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b) einem formalen, infofetn in fytanfreid) im Serfichetunggmefen bag Sformatio»
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hettfd)t.
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1. loittfd)aftIid)er Slatur, ba bie SIuffid)t^behörbe bei bem SKangel an ftatiftifdien

Unterlagen üon bet g-orberung hohet 3id)etheitgfonbg nid)t abgehen batf;

2. fo 5ialpolitifd)er Sfatut, ba
a) bie ©emaltmahtegel bet Slugfperrung nid)t alg Setfid)etunggämeig fon=
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alg nid)t gelöft erad)tet metben muh,

c) bie heutige ©pruchinftans ben Slnfptud) auf Unparteilidifeit nid)t madien
fanu.
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B. lont Stanbpunfte ber 3.?oIfSinirtidiaft (S. 46—48).

i) f^ür ben Unternehmer, ^ebe ^trbeitSeinftelhing hat für ihn

1. einen inbireften nnb
2. einen biretten Sdiaben pr fyolge.

ÜUS plöhlid}er StermögenSbebarf sufolge biefer Sd)öben fommt bie Streif

berfidjerung nid}t in 23etrad]t

1. für ben hanbmerfSmöBigen Kleinbetrieb,

2. für ben fapitatfräftigen fHiefenbetrieb.

i ) gür ben 5frbeiter.

1. 33ered}tigten 5’orberungen bereitet eine regelced)te Streifberfid^erung fein

§inberniS.

2. Xie Söirfungen ber 5IuSfperrungSentfd)öbigung finb gmeifelhaft.

' 0 gür bie gefamte 9?oIfSmirtfd)aft. Sie minbert bie unb 2)auer ber Streifs

unb arbeitet fo entgegen

1. ben Störungen auf mirtfd)aftlid)em ©ebiete unb
2. unbered)tigter Sohn= unb ^Preistreiberei.

ben U)irtfcf)QftIicf)en 5iämpfen unferer 2age sinifcfien 5lapitoI unb
5trbeit ift ber «Streif für ba§ Unternef)inertmn gu einer nonnaien ©efobr
auggereift, bie für ben baüon 93etroffenen einen ißennögenöbebarf gur

f^olge ^oben fonn. Um biefeni möglicf)en 93ebürfniffe gegenüber ^orjorge

gu treffen, ift mon in Unternet)merfreifen beni Problem einer Streif»

öerfidjerung näf)ergetreten.

©egenftüdf p ber Streifunterftütpng ber ©einerffcfioften an if)re

ftreifenben ober ouggefperrten iDUtgfieber bepedt bie Streifoerfidierung

bie finan^ieüe Sid)erfteltung ber oon unberedftigten Streif» betroffenen

Un(ernef)mer. Sie toill ben Unternehmer in bie Sage fepen, unbered)tigten

f^orberungen ber Sfrbeiter gegenüber fid) gu oerfd)iief3en unb bie eoentuelf

borauä refultierenben mirtfdpftUdien 9?Qcf)teiIe beden. Sie tragt ge»

mifferrnohen einen ^anusfopf, beffen eine Seite ein mebiämelleö unb beffen

onbere Seite ein proüht)foftifd)e5 .ßiel im 2tuge hdf- 'Sie ift ebenfofehr

eine mirfüd)e 33erjicherung_ gegen eine beftimmte ©efaffr, bie @efaf)r be§

burch einen Streif oerurfad)ten S^ermögensbeborfs, mie eine ?tbmef)r»

organifation ber Unternehmer gegen bie foaUerte ^3trbeiterjd)oft.

SSegen biefe§ peiten ülierfnmlg überragt fie, mie Saint ©irons^)

treffenb fagt, bie Spannfraft ber gemöhnlidjen iBeriieberungganmenbungen,

bie fid) nur barauf befd)ränfen, ben äufälüg unb plönlid) eintretenben

$8ermögengbebarf bereitpftellen. 3)ie fpesieUe 9?atur ber ©efahr, bie fie

bedt, geftattet ihr baneben and) a(3 f}?räoentiümitteI p mirfen, ma» mert»

ooUer ift alä bie nadjtrögliche i^eilung be§ Sd)aben5.

2)roh ihrer intereffanten im 3.^erfid)ernng5mefen einzig baftehenben

Sohpelgeftaltung ift bie Streifoer)id)erung in ber Literatur bisher siem»

lid) ftiefmütterlid) behanbelt morben. 3)a§ liegt aber nid)t baran, bap

ba§ niemanb lodt, fonbern an ber ßurüdhaltung ber Unternehmer,
bie au§ taftifd)en ©rünben lein ober nur fpörliches fb^oteriaf ber Offent»

lidhfeit übergeben. Sfber bo§ S^orhanbene genügt, fid) über bie ö'f^age ber

Streiföerfid)erung ein hiulönglid)es Urteil gu Mlben, p bereu gefd)icht»

lieber ^Ibhanblung mir nunmehr pnöd)ft übergehen.

’) Saint Girons, Lassurance patronale contre la greve, Paris 1908, 53.



il'opitel I

^ic gcfcftit^tUc^e ©ntmitflung ber 0treiftJerficberttttg

Ä. 3« 2)cutf^Ionb

ßer‘(ucf)en irir, uns üou ber @ntrt)irflung ber 3treifoerj'tcE)erung 9lecf)en=

fd)oft äu geben, io fönnen toir borin, fo jung bie Setoegung and) ift, be*

reit? gioei diorofteriftiidje ^^ojen beutlid^ untecidieiben. 2)ie erjte ^ebt
an nit ben ijeb^iger ^o^ren bes oorigen SoI)r^unbertg, nod)bent bie in ber
oltett prenßijdien ©einerbeorbnung üon 1845 entgoltene Strofbeftimntung

für 3trei!^ unb 5Iu^ii)emmgen in ber ©eroerbeorbnung oon 18.69 ge=

ftric ip roor/) unb reicht big jur ^entraüfotion ber beutfd)en Slrbeitgeber*

oerl'önbe ini 3ot)re 1904. 6» ift bie iPeriobe ber toftenben ^erfudje, bie

l^iet ob bort in Xeutfdilonb gemodit mürben. 2)og ^Problem, ben Streif
olg einen neuen ’^rneig ber ^erfid)erung ju nntertoerfen, mufite bei ber
Gigmort beg ©egenftonbeg, je nod}be:n ber Cptiinignmg ober iPeffiiniginug

fein e ;^üge( icbießen lief?, bie üerfdiiebenften l'öfungen geitigen.

i)ie 3 ioeite 'pt)ofe, bie mir fjeute nod) niiterfeben, ift bie ber großäugigen
Crgonifotion unb ßentrotifotion ber Streifoerfidjerung. Sie fe^t ein

mit bem ^o^re 1904, nod)bent ber Streif oon Grhnmitfcßou bem beutfdjen
llnt mnef)mertunt bie iliotmenbigfeit einer otfgemeinen Orgonifotion
üor ^Ifugen gefüf)rt I)otte. 6ine regelred)te gefebli(^e Streifoerfidierung

äu f f)offen, fjotte fid] in ber ®erfud)gßeriobe o(g nii^t burdjfü^rbor ergeben.
Sto:t beffen ^otte nion eine gorm gefunben, bie o^ne mit bem ©efeb in

ilorftift ju geraten, ben 3Infprüd)en ber ^ntcreffenten geredjt mürbe.
5^'ie e je^t oftgemein jur Surdifüljrung ju bringen, ift bog G^orofteriftifum

ber ätoeiten $eriobe.

