoern baben gewitTe J!.l'tften ge~

meinfam 3u trttgen, namlich öie 1\oftcn fur öie gefet;licbcn J[eiftungen
mit 'Uu6nltbme ber 6teigerung oer 3nvlllioenrcnten, [crceit öiefe nicht
burd) militarbienft unb l\mnfl}eit6wochen verttnlt;ßt ift. E5ie fchei~



ben 5ur lDed'ung oer <Vemeinllt[t Oie 6dlfte ibrer l'leitr~gseimt~1?men

bud1maßig l'tls <l5emeinvermogen aus. 'hus oem bleibenoen 6onber~

nermögen beftreiter [eoe einjelnc tJerfieberungsl'tnft"tlt öie l'tuf fie ente
fl'tUenbe 6teigerung öer Jnvl'tlibenrenten, Oie freiwilligen 'Uufwenbungen,
insbefcnöere für 6eilverfl't1?ren unb Jnvl'tliben1?"tu5pflege, uno Oie tJer~

roaltungsfoften. (§§ !395ff.) lOie X'erreebnung uno oer 'Uu5gleicb
5wiieben Reieb, <l5emeinvermogen une 60nbervermogen t"irb ourdi Oie
Red)1tungsfteUe öes Reieb5verfiebcrungs"tmts bewirft (§§ H03 ff.).

lOie l:- ei tragewerben nl'tch öem pramienburebicbnitt5verf"tpren,
ö. 11. unl'tb1?angig von öem jeweiligen l;ebl'trfe, [o boeb bemejlen, bl'tß
fie oie 'Uu5gl'tben öer X'eriieberung5l't11ftl'tlten bl'tuernb bed'en. lf5 werben
l'tlio l'tnfl'tng5 UberiebülTe geil'tmmelt, Seren 3inien eine lfrbobung öer
l1eitrage beim l'tUma1?lieben 'Unwl'tebien oer Rentenll'tft nerbüren. lOie
l;eitr,\ge fet3t öer l1unbe5rl'tt nl'teb prüfung burch Oie RecbnungsfteUe
bes ReiebsveriicherungSl'tmt5 jeweils für !°Jabre feft, uno ,5\" l'tr fur
l'tUe tJerficberungs(mftalten eiuheirlich. .l[cbiglicb eine 'Ubftufung nc;eb
.l[obnfLl'tlTen finbet ftc;tt. ~rot3 öer lfinfubrung öer 6iltterbLiebenen~

veriicherung bc;t oie ReiebsverfidJerung50rbnung nur eine geringe lfr~

1?ol)ung öer l1eitrage vorgenommen. 3ur5eit betragen fie in .l[o1?nfll'tffe
I bis V !O, 2'1', 32, '1'0 uno '1'S Pf. (§§ J3SSff.) lOie 1)erfidJertlngs~

bebingungen finb l'tlio, ncmenrlidi mit Ritct'fiebt l'tuf biel[eiftungen bes
ReidJS [o gimftig, wie priVMl'tnftl'tlten fie (meb nicht c;nnabernb bieten
fOnnen. '

lOie l1eitrage werben je 5ur 6alfte von öen 'hrbeitgebern uno
öen tJerficherungspflicbtigen getrl'tgen (§ J3S7 'hbf. 2). lOie gleiebe '\)er ~

teilung greift l'tuch bl'tnn pll'tt3, wenn fieb perfonen wabrenb einer vor~

übergcbeneen ober wn1?renb einer eurqeltlidreu, aber nidit bar be5l't1?lten
l1eichMtigung freiwillig verfiebern (§ HH). Jm ilbrigen beben frci~

willig tJcrfieberrc ihre l1eitrage llUein 5u trcgeu.
lOie l1eitrage werben bureb lfinfleben non bejouöercn, bei öer poft

fauflichcn '\)erfieberungsmllrfen in Sie <!>.uittunfjsfllrte oes '\)cr~

fieberten entrichtet (§§ HU bis HP). , lOie <!>.uittungsf,nte muß
lich öer tJerficherte llusfteUen l"tlTen une foll [ie binnen 2 Jllh,ren
nl'tch oer 'UusfteUung gegen eine neue umrcufdien. 6ie bl'trf feilte
befcnöcren merfmaLe tragen; vor allem bllrf "tU5 ihr nidite über
öie Sit1?rung ober öie Jreiftungen eee Jn1?l'tber5 3u entuebmcn fein.

(§§ HHff·)
lOie \11l'trfen werben regelmaßig bureb oen 'Urbeitgeber einfjeflebt,

ber fie l'mf eigwe 1\often beichllfft unb bem t'erfid)erten bei ber .l[o1?n~



31lblung reine ),;eitragsl)alfte Ilb3iebt (§§ H20 ff. ). 'l!udl oer
Uerficherte fllnn Ne ucllen ~eitrage entrichten. lDer 'Urbcitgeber bllt
ibm Illsblllm Ne {,&lfte 3u erfrerten. (§§ H39, !f40.) E3treit über
Ne ~eitrllgsleiftung entfdieiöen Ne Uerficherungsbeborben (§§ H59 ff.).
3n mandien <I5ebieten ift öie ~eitrttgsentrichtung l\rttnPenPtt/Ten, <I5e~

mcinöebeböröen ober befcnceren {,ebefteUen öer Uerficherungsllnftillten
übertrcgcn, 'U(sbttnn werben Ne )';eitrage in bttr von ben 'Urbeit~

gebern einge30gen une btt5 !Einfleben oer mttrfen wirb von oer
l\rttnfenflljfe ufw. befcrgt, (§§ H+7lf.) ~ei oen E30nberttnftlllten mit
'lluslll'tbme öer E3eefttlTe fillb <D.uittungsfllrten uno >3eitrttgsmttrfen
nicht eingefübrt. {,ier erbalt oer Ueriicberte beim 'llustritt aus öer
~efchMtigung eine ~efcheinigltng über ;)llbl uno {,obe öer geLeifteten
:8eitrage unö tiber öie lDttuer von militarNenll~ unö l\rttllfbeits3eiten.
!Ein3eLne E30nbmmftlllten beben aber ;)ufllnmllrfen eingeftibrt.

lDie ~emejfung öer :8eitrage nttch öem :pramienburchfchnittsver~

fllbren ftibrt 3ur 'llnfllmm(ung großer Uermogensmlljfen. 1Enbe! 9!!
war bllS Uermogen öer 3!Uerficherungsllnftlllten unö ! 0 E3onberlln~

ftillten Iluf ! OOS S.2~ 000 .A Ilngewllchfen. minbeftens 1/4ibree Uer~

mogens müffen öle 'llnftillten in 'llnleiben eee l'-eichs ober öer :8unbe5~
ftallten anlegen, E3ie ronnen !:lochftens Ne {,a(fte ihres Uermogens
llnbers Ills münöelfidrer anlegen, . lDll3U beö ürjen [ie oer <venebmi~

gung oer 'lluffichtsbe!:lorbe unö, wenn mehr Ills 1/4 ces Uermogens
nicht munbelficher llngelegt. werben [oll, lluch ber <i5enebmigung öes
<Vemeinbeverbllnbes, fur oen -Ne 'llnftillt errichtet ift, coer öer oberjten
Uerwttltungsbe!]orbe. nicht mimbelfichere 'Un[llg~n finb nur für ge~

wijfe ;)wecfe, namentlich für ,Unteme!]mungen 3u[äjfig, öie llu5fchließ~

lich ober überwiegen~ oen Ueriüf)erungsvflichtigen 3ugute Pcmmen,
(§§ 25ff., !350ff.)

IV. SBecfogcen

?Die l'-eichsverficherungsorbnung unterfcheibet für bllS Uerfll!:lren
3 verfchiebene 'llrten von E3llchen.

!. 'Ungelegen!]eiten, welche Ne <Vewa!:lrung ober 'Ublebnung einer
t[eiftung betreffen, werben .im SeftfteUungsverfllbren erlebigt,

2. E311chen, in oenen es fich 3wllr nicht um öie <I5ewabrung ober
'llble!]nung einer t[tiftung banöelt , Ne aber nllch befcnöerer 1)or~
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fcbrift eee <IJefe{3es im' E5l'rucbl'erfll1)ren 3u erlebigen finb ("Ilnbere
61'rucbfllcben"), ucr IlUem 6treitigfeiten tiber !.Erfll{3~ unb !.Erftllttungs"
Ilnfl'rticbe, werben in einem oem SeftfteUungsl'erfll1]ren älmlicben Uer"
fll1]ren bearbeiter.

5. UUe tibrigen 6llcbcn, nor IlUem 6treitfllcben l'erwilltungs"
gericbtlicber Urt, 3. '3. l\lltltfter", '3eitrllgs ,,(prämien~), 6trllfbefdHtJerben
ufre., roeroen im '3efcblußvcrfll1]ren cntfdiieöen, 60wcit blls <IJefc{3 ein
6prucbverfll1]ren nicht Ilusbrucflicb l'orfdireibt, ergeben oie !.Entfchei~
öungen im '3efch[ußverfll1)ren (§ !780).

lOie Seftftellung obliegt in oer UnfllUverficherung une in öer 3n"
vlllibl'l1~ unö -;jimerbliebenenverficherung 3unäcbft oen Uerficherungs"
trägern unö erft, wenn gegen ibren ,,'3efcheib" ein Rechtsmittel eingelegt
wirb, öen Uerficherungsbe1)orben, in öer l\mnfenvcrficherung bIlgegen,
[cfern ein 6treit enrfrebt, llusfd'ließlich öen Uerficherungsbe1)orben. lOie
.l[eiftungen werben Iluf oem <IJebiete öer UnfllUverfidJerung von Umts
wegen, im ubrigen nur au] Untrllg feftgefteUt. 3ft bie SeftfteUung von
Umts wegen unterblieben, [c muß öer Unfl'rucb 3ur Uermeibung eee
UusfcblulTes im IlUgemeinen fl'äteftens innerbclb 3weier 3"bre Iln"
gemelbet mcröen. lOie Srift beginnt fur oen Uerle{3ten mit oem Un"
fllU, fur Ne -;jinter&liebenen mit öem <I:obc öes Uerle{3ten. (§§ !5f5ff.)

lOie Seftfte1[ung ö n r di bie Uerficherungstr.iger gefchie1)t
in öer UnfllllverfidHrung in folgenber Weife (§§ !552tf.):

Wirb eine in einem '3etriebe befchMtigte perfon öurdi einen
'3ctriebsunfllU getotet ober fo verle{3t, bllß fie mebr 1l1s 5 <I:llge voUig
oöer teilweife Ilrbeitsllllfä1]ig wirb, [o 1]llt öer '3e~riebsunterne1]mer

öies öer <Drtsl'0li3cibe1]Orbc uno oem Uerficberungsträger Iln3u3eigcn.
lOie <Drtsl'oIi3cibe1]orbe unrerfudrt oen UnfllU uno uberfcnbet öie Ucr"
1]llnMungen öem Uerficberungstr.iger. lOiefcr ergän3t erfcroerltdiettfclls
Ne 1'0li3r.ilicben !.Ermittlungen, tusbefcnoere burch !.Einforberung eines
är3tlichen <IJutllchtens betrubcr, ob une in welchem <IJmbc öer Uer"
le{3te in feiner !.Erwerbsfä1]igfeit beeintr.ichtigt ift unö ob Ne '3ecin"
tr&cbtigung Iluf oen UnfllU 3urucf3ufu1]ren ift. !.Er foroert ferner von
oem Ilntemebmer eine n.tchweifung eee !.Entgelts ein, oer fur, oie
'3erecbnung oer UnfllUentfcbäMgung metßgebenb ift. Uuf <IJrunb bief;'t
!.Ermittlungen erteilt öer Uerficherungsträger oem '3erecbtigten einen
mit <i5runben 3u vcrfe1]enben '3efcheib, worin er ennneöer eine !.Ent~

fcbäbigung in befrimmrer -;jo1]e feftfe{3t ober öie !.Entfchäbigung Ilb"
lebnr, <IJegen oen '3efcheib flllllt öer '3erechtigte !.Einfpruch erbeben

.unb bllburcb meitere !.Ermittlungen, vor etUem feine perfonlicbe Uer"
(eilfab en jl1r 2lrbeiteroerflc!lerung. 3



nehmunq , \'eran[affen. U[sbann erteilt öer tlerficberungstr&ger einen
Ifnobefcbeib.