a) 'IJcriobe ber toftenben ‘iJetfur^e (1872—1904)

‘Die Seftrebungen, bie Sd)oben oug Streifg burd) eine 93erfid)erung
äu \ eden, reidien erft einige ^a^rge^nte äurild. Sie feben mit ber ^eit
ein, mo mon ben Streif äufotge ber Äoofitiongfreibeit olg eine normole
ßrKieinung beg 23irtfd)oftgIebeng erfonnt botte, bie für ben booon 33e»

trof enen einen )8ermögengoufmanb sur ^-olge botte. SBo^l loffen ficb

^rb ‘itgnieberlegungen_ big ing 14. ^o^rbunbert biitein üerfolgen,^) ober
bei ^em f)onbmerfgmößigen Setriebe fonnte oon einem Sermögengbeborfe
o(g yolge fotc^er Streifg feine Sebe fein, örft mit bem ^Inffommen beg
©ro ijbetriebg im ;'^eitoIter ber Sompfmofdjine unb beg koßitoligmug

’ Sdmeiber, 3ur Jrageber Streitoerficfierumj, et)renälüeigä2lffefurans=3abrburf)
24. Jahrgang, Söien 1903.

|)anön)örterbud) bet Staat:§n)iffenfd)ofteii, I ^ 924f.

A. ,3n ®eutfdblQnb 11

önberte fid) bog Silb. ^eüt, mo mon anfing, mit frembem ßopitol ^u or=

beiten, mußten fid) bie fl^olgen oon Streifg öußerft fü^lbor mod)en. Xenn
bie fordoufenben Unfoften, mie ä^übot’^efenäinfen, fUdeten für ©efd)öftg-'

unb Q^obrifröume, gemerbUd)e Steuern, Seitröge äur Serufggenoffenfdioft,

^fterg' unb ^noolibenoerfi^erung, fPrömien für ^ouer», Unfon- unb .'poft-

l)fIid^toerfid^erung, ©e^ölter ber im feften Sertroggoerf)ölitnig ftefjenben

Sureou- unb Setriebgbeomten ufm. moren früf)er ungefonnte 5Iuglogen.

^er ©ebonfe nun, biefe Unfoften bei SIrbeitgeinfteUnngen infolge beg

^ugbfeibeng ber ©inno^men onbermeitig nidit beftreiten gu fönnen, mußte
bie Unternehmer mit Unruhe erfüllen. Äein SJunber olfo, boß mon in

jenen Streifen bie Sereitftellung beg burd) Streifg oerurfochten Sermögeng-
beborfg ouf bem fföege ber Serfid)erung gu löfen fud)te.

^Der ©ebonfe ber StreKoerfid)erung lößt fid) in ®eutfd)Ionb big guni

^ohre 1872 oerfolgen. ©r ging oug oon bem ©emerbe, bog infolge feiner

©igenort om meiften oon Streifg hcimgefud)t mirb, oom Sougemerbe.
©in ^ogel oon Streifg, ber feit 1871 über bog Serliner Sougemerbe nieber-

ging, bot bie Seronloffung gu einem engem .3ttfmnmenfd)luffe ber Sau-
unternehmer. Sei ber erften Sertreteroerfommlung im fyebruor 1872

ftonb unter onbern bie O^roge ber ©rrid)tung oon Streifoffefurauägefell-

fi^often gur 2)ebotte. 2)er fpion gelongte jeboch nid)t gur ^lugführnng,
meil bie m ^ohre 1873 eintretenbe Suhe im Sougemerbe bie 5^oge mieber

einfchlofen ließ.

Üteben Serlin h^tte oon jeher oud) bog honbelg- unb oerfehrgreid)e

Hamburg unter Streifg gonj befonberg äu leiben. 5)ie f}olge booon mor,

t)oß ouch hmt fd)on fehr früh ^me Seihe oon ^Irbeitgeberoerbonben ouf-

trot, bie ihre Sätglieber bei Streifg fuboentionierten. So entftonb 1874
ber „Serein §omburg-Slltono-©merführerboofe", 1885 ber „Serein §om-
burger f}ul)rherren‘', 1886 ber „Serein ber Stouer oon ,S^omburg=3Utono",

ebenfollg 1886 ber „Serein .N5‘mi^>orgifd)er C.uortiergleute" u. o.-)

^m folgenben ^ol)re mürbe ber „Serein ber ©ifeninbuftrie ,'gomburgg''

gegrünbet; fein Sorfißenber .f)ermonn Slohm fof)te bann bie beftehenben

Orgonifotionen om 21.51pril 1890 ^n bem „‘'Xrbeitgeberoerbonbe .^omburg-

Slltono" äufommen, ber äunöd)ft ben Atomen „^nbuftrie- unb ©emerbe-
Oerbonb oon §omburg‘' erhielt.^)

tiefer Serbonb fud)te bie oug Streifg henührenben finonäiellcn Sd)ioie-

rigfeiten feiner SUtglieber buri^ ©emöhrung oon Xorlel)en 3u bcfeitigcn.

S)ie Sättel hierfür hotte er fid) in ber S3eife oerfd)offt, boß er bei feiner

Slonftituierung an bie Sätglieber einen 51ufrnf sur 3eid)nung oon Sei-

trögen für bie ©rünbung eineg ©orontiefonbg erließ. 2^ie fo geäeid)neten

0 Äeßlet, beutfdjen 'llrbeitgeberüerbönbe, Seipjig 1907 291.

2)te 5?orIäufer ber heutigen 51rbeitgeberorganifotionen laßen fidi hier bereit^
bi§ 5um nerfntgen, luo fid) bie an .öanbel unb 3d)iffat)tt beteiligten Unter=
nehmet gegen bie Übergriffe ber Apafenarbeiter unb Seeleute, bie loobl unter ben (Sin-

lüirfungen ber ^.^orgänge in Jranfreid) gu ©fseffen unb allerl)anb ')luffäffigteiten neigten,

3u einem Sd)u(5= unb Xruljbünbniä uereinigten.

®iefe unb bie folgenben 'älngaben, fomeit fie fid) auf ben 5lrbeitgeberoerbanb
^amburg=''2lltona besiegen, berufen auf brieflichen 9)htteilungen oon J-reiberrn oon
3teiämih.
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^-J^ei:rQflc _cvrcidncn eine .S>öf)c omi 1 800 000 JL 2:ie ^ßerlnaltung be§
Oiauiutiefonbä unterlag einem ^^ertrouensrate non fecf)ö 9)htgliebern.
Xie ©einäl]rung non3)Qrlet)entnurbeinberäl'eife bemeilftelligt, ba^ 3tni|d)en
ben^ ^Irbeitgebernerbonb ^amburg^^Utona unb ber ^Inglobeutfdjen Sauf
in Vaniburg — fpäter g-iliale ber Sre^bener 93anf — in Hamburg ein S3er=
trog abgefdiloifen mürbe, monad) bie genannte S3anf l'idi nerpfliditete,
in ber .s,">öl)e bc5 gejeic^neten ©arantiefonbg jolc^en ^erionen si^ed)fel

5u I iyfontieren nnb ^-8or|'d)uf3 3u geben, bie i^r non bem jeiten^ beg oben=
genannten 'i^erbanbes eingelegten ^^ertrauensrat oufgegeben mürben.

• i^äl)renb |’o ber §aniburg=2ütonoer Strbeitgebernerbanb unb mit il^m
dne DleÜ)e anberer '’Jlrbeitgebernerbänbe bie 5treifnnter^tübung in ber
/Vor n ber ©emäl)rung non !5'orIel)en betrieben, 'hielten mieber anbere
iHrb 'itgeberoerbänbe e§ für beifer, it)ren non Streife bebrängten mgliebeni
bnri .) ein raid) gemöl)rte0 @elbgeid|pif ^u ^dlfe gu iommen'X -ie [ammelten
aus il)ren iWitgliebsbeiträgen gro§e Jonbs, um ouf ©runb ber
‘?(bn;e)|ung eines ^tolIegiumS ober ^^orftanbeS für ben einseinen g-all

llnb rftülmngen 3u gemätjren.-)

i Iber oudi biefe 5lrt ber llnterftü^ung fonnte auS ü|t)d)oIogi|d}en ©rünben
nidr als ^bealguftanb betradjtet merben. Senn bie Einrufung einer foldjen
llnti rftüliung l)atte ben prefären S3eigefd)mad bet 31nerfennung ber finam
Siell n Sdimädie. ©röpere ginnen maren ba^er su ftols, um eine berartige
Unt( rftüüung gu erbitten, mäl)renb Heinere ginnen mit ber IHnnat)me einer
ioldjm Unterftüpung ein ©efüd beS 9)dBbe^agenS befdilid), ba fie fid)

bem 'Jtrbeitgebernerbanbe nerbunben glaubten.

Veiftung^unb ©egenleiftung ftanben fomit bei biefer §Irt Unterftüpung
in f( inem Iib>ert)öltniS, unb eS lag auf ber §anb, ba^ bie gröBern ginnen
auf de Sauer menig ^uft geigen mürben, in einfeitiger Si^eife als ©elb=
gebe: 311 bem llnterftüpungSfonbS l)erangegogen gu merben.

»'ie GrfenntniS nun, bafj baS 8treifentfd)äbignngSmefen auf bie Sauer
nur nadi bem ©runbfaBe ber Proportionalität uon Seiftung unb ©egen=
leijting SebenSfä^igfeit befipe, (iep bie ^ecpenbefiper im Puprreüier gU"
erft i len Perfud) mad)en, bie Streiffcpöben auf bem 3®ege einer mirflicpen
'i^erf d)erung gu beden. Sie grünbeten im gapre 1889 nad) bem großen
^erc arbeiterftreif einen Perfi(derungSberein auf ©egenfeitigfeit, ben SfuS*

ftant öOerfidiprungSoerbanb beS CberbergamtS Sortmnnb.^) Sie (Snt=

midi mg biefeS ^^erbanbeS mar eine fepr lebhafte, gmei gapre nad) feiner
©rünbung umfaBte er bereits bie Sl^eprgapI (105) ber Äoplengecpen an
ber^ Hupr, mäprenb fein PerficperungSfonbS bie anfepnli(^e |)öpe bon
145- 924 M erreichte. 51n Sntfcpöbigungen mürben in ienem gabre
230 000 gegapit.

Pei iprer bamalS gerabe bolläogenen Scpmenfung in fogialpolitifcber

.'Oinfi .dit^) fap fid) bie jRegiernng oeranla^t, gur 5lnSfüprung biefeS neuen
Per) d)erungSgmeigS Steljung gu nehmen, erging baper am 14. 9}?örj

1892 ein ßrla| beS preuBifd)en SlänifterS für §anbel unb ©emerbe, monacp

0 .Siedler, 0 . a. C. 289. *) 3:eutfd)e 9trbeitgeber,,eitung 1905, 9?r. 41.

) .Üxilemann, Xie ^öerufsoereine, III ^ena 1908 196. *) ©d)ippel,
Ser :;entrol»erbanb bet Sd)arfmad)er unb bie eosialpolitif Seutfcplanbl 53.

A. 3n Seutfd)lanb 13

bie Äongeffion foId)er ©efellfdiaften baoon abhängig gemad)t mürbe,

baB bie ©emäprung oon Gntf^übigungen fapnngSgemäB nur nad) einem
bon ben llnternelpnern borper berfuebten 6inigungSberfal)ren ftattpaben

bürfe.^) gnfolge biefer 91?aBregel gab ber SIuSftanbSberfid}erungSberbanb

feine Perid)te mepr an bie Cffentlid^feit, fonbern arbeitete im ©ebeimen
meiter. (Sr beftanb bis gum 1 . gebruar 1908, um am gleidjen Sage mit

bem furg borf)er (28. ganuar) in Sffen gegrünbeten „geepenberbanbe"

fid) gu bereinigen.

Sa ber Sortmunber 51uSftanbSberfid)erungSberbanb fomit bereits

ber ©efd)id)te angef)ört, mögen biei^ nod) furg bie midjtigften ÜUeomente

feines innent ©efebäftsbetriebs (Srörterung finben.

9?ad) Sfrtifel 4 ber Sapungen mar gur Seiftung ber öntfdiäbigungS»

betrüge bie Pilbung eines baren gonbS borgefepen. Ser Peredniung beS

PeitragS gu biefem gonbS lag bie Pruttoförberung jeber eingelnen .gedie

I

I

5

beS gapreS 1888 gugrunbe; er betrug fünf Pfennige für bie Sonne.0 gür
ben goll, bop ber gonbS gur göplmtg ber bollen tSntfd)öbigung nidit ouS=

reid)te, berpflidjteten fiep bie PerbonbSgeepen gn einer meitern ßoplung
bis gur -ööpe ber ermaepfenen Perbinblid)feiten.

Sie §öpe ber (Sntfcpäbigung rid)tete fid) nad) bem ProbuftionSauSfall,

ber fid) burd) ben Pergleid) ber görberung mäprenb ber ^luSftanbSgeit

mit ber burd)fd)nittlid)en görberung mäprenb eines gleidien geitraumS
in ben bem ?luSftanbe Oorpergegangenen brei SOJonaten ergab, gür ben

fo bered)neten Slänberabfap erpielt bie oon einem 51nSftanbe betroffene

PerbanbSged)e 1,50 M für bie Sonne, gebod) mar bie (äntfd)äbigung

oon brei beftimmten Pebingungen abpängig.

Sie erfte Pebingung entfprang ibeellen 9)?otioen. 91Ht ipr merben mir

nnS im Perlaufe biefer 51rbeit an anberer Stelle noep auSfüprlidier gu be*

faffen paben. Sie Streifentfdjäbignng mürbe nämlicp nur bann gemäprt,

menn bie Drgane beS PerbanbeS ben Streif als einen unbered)tigten

erflärt patten.

Sie beiben anbern Pebingungen maren mepr realer üliatur. Sie follten

ben RlJapftab für ben Peginn unb bie Peenbigung ber Gntfd)äbigung ab»

geben. 9cicpt jebe Sonne oerminberter probuftion follte entfd)äbigt merben.

Sie (Sntfdjäbignng trot oielmepr erft bann ein, menn bie ^opl ber ftreifen»

ben 51rbeiter einer 3ed)e ein Srittel ber oor bem ^^(uSftanbe auf berfelben

unter Sage befd)äftigten Pelegfdiaft überftieg ober eine gange für ben
Petrieb nnentbeprlid)e ’^lrbeiterflaffe umfaBte.®)

^i)J?an ging bei biefer Peftimmnng offenbar oon bem ©runbfape aus,

bap bie eingelne fleinere ©efed)te mit ber 51rbeiterfd)aft felbft burcp=

gufüpren bie Slraft paben mürbe. Ser gonbS follte nur für größere ilämpfe
oon ollgemeiner Pebeutnng Permenbnng finben.