JDer 2:lefdJeib uno Ocr IfnobefdJeio roeroen rechtsfrMtig, wenn fie
nidir binnen J monllt burdJ lfinfvrudJ oöer :t;crufung llngefocb~

ten werben. Wegen icnoerung oer tler1)&lmiffe, insbejcnöere
23elTerung ober t")erfcbUmmerung oer Unfllllfolgen, fllnn jeoocl') fowo1)1
öer tlerlet;te Il[S oer tlerficberungstr&ger eine nette Seftftellung berbei
ful?ren. {,ierbei ift 3wifcben JDlluerrenten uno \'orl&ufigen Renten 3U
unterfdieioen, JDauerrenten finb feft3uftellen, wenn in oem ;,uftano
oes ßerecbtigten eine ßel?arnmg eingetreten ift, fvateftens 2 Jlll?re
nllcb bellt UnfllU. Jft eine JDauerrente feftgeftellt, coer jlno ebne
Seftftellung einer [cldien 2 Jal?re feit oem UnfaU \'ergllngen, [c oarf
eine neue SeftfteUung nur in ;,wiidJeltrilUmen non je J Jal?re
ftattfinoen. UudJ muß bei UeufeftfteUung non JDauerrenten im SIlUe
eee lfinfprudJs öes ßerechtigten \'01' Ocr Ifrteilung ees Ifnobe~

febeios öurdi oen tlerfieberungstrager bM tlerfieberungsamt unter ;,u~

3iel?ung non je J tlertreter öer Urbeitgeber uue tlerfieberten ein
ü5utadJtcn erfreuen. ESolllnge bagegen nur eine \'orl&ufige Rcnte
gewal?rt wirb, fp&teftens aber bis 3ullt 'llbilluf non 2 J(1)ren feit
öcm Unfall, ollrf eine neue SeftfteUung jeoer3eit \,orgenolltltten
meroeu,

Jn Ocr Jn\'aliben~ un ö {,interbliebenen\'erfieberung
(§§ JÖJ 3 ff.) ift öer 'llntrag auf öie JLeiftungen unter ßeifugung öer erfor~

oerlidicn ßeweisftud'e (let;te <D.uittungsfllrte, ßefebeinigung öer :Jnl?aU~

oit&t u. a.) an OIlS tlerfieberungslt1nt 3u richten. JDer tlorfit;enoe oes
tlerfieberungsamts .frellt öie 3ur Uufflarung ces ESaeb\'erl?alts erforber~

lidien lfrmittlungen an. {,alt er Sen Unfvrucb fur begrünöer , [o
[enoet er oie Uften mit [einem <vutadJten cn oen tlerfieberungstrager.
Ifrfennt öiejer öen '2tnfprueb an, fo erteilt er oem ßeredJtigten einen
mit ü5runocn 3u nerfebenöen ßefebeib, bllß uno in welcher {,o1)e er
eine JLeiftung gewa.1)ren will. lfrfennt cer tlerfieberungstrager
oen Unfprucp nidit cn ober 1)alt bereits öer tlorfit;enbe eee tlerfiebe~

rungeamte cen Unfvrueb fur unbegr ünöet, f6 erftcttet Nefes ein ü5ut~

I'tcbten, unö 3wl'tr regelmaßig nl'tdJ m ünölidier tler1)l'tnMung unter ;,u~

3iel?ung je J tlertreters oer 'llrbeitgeber unb tleriicberten, llu5nal)IttS~

weife in einfadreren ESllcben bllreb öen tlorfit;enoen I'tUein. 'lllsol'tltlt ere
teilt Ocr tlerfidJerungstr.\ger oen )3efdJeib. ESoU oie Rente rnegen WegfaUs
öer gefet;lidJen tlorausfet;llngm reieöer ent30gen werben, finbet ein
im mefenttidjen gleidJes tlcrfa17ren ftl'tH.
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lOie Seftftellung bur di oie 1)erfidJerungsbeborben gefdJiebt
im E5"rudJverfllbren. 10ils E5"rudJverfllbren ift eem 3ivilpr03eß alm~

Iirh, jebodJ weniger formlidJ geftilltet unö oen befonöeren ßebUrfnilTen
öer 2(rbeitervel'jidJerung Inge,,"ßt• . 1)or cllcm wirb öer E5l1chverI,lllt
von Umts wegen ermittelt, blls 1)erfllI,ren von Umts wegen betrieben,
unö Ne ßeI,orben jinb I1n Peinerlei' 2,;eweisregeln gebunbcrt.

lOie 1)erficherungsamter entfdieiöen lebiglich in E5lldJen öer
l\rllnPenverficherung. Wirb ein Untrag gefteUt, fo bereitet öer 1)or~

fisenbe Ne E5lldJe vor uno Plart öen E5lldJverbllIt Iluf. Kcgelm&j,jig
enrfdieiöet öer E5"rudJllusfdJul3, unö 3wllr au] <vrunb einer offentIidJen
münölidren 1)erbllnblung. lOie pllrteien fonnen ihre E5lldle feLbft fubren
ober fich burdJ )3evoUmadJtigte nertreren (lltTen. !tin 1)erfaumnis~

verfl'tbren flnbet nicht ftlltt. lOer E5llchverblll t wirb nietmebr in I1Uen
S~'Uen von Umts wegen ermittelt. 'Un Ne 1)erI,llnNung fdJließt ficb öie
geI,eime ßemtung uno Ubftimmung öer RidJter Iln. 10ils Urteil wirb
offentlich verfunbet. (§§ !M() ff.)

lOie <DberverfidJerungsamter entfdieiöen über blls Kecbts~

mittel oer )3erufung gegen Ne Urteile öer 1)erfidJerungsamter in E5lldJen
öer l\r~nfenverfidJerung, gegen Ne lfnbbefdJeiöe öer 1)erfidJerungs~

trager öer UnfllUverfidJerung unö gegen Ne ßefdJcibe oer <[nlger öcr
3nvllliben~ unö 6interbliebenenverfidJerung. 10ils t'erfllbren ift im
mefentlidien blls gleiche wie vor oem1)erficherungsllmte.lOie lfntfdJeibnng
ftebt oen E5"rudJfllmmeru 3u. Will blls <DberverjidJerungsllmt in einem
SIlUe, wo es enbgultig entfdieiöer, weil einRechtsmittel gegenNe Jfntfchei~

öung niebt 3ulMiif{ ift, von einer IlmtlidJ veroffentlidJten grunbfat;lichen
JfntfdJeibung ece ReichsverjidJerungsllmts cbmeirhen ober banöelt es
fidJ in einem [oldicn SIlUe um Ne noch nicht feftgeftellte Uuslegung
gefeBlidJer 1)orfd>dften von grunbfat;lidJer ßebeutung, [o entfdieiöer
bM <DberverfidJerungsllmt nicht felbft, [cnöern bllt bie E5lldJe unter
2,;egrunbung feiner RedJtslluffllfTung cn bllS ReidJsverfidJerungsllmt
Ilb3ugeben. (§§ ! ()75 ff·)

lOM ReidJsverficherungsamt entfdietöet über Ne Kechtsmittel
öer Kevifion uno eee RePurfes gegen Ne Urteile öer <DberverfidJerungs~

amter. lOie Revifion flnbet in E5adJen öer l\rl'tnfenverfidJerung unö
öer 3nvaliben~ uno 6interbliebenenvcrfidJerung ftau. E5ie flllllt nur
bl1rlluf geftöt;t werben, bllß bl1s IlngefodJtene Urteil Iluf öer nfchtan~

reenoung ober auf oer unrkhtigen Unwenbung ees brfrebenöen Ked>tes
ober Iluf einem 1)erftoße miöer öen flilten 3nbilit öer '2(ften beruht,
ober baß blls 1)erfabren an mefentlidren mangeln leibet. lOer Refllrs

3'



ili in 6~dlm öer Unf~Uverfidlerung gegeben. !Er f~nn ~udl auf Ne
13e1]~ul'tung unriditiger J3eurteilung öes 6~dlver1]~lts geftut3t werben.
Jn gewilTm 6~dlen, namentlidr wenn es jidl um vornberge1]enbe ober
geringfugige J[eiftungen ober um Ne l\often öes l)erfllbrens 1]~nbeltf,

ift fcmchl öie 4'evifion wie öer ~efurs ~usgefeblolTen. lDer ~efurs ift
~ußerbetll un3uIäffig bei öer UeufeftfteUung non lD~uerrentm wegen
iCnberung öer l)er1]ä:lt~tilTe. .

lD~5 l)erfll1]ren vor oem ~eichsverfidlerungs~mt ift im wefent~

lieben bllS gleiebe wie vor öen l)orinft~n3en. lDie · !Entfdleibung rtebt
ö en 61'rudlfenaten 3u. Um jebodl Oie !Ein1]eitfiebfeit öer ~echtfl'reebung

3U fiebern, muß [eöe 6~d}e, in öer ein 6enllt eee ~eidlsveriidlenmgs~

amts in einer grunbfat3Iiebm 4'edltsfrllge von öer 1Entfcbeibung eines
anöern 6enats abweidlm will, lln öen beim ~eidlsverfidlerungsll1tlte

gebilbeten ,,<ISroßm 6el1llt" 3ur !Entfdleibung nermiefenmeröen. !Ent~

[predienöes gilt, reenn ein 6en~t eines f!cmbesverficberungsllmts in
einer grunbfat3lidlen ~eebtsfr~ge von einer llmtlidl veroffentliebten
!Entfebeibung bes 4'eiebsverfieberungsllmts ~bweieben wiU. ;oer <ISroße
E5en~t ees 4'eiebsverfieberungsllmts befte1]t regelmaßig cns ~ ~ mit~

gliebern, namlidl eem prMibenten bes ~eicbsveriieberungMmts ober
feinem l)ertreter, 2 nom J3unbesr~te gewa1]lten mügfiebern, 2 rtan~

bigen mitgliebern bes ~eiebsl.'erficberungsllmts, 2 ridirerfidien J3e~mten,

2 Urbeitgebern unö 2 l)erfiebertcn. 6~t er tiber eine non einem J[anbes~

verfidlerungs~l1lt überroiefene 6~ebe 3u enrfdietöen, [c wirb er nodi öurdi
2 mitglieber öer J[~nbesverfiebenmgsamter verftarft. (§§ ~ 0~, ~ 09fff.)

!Ein befdileumgres, eem 4'efursverf~1]ren im w~fentlieben gIeieb
geft~ltetes l)erf~1]ren nor oem ~eiebsverfieberungsamt llis erjter une
let3ter Jnftan3 finbet ft~tt, wenn mehrere l)erfidlerungstrager öer UnfaU~
verfidlerung baruber [treiten, wer non ibnen einen UnfllU 3u entfeba~

bigm bitt, ober wie bie !Entfebabigungslaft 3u verteilen ift, faUs
ein Unf~U bei einer J3efebaftigung fur mebrere J3etriebc ober ~atigfeiten
fieb ereignet 1]at, Ne bei verfebiebenen t)erfieberungstragern verfiebert
finb (§§ ~735ff.).

<ISegen reebtsfrMtige Urteile aUer t)erfidlerungsbe1]orben ift bei
gewilTen groben mangeln ober [dneeren l)erftoßen gegen b~s t)er~

f~bren eine Wiebercmfl1ll1]me eee t)erfa1]rens 3uläffig, in öer Ne
angefoebtene !Entfebeibung aufge1]oben uno bureb eine anoere erfet3t
werben fann. Unter oenfetben t)orausfet3ungen ift ein gleiebes t)er~

fabren aUeb gegen redltsfrMtige J3efebeibe unö !Enbbefci}eibe öer t)er~

fid}erungstrager gegeben. (§§ !722ff., ~7ff.)



lOie ~noeren ESl'ruebf~eben (ES. 33) meroen regelmaßig 5u~

naebft von oem ESl'ruebllusfebutTe eee 1)erfieberungs~tllts, fooimn im
Wege eee Rcd1tS3ugs von Ocr ESpruebPmnmer eee <Dberverfieberungs~

cmrs une eem ESl'ruebfcn~te eee Reiebsverjieberungs~mts enrfdiieöeu.
<l5egen öie Urteile Ocr ESl'ruebf~tlltllern fittoet in Ocr Regel Oie Re~

vifion ftlltt. (§§ nn ff.)
lOie J3efeblutH~eben roeröen regehn&j3ig von öem 1)oriiBenben

ober eingelnen IDitglicoern Ocr 1)erfiebmmgsbeboroen bearbeitet. lEin
1)erf~bren vor 'Ubteilungcn biefer J3cborben (J3cfeb (uß~us febuß, J3c~

jeblußf~mtller, J3efeblußfellllt) finoet nur in eingelnen gefet;lid) bee
ftimmten SaUen f"wie O~nn ft~tt, reenn öer 1)orfiBenoe einer J3c~

feblußf~tlltller oöer eines J3efeblußfen~ts 6~eben, in oeuen es fieb tun
Sr~gen von grunOfat;lieber J3eoeutung banöelt , ~n Ne l\~mtller

oöer öen ESenllt ilberweift. lEine folebe Uberweifung f~nn bei
IDeinungsverfebieoenbeit ~ueb ein U1itglieb ber J3eboroe berbeijübren.
(§ nS!.)

10ilS 1)erf~bren unterfdieioe! fieb o~oureb vom 61'rud)verf~bren,

o/tß eine munMiebe 1)crb/tnMung nur ~uf '2(noronung öes 'l)orfit;enben
ft/tufinoet uno o/tß Oie 1)erbmtMungen ntdrt offentlich [ino. lO~gegen

gelten fur l\1/trfteUung ees ES~ebverb~lts uno lErbcbung ees ).;eroeifes
Oiefclben tlorfebriften reie fur b~s 6pruebverfllbren. (§§ J7S9, J790.)

lOie Reebtstllittd ces }.;cfeblußverfllbrens iinb Oie 2,;efchroerbe uno
Oie weitere 2,;efchroeroe. lDie auf meitere J3efchroerbe erllltTenen IEnt~

fcheibungen öer <Dberverficherungsamter [inö enogültig. Will jeboch OIlS
<Dberverfici')erungs/tmt in einem S~Ue, in eem es enbguItig 5u entjdieiöen
batte, von einer ~mtlici') veroffentliebten grunbfat;lici')en IEmfebeioung
eee Reiebsverfici')mmgs~mts cbrceidien oöer bcnoelr es jich in einem
fcldien S~Ue um eine ncdi nicht feftgeftcUtc '2tus(egung gejet;liebcr 1)or~

fci')riften von grunOjat;lieber 2,;eoeutung, [o entfdieioet 0115 <Dberver~

iici')erungslltllt nidrt felbft, [cnöern bor Oie 611ci')e unter ).;egritno·ung
feiner ReebtsllufflltTung an blls Reici')sverfici')erungsmnt Ilb3ugeben.
(§§ n9! ff·)

10ils 1)erfllbren ift regelmajlig foftenfrei. nur in ESpruci')j/tchen
oer l\rllltfenveriieberung legt OIlS <Dbervcriieberungslllltt oem unter
liegenoen i!:eile eine <l5ebubr /tuf, öie fur je J00 .16 eee 6treitgegcno
ftllnbes 2 .16, jeooeb nici') t über 20.16 betragt. 'ltuci') fonnen in
,1Uen 6/tchen einem J3eteiHgten [oldie l\often g,ln3 ober teilroeife llufo
erlegt meröen, oie er öurdr \TIutroiUen, tlerfci')lel'l'ung ober ,'Jrrefilbrung
verllltl~ßt l)<1t. (§§ JS02, JSO;;.)
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'Uuj3ergerichtlid)e 1\often, 3. J3. für 'Unfertigung ncn 6chriftfa~en,

:poftgelb, );\eifePoften 3um [ermine, 1)llt öie unterliegenöe :partei öer
anberen infoweit 3U erftatten, als es nad) J!age öer 6ache ange~

meffen ift. ~ierüber wirb ncn 'Umts wegen entfdrieöeu, (§ ~()70.)

mJirfung her 2Croeiterberficgerung

Um bas WirPen- öer oeutfd)en'2t:rbeiteroerficherung 3U beurteilen,
muß manfid) 3unachft \1ergegenwartigen, welchen Umfang fie in ibrer über
fünfunb3wan3igja1)rigen !fntwicfhmg angenommen uno wie gewaltige
6ummen fie 3umWo1)le ber arbeirenöen 1\lalTen flÜflig gemacht 1)at. 'Um
IE'nbe oes 3(1)res ~ 9U waren ecn einer <I5efamtbe\101Perung non etwa
05,+ millionen H,5 millionen gegen 1\ranP1)eit, 2+,() millionen gegenUn~
faU unö ~5,9 millionen gegen 3n\1lllibitat\1erjichert. 'Un IE'ntfd)aNgungen
();\enten) [mö bis 3u oern gleichen ;)eitpunPt ecn oen 1\ranPenPalTen
runö +7+9 millionen, non oen J3erofsgenolTenfd)aften runö 2~;;9 millio~

nen, non öen[rag ern oer3n\1lllioen\1erfid)erung runo 2272 millionen .A
gt3(1)lt mcroen. 3m gan3en babeu. öemnadi bis lfnoe ~ 9~ ~ etW(l
~ O() millionen t'>erfid)erte une oeren 'Unge1)orige 9,2 milliaroen ""
IE'ntfd)aNgllngen erbalten. l'Der tagliebe 'Uufwano in aUen ;; t'>er~

fid)erungs3weigen belauft fid) l1egenwartig auf tlber 2 millionen .1,.
l'Durd) Ne );\eichs\1erfidJerungsoronung, Ne öen 1\reis oer t'>erfieberten,
nementltdi Iluf oem<I5ebiete oer 1\ranPen\1erfieberung, erbeblidi erweitert
unö Ne ~interbliebenen\1erfid)erung neu eingefü1)rt 1)at, werben öiefe
J!eiftungen ncdi gefteigert meröen.

Wie 1)0d) Ne oen ein3elnen t'>erfid)erten 3ufaUenben !fntfd)aNgungen
[ino, uno weld)e J3eitrllgsleiftungen ölejen IE'ntfcbabigungen gegenüber~

fteben, ift bei oen einjelnen t'>erfid)erungs3weigen ollrgefteUt. lfinige
J3eifpiele auS oem ILeben foUen es ncdi Ilnfchaulid)er milchen. l'Dabei
merben aber nur oie gefe!;lieben );\egelleiftungen berucfjiebtigt. l'Die bei
oen eingelneu t'>erficberungstragern wecb,fdnben, oft fe1)r erbeblldien
freiwilligen me1)rleiftungen bleiben außer ).;etrad)t.

!fine gewerblid)e 'Urbeiterin mit einem Wod)enlo1)n ncn 2+ j~

31l1)(t in Ne 1\ranPenPlljfe wod)entlidJ 72:pr. !frPrllnPt er1)Jlt [ie für Ne
l'Dauer einee bclben 31l1)res ein 1\rllnPengdo non wochentlieb !2 .A
fowie freie ar3tlid)e ).;e1)anb(ung uno 'Ur3nei, Ne wodlendid) auf etwa
5 .A +0 :Pf. 3u verllnfchlllgen fino. <I5ewa1)rt Ne 1\alTe ftatt oer



1\rllnfenl'tlege unö oee 1\rl'tnfengclbes freie 1\ur unö 1,)erl'tlrgung in
einem l\rllnfenbllufe, [o erbalten öie 'Ungeborigen ein 6 mlsgcLb von
wodJentlidJ e .,1,. Jm SitUe öer rtieberfunft wirb ein WodJengelb von
9b .A uno beim U:obe ein 6terbegcLb von SO J {; ge31'tblt.

Ifin gewerblidJer 'Urbeiter mit einem Jitbrel'>i'trbeitsverOienfte von
J39J ,70 ßp erleiber einen l;etriebsunfIlU. Ifr ift 311t1ad)ft Iluf Oie fLei~

itungen oer l\ritnfenverfidJerung uno oen l\r{'tnfengelb3ufchu13 (6. JS)
1't11gewiefen, ctMlt Ilber von öer H. WodJe ab, ebne bllß er jentele
l;eitrage ge3itI,lt I,atte, Oie erforberliche 6eilbeI,llnblung uno bei voUiger
IfrwerbsunfaI,igfeit eine Unfi'tUrente von jaI,rlidJ 9ZS,ZO vif;. l;ei nur
teilreeifer l;efdJranfung oer IfrwerbsfaI,igfeit minoert fich Oie ~ente

eutjpredienö, bei voUiger 6ilflofigfeit erböbt fie fidJ ituf P9J,70 ßp.

6itt öer UnfitU öen U:ob .ur Solge, fo wirb ein 6terbegelb von 9Z,7S .A
gewaI,rt. 'Uußerbem erbalten oieWitwe uno Oie l\inber unter J5 Jitbren
6interbliebenenrenten von je Z7S,+O.16 bis 3um (J)eflllntbetmge von
S35,ZO .A.

Ifin ~trbeiter \virb [dien im ZJ. fLebensjitbr incaliöe. Ifr bitt J00
l;eitrage in öer III. unö JZO l;eitrage in oer IV. fLoI,nflitffe entrichtet,
itlfo im glln3en +0 .A einge3itI,lt. ?Ditfur erbatt er fur öie 9i'tl13e lOaucr
[einer Jnvitlibitat eine jabrlidJe Jnvlllibenrente von HJ ,ÖO j{;. 6,tt
aber ein 1,)erfidJerter Z500 l;eitrage öer V. fLobnflaffe entrichtet, itlfo
bOO vi' einbe3itI,lt, fo betragt bie 'Ultersrente Z30,+O vi' unö oie Jn~

vitlibenrente +50.//;. l;efint öer Rentenemvt"nger l\inbe~ unter J5 Jitb~

ren, [o cr1]oI,t fidJ feine Jnvitlibenrente fUr [eoee 1\inb um +5 ../6 bie
3um 60dJftbetritge von b75 vI'.

Ifin 'Urbeiter bitt 3ur JnvitlibenverfidJerung 700 l;eitrage öer
III. J!.oI,nflitffe enrridiret, J5 bitvon ni'tdJ öem J. Jitnlli'tr J9p. l;ei
feinem U:obe erbnlten öie invitlibe Witwe eine Witwenrente von jabr~

lidJ 7+,+0 vI', eine ein3ige Witife eine Witifenrente von jabrlidJ
37,ZO.A unö 5 Witifen eine [cldie von je Z9,+O.A. ?Dits Witwen~

gelb betragt 7+,tO vH;, öie Witifeni'tllsfteuer bei einer ein3igen Witife
Z+,SO.//; unö bei 5 Witifen J9,bO.A. lOie (J)eringfugigfeit öiefer
l;etrage rubrt bllber, bitß nur öie nitdJ oem J. Jitnui'tr J9JZ entrid»
teten l;eitr&ge fur Sie 6interbliebenenbe3uge voU in 'Unfitn Pommen.
Jn fpateren Jitbren werben itlfo öie .l!.eiftungen erbeblidJ [teigen,

mit öiefen ll(;dJ 'Urt unö Umfitng umfdiriebenen .l!.ciftungen ift öic
Wirrung ber 'Urbeiterverficherullg nidit erfdJopft. l;efonbers ift ihres
gewIlltigen Ifintluffes Iluf Oie 1,)olfsgefunbbeit 3u gebenfen. 'UUe 1,)er~

fidJerungstrager bitben 1l1s befcnöers widJtige 'U.lfgitbe erfnnnt, vor<
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beugenö <i5efunbbeit une \)olfsPraft 3u erbalten. nicht nur eingetretene
6chaben 3U bellen uno 3U entfchabigen.

mit einem 'Uufwllnb von mehr llls ! 03 millionen .A bllben
Ne 23erufsgenolTenfchllften öen Oertet3ten bis 3um beenöeren 6eilver~

fabren freie 1\ur, 6eilmittel une \)er1'flegung in 1\rllnfenbaufern ge~

wabrt unö Ne 23ebllnblung fchon wabrenb bel' erfren !5 Wochen
nllch öem UnfllU freiwillig überncmmen. lOurch lirlllf3 von Unf..tU~
verbittungsvorfchriften unö burch Ne forgfaltige Uberwachung öer
23etriebe Pennten gewiITe 'Urten von UnfaUen fMt befeitigt ober
boch erheblidi eingefchranft uno Ne UnfaUfolgen llUgemein gemilbert
meröen,

~ie lCrager öer :Jnvillibenverficherung bllben bilS. 6eilverfabren
»cn :Jllbr 3u :Jllbr umflllTrnber llusgebilbet. "Jn öen :Jllbren ! 897
bis ! 9!! finb etwll 857000 \)erjicherre mit einem 'Uufwllnb von über
205 millionen J6 bebllnbelt mcröen, bavon nllbe3u 57! 000 mit einem
Uuftvllnb von mebr llls P5 millionen J6 wegen 1[ungentuberfulofe,
1\eblfo1'ftuberfulofe une 1[u1'us. 'Uuch öer 1\llm1'f gegen öie lCrunf~

fucht unö gegen öie <5efchlechrsfranflJeiten rourbe erfolgreich llufge~

ncmmen. 5ur 23ebllnbIung öer 1\rcmfen billten bie \)erjicherungstrager
bis linbe ! 9!! 58 1[ungenbeilftatten mit fb52 23etten unö 576anlltorien,
<i5enefungsbeime unö 1\ran'fenbaufer mit 2982 23etten eingerichtet. :Jm
:Jllbre ! 9n foftete öer 23etrieb oiefer 'l(nftalten tiber n millionen .A.
'Uuch llbgefe~en vom6eilverfllbren bllben Ne \)erficherungsllnftalten burch
aUgemeine maßnabmrn 3ur \)erbtitung vor3eitiger :Jnvalibitat une 6e~

bung öer \)olfsgefunbbcit 23cbeutenbes geleiftet. mllnche gemcinnut3ige
liinrichtung baue unterbleiben mtilTen, wenn jic nicht Ne mittel bar~

gelieben barten. lOie fo [egensreidr reirfenöen 1\mnfenpflegecinrich~

rungen öer <i5emeinben jinb im :Jlll)re ! 9n mit nlll)c3u 508000 .A, Ne
2(usfunfts~ une SitrforgefteUen ftir J!:ungenfranfe mir runö 34-0000.A
unterftut3t mcrben, :Jm glln3en bllben öle \)eriid)erungsllnftillten fur
cerartige 5weefe im :Jllbre ! 9n tiber ! million J(g ausgegeben.