51ber and) pier — bei ben gröf)em Kämpfen — mupte man, um niept

ben Pogen für bie Peiträge allgu ftraff fpannen gn müffen, eine ©renge

0 Äufemann, a. 0 . 0. III 196.

*) 2)er _neue 3edenoerbanb Ijat biefen Beitrag bebeutenb ermäfügt. Gr erf)cbt

nur 1 .« für ben Äopf ber im 33oriaI)re burd)fd)nittltd) befd)äftigten 'Itrbeiter.

®) 5lrtifel 2 bet Sa^ungen.



14 S^apite^ I. ®ic gei'rf)id)tlid)e (Sutroicflung ber ;5trei!t»crficberung

fcititiien. llnb fo i]alt qI^ weitere 33ebingung für bie (Sntfcfjabigungömöglid)*

feit; lüciin unb folange ber burd) ben Stuöftonb erfolgte ^^robuftioitaousfall

30 ':]Sro
3ent ber gefaniteii 5'örberung oder i^erbaubs^ec^en nic^t übertraf.

!öetiug ber ‘‘^robuftionsausfall inef)r oI§ 30 ^^rogent, fo ünirbe ber 0treif

qIö t in ©eneralftreit angefe^en, burd) ben olle Si^erbonb^gedien mei^r ober

loen ger gleidnnäBig in iO(itleibenfd)aft gegogen looren.

i^'er foeben erioötjnte 9Jdnifteriolbefd)luB follte für bie Weitere ßnt»

midi mg unb ©eftoltung ber Streifoerfidjernng in ^eutfdjlonb oon ein*

fdincibenber 33ebeutung fein. Gr l^atte gur ^olge, boB für meite Alreife

beC' Unternel)niertuniö eine Streifoerfidjerung, mie fie bie S3ef)örbe normiert

mifün moüte, al^ unonnefiinbar erfdiien unb bolfer abgelef)nt mürbe.
2 'enn nirgenbmo in oller ib^elt ^otte fid) eine fo tiefe Äluft, ein fo großer

Oieg» tifoB gmifdien 3(rbeitgebent unb Slrbeitne^^mern gebilbet, oI§ im Sonbe
ber 'ioffoüe nnb Üli'arj.^) ^ier ftonben unb ftetjen auf ber einen Seite bie

„Gni erbten", bie ol? gefd)morene ^einbe be§ iprmatfaüitali^mus i^r ^beol
im .Si olleftioeigentum erbliden unb it)r Streben in biefer 9tic^tung betätigen.

3bmn gegenüber ftef)en onf ber onbern Seite Unternet)mernQturen, bie

infolge ihrer perfönlid)en lüditigfeit unb Begabung in gotjer ^u^boner
unb nit unermüblid)eni gleiß if)ren S^etrieb ouö fleinften Stnfängen herou§

auf ( ine ftaunensmerte ööt)e gebrad)t hatten unb, ftolg onf ihre Grrungen*

fdiof en, fid) nid)t bogu oerftehen fönnen, ihre 'jßofition olö „§err im eignen

.*gau'e" burd) irgenbmeld)e Ginfd)ränfungen fid) id)mölern gu loffen. Xie
mini tcrieUe 'l^orfchrift ber gmongsmeifen 5tnrufnng be§ Ginigung§omt§
unb Die bomit gegebene ^usmh^^iiö bon 3(rbeitern gu gütlid)en iöerhonb»

lung m mar nod) ihrer ^^tuffoffung ein „Non possumus".“) 2)ie ßöfung ber

grace ber Streifentfd)öbigung mußte hoher oon biefen onf einem onbern
'ii^eg? oerjudit merben.

i ber eö fehlte oud) nid)t an Unternehmern, bie in ber minifteriellen

gorterung frieb(id)er Ginigungsoerhonblungen ein unüberbrüdbore§
.sjinterniö nid)t p erfennen üermochten. ©eleitet oon bem ©ebonfen
ber i^otmenbigfeit beiberfeitiger Crgonifotion, rooburd) in erfter Sinie

bie rieblid)e ßöfung bei^ gntereffengegenfobe^ gmifd)en Strbeitern unb
Untecnehmeni gu erhoffen fei, gloubten fie bie groge kr Streifentfd)äbi*

gung auf bem ÜBege ber 35erfid)erung löfen gu iönnen.

^ 0 fom unter ben ^tufpigien be^ ^unbe§ ber gnbuftriellen — ber Ser*

liner gobritont Steigert mor ihr Spiritus rector — am 28. Oftober 1897

bie (Orünbung ber „gnbuftrio", Serficherung^*Slftiengefenfd)oft gegen Ser*

lüfte burd) ‘'KrbeitseinfteKungen mit bem Sih gu Serlin guftonbe.^) S)oä

^llftie nfopital betrug 5 DlUdionen SJtorf. Serliner unb fö(^fifche gnbuftrielle

moren oormiegenb boron beteiligt. S)o§ Unternehmen mar oB eine oon

febei Serufgorgonifotion obgefonberte, rein faufmännifd) gu oermoltenbe

Grm( rb§gefeUfd)oft gebod)t, bie fidh Oon feber Ginmifchung in Weiter*
bemtgungen fernholten follte. gm ©egenfo^e gu frühem Serfu(^en follte

fie fil) nid)t auf eingelne ©egenben unb Setriebe^gmeige befchrönfen, fon*

bern olle güieige ber gnbuftrie im ©ebiete be§ 2)eutfchen Seichet um*

*) Saint ©iron^, a. a. 0. 71 ff.

') Sosiole 7. iPoö. 1907 154f. =*) ©benbn, 25. 1897.
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faffen; jo, in ihren Statuten mar fogor ber goll oorgefel)en, bof) Ä)citglicber

außerholb ^eutfd)Ionbs mohnten.

W Streif im Sinne ber Serfid)erung5bebingungen golt jebe 5Irbeit5*

einftellung unb bie infolge berfelben etmo bebingte Wfperrnng.') -iie

©efelIfd)oft oerpfIid)tete fid), bie ©eneralunfoften, ben Serluft an Üliaterial

unb bie etmoigen l>lonoentionalftrofen mährenb ber Streifs bis gur Xauer

oon oier 9}tonoten gu erftatten.

2)ie Gntfd)äbigung follte jebod) grunbföhlid) nur foldien Unternehmern

gemährt merben, bereu C^oltung oon ber ©efellfd)aft als gerechtfertigt

onerfonnt mürbe. 3)er oon einem Streif Setroffene hatte bal)er inner*

halb breier Xoge bie ©efellfd)aft gu benad)rid)tigen unb ihre Sennittlung

ongurufen. ^(ufierbem hatte er aber aud) beim ©emerbegerid)t ober einer

entfpred)enben Sel)örbe ein Ginigungsoerfohren onguftreben. 5tur menn

infolge 'ISiberftanbe^ ber Weiter ein fold)es nid)t guftonbe fam ober ben

Serficherten feine Sd)ulb on ber iniBg^üdten Ginigung traf, burftc bie

Gntfd)äbigung gegal)lt merben. Ser ^d)iebsfprud) be^ Ginigungsamtä

hotte für bie ©efellfchoft binbenbe Äkoft, menn ber Serfid)erte bie gu*

giehung eine^ Sertreters berfelben oB Sertrauensmonn nad) § 02 giffer 3

bes ©efepe^ betreffenb bie ©emerbegerid)te Oom 29. guli 1890 beonpagt

hotte.^) Güte befonbere Sd)äbungsfommiffion entfd)ieb über bie .*oöhe

ber Gntfd)äbigung. 2tud) hatte bie ©efellfd)oft eoentuelle Srogeffe megen

oerfallener itonoentionalftrafen auf ihre 9ied)nung gu führen, mäl)renb

5lnfprüd)e beä Serficherten gegen Sritte auf fie übergingen.