\)ergegenwartigt man fich fchließlich, baß llUe biefe 23eftrebungen
lluch von oen 1\ranfenfaITen burch vielfeitige bygienifd)e 23elebrung
ihrer mitglieber unö 6inwirfung lluf Oie 23eITerung öer Wol}llungs~

verl)altniITe geforbert mcröen [mö, [c fllnn mcn öie 'Urbeiterverfid)erung
mit Recht llls einen <5runb~ unc liefftein öer f03ia(en <5efunbbeits~

pflege in lOeutfd)lllnb be3eid)nen.
lOie Wirfung öer f03illlen <J5efet3gebung aber reicht noch weiter.

'Ungeregt burch bie 603ialreform 1]aben viele Unternel)mer bie 'Urbeiter~



ftirforge weit uber ihren gefet;lid)en l'."I,men mtsgebeqnt. neben oer
:8etätigung öer ojfentlid)en t)erbänbe entwicfeltc fid) ein weitver3weigtes
gemeinm\t;iges Wirfen 3um WoI,Ie oer wirtfd)"ftIid) (?)d)w"d)en. lOie
Urbeiterverfid)erung ift 3u einer f03i"Il'0Iitifd)en ESd)uIe fur öie n".
ticn geworben. JI,r er3ieI,erifd)er lEinfluß erftrecft fidJ "ud) "uf Ne
t'lerfid)erten. lOie ebrencrntlidte ll:ätigfeit, 3u öer Ne Urbeiter bei öer
lOurd)fu1)rung ber t)erficberung berufen finb, bringt [ie in enge Sub.
Iung mit oen Ilntemebmern unb öen beteiligten :8e"mten. lOies tragt
3um UusgIeid) von <I5egenfät3en bei une wirft verfoI,nenb. lOie Urbeit
in öer ~ed)tfl'red)ung uno t)erw"hung öer t)eriid)erung gibt oen '!(r.
beirern t)erftänbnis fur öie t)erw"rtung eigener uno fremoer <I5efd)Mte.
ESie werben mit oem <I5eb"nfen einer Surforge fur 5eiten öer not
uertraut unö "uf vernunftige ESelbftI,Ufe burd) ESl'"rf"mfeit uno
t)orfid)t uerretefen, lOer lEinw"nb, b"ß öer 5w"ng, öie unentbebr
lid)e <I5runbI"ge oer oeurfdien Urbeiterverfid)erung, Ne WiUensPr"ft
öer Urbeiter im l\"ntl'fe ums lO"fein fd)wM,e, trijft nid)t 3u. lOer
ESinn ber Urbeiter fur freiwillige ESelbftftirforge wirb "ud) b"burd)
w"d) geI,lllten, b"ß öie J[eiftungen öer Urbeiterverfid)erung fid) in
fold)en <I5ren3en I,"Iten, bllß es erftrebensmert bleibt, fie burd) eigene
Stirforge 3u ergän3en. lO"s 3uneI,menbe Unw"d)fen öer ESl'"rf"ffenein.
I"gen - öer 1\1l1'itlll"nIllge Ses Hemen mllnneS - beweift ebenfo wir
Ne w"d)fenbe t)erbreitung ber von privatgefeUfdl"ften betriebenen
"t)olfsveriid)erung", bllß ber burd) bie f03i"Ie Stirforge gefteigerte Wobl.
ftllnb öer Urbeiterfd)Mt beren ESl'llrtrieb belebt une gefrMtigt I,ltt.

Uls eine beörcblidie ESd)"ttenfeite ber f03illlen t)erfid)erung ift öie
~entenfucht (~enten1)yfterie ufre.) be3eid)net reorcen, Wie lluf "Uen
<I5ebieten, wo t)orteUe winfen, 1)llben "UerNngs llud) t)erfiroerte verfud)t,
oie lfinrid)tungen ber Urbeitervcrfid)erung burch ESimullltion ober Über.
treibung 3u mißbr"ud)en. lDie burd) lErfllI,rung gefd)ärfte UufmerFfllln.
Feit öer t)erfid)erungstrager im t)erein mit öer Wiffenfd)llft öer iCr3te
wirfen inbeffen eiefen 3"l)Ienmäßig nid)t ItU3U l)äufigen t)erfud)en erfolg.
reid) entgegen. Uls eine öer Urbeiterverfid)erung eigentümlidie ober [ie
gefa1)rbenbe lfrfcheinung finb öiefe t)erfud)e Feinesf"Us 3u betrcditen.

l'Die .l[Mten, weld)e oie Urbeiterverfid)erung öen öeutfdien Unter.
nebmern lluferlegt I,at, l)"ben fid) bis1)er in ertragIid)en <I5ren3en geI,ltb
ten. <I5ewiß werben fie, 3um,,1 von mittleren unb Fleineren Unter.
neI,mern, m"nd)m"l fchwer empfunben. Jnbeffelt bltrf nirot vergeffen
werben, b"ß biefe Uufwenbungen "uch ben Unterne1)mern fold)er J[anber
nicht voUig erfl'"rt bleiben, in b'enen bie f03i"le t)erficl)erung nocl) feI,lt, fC'n.



f2

oern menigftena teilweife in <I5cftalt gefteigerten 'llrmenauft"anbes unö
privl1trechtlicher lfntfebabigungsleiftungen, recbl lluch I,oI,erer trobne,
aufgebracht werben mutTen. ;5ubem iinb oie f"3ialen traften nut;~

bringenb auch fUr öie Ilnternebmcr. lOie 6ummen, öie ihnen fltr öie
'2(rbeüerverficherung entjcgen meröen, Pcmmen ibnen burch öie gefunb~

heitlirhe unö wirtfebaftliche ~ebung öer 'llrbeiterfchttft mitrelbar mieöer

5ugutc•
'lluch öie von oen t"erfidH'rungstrllgern angefammelten l\apitalien

iinb öer t"olPswirtfebMt nidit ent30gen mcrben, >.3efonbers Ne großen
t1ermogensanIllgen öer t"erfiebtrungsanftaltm oer 3nvalibmverfiche~

rung finb oer aUgemeinen WobLfabrtsvflege forberlich gewefen. >.3is
'fnbe J9H waren fur oen 'llrbeiterwolmungsbau über 3b2 millionen J6
llusgelieben, Mvon an >.311ugenotTenfchMtm unö anöere t"ereine 225 mil~

Iionen , an t"eriichcrte 72 miUionen, an olfentliebrechtliebe t"erbllnt'le
unö 'llnftalten H millionen, an 'llrbeitgeber 2J millionen. ;5ur ~efrieN<
gung bes IanbwirtfchMtlichen l\reNtbeburfnitTes warm bis lfnbe J9H
über JH millionen.A bargelieI,en. lOie lOttrleI,en 3ur -Sorberung öer 111l~

gemeinen Woblfabrtspflege betrugen bis lfnbe J9J J tiber fS2 mu.
Iiouen J6, wovon über J05 millionen auf oen >.3au von l\r(mfen~

b&ufem unö berg!., Jb5 millionm lluf fonftige lfinrichtungen oer
offentlichen <I5efunbbeitspflege, nabc3u S2 miUionen (;uf Ne Sorberung
uon I!r3iebung unö Unterricht unö über J30 millionen fUr fonfrige
Woblfabrts3wecfe entf(;Uen. ?Die (;ufftrebenben <I5emeinben mit ibren viel~

geft(;ltigen lfinrichtungen I,aben bei lOecfung ibres <I5elbbebarfs ftets t"er~

ftanbnis unö LEntgegenfommen bei öen t"eriicherungsanftlllten gefunben.
~iernach fmm bas <I5efttmturteil tiber öie beutfche 'llrbeiter~

verficherung nur gunftig fein. lOeutfchlmlb verbtmft ibr eine Leiftungs~

f.iI,ige uno crbeitsfreuötge 'llrbeiterJchaft. jD(;ß öer gewaltige 'lluffchwung
eer öeutfdien t"olfswirtfchMt mit öer burchgrdfenben t"erbetTerung öer
trage bes 'llrbeiters 3eitlich 3uf(;mmenfiel, ift fein ;5ufaU. '2tueb bitS
'2tuslanb beginnt oen lfinfluß oer f03i(;len t"erfichmmg (;uf b(;s 'lluf~

blüben von ,3nbuftrie, ~(;nbcl une <I5ewerbe mebr unö mebr 3u t"ur~

bigen. ?Denn wabrenb längere ;5eit I,inburch nur in <Dfterreid) eine
f03i(;le t"eriicherung beft(;nbcn I,ltt, baben neueröinge 3abLreiebe euro
paifche 6taaten in '2tnleI,nung an bitS öeutfdie t"orbilb eine 603ial~

verficherung öer 'llrbeiter eingefubrt. '2tud! in ltußereuropaifchen 6taltten,
insbefcnöere in '2tmeriflt, gewinnt ber große unö reerbenee <I5ebanfe öer
603iaLverficherijng fortfchreitenb Itn l3oben.



~Uß ber 6tQtiftit ber ~rbeiter\)erficl)erungl) f;)

A <!inrid)tung unb Umfang 1911
ID?ittlere @lefamtbetlblferung 65,4 ID?illionen; ID?anner 32,3 ID?illionen, ~rauen 33,1 ID?illionen.

a, jtranfentlerjic(lerung b, Unfalltler{ic(lerung c. :Jntlalillentler{ic(lerung

!ßer{ic(lerte tiber~aupt 14504 646 !ßerfic(l. tiber~aupt 2) 24627000 !l3erfic(l. tiber~aupt 3) 15878000
ID?anner . • •• 10656390 ID?anner . . . . 15391000 ID?anner . •. . II 007 800
~rauen •. . • 3848256 ~rauen • . .. 9236000 ~rauen .. • • 4870200

jtaffen tiber~aupt (im @leltlerblic(le !ßeruf6ge~ !l3er{ic(lerung6anf!alten. . 31
1)urctfc(lnitt) : • • . 22944 nOffenfc(laften 66 Sugelaffene jtaffeneinric(l ~

@lemeinlldranfen ~ ~anllitlirtfc(laftlic(le !ßeruf6~ tungen 10 • 10 • 10 • • 10
tler{ic(lerungen ... 7966 genoffenfc(laften 48

Ort6~ ·· ···1 =: 4739 15taatlic(le, $rotlinAial ~ unll
!l3etrieb6 ~ (~abriM ~.§. 7 864 jtommunal~lllu6.fti~~

I !l3au~ • •• •• •J~~ 38 rung6be~orllen . . • . 556
I:Jnnung6~. • . • J::..... 832I~ilf6faffen. • . .• I 339
IjtnapPfc(laft6faffen 4) • 166

B <!ntfd)äbigunggfäUe

a , jtranlenllerflcllerung b. Unfall, c, ::Inllalibenllerflcllerung <fdt 189I) IIlerflcllerung

::Ia~r rollt @rwerMunfa~ ig,
::Im !8ericllt tlja~r jtranfen, ::Im !8ericllhljal)rebe,

fdt Ilerbunbene entfcllablgte Un, ;jnllalibenrenten renten !!Iltertlrenten willtgte !8eitragtl,
falle ( !l3trle~te) erflattungen bei

I @r!ran, Ijtranfl)eittl, tibm I erfl' tiber, Ineu be, tibm neube, tiber, .neube, i) . IUn, I :to
fungtlfaUe tage l)aupt mallg l)aupt willigt l)auptwilligt l)aupt willigt elrat 1fall b

1891 2 616 43i!. 43 948953 139 158151209 31I 31 . . I . ~32926'I32926
• r . t .19O1 3983 898 72446 146 653 82r:II7 336 535 817 130482 12 750 7632 203321. 14849 158 184 355 32342

6279737 123 880345 I036 893 II8150 28 747 II 779( 09924. II 588 154 901 446 38297
1z264 533[6965 5II 19911

19II IOI 807 5 132 II4
1885/19II 98862 056 11 803433 390 240 5244 I 9809 48 127234 504 582

I) Uue((enltlerfe unll fiteratur:
15tatif!if öer jtranfentler{ic(lerung I9II, <5tatif!if lle6 1)eutfc(len !Reic(l6, !ßll. 258.
jtranf~eit6~ unö 15terblic(lfeit6tler~altniffe in ller Ort6franfenfaffe ftir ~e ipAig unb Umgegenll, bearbeitct

im .ltaiferlic(len <5tatif!ifc(len Illmte unter ID?itltlirfung lle6 .ltaiferlic(len @lefunb~eit6amt6, 4 !ßlle.,
!ßerlin 1910, jtarl ~el)mann6 !l3erlag.