So§ Unternehmen fanb iebod) nid)t bie nötige Unterftühung, unb \o

mußte fd)on am 7. guli 1898 nad) nod) nid)t einjä^isem Seftehen bie '^luf*

löfung ber ©efellfd)aft befd)loffen merben.

Sag Sd)idfol beg Sortmunber Wftanbgoerfid)erunggoerbanbeg, oon

bem man nid)t red)t mußte ob er nod) lebte ober fd)on tot mar,®) fomie

bog flägliche giogfo ber „gnbuftria" hatten bie gnopportunität bargelegt,

ben Streif algeinen Serfid)erungggmeig im gefeplid)en Sinne gu betrachten.

Wem fm^te hoher nad) einem neuen Gntfd)äbigunggmobug, ber, ohne mit

ben beftehenben ©efepen in itonflift gu geraten, einer Serfid)erung fo

nohe mie möglid) fam.

Gin fold)er Serfud) mürbe guerft oon einer Sereinigung ber 91ietoll*

inbuftriellen in Seipgig unternommen. Sie grünbeten im gonuor 1900

bie ©efellfchoft gur Gntfd)äbigung bei ^rbeitgeinftellungen, bie ben ^lln*

gehörigen aller ©eioerbe in Seutfd)lonb offenftel)en follte. ^2tug biefem

©runbe teilten fie bie Serfid)erten in ©ruppen mit befonberer Serred)nung

ein*), fo baß jebe ©ruppe felbftänbig mar unb nur über bmn ©ongen eine

gemeinfame Sermoltung ftanb. 5tber biefe ©efahrenflaffififation bemährte

fid) nid)t unb fo mürbe bie ©efellfchoft no^ im ©rünbunggjal)re 1900

reorgonifiert unb auf bie 5D?etollinbuftrie befd)ränft. Seit bem 15. Se*

0 Ä'uleinann, a. a. 0. Hl 189.

*) 5ßgl. @ r 0 t e f e n b
,

2)ie öefe^e unb i^erorbnungen nebft fonlügen ßrlaffen

für ben preußifd)en Staat unb ba^ 5)eutfd)e 9teict). Supplenientbanb 1888—1891 214.

3 I unn e r m a n n
,

®ie ©treitberfic^erung ber 9lrbeitgcbcrj^ ^ogiale l^rayis,

18. SJtai 1905 852. *) 3 i nt in ermann, ebenba, 25. 'DJtai 1905 874.
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A. 3« ®eutidj(anb 17

3cmbei 1904 fü(]rt )ie ben 9?omen „@eiell)cf)aft beutjdier 9J?etaIünbuftriener

3ur Gl tirf)Qbigung bei 5lrbeitkinfteUungen 3u ßeib^ig"/)

'^(u gebaut nad) ben ©runbsügen be§ neuen Siirgerücf)en ©efebbudjg,

ftellte liefe ©efeUfdiaft eine ümt ^4.krfid}erung^nerein auf ©egenfeitig«

feit 0^1 X ©runbfapitai unb GrtnerböjiDede bar. 2>a§ Grforberni^ ber glnangg»

tneifen ^Itnrufung be^ Ginigunggamt^, ba^ für öie ©etnöl^rung einer

Gntfd)(.bigung bei ber 91erfidiernng^gefenfd)aft „^nbufftia" öorgefe^en

inar, eon ber ®?ef)r3abl ber Unternetjuier aber a(^ ein unbere^tigter Gin=

griff ii. bie freie 3elbftbefthmnung nnb eine Sc^ntiüerung i^rer Stutoritöt

enipfu tben mürbe, ift für bie Seip^iger ©efellfdjaft nidtt Porgefet)en. 2rob*

bem tj.it fie es bi» tjeute ju einer befonbern 33ebeutung nidjt bringen

fönner

.

f}rcgt inan nadj beni ,,3Barund' biefer Grjc^einung, fo finb brei ©rünbe

bafür in^ugeben.

^e; erfte örunb für bie geringe S3ebentung ber Seip^iger ©efetlfdjaft

ift inne rer Oktur. Gr ge^t surüd auf organifatorifdje tO^änget. G^ fehlte

biefer neuen ©efetlfd^aft ba^ fefte Siüdgrat eine» ^Irbeitgeberoerbanbes.

'•hlHC bi i gefdjeiterte „^nbuftria'', fo fdtloebte and) fie gerabean in ber ßnft.

Xie beiben anbern GJrünbe ge^en aurüd auf öu|ere 3#önbe. ßfii^ödift

mar bii Stimmung unter ben^nbuftrielten im attgemeinen gegen bie Gin=

fütjrmig einer SGeifoerfidjerung. t9?an ^ielt e§ nicfjt für angebradjt, bie

Streifunterftübung gu einer mirflidjen Streifoerfii^erung aueaugeftattpi.

Sie 3J!itglieber eines 9trbeitgeberoerbanbe§ fottten e§ oielme^r ali» eine

G^renjidie anfefjen, bie 3trbeit§fämpfe au§ eigner Straft bur(^3nfed)ten

unb eift beim 33erfagen ber eignen Straft bie §ilfe beö ^^erbanbe§ in Sln=

fprud) nehmen.“) G^ fehlte atfo an ber nötigen Ütettame für ben Sleitritt

an bie er ©efetlfdiaft.

Se : midjtigfte ©runb aber liegt barin, bap ber grof3e 5trbeitgeberoerb_anb

Seutfc jer ^ItetaKinbuftrieller balb nad) ber ©rünbnng ber Seipjiger ©efetO

fdjaft -ür feine tOtitgteiber eine eigne Gntfdjäbigungggefellfc^aft errichtete

unb b imit ben Sßirfung^frei» jener ©efellfdjaft feljr befdjrönfte.

Si : Grfahrung mit ben beiben Streifentfchäbigungsinftitutionen,

ber „^ nbuftria" mie ber „Seip^iger ©efeüfchaft", Ijatte geteert, bah

Ginrid tungen an fid), ohne S^erbinbung mit einem ftopfröftigen Strbeit»

geberombonbe, feine ober hoch nur fpörtiche Sebeiisfroft befipen. Gä mar

gerabe^u eine ^terfennung be^ Äaufalnejuö, menn man ba§ Streifent*

fdjäbignngsmefen al§ ba^5 iPriu§, ben ?lrbeitgeberoerbanb erft at§ ba^

^.liofter u^ hinftellte. Gine berartige Ginridjtung fann nur auö bem Si^ofje

be§ 5t:beitgeberoerbanbe§ fetbft heroorgetjen.^) Gine Streifoerficherung

ohne ( in organifiertel Unternehmertum ift ein 9?onfen». $)ier bilbet ba§

Sotibcritötsgefühl ber Unternehmer ba§ eigentliche lebenfpenbenbe

OJtoment.'*)
_ , . .

Si :fe 9lnficht modjte and) bie §o4inbuftriellen leiten, bie_ urfprüngltch

ber 2 npgiger ©efellfdjaft angeljört felben ^ahre

0 S ule mann, Sic ^eruf^üereine, III 198.
,

‘0
i retberr ö o n 9t e U lo i b ,

örünbet Slrbeitgeberrerbänbe! 95etlm 1904 d4.

(iJaint ©ironä, a. a. D. 229. *) @benba 285.

{

}

bei ber Üteorganifation biefer ©efellfdjaft mieber ausgetreten maren. 9(uf

bem lifdjlertage au Süffelborf im ijjahre 1902 mar bie Crganifation eines

Sdjuhoerbanbe» befchloffen unb bie Statuten genehmigt morben. Sie

Senbena ging bahin, bem .Sjolaarbeiteroerbanbe ein and) in ftrategifdjer

.riinfidit gleid) fdjloeres Glegengemidjt an fdjaffen unb bie Streifoerfidierung

für ba^ gefaulte beutfche ^olagemerbe einljeitlid) an geftalten.^ Sie mürbe

als eine alle tUtitglieber obligatorifd)^ umfaffenbe Ginrichtung anr Gntfdjäbi»

gung bei ^^lrbeit»einftellungen gefd)affen. !5eber fteuerte bei nad) ber ©röpe

feine» Setriebl nnb erljielt bafür in Streifföllen eine ber .s^ölje bes 3^ei=

tragg entfpredjenbe Gntfdjöbigung.

Ser Sdjupoerbanb für ba§ beutfdje .s'mlagemerbe ift foniit bie erfte iür*

beitgeberorganifation, bie bie '^?flcge ber Streifentfdjäbigung auf oerfidje»

rung^tedjiufcher ©runbtage als offiaielle '-ii'erbanbsaufgabe einführte. -)

Sie Ütiddung, bie bie Streifoerfidierung in Seutfdjionb nehmen mupte,

mar hiermit genau geaeidjnet. 5lber es beburfte nodi eines mädjtigen

StopeS 0011 aiipen, follte boS Unternehmertum auS feiner Setljargie oiif«

gerüttelt merben unb feine Crganifation unb baniit bie s3onbhabung ber

Streifoerfidjerung in gropaügigere ^lohnen geteuft merben.

Ginen folchen ^(nftof) bradjte ber Streif oon Grimmitfdiau im

"hinter 1903/04.

Ser 3^erlonf biefeS Streif» hötte beutlidj bemiefen, bafj nidjt nur ber

einaelne Unternehmer, fonbern and) ber fleinere, örtlidj begrenate 5lrbeit=

geberoerbanb ben mächtigen Olemerffdjaften ber ^Irbeiter nidjt gemodjfen

mor. Sie ^l^erhältniffe amangen baljer an einer .ßentralifation ber beutfdien

^rbeitgeberoerbönbe. Siefe oollaog ficlj in amei Spipen: ber bem ^ootraO

oerbanbe beutfdjer ^nbuftrieller untergeorbneten „öauptftelle Seutfdier

^llrbeitgeberoerbänbe" unb bem unter ber Rührung beS ©efamtoerbanbes

Sentfdjer Wetallinbiiftrieller gegrünbeten „'l^erein Seutfdjer 5lrbeitgeber=

oerbönbe", unb baniit mar bie iöorbebingung au ^iuer grofiaügigen unb

aentraliftifcheii ?luSgeftaItung ber Streifoerfidjerung gegeben.'^)

b) Süe ipcriobe ber groiljügigen uttb jentraliftiidjen ?lu§gcItoItung

(Don 1904 nb)

53ei beiben Zentralen ber ^Irbeitgeberoerbänbe befteljen in fragen,

bie fidj onf iljr Verholten ber foalierten 5lrbeiterfdjaft gegenüber beaietjen,

feine Sifferenaen. Sogar bie beiberfeitigen Sapungen ftininien faft ii^ort

für iföort überein. 5ludj ift man in beiben Zentralen fidj einig barüber,

bap auni Slriegführen @elb gehört unb bafi ben an» aaljd'eidjen Ginae9

guellen gefpeiften unb barnni naturgeniäp feljr ftarfen ^onb» ber 9lrbeiter=

organifationen gleidjioertige .*pilfsfräfte gegenübergeftellt merben niüffen.

OUir in ber praftifdjen Sjanbljabung bes Streifentfdjäbignngsmefens trennen

fidj beiber ä2eqe.^)

') 9^rotofoII über bic 91erl)anbtun_gcn ber erpen (Peneralocriammlung bc^ 9trbcit=

geberfdiupüerbüubeS ber beutfd)cn Xifd)termciiter unb öol.nubuitrieUeu am 3. 911111111!

1903 5U g-raulfurt a. 9Jl.

0 (Pefd)ättSbcrid)t nom 1905—190G.

'Ö 9.^ierteliabre^runbld)au über baS i^etlidieruiigSmcIcn, 1907, ipeft 2 48f.

0 ^Hüller, OJeroerffcbalten unb Uuteruel)ineroerbänbe, 9Jiagbeburg 19U6 17.

Oierntann, Tie Streitöerfidhfnmg -

i.



18 Äapitel 1. ®ie gefd)icf)tlidie Sntloicflung brr ©treiföerfic^erung

Jie „.^lauptftdle" vereinigt tu fidi 5tngel)ilrige oller S^erufe, tt)irb ober

be )errid)t non ber fopitolfröftigen Sdiluerinbuftrie. 2)ie[e tnill feine Streif»

ne •üdierung, fonbern „Dfn^e hn (i^einerbe". Unb bie]'e§ gloubt fie am
bc teil onf bem ÜBege ber ^Infamnilnng non großen kanipffonbä erreidien

5U fönnen.^ Sie überlöfit eö bol)er ben il)r angefd}Ioffenen ^erbönben,

üb iroll bo felb^tonbig einjugreifen, ino ein allgemeine^ ^ntereffe ber 3frbeiter»

be negnng nidit norliegt unb bie 33einegung im 9fo!^men ber nor^^anbenen

obn- oufsubringenben DJcittel befömpft inerben fann.*) IDen Unternerböiiben

ift eö jebodi nidit benommen^ je nad) ^ebürtni? Ginrid)tungen gu jdiaffen,

bit stnar feine eigentlidie Streifnerjidierung bilben, bie ober auf eine im
noraub nereinbarte Streifentfdiäbigung Ijinonblaufen, bereu .'^öl)e non ben

jeueilig norl)anbenen ^Jdtteln notnrlid] ab^öngig ift.^)

(^ang anberb liegen bie S^^erböltniffe beim „hierein". bominiert

bi( '-^erarbeitiingbinbuftrie mit noriniegenb mittlern unb fleinern ^Betrieben.