!Rec(lnung6ergebniffe ber !l3eruf6genoffenfc(laften unll ller :Jntlalillentler{ic(lerung6anf!alten I9II. Illmt~
lic(le ffiac(lric(lten lle6 !Reic(l6tler{ic(lerung6amt6 1913, :Januarnummer.

@leltlerbe~Unfallf!atifiif 1907, Illmtlic(le ffiac(lric(lten lle6 ffieic(l61.1er{ic(lerung6amt6 1910. I. !ßei~eft,
3 :teile (!l3erlin, !l3e~renll & ~o.).

Unfallf!atif!if ftir ~anll~ unll ~orf!ltlirtfc(laft 1901. Illmtlic(le ffiac(lric(lten lle6 !Reic(l6tlerfic(lerung6amt6
1904. 1. u, 2. !ßei~eft.

<5tatif!if oee Urfac(len ller ~rltlerb6unfa~igfeit (:Jntllllillitat). Illmtlic(le ffiac(lric(lten lle6 ffieic(l6tler{ic(le ~

rung6amt6 1898 !l3ei~eft, 1903 2. !ßei~eft.
<5tatif!if bee 5;?eilbe~anlllung I9II. Illmtlic(le ffiac(lric(lten llC6 ffieic(l6tler{ic(lerung6amt6 1912. 1. !ßei~eft.
1)a6 lllu6fc(leillen ller :Jnl.lalillen~ unll Illlter6rentenempfanger aU6 bem !Rentengenuffe. Illmtlic(le ffiac(l ~

ric(lten lle6 ffieic(l61.1er{ic(lerung6amt6 1901 2. !ßei~eft, 1902 <5. 532 ff., 1906 I. !ßei~eft, 1908 <5. 553 ff.
1)ie Illrt ller Illnlegung lle6 !ßermogen6 bee !ßer{ic(lerung6trager ller :Jntlalibentler{ic(lerung6anf!alten.

Illmtlic(le ffiac(lric(lten lle6 !Reic(l6tlerfic(lerung6amt6 1912 <5.515.
<5tatif!if ller !Rec(ltfprec(lung inUnfall~ u,:Jntlalillentlerfic(lerung6fac(len 191 I im@lefc(laft6beric(ltelle6 !Reic(l6 ~

tler{ic(lerung6amt6. Illmtlic(le ffiac(lric(lten lle6 !Reic(l6tler{ic(lerUng6amt6 I9I2,~ebruarnummer (ffir.2).
@l. Ill•. .ltlein, <5tatif!if ller Illrbeiterl.lerfic(lerung 1885 bi6 1906. !ßerlin, !ße~renll & ~o.
@l. Ill• .ltlein, 1)ie beutfc(le Illrbeitertlerfic(lerung• .ltatalog ftir llie <5onllerau6f!ellung auf ller inter~

nationalen 5;?l)gieneau6f!ellung in 1)re611en 19II mit 32 grap~ifc(len :tafeln tiber llie ~eif!ungen
ller lleutfc(len Illrbeiteruer{ic(lerung 1885-1909.
2) ffiac(l IllbAU9 ller auf runll 3,4 ID?illionen AU fc(la~enllen, in ller @leltlerbe ~, !ßau ~ unll 15w

unfalll.ler{ic(lerung unll ller Unfalltler{ic(lerung ftir ~anll~ unb ~orf!ltlirtfc(laft boppelt !ßer{ic(lerten unll
o~ne Me bei ~igenbauten unll im .ltleinbetriebe ller 15eefc(liffa~rt foltlie ller .ltuf!enfifc(lmi !ßer{ic(lerten.

3) 1)ie tler{ic(lerung6pfUc(ltigen $erfonen finll bei ller !l3eruf6 ~ unll @leltlerbeAa~lung tlon 1907
fef!geffellt unll nac(l ller !ßetl6lferung6Auna~me fortgefc(lrieben.

4) ~ur llie .ltnappfc(laft6faffen finb ~ier unll bei aUen <5ummenAa~len ller .ltranfentlerfic(lerung
noc(lmal6 Me Sa~len fut 1910 eingefe~t, lla llie ~rgebnilTe fut 191 I noc(l nic(lt tlorliegen.



C (finna~men, ~ußgaben, Q)etmögen

!lIelträgt ') ber
!!lermbgen

I',I
Sinfen uRb 11

~a~rl----;----- Sufc!)uji fORfllge iSumme
be6 (!:!IlI . ber

!llrbelt, !!ler, !llelc!)6 ~ 1(!: lnna~men
geber flc!)erten naymen

I

!llu6gaben
(o~nt llUIcllagen aur !!lermbgel16bllbung)

(!:ntfc!)äblgung6, ii
Ielflungen @lefamt,il iSumme

I
barunter "er< 11 ber

a\ber~aupt .!tranlen, toaltungi !llu6gaben

I fa\rforge ' ) I1
- --"---- ----'-- ._-

In 1000 !marI

83743,7
182597,0
565472,9

90147,2
186645,2
335149.3

31272,7 75562,2
58624,9 130784,0

139852,9 288456,8

1891
1901
19II
1885
bft!

19II 1621030,6 3554954,8

1891l46621.2
1901 III 992,4
19II 196842,0
1885
b16

19II 591797,7

a) 2lrbeiteruerfic(lerung in6gefamt
1891 124880,0 1 122548-31 6049,) 10 589,o!1 264067,1l140391,1 I 99780,9 17214.611 157605,7 255509,9
1901 238024.0 198190,7 33870. 56508,21 526593,7 387746,6 1 195547.9 36426.~ 424173.0 1298404.4

~~i~ 441597,7 393359'6153283'1 109739'7 [1997980'1 767534,1 , 424553-3 75903'1

1

1')849 633.4 2659984-3

19II 5687558.0 '5029 684,5 693048-3 1229942.1 ' 12 640232,9 )9160465.515022019.81916523,5"')9936201,3

b) seranfenllerfic(lerung
- I 4902.2 1 II1737,1 98620.5 1 97151'5l6204'j 104824.6
- 10941,7: 200 350,6 183174,1 180458,2 10885.9 194060,0- I 18533.7 1 446843.4 397056'9 1389298'4 23773.9 420830,8