.Niin* fpielt balier bie Jyroge ber Streifunterftülinng eine niel bebeutungb»

no.lere ^Holle, unb fo ftellte fidi ber „33erein" 5ur Söfung biefer ^rage

ah nädifte 5lufgobe^ bei ben il)in angefdiloffenen 5frbeitgebernerbänben

bi( 'Bilbung non ©efellfdioften gur Gntfdiäbignng bei 5lrbeitbeinftellungen

oiunregen unb gu förbern/)

Sdion im folgenben fonnte ber „Bercin" einer foldien ©ntfdiäbi»

giiiigbgefellfdiaft ©enatter ftel)en. Unter ber rül)rigen B^^npagonba beb

kl mmer^ienrotb .sbedmann, beb Borfibenben beb ©efomtnerbanbeb ^Tent»

fder iBietallinbuftrieller, trat am 1. ^uni lOOf) bie „@efellfd)oft beb @e=

famtnerbanbeb S'eutfdier DJletallinbnftrieller gur (Sntfeböbigung bei ^Irbeitb»

eil ftellungen" inb Seben. Urfbrünglid} f)otte mon bie 5lbfid}t, bie fdioit

be teljenbe liieip^iger @efellfd)aft für ben „©ejomtnerbonb" su erlneitern

nnb jmedmäfjig aubpgeftalten.^) IJIber ber gelangte nidjt gur 2)urd)»

fü irung, nnb fo fdiritt ber „©efamtnerbanb'' ,,ur ©rünbung einer neuen

I5i tfdiöbigungbgefellfdiaft, inobei bie Sabnngen mit einigen llVobififa»

timen ber ^^eipjiger (yefellfd)aft entlehnt mürben.

3;m 5rülijol)r 190G entftanb eine glei^artige ©efellfdjajt and) für

bet '^Irbeitgebernerbanb „UiUerelbe".'0 Sie Srganifotion biefer ©efell»

fdmft gelang bem Borftonbe beb ,,Bereinb" um fo leid)ter, alb er bie Be»

be ifen inegen eineb etmaigen Bdgbraudib beb Berfid)erungbfi}ftemb

no i ber einen ober onbern Seite setftreuen gemußt ^atte. 5tnberfeitb

ba:te ber Borftanb beb 3lrbeitgebernerbanbee ,s3oniburg»3lltona an ber

.simb fünfte l)niäl)riger (Srfabrung bie anf}erorbentlid)en Sd)mierigfeiten

be ^^Ibmeffung ber ju erfeljenben Berlufte fennen gelernt. Sd]on im @rün»

buiigbjal)re mar eb bebmegen bei ber Bermenbimg ber banmlb in ber .s)ö^e

no i faft einer BUllion 9JJarf anfgebrod}ten BUttel ju oller^onb Unsuträglid)»

') B u e rf
,
Sie rrgoiiifotion bet ''3trbeitgeber, S3erlin 1904.

'9 iKuitbjclireiben ber „.CiauptfteUe" aniang^ be^ 3'ün‘c§ 1905 on Ü)te 9}dtglieber.

'*) '4Uerteliat)r^runbjri)au f. b. '-8erh 1907, .^left 2 50.

*) Sl e fl I e r ,
a. a. D. 296.

Seutfdie ''Jlrbeitgebersettung 1905, 3tr. 2.

^) Siefer batte ftd) unter ben 'ätnfpijicn beb '.Jtrbeitgt'bernerbonbeb öambnrg=91Itona

au! jabireidien 3lrbeitgeberüerbänben im öebiete ber untern (£4be 511 5lnfong bebfelben

)teb in .spamburg fonftituiert.

A. ^n Senlfd)lanb 19

feiten gefommen. Siefe Sd)lnierigfeiten l)atten fid) im lüiufe ber ^alire

nid}t nerniinbert, fonbern nergröfiert, unb bie» in einer 'ideife, bafi bie

Bmedmöpigfeit beb gongen Spftemb ber Streifablne^rfoiibb ongesmeifelt

mürbe. 0 2o fam eb, bop ^i^eiberr non Beibmiü, ber (^cfdiöftbfülircr ber
beiben ^rbeitgebernerbönbe „Unterelbe'' nnb ' „.sbaniburg»?lItona" nnb
(Eljefrebofteur ber Seutfd}en ?lrbeitgeberseitung, ber nodi im 5al)re 19ü4
entfdjiebener ©egner einer Streifnerfidjerung mar, bereits ^mei Sal)re

pöter bem_Ber!id}erimgbfpftem alb ber beften Bcetl)obe be» Streifunter»

tüpungbmefenb ben Bor^ug gab.

Sab Borgel)en beb me^r alb in einer ^iiifidit norbilblidien Ülrbeitgeber»

nerbanbeb .§amburg=3lltona muffte anfpornenb mirfen. Binnen fup^er

0rift entftonben Gntfdjäbigungbgefellfdioften and) für ben Berbanb fädi»

fifdier ^nbuftrieller, ben Berbanb non 3lrbeitgebern im Bergifdien
buftriebegirf unb bem Berbanb ber Berliner Sdiloffereien. Sllfe biefe (ile»

fellfdjoften befteljen felbftönbig neben bem zugehörigen ^trbeitgebernerbonbe.

Ser Beitritt ftel)t nur ben TOgliebern ber genannten Berbönbe frei unb
ift fofultatin gelaffen.-)

-Öotte fo ber „Berein" bie örriditung non Streifentfdiäbignngbgefell»

fdiaften angeregt unb geförbert, fo fuebte er jept biefe nerfdiiebenen Öfefell»

fepaften, bie megen ipreä faft burdimeg fad}lid)en df)orafter» unb iprer

ränmlidien Befdjränfimg niel gu leid)t einer 3ol)lungsunfäl)igfeit aus»

gefept moren, miteinonber in Berbinbung zu bringen. Gr ging bobei non
ber rii^tigen GrfenntniS ons, bop, menn in einer ^nbuftrie fid) grope ^Xr»

beiterbemegungen unb .Siömpfe obfpielen, anbere ©emerbezmeige ineniger

bonon berührt merben, alfo für jene mitzahlen fönnen, mie jo audi in ber

Begel ben ©emerffdioften für bie Streifenben grope Sättel non ben 5frbeitern

nidit beftreifter ^nbuftrieen zugefüprt merben. Sie Berbinbung biefer

©efellfchaften hutte fid) ber „Berein" baburdi erleid)tert, bap er non illn»

fang an bei 9ieugrünbungen ober Umgeftoltungen fdion beftelienber ©efell»

fepaften bie Statuten ber @efellfd)oft beS ©efamtnerbanbeS Seutfdier
iWetdlinbuftrieller zugrunbe gelegt hotte. Siefe Berbinbung fam in ber

äÖeife zuftanbe, bap eine ganz i^nue ©efellfdjoft gegrünbet mürbe, bie alle

Jnbuftriegruppen umfoffen follte. So bilbete fidi im B?ai 1906 bie ,,@e»

fellfd)oft _beS BereinS Seutfeper Slrbeitgebernerbönbe zur Gntfd)äbigung
bei toeitSeinftellungen", bie als eine 5(rt BüdnerfidjerungSgefellfdiaft

geboept mor unb ollen pm „Berein" gepörenben StreifentfdiäbigungS»

gefellfd)aften nnb Berbönben mit StreifentfepöbigungSfonbS offenftepen

follte.
_

5Im 1. ^uli 1906 begann bie ©efellfdpaft ipre Sötigfeit, bie fid)

über eine lOUtgliebfcpaft non fünf Berbönben mit etma 286 000 ^Irbeitern

pfUeefte. Bis ?Iuguft beS folgenben ^opreS fcploffen fiep odit ineitere ©e»
fellfcpaften ober BerMnbe an.^) idente finb züianzig GntfdiöbigungSgefell»

fepaften ober Slrbeitgebernerbönbe mit Streifentfepöbigung ber ;^entral»

entfcpöbigungSgefellfcpoft beS „BereinS Seutfeper 5lrbeitgebernerbönbe"

') Seutfdie ?trbeitgeber-;eitnng 1905, iPr. 2.

p
Ä e p I e r

,
a. a. D. 294.