- 241082,0 \ 5417067.4 4748821,8 4674414 .9 89049. 5037870,8

c) Unfallllerfic(lerung
4890,9 51 512,1[26 471,1 2629,0 7 III,I I 33582,2

14725,6 126718.0 99301,1 7765,6 146 89,9 II3991,0
30856,9 227698,9 166610.9 II 519,6 29761 4 ' )202 568,1

- 350429,8 ,12942227.5 )2139345-3 I 163648,7 378197,01')2376754,6

d) :fnllalibenllerfic(lerung
1891 46968,1 I 46986,1 6049,81 795'9 il 100817,9 15299,5 0'41 3 899,4 19198'91 81619,0
1901 67406.7 67406,7 33870,8 30 840,91 199525.1 105271,4 7 324,1 10 850,6 II6122,0 929162.2

~~~~ 104902,8 1 104902.8 53283'1160349'1 111 323437,8 203866-3 23735.3 22368,2 226234'51')1759362'1

II~:I 14747 29,7 11474729,7 ~93048-3 638430,3 4280938,0 2272298,4 I 183956,2~49277'51 2521575,9 -

') iBei ber seranfenllerfic(lerung umfaffen bie iBeitrage ber 2lrbeitgeber 1/3 ber @lefamt1
beitrage bee @lemeinbdranfenllerjic(lerungen, !Jrt61, ~etrieb6~, iBau~ unb :fnnung6franfenfaffen 'unb
bie gefe~lic(l bU leil1enben gufc(lüffe; bie iBeitrage öee !nerjic(lerten 2/3 Im @lefamtbeitrage ber llor~
genannten seaffen, bie @lefamtbeitrage eee ~ilf6faffen, bie ~intritt6gelber unö gufa~beitrage für
ljamilienunterl1ü~ung, abbüglic(l oer buritdgeba~lten iBeitrage uni> ~intritt6gelber.

iBei ber Unfallllerfic(lerung Aa~len bie !nerjic(lerten feine iBeitrage.
[)ie iBeltrage bur :snllalibenllerfic(lerung reerben ecn ben Illrbeitgebern unb !nerjic(lerten je

bur ~alfte getragen, jeboc(ll1)erben bie iBeitrage ber 6elbjlllerjidJerten unb \ffieiterllerj'ic(lerten allein een
biefen entridJtet. \polnifdJe Illrbeiter ruflifdJer unb ojlemic(lifdJer 6taat6ange~origfeit, l1)eldJen bee
2lufent~alt im :fn(anb nur für eine bejlimmte [)auerbe~orblidJ gejlattet ijl, jinb ecn ber !nerjidJerung6~

pflidJt befreit, fofern jie in InlanbifdJen lanb1 unb forjll1)irtfc(laftlidJen iBetrieben ufl1). befdJaftigt l1)erben.
:feboc(l ~aben bie Illrbeitgeber oen i~rem iBeitrag6anteil entfpredJenben iBetrag (1901 242749 .1',
1911 748 709 .At) an ble !nerjic(lerung6anjlalten bU Aa~(en.

2) 6ie~e unter D.
3) ~infdJl. öee auf bie fdJl1)ebenbe 6c(lulb aU6 bem :Ja~re 1909 geAa~lten gin6~ unbtilgung6betrage.
') ~infc(ll. ber ecn ber \pojl im :fa~re 1909 llorfdJufjl1)eife geAa~lten 159,9 roliOionen .A' ~nt~

fdJabigungen, bie burc(l ba6 @lefeQ, betr. ~nberungen im ljinanAl1)efen ecm 15. :fuli 1909, in eine
fc(ll1)ebenbe 6dJulb llerl1)anbelt l1)orben {inb. .

6) !non bem !nermogen ber :fnllalibenller{ic(lerung {inb bi6 Aum :Ja~re 1911 angelegt:
uber~aupt. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • .• 1 759 362 075 01"
ballon für gemelnnü~ige gl1)ede • • • • • • . • • • . . • . •• 1 022802746 " (58 ll. $;1).
unb blllat für {~eUanjlalten, ~~olung6~ unb @lenefung6~eime ufl1).. 546364057" (31 n. S~.)

gefunbe 2lrbeiterl1)o~nungen. • • • • • • • • • .• 362 207 996 " (21 ll. $;1.)
lanbl1)irtfd)aftllc(len .1erebit ••.••••...•• 114 230 693 " (6 e. $;1.)

fon/llge gttlelfe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 736 559 329 " (42 tl. SJ.)



D <!ntfd)äbigunggleiftungen
a) .!trllufeulHrfidjeruug

4-5

In 1000 ID?llrf

I ~rllnfenfurforge,

I <Summe
I

!llrAnei ~rlln~
UnttrJ

~rllufen~
<Sonjiige bee

I arAtlidje ~rllnfen~ tlüf}ungtn

I
~ef)llub~

uub gelb cn fengelb an ml6d)J f)IlU6 ~ <Sterbe~ ~ei~ @ntfdjabl ~
~llf)r

.f)eU~
nerlnnen,

gelb jiungen gung6~(ung IDlitglleber cn !lln~ felt 1904 pflege,
I mltte( f)6 . aud) an @l r (eijiungenge rlge !Sd)toangm ene ung

I I
In 1000 ID?llrf

I 1891 19030,9 16 3oo'~1 4Hol,7 703,9 ! Il75,~ I II 197,71 3 )41,4 1469,0 98620,5
19°1 '7,,4,0 ,8«4'01 8>0",8 '7'4,0 1 """1"'''''1559°" 27 15,9 183174,1
19II 87979,0 56632,4 163026,9 6357,4 ' 6806,4 59178,° 1 931813 7758,5 397056,9

1885/19II 1013 797,6724185,6 12045366,6 51590,8 176983,5 622872,2 :139618,6 74406,9 4748821,8
I I I . _ __ I

b) Unfllllberfidjerung

3tranfentürforge I I i I

I
IJürforgt lllers '1~1i:tm 'I !Summe
In ber lef}tenJ v evenenJ mllt mUeJ

gtfef}lld)en ~ells a, lllerlef}tens abs !Sterbe. rente toenJ lanbm ber
ml,utt!elt "It ",nges abi (fntfd)abls
(§ 76c bee an,.a J ~6rlgtnJ rente flnbung gelb (mllttotn, flnbun abi
3tranfenJ be~anbs rente C3ns mlalfen g flnbung gunge,
"erOd)e, !ung I IlInber) ufto.) '1 leltlUngen
runges I
gef*e) I

I il .1

44,7
745,3

1240,2
12930,0

c) ~nbllllbenberfidjerung

26471,1i
993°1,1 I

166610'9 1
2139345,3

I
~rllnfenfurforge ~eltrllg6erjillttung

~n~ <Summe
(fr~6~tt mns bllll~ ~n~ ~rlln~

!lllter6~ ber
.f)ell~

gel;6dgeus ben~ bllliben~ fen~ reute bel @ntfdjablJ
~llf)r untertlüf}ung f)IlU6~ rente rente bel bei gung6~

ber~ unb fonfllge pflege .f)eirllt Un~
~ob (eijiungenfllf)ren auperorbent, fllUIld)e

\!eltlungen

In 1000 ID?llrf

1891 0,4 1 - - 0,1 - 15299,0 - - - 15299,5
19°1 7 130,6 \ 193,5 45,1 65°21,7 1299,6 24655,7 5163,5 18,9 1742,8 105271,4
1911 2207913! 1656,0 910,8 151330,1 3 17513 14468,3 6225,1 45,6 3975,8 20386613
1891
bit! I

19II 174651,1.1 93 05,1 ~579,211 482926,2 32423,9 452997,2 78974,5 532,2 35909,0 2272 298,4



E IDutd)fd)nitt61eiftungen
a) oStranfen\)erfid)erung

!2luf I ~rfranfungdfall entfallen !2luf I oStranf~eitdtag entfallen
::ta~r

ubef~aupt I !lIrAt ufto· 1 !lIfAnei Ijttanfens I fonftlge ubet~aupt !lIfAt ufto I !litAnei I.!tran/ens fonllige
ßelb ~eiflungen . gelb ~eiflungen

1891 37,69.Jt 7,27,;lt 6,23 .Jt I7,553t 6,64 Jt 2,24,;lt oA3 ··1t °137.Jt 1,05 3' O,39 JI'
1901 45,98 " 9143 " 7,17 " 20,83 " 8,55 " 2,53 " 0,52 " 0,39 " 1,14 " 0148 "
I9II 63,23 " 14,01 " 9,02 " 26,97 " 13,23 " 3,21 " 0,71 " 0146 " 1137 " 0,67 "

b) Unfall\)erftd)erung
I I ~6 entfallen

::ta~r auf I entfcf}<lblgungds I auf I be~anbelte \perfon
pf!icf}t1gen Unfall stollen eeel}urfofge In I stollen bed 5]eils jtollen ber 5]eUs I !lIngr~brfgenfente<!ntfcf}<lb(gungen') I bet !lIlafteAeit bei ben

,!lletufdgenolfenfcf}aften2) uetfa~rend anllaltpf!ege

1891 189,90 J' . 40,II Jl' 127,25 ,;" I 37,73 .1'
19°1 150,74 " 54,03 Jl' 34,84 " 145,10 " 38140 "
I9II 162143 " 71,00 " 38144 " 167,33 " ! 47,82 "

. ..

c) ::tn\)aliben\)erfid)erung

I

::ta~r
[)urd)fd)nitt ber ::ta~re6~ I[)urd)fd)nittlid)e ~eitrag6erjtatt~ngen bei

~nualibentente I .!tran/entente !lIltetdrente 5]eitat I Unfall I Xob

1891 II3A9 JI' 124,00 At I .
19°1 I 146132 " 151,72 A' 150143 " I 32,95 A' 53,01 .1' 54,50 A'

II I9II 180,09 " 177148 " 165,3° " 4°,94 " 104,13 " 1°5,76 "

I. [)te genauejte ffientenburd)fd)nitt6bmd)nung ijt bie ~rmittlung ber burd)fd)nittltd)en ~age6~

reuten nad) bem @3rabe ber ~rwerb6unfa~igfeit ber !Berle~ten. $diertiber liegen !2lngaben aud ber
@3ewerbeunfalljtatijtif fur bad ::ta~r 1897 eer, bie aud oee !Bergleid)ung bed in biefem ::ta~re AU
Aal)lenben ffientenbetrag6 (ffientenfolld) mit ber 3a~1 ber ~age gewonnen finb, fur weld)e bie einAelnen
ffientenfa~e AU gewal)ren waren.
. [)ie burd)fd)nittlid)en ~agedrenten betrugen bei ben gewerblid)en ~erufdgenoffenfd)aften ufw.
indgefamt fur eine ~rwerb6unfa~igfeit ecn

unter 10 e. $d. •• 9 \Pfennig 25 bid unter 50 e. $d.. 48 \Pfennig
10 bid " 15 " •• 16" 50"" 75" 85 "
15" " 20 " •• 23" 75"" 100 " II5 "
20" " 25 " •• 31" 100 \). $d. • • • • • • 160 "

!2lUf bie $do~e biefer [)urd)fd)nltt6Aiffern ijt in er~eblid)em \1najje ber anred)nung6fa~ige 1!o~n
bee !Berle~ten non ~influjj, nad) bem neben bem @3rabe ber burd) ben Unfall ~er\)orgerufenen ~rwerb6~

unfa~igfeit bie ffienten~o~e bemeffen wirb. [)ie \)erfd)iebene 1!o~n~o~e bebingt ble !Berfd)ieben~eiten
in ben [)urd)fd)nitt6tage6renten bei gleid)er ~rwerbdunfa~igfeit in ben einAelnen @3ruppen ber gewerb~
lid)en ~eruf6genoffenfd)aften. 150 ergibt fid) nad) ber beAeid)neten I5tatijiif A. ~. 12 \Pfennig al6 ber
geringjte ~etrag einer burd)fd)nittlid)en ~agedrente ftir eine ~rwerb6unfal)igfeit ecn 10 bid unter
15e. $d. bei eee @3ruppe ,,~e~tilinbujirie" unbecn 1,27 AL al6 geringjier [)urd)fd)nittdtagedbetrag fur
bie !BolIrente bei ber @3ruppe "l5teinbrud)e".

~ine ~rwerb6unfal)igfeit ecn unter10e. $d. pflegt in berneueren ffied)tfpred)ung berUnfall\)erfld)e~
rung nid)t mel)r al6 eine mejjbare unb Im praftifd)en ~rwerb6leben in ~etrad)t fommenbe ~eeintr<ld)~

tigung angefe~en AU werben, fo bajj je~t bie ~eilrenten unter 10\). $d. ber !BolIrente red)t feIten jinb.
!2l16 l)od)jier burd)fd)nittlid)er ~etrag ber ~agedrente ftiT eine ~rwerb6unfa~igfeit \)on 10bi6 unter

15 \). $d. ijt 28 \Pfennig bei ber @3ruppe ,, ~~emie" ermittelt, fur bie !Bollrente 1,84 A' bei ber @3ruppe
"llJri\)ate ~al)nbetriebe". .

Uber bie $do~e ber burd)fd)nittlid)en ~age6renten liegen nur bie befprod)enen ffiad)weife fur bad
::tal)r 1897 \)or. !Bon 1900 ab jiellen fid) bie burd)fd)nittlid)en ~age6rentenfa~e l)ol)er, ba bie @3ren&e
fur bie \)olle !2lnred)nung be6 1!0l)nbetrag6 burd) bie Unfall\)erfld)erung6gefe~e \)on 1900 \)on 1200 auf
1?00,;1' unb burd) bie ffieid)6\)erjid)erungdorbnung auf 1800 .1' erl)o~t worben iji. !2lujjerbem jinbaud)
fur gewiffe ~alle bie 1leijiungen (&. ~. $dilflofenrenten bi6 Aum \)ollen ~etrage bed ::ta~re6arbeitd~
\)erbienjted ufw.) gejteigert worben.

2. Uber ,,1!eitfa~e fur ba6 $deil\)erfal)ren w<ll)renb ber Iillarte&eit" \)g(. ffiunbfd)reiben bed ffieid)d~
\)erfld)erungdamt6 \)om 14. [)e&ember I9II (!2lmtlid)e ffiad}rid)ten bed ffi!B!2l. ffir.I2 \)om 15. [)e~
Aember I9II, e. 594 f.).



F YJäufigteit, <Dauer unb ~o(gen ber \tntfd)äbtgungsfäUe f7
a) ~ranlenöerfid}erung

~ranfbeitsbaufigfeit unb ~auer
--

!
~ranlbeitsfalle ~ranfbeitstage

~,* auf 100 !l3erfldjerte auf I .ltranfl)eitefall
uberl)aupt I IDlanner I ljrauen uberl)aupt I IDlanner ' ljrauen

1891 35,6 36,8 3°,7 16,8 16,5 18,2
1901 38,6 4°,4 32,3 18,2 17,6 20,9
19II 43,3 45,1 38,2 19,7 18,5 23,7

~m ~abre 19II entfallen bei ben
Ortsfranfenfaffen 43,7 45,4 4°,1 20,6 19,0 24,3
~etriebslranfenlaffen . 48,7

I

5°,1 4315 18,7 17,9 21,9
~aufranlenlaffen 58,7 59,7 37,8 16,0 15,9 18,1
~nnungslranfenlaffen 38,4 39,2 35,0 20,3 19,5 24,2
~nappfd}aftslaffen : . 57,3 57,8 26,2 17,3 17,2 , 24,7 I

b) Unfallöerfid}erung
I. Sdaufigfeit unb ~olgen bee Unfalle

~erufsgenoffenfd}aften,

@lruppen unb 6ummen

llluf 1000 !l3011arbeiter fommen im :;Jal)re 1911 !l3erle~te

- - -unb!Ii'-,ir--l)atten Oie !l3erle~lIngen lur \jolge i
ubers eine l!rl1lerbeunfal)igfeit ecn I :tob
l)aupt 0-25% 125-50% I 50-75% 175- 100% :

I ~nappfd}afts~~@l.

2 6teinbrud}s~~@l. ..•••
3 ~@l. bee ~einmed}anif unb @leftro~

ted}nif
4 @ifen unb 6tabl
5 ID?etall •
6 ~@l. öee ID?ufilin~rumenteninbuffrie

7 @llas~~@l.

8 :tbpfmi~~@l. •
9 giegelei~~@l. . . • . . • • .

10 ~@l. ber d}emifd}en ~nbuffrie .
II ~@l. ber @las~ unb !IDafferltlerle .
12 :te~tilinbuffrie. . .
13 \llapiermad}m~@l..
14 \llapimJerarbeitungs~~@l.

I 5 feberinbuffrie~~@l..

16 Sdol& •
17 ID?ullmi~~@l. • . . . . . . •
18 mabrungsmittel~~nbuffrie~~@l••
19 gudm~@l••
20 ~@l. ber ID?ollmi~, ~rennerei~ uno

6tarleinbuffrie. . • . •
21 ~rauerei~ unb ID?al&mi~~@l.

22 :tabaf~~@l. • • • . • • •

1

23 ~efleibungsinbuffrie~~@l•.
24 ~@l. ber 6d}orn~einfegermeiffer bes

~eutfd)en ffieid}s.
25 ~aultlefen

26 ~eutfd}e ~ud}brudm~@l.

27 \llriöatbabn~~@l••••••••
28 6tralien~ unb ~leinbabn~~@l .•
29 fagmi~~@l. •
30 ~ubrltlerls~~@l.

31 ~innenfd}iffabrt.
32 6w~@l.•
133 :tiefbau~~@l.

'134 ~leifd}ml~~@l. • ••••••...
@leltlerblid)e ~erufsgenoffenfd}aften Ins~

gefamt •••••••••••••
'I Unfallllerfid}erung fur fanb~ unb ~orff~

Itllrtfd}aft • • • . • • • • • • • •

4,82
9,58
7,65
5,38
4,°4
2,28

7,63
7,66
6'°3
2,61
9,18
4,°7
5,39

10,86
14,II
4,20
9,88

6134
9,17
0,52

2,°4

4,19
9,44
2,79
6,64
6,34
8,55

19,32
12,44

5136
12,3°
6,Q~

8,14

10,56

3,86
7133
6,54
4,59
3,°9
1,43
4,77
5,93
4,44
1,95
6,74
3,40
3,60
8,53

10,48
3,42
7,56

4,64
6,69
0,35
1,29

2,64
6,62
2,15
3,95
4,71

6,42
14,18
7,21
3,20
8,53
~,96

0,49
1,21
0,68
0,43
0,54
0,38
1,26
0,73
0,77
0,36
1,21
0,42
1,02
1,45
1,91

0,43
1,10

0,75
1,02
0,11
0,43

1,°9
1,47
0,36
0,93
0,66
1,02
2,20
1,54
0,44
1,88
0,~7

1,08 I
I

1,88 I

0,12
0,27
0,°9
0,11
0,11
0,17
0,41
0,23
0,26
0,13
0,43
0,10
0,22
0,38
0,43
0,11
0,28

0,24
0,25
0,°5
0,20

0,32

0,12
0,10
0,16
0,21
0,54
0,49
0,15
0,39
0,15

I0,26 i
0,42 I

0,°7
0,20
0,21
0,11
0,10
0,12
0,45
0,13
0,10
0,06
0,15
0,°9
0,18
0,10
0,13
0,°9
0,29

0,17
0,25

0,°5

0,15
0,25
0,°9
0,39
0,23
0,21
0,42
0,38
0,17
0137
0,08

0,20

0,28
0,57
0,13
0,14
0,20
0,18
0,74
0,64
0,46
0, II
0,65
0,06
0,37
0,40
1,16
0,15
0,65

0,54
0,96
0,01
0,07

0,31
0,78
0,°7
1,27
0,58
0,69
1,98
2,82
lAo
1,13
0,17

0,68

0,,6



2. l5tanb ber UnfaUfolgen

!Bon 100 !Berle~ten lUaren
~a(Jr ga(Jl aU6 bem ffientengenuv infolge na~ bur~f~nittli~ 5 ~a(Jrenber
erjlen ber \IDiebererlangung llblliger @r~ no~ im ffientengenu!i

@ntf~a~ !Berle~ten
lUerMfa(Jigfeit ausgef~ leben unb AlUar für eine @rlUerb6~ tot

bigungs~ über(Jaupt
na~ bur~f~nittli~ übeu unfa(Jigfeit ecn IProAent

Aa(Jlung
I I 2 I 3 4 (Jaupt unter I 25 I 5° 175bltlIOC

~a(Jre ~a(Jren ~a(Jren ~a(Jren 25 bis 50 bi675 i(elnflf)I.)

@lelUerbli~e !8eruf6genoffenf~aften

19°1 55 525 19,83 28,73 33,24 36,88 53,71 35,39 12,10 3,81 2,41 9,41
02 57244 2I,lI 29,94 35,58 39,49 52,02 34,51 lI,52 3,73 2,26 8,49
°3 60550 21135 31,72 37,87 41,55 50,27 33,65 lI,03 3,5° 2,°9 8,18
04 65 205 22,59 33,59 39,97 44,37 47,57 32a2 10,25 3,13 1,87 8,06
05 68360 23,49 35,42 ,42,18 46,98 45,lI 30,69 9,69 3,00 1,73 7,91
06 71227 25,°7 37,5° 44,67 49,54 42,56 29,°4 9,23 2,76 1,53 7,9°
07 7537° 25,83 39,18 46,40 51,14 4°,53 28,09 8,44 2,61 1,39 8133
08 74581 27,98 4°,41 47,79 52,88 38139 26,86 8,15 2,56 1,32 8,23
09 70986 28,99 42,3° 50,59 - - - - - - -

1910 693U 29,86 44,57 - - - - - - - -
I9 II 70423 3°,19 - - - - - - - - -

22 lanblUirtf~aftli~e !8eruf6genoffenf~aften

19°1 23 1°4 13,81 I 32,13 140,13 43,79 5°,56 32,42 I 12,84 3,5°
I

1,80 5,65
02 24273 15,22 33,74 40,50 44,67 5°,19 32,81 12,46 3,09 1,83 5,14
03 25°54 14,40 34,93 41,37 48,27 46,35 30,18 lI,47 2,90 1,80 5,38
04 26920 17,02 34,87 45,13 50,00 44,72 29,57 10,55 2,73 1,87 5,28
05 257°9 18,49 38,09 45,24 51,25 43,19 28,72 9,98 2,55 1,94 5,56
06 24607 17,95 38,75 47,53 51,97 42,67 28,65 9,92 2,30 1,80 5136

, °7 24989 17,53 4°133 48,81 54139 4°,35 27,56 8,81 2137 1,61 5,26
08 25676 18,83 41,10 50,16 55,79 38,79 26139 8,53 2,33 1,54 5,42
09 25467 18,73 41,64 51,27 - - - - - - - I1910 23 244 18,89 143,83 - - - - -

I
- - -

I9 lI 233 60 19,42 - - - - - - - - - I
c) ~nllalibenllerfi~erung

~nllalibltat6f}aufigfeit nad) bem !lllter. 1907.

!lluf 1000 !l3erfl~erte entfaUen ~nllalibenrenten an
I@mpfanger im !lllter (Aur geit ber ~eflfleUung) ecn
I

!l3erfl~erung6anflalten
20 I 25 I 3° I 40 I 50 i 60

20 bi6 bl6 unter
70 ~a(Jren 25 I 30 I 40 I 50 I 60 I 7°(iMgefamt)

~af}ren

Oflpreuven • 12,1 1,5 3,2 I 3,9 7,4 21,2 97,4
\IDeflpreuven 10,2 1,2 2,4 3,3 6,7 19,1 88,8
!8erlin • • • 8,5 1,1 2,6 5,2 10,1 25,6 92,9
!8ranbenburg 7,6 0,8 1,9 2,9 6,1 17,5 71,0
lPommern 10,7 1,5 2,9 3,3 613 20,5 95,8
1P0fen 10,0 1,0 3,0 3,6 5,9 18,2 75,5
15~lefien • • • . . 7,7 1,2 2,3 3,0 5,7 16,9 61,7
15a~fen~!lln(Jalt . • 9,1 1,1 2,0 2,7 5,7 18,0 80,4
15~ e6lUig~.Qolflein • 7,7 1,2 213 2,9 5,6 16,1 67,9
.Qannoller .. 7,6 1,2 2,6 313 6,1 19,0 72,4
\IDeflfalen • .. 8,0 1,5 2,5 3,6 7,2 24,6 94,1
.Qeffen~maffau • 8,7 1,1 2,5 4,0 8,3 I 25,7 93,1
ffif}einprollinA . 7,7 1,3 2,5 3,4 7,2 24,0 86,5
Oberbagern. • 10,1 1,1 2,5 4,9 10,0 3~,5 IIO,8
mieberbagern • ..... 13,2 1,7 3,7 5,9 10,7 29,1 II5,O
IPfalA • • • • • • • • • • 11,1 1,7 3,2 5,4 10,6 32,8 101,9
Oberpfah unb megen6burg • . 10,6 1,5 313 4,5 7,6 20,3

9
2,4

1Oberfranfen • • • • • • • • 1413 2,2 3,9 7,1 13,8 34,1 129,9



moc(l c)~nbalibenberflc(lerung

~nbalibltatll~aufigfelt nac(l bem !lIIter. 1907.

11 !lIuf 1000 IDer{ic(lerte entfaUen :;Jnbalibenrenten an
I @mPfanger im !lIlter (Aur geit ber j)'efllleUung) bon

IDer{ic(lerungllanflalten 20 I 25 I 3° I 4° ! 5° I 60
20 bill b16 unter

70 :;Ja~ren 25 I 30 I 40 I 50 I 60 I 7°(inllgefamt) ----- - - :;Ja 6ren

ID?ittelfranfen • • • • . . . . • 9,0 1,4 2,9 4,4 9,4 27,1 98,1
Unterfranfen unb !lIfc(laffenburg • 13,1 1,5 3,6 5,2 11,0 35,3 130,5
ec(ltl.laben unb meuburg II,a 1,4 3,4 5,7 10,8 3°,0 102,6
5ebnigreic(l (5ac(lfen . 8,7 1,0 2,2 3,5 713 22,6 86,9
m3urttemberg . • . . II,6 1,6 3,1 4,7 9,2 28,8 101,2
~aben ••. •. 10,1 1,9 3,5 5,4 9,8 26,1 86,9
@lrol3~erAogtum $Jeffen II,8 1,7 3,3 513 10,0 31,6 II9,7
ID?edIenburg . 6,9 0,9 2,0 2,4 3,7 II,8 49,4
:t~uringen . • . 8/3 1,1 1,9 3,0 5,8 18,0 71,8
Dlbeuburg • •. 5/6 1,1 1,7 2/1 3,2 14,0 55,5
~raunfc(ltl.leig • 7,5 0,8 1,4 2,6 5,3 16,8 64,8
$Janfeflabte • . .. 4/4 0/5 1,2 1/8

I
3,6 13,6 52,7

@(fal3~2ot~rlngen 9,3 1/2 2/7 4,0

I

813 22,0 76,8
5eMfeneinric(ltungen

5enapPfc(laftllfaffen • • • . 8,6 0,9 1,2 1/9 6,8 50,8 185,0
@ifenba~n~\pen{ionllfaffen • • . 7,2 0,6 1,1 2,1 i 6,1 24/9 1°4,4

I IDer{ic(lerunglltrager inllgefamt I 8,7 I 1/2 I 2,4 I 3,5 I 7,1 I 2213 I 84/1

G. S,eHbe~anb1ung non etfrantten merficl)erten
a) gaQI ber "fl anbig" ~e~anbelten

1-
. _-- ~

@ll tl.lurben an 2ungentuberfulofe an cnberen 5eranf~e iten

be~anbelt 1897 I 1901 I 1907 I 19II 1897 I 1901 I 19°7 I 19II

I
ID?anner . 2 598 I 10812 122258 131 641 4 082 I 9 176 I 15 702 1 22 899
j)'rauen . . . 736 3844 9816 15938 I 806 6009 II 035 16769

b) 5eoflen unb tlauer ber ~e~anblung

tlurc(lfc(lnittlic(le 5eoflen ~urd)rd)nlttlid)e !8el)anbl
furI be~anbelte\perfon fur I IDerpflegunglltag lungllbauer I !perron

1897 I 19°1 I 19II 1897 I 19°1 I 19II 1897 1901 I 19II

,A' ,A' .$' .;1, ,A' ,AG :ta!'le :ta!'le :taM

.2 s f I IID?anner 295,24 1348,58 406,81 4,05 4,82 5,87 73 72

6'Jungentu er u ofe, j)'rauen
349,83 \329,34 331,47 4,04 4,03 4,27 87 82 78

!lInbm 5eranf~eiten IID?anner 168,79 188,II 236,01 3,25 3,79 5,31 52 50 44
j)'rauen 149!73 176,02J174,92 2,69 3.34 4,03 56 53 I 43

c) $JelIerfolge

I !!lon 100 !8el)anbdtm bei ~ungentuberfulore bd anbeten .!tranfl)dtm
erlangtm - bel)ld tm - \manner 1__ . _ ••__JJrauen \manner ß'raum

ble l!rroerbllfal)lsfeit 18971 -1901 I I9O'i 1897 I 190X;X907 1 897 I 1901 I i907 Ig97T 1901 1 I907

am l!nbe bell
!8el)anblunglllal)rll 61 70 77 64 72 80 60 65 78 58 67 79

I. ~l)ll. n, b. !8el)aubluns 42 53 64 50 60 69 45 53 67 43 56 70
2. " " .., " 29 45 55 35 51 62 39 47 61 39 51 65
3· " " " rr 28 38 49 36 45 57 36 43 - 35 47 -
4. " "" " 25 32 - 32 39 - 34 38 - 35 43 -
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2tmtHd)e rtad)dd)ten bell 1\.eld)ll\lerfld) erungllamta !335 bill !9P mit <ilefamt,
reglfter !335 bill !9H (:l3erlln, :l3el)renb & ([0./ !3S5 bill !9!2, 4-0/ :J(1)rg. 3 At).

:J(1)rellbedd)te e er gewerblid)en :l3et"ufllgenoffenfd)aften uber Unfall\ler '
1)utung fur !907 bill !9H. :l3eH)efte 3U ecn ~lmtlld)en rtad)rld)ten bell 1\.eid)ll\ler'
fid)erungeamte (:13erlln, :l3el)renb & ([0./ !903 bie !9!2, le13tell :l3el1)eft !3 -").

Sammlung at3tlld)er <Pbergutad)ten. ~(Ull cen 2tmtlid)en t!"d)rid)ten bell1\.eid)ll'
\Jerfid)erungllamte !397 bill !903 (:l3crlin, :l3(1)renb & ([ 0. , !902 une !909). Z :l3aMe
(4-0/ 200/227 S. 4- JC, / 5.At).

monateblattcr fur 2trbelter\Jerfld)erung, 1)eraullgcgcben ncn mitgliebern bee
:Reid)ll\lerfid)erungllamtll, !907 blll !9!2 mit <ilcfamtregifter (:l3erlln, :l3(1)renb & ([0.,
3°/ :J(1)rg. J .At).

Il.elt fab en 3u r 2trb ei t er o er fi d) er u n g bell 1O eu t f d)cn 1\. eld) e. :l3eart>eitet nen
mitgliebern bell :Reid)ll\lerfid)erungllamttl (:l3erlln / :juliua 6pringer / HF; / 3°,
52 6 ./ 4-0 :Pf., :partlcpre\fe geringer) .

ob an bb u d) e er Un fall \l er fi d) er u n g. lOie1\.eld)a,UnfaU\lerfid)erungagefe13e, bargefteUt
een niitgliebern bell 1\.eid)a\lerfid)erungaamta nad) een ~Pten biefer :l3e1)orbe. lOritte,
nad) ben <ilefe13en ocm 30.:Juni! 900neubeerbeitere 'lluflage ( IL eip3ig, :l3rcitPopf& .;,ar tel,
'909, J9!0). 3 :l3anbe, gr. 3°, 072/ 052, !004- 6 ./ 29,50 At).

alefd)ld)te un e Wlrtungahelll eee 1\.eld)a\lerfid)erung eamta. uermeurrer
Sonberbruct cue eem 'banbbud) eer UnfaU\lerfid)erung ([ eiN ig, :l3reitPopf & ,.)artel,
J9H, gr. $0/ 33t 6./ 5 JC,).

1O all :Reid) e \l erfid) er u ng s c m tun b bi e e eu tf d) e 2t r b eit er\l er fid) er u ng. Seft :
fd)rift bee :Reid)e\lerfid)erungllamtll 3um :jubilaum ecr UnfaU' une :jn\laliben\lerfid)e,
rung !9JO (:13erlln, :l3(1)reno & ([:0., J9!O, gr. 4-0/ 20t 6./ :prad)teinb. mit 3(1)lr.
:l3ilbern 9 .4(,).

lOaa beutfd)e 1\.eld)a\lerfld)erungaamt u n e e t e 3nternatlonalen ~rbelter,

\l er fld) erung II to n gr efie. J€in :l3eitragbea1\.eld)a\lerfid)erungeamta sueem VIII.:jn,
temcriencten 2trbeiter\lerfid)erunglltongrejlln 1\.om!903 (:l3erlin, 8el)renb & ([:0./ J90$,
So, 34- S., J .At).

Sunfunb3wan31g :Jal)re Unfall ' u n e :jn\lallben\lerfld)trung. 1\.ebe bei bel'
:Jubelfeier bel' UnfaU: une :jn\laliben\lerfid)erung cm !. lVHober !9! O. "on Dr . Rauf:
mdnn (:l3erld)t uber ete Seier, I)erauegegeben vom Seftauafd)ujl, S. 59 ff., :l3erlin,
:l3(1)renb & l!o., J9!0, SO, HZ S./ !/50 At).

lOem 2tnbenfen 23obltere. 1\.ebe bel ber Jl:ntl)uUung eee :l3oblter 'lOentmala Im
:Reld)ll\lerfid)erungeamt cm 30. September J9!0. "on 'Dr. Raufmann (:l3erlln,
:l3el)renb & l!o./ J9!0, 4-0, S S., J JC,).

10ie beutfd)e 'llrbeiter\lerfld)erung Iml,ampfe gegen bie i!:ubertulofe. 'Vor,
tra\l aUf bem VII. :3nternatlonalen i!:ubertulofe:Rongrejl In :Rom !9P.. "on Dr .
Raufmann (:13erlin, :Juliue Springer, J9J2, $0/ 4-3 S./ '/20 J().

Il.Id)t unb Sd)atten bei bel' beutfd)en 'llrbeiter\lerfid)erung. 'Vortra\l aUf bem
XXVI. :l3erufa\lenoffenfd)aftatage 3U 'bamburg. 'Von Dr. Raufmann (2. 'llufl. , :l3erlln,
:Ju1\ue 6prlnger, J9!2, $ 0, !$ 6., 00 :Pf.).

lflnrld)tung unb Wirtung bel' beutfd)en 'llrbelter\lerfld)erung. "onDr.l!.l!.ajl
unb Dr. S. 5al)n (2. 'llufl., :l3erlin, :l3el)renb & l!o., !902, $ 0, 274- 6./ 4- .4(,).

10ie 'l(rbeiter\lerfid)erun\l In lOeutfd)lanb, 11) re f03Ial1)vgienlfd)e unb
f03lalpolitlfd)e :l3ebeutun\l. "on Dr. S, 3al)n. Sonberbruct aUll bel' mund)ener
mebl3inlfd)en WOd)mfd)r1ft Ur. 4-$/ !9J2 (3. S. l[el)mann, mimd)en).

8elaftun\l burd) ble beutfd)e 'llrbeiter\lerfld)erun\l. 'Von Dr. S.3(1)n. t'ortrag
aUf ber III . :Jnternatlonalen Ronferen3 fur S03ial\lerfid)erun\l in 5urld). 3eltfd)rift
fur ble \lefamte "erfid)erunga'Wlffenfd)aft J9J2, O. 'beft S. H27 (:l3er1\n, Jt:. S.
mittler 4: SOl)n). '

1O Ie be u t f d) e 'll r bel t er \l er f I d) er u n g ale f °3 lai e JE i n r i d) tun \l (Dr. l!ajl,
Dr.1:.\1eln, 'bartmann, :l3lelefelbt,Dr. 5(1)n), 3m 'lluftra\l bea :Reid)ll\lerfid)erungaamta
bar\lefteUt fur ble WeltaullfteUung In St. J!oula J904- (8erlin, :l3el)renb & ([.0./ J904-).

jDer :l3egriff bel' Il:rwerbaunfa1)l\lfeit aUf bem <lleblete bell "erfid)erUn\lll:
11' e fe n e. 3m 'lluftra\l bell :Reld)e\lerfid)emngaamta fur ben VIII. 3nternationalen
'llrbelter\lerfid)emngatongrejl In :Rom! 908 bearbeitet \Jon .g,. Siefart (3. 'llufl" :l3erlin,
:l3e!lrenb 4: ((0./ 100S/ $ 0/ 211 6 ./ 2 .1').
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'llnleitung 3ur lOurd]fulJrung e er "erl]dUnlen:>al]1 fur berufegenoffen,
fd)aftlld]c lfl]rcnamter. 3m cmtüdien 'lluftrag bearbeitet non Dr.6d]UI3 une
Dr. lOerfd) (l3erlin, l3el]renb & ([0., J9P'I, 4°, J7 6., 701Jf.).

lCle 603Ial\lerfid]erung in lfuropa nad] eem gegenn:>artigen 6tanbe eer
<Vefel.Hlebung In e en \lerfd)iebenen 6taaten, e i e "ertrage eu r c p d i Icb er
6taaten c u] e cm <15eblete e er 603Ial\lerfid)erung. :Cearbeitet Im ReiclJe,
verfid]erungemntr. 60nberbeilage 3um Reid]o,'llrbeitoblatte rtr. J2, lOe3ember J 9P.
lfrgan3ter rteubrnd: (l3erUn, ([ar! obeymann, 501., 20 6., J°1Jf.).

Rommcntar 3ur Reid)o\lerfld]erungeorbnung. obcrauegegeben ncn ob. 1:Ianon:>,
Dr. 5. 1:Ioffmann, Dr. R. J!el]mann, 6t. moeole une Dr. W. Rabellng (:l3erlln, ([arl
obevmann, J9JZ,). Rommentar, 5l3anbc(gr. 8 °,405, 70" J~50, 900, 490 6.,geb. 80 A).

Reid]o\lcrfld)crungoorbnung. lfrlautert uen Dr. 1[. J!ajl, Dr. 'll. 4'lel]aufcn une
Dr, R. mevmcnn (l3erlin, 4'. ~arlng, J9P). Rommentar, ° :cdnbe (gr. 8°, ()54,
85', S8Z, 6., geb. 54 -").

R eid] e \l erfid] er u n ge°rb n u ng n eb ft lf i n fU17 r u n geg efe 13. 111. lreil: 3n\laliben,
une 1:Iinterbliebenen\lerfid]erung. 1:Ianbauegabe mit 'llnmerPungen. "on Dr, 1[. 1[ajl
(3. l3enOl]elmer, mannl)elm!1[eiV3Ig, J9JZ" 8°, ()88 6., geb. 0,M, ).

R cl d) e 1.H rfld] er u n g e°r b n u ng n eb ft 11: i n fUl)ru n geg ef e13. lre,rtauegabe mit 'lln,
mertungen une 6ad)regifter in 4l3dnben. Unter mltn:>irPung oen Dr, 5. ([afpar UM
W. SVieU)agen l]erauegegeben ecn ob. 50Umann, '.3.3cmp, Dr. 1[ . l!ajl, Dr. R. JUvpmann,
'll. RabtPe une ob. Siefart (l3erlin, 3 . <15uttentag, J9P, 8°, geb. JO -").

10ie Reld]overfld]erungeorbnung. obanbauegabe mit gemelnverftanblld]en JEr,
tduterungen. "on Dr, mancll, Dr. menlJel une Dr. 6d]u13 (l[eip3Ig, <15. :3. <150fd]en,
J9JZ,). 4 '.3anbe (8°, 502, oJo, 409, 2406., geb. z,z, -").

R r c n Pen v erfl d) er u ng, <15 ero erb e, Un fall \l er fld] er u ng ,1[a n bn:> Irtfd] a ftlld) e
Unfall\lerfld)erung, 3n\lallben, u n e ftlnterbliebenen\lcrfld)erung.
obanbauegaben 3ur Reld)o\lerfid)erungllorbnung mit ll:rlauterungen. "on Dr. 5. ~off'

rncnn (8erlln, ([arl obeymann, J9JJ). 4 l3dnbe (8°, 507, 478 , 427, 522 S.,
geb. J 0 -").

~anbbUd) e er RranPen\lerfid]erung nad) eer Reld)ll\lerfid]erungeorbnung ufn:>.
'lluefUlJrlid]er Rommentar. uen 3 • •.)al)11 (cerlin,J!Id)terfelbe, 'll. lrrofd]el, J 9J Jn9J 2).

Rommentar 3um "erfid)erungegefe13 fur 'llngeflellte. oberauegegeben \lon Dr.
men13el,Dr. Sd)ul3 unb Dr. Si131er (l3erlln, 5ran3 "al]len, J 9J5,8°, etn:>a 800 S:, 14-").

lt>ie Red)tfpred)ung bee Reld]everfld]erungeamtll aUf <15runb bel' UnfaU\ler,
fid]erungogefe13e \lom 00. :JunI J900 unter l3erud:fid]ligung ber Reld)o\lerfid]erungo,
orbnung. Sammlung von l1:ntfd)elbungen bel' Returofenate bee Reld)overfid)erungo,
amto. "on 1:1. l3reitlJaupt (l3erUn, Sran3 "alJlen, 19JZ" 8 0, 050 S ., geb. 14 -").

Sammlung \lon lfntfd]eibungen bee Reld)ll\lerfid]erungeamtll, bel' Jranbellverfid]e,
rungedmter unb ber 4'berverfid]erungeamter. 3n monatel]eften lJerauegegeben \lon
ob.l3reltl]aupt. 1.3al]rgang J 9J2 (rteue "er!ageanftalt <15. m. b. ~., 15erlln,Wiln18rllborf,
8°, 3alJrg. J5 -").

<15runbrljl bee f031alen l)crfld]crungered]te. Syftematifd]e lOarfteUung aUf
<15runb bel' Reid]e\lerfid)erungeorbnung uM bell "erfid)erungllgefe13eo fur 'llngefteUte.
"on Dr. W. RallPel unb Dr. ,'j. SI131er (l3erlin, 3uliull Springer, J9P, 8°, 484 S.,
9 -").

3al]rbud] bel' 'llrbelter\lerfld]erung. :3al)rgang J ble 24. rtad] amtlld]en lD.ueUen
lJeraullgegeben \lon J1!. <15b13e, 1J. Sd)lnbler unb Dr. 1:1. <15013e (15erlin, ,([Iebel, J9J5,
8°, 3al)rg. geb. JO,50 .I,>.

Wall mujl ieber "erflcberte \lon bcr Retd)ll\lerfld)erung n:>lffen-! "oltlltum,
Iid)e lOarfleUung bel' Reld)ll\lerfid]erungllorbnung. "on lf.5unte (2. 'llufl.,l3erlln, 5ran3
"alJlen, J9P, 8°, J54 S., J -").

1O I e R ci cbllller fl d] eru n g (Rranten\lerfid]erung, UnfaU\lerfid]erung, 3nuallben, unb
1Jlnterbllebenenuerfid)erung). Sur "erfid)erte, "erfid)erungeuertreter, 'llrbelterfetre,
tdre, 15eamte, <velfllld)e, ,([elJrer bargefteUt \lon lf. Sunte (15erlln, Srl'lll3 "al]ten,
J9B, 8°, 292. 6.,2.,50 -").

Sammelbud] bel' :l3efd)e1nlgungen uber blt lfnb3al]len aue bel' 'llufred),
nung bel' Q).ulUungetarten fur ble 3n\lallben, unb obinterllliebenen,
\l er fl d) eru n g (nebft 'llnlJang: <Vefid)tepunHe bel <veltenbmad)ung unb lDurd]fulJrung
uon 'llnfvrud)en). "on1J. Sd)lnbler ('ll. W.51d:felbt, 4'fterroielf, )9J2., ) () 0, 8J 6., 2.511f.)