P ^ProtofoII ber fünften Oleneralnerfammlung beS 'JtrbeitgcberfdnitioerbonbeS
für boS bentfdie .fpolsgemerbe am 2. nnb 3. Sluguft 1907 8.

I
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2( ilapitel 1. Die gefc^td)tlicöe ©ntraicftung ber ©treifoernc^erung

Qla i^JätgUeber atigefcblo))en.0 9'Jamen feien ber ißoliftänbigfeit ^a(be:

er angefüijrt:

1. ©efellldjaft be» ©efamtüerbanbe^ Xeut)d)er ^J^etalünbuftrieKer

5ur (Snt)d)äbigung bei ^trbeitäeinftelimigen (33erlin).

*2. ®eie((id)aft beö ^i?erbanbe» fäc^iiicfjer ^nbuftrieller pr (Sntfc^äbi*

gung bei '^trbeitaeinfteHungen (^reSben^
3. @e|ellii.f)ait be» 5{rbeitgeberüerbmibel Unterelbe gnr @nt)d}äbigung

bei '’Ärbeitbeinftellungen (.*pamburg).

4. ^Xrbeitgeber=5c^ut^üerbanb für ba§ beutfcfje §olägen)erbe (^Berlin).

5. (^efellfcf)aft bes 'ißeftfölifcilien jnr

Untid^äbigung bei 5{rbeit^einftellungen (SRinben).

0. '-Berbanb üon ^Irbeitgebern im 35ergifd)en ^nbuftriebe,^irf (ßlberfelb).

7. ^^ommerfdje @efellfd)aft jnr (Sntfd^äbigiing bei ^Irbeitgeinftellnngen

(Stettin).

8. öntfi^äbignngygefellfdiaft bai)erifd)er Arbeitgeber (tlJ?ünd)en).

9. 3d)n^üerbanb 33erliner Sd)loffereien unb öermanbter ©etoerbe

(Berlin).

10. Arbeitgebcruerbanb im Olofjrlegergemerbe (öerlin).

11. Streifent)d)äbignngygeiellfc§aft für bie beutf(^e ^udertoaren^ nnb

3d)ofolabeinbuftcie (S3raunfd)meig).

12. 'sßerbanb ber ßtniöfabrifanten 3)entfd}lonb§ (Seibsig).

13. Arbeitgeberüerbanb be§ üeip^iger ?S'U^r= unb 'Berfet)r»gemerbeb

(Seipäig).

14. Arbeitgeberuerbanb im Sßagenbaugemerbe (iöerlin).

15. 3d)uböerbanb An^altifc^er Arbeitgeber (®effan).

16. 3d)uboerbanb beutfd)er Slabinftcumentenfabrifanten (S3erlin).

17. ©efellfc^aft be§ Arbeitgeberoerbanbeä für ^ranfenljoufen (5li)ffl).)

unb Umgegenb 3ur Sntfc^äbignng bei Avbeitgeinftellungen (5ranfen=

l)aufen, .*^l'l)ffl).).

18. ^-Berein 33erliner Sc^ilberfobrifonten (^lertin).

19. 31erbonb 33erliner (Stni^fabritanten (Berlin).

20. hierein berliner t)l?etallbilb^auer (Berlin).

2)a^ '-Beifbiel beö „^öereins'' oeranlaüte bie ,,.öaubtftelle'' gu einem äl)n*

li t)en ^orge^en. 3ie grünbete am 23. ^itni 1906 für bie i^r angefd)loffenen

^ erbänbe, bie bie Streifentfc^äbigung mit in i^re SSerbnnbäsmede auf=

genommen f)otten, eine einbeitlid)e äufammenfaffnng in bem ,,3d)ub=

Oerbanbe gegen Streiffd)äben". 2)em Sc^nijoerbanbe finb üormiegenb

3 ertilinbuftrielle beigetreten. Al^ ber iöerbanb am 1. Januar 1907 feine

Jätigfeit begann, geijörten il)m 53 Se^irfg» nnb Ort§oerbänbe mit etma

2 15 ÖOO Arbeitern an.-)

Die jentraliftifc^e Auögeftaltung be§ 3treifoerfid)erung§n)efen§ in

1 eutfd)lanb ift Ijente nod) feine^meg^ allgemein burdjgefü^rt. ßine ganje

0 eil)e üon Arbeitgeberoerbönben, bie bie ^^ßflege ber 3treifentfd)äbigung

n it in il)r ^^5rogramm aufgenommen l)aben, finb bi§ Idente einer ber beiben

0 2)iefc 'Jtngabe beruht auf einer brieflidjen 9Jlittei(ung oon Sreiberrn üon Steisioifj.

Ä" e b l e r , a. a. O. 57.

B, 3» tlranfreid} 21

^entrolen nod) nic^t beigetreten. C^ier^in gehören ber Allgemeine beutfd)e

Arbeitgeberfd)u^Oerbanb für bas Söödergemerbe, bie ^4^ereinigung berliner
Sebermarenfabrifanten, ber äi'erbanb SQcetallinbnftrieller in g-ranffurt a. ®t.

nnb Umgegenb, ber Sc^u|berbanb felbftänbiger ©laferunb öermanbter @e=
merbe Deutfdjlanb^, ber Allgemeine beutfdie Arbeitgeberoerbanb für ba^
Sdjueibergemerbe mit feiner oon ber S^erbanbsfaffe üöllig oerfdiiebenenunb
felbftönbigen Streifentfe^äbigungsfaffe unb bem mächtigen Bedjenoerbanbe
in liffen. Da^ beutfdie Saugemerbe enblid) l)at es, oon einem fd)mad)en
S3erfud)e jn Sernburg abgefeljen,^) big jebt überl^aubt nod) nid)t gu einer
Streifentfe^äbigung auf oerfid)erungsted^nifd)er ©runblage bringen fonnen.-)

B. 3« O^ranfreid)

3m ©egenfa^ gu Deutfd)lanb ift bie @efc^id)te ber 3treitoerfid)erung in

granfreic^ Oerliöltnismäffig fef)r jungen Datums, heftige unb gefö^rlidie

Streifs, bie Oon rabifaOfo3ialiftifd)en ^^orlamentariein nidit feiten für
i^re fßarteismede angesettelt unb gefdüirt mürben, unb befonbers feit 1904
ber 3 q^I nad) einen beöngftigenben Umfang angenommen batten, brad)ten
ben ©ebanfen, bie Streiffd)öben auf bem ^^ege ber ^^erfid)erung 311 beden,

3ur Üfeife. Die grunblegenben ^erfuebe, bie notmenbigermeife biefer
neue unb eigenartige ^erfid)erungs 3meig 3ueift auslöfen muBte, blieben
ben frau3Öfifd)en ^nbuftriellen erfbart. Denn ba bei ibnen erft im neuen

3abrl)unbert bie grage ber Streifoerfidierung ©eftalt unb Seben erhielt,

fonnten fie bie fRefultate, bie man in Deutfdilanb ersielt batte, fid) sunuBe
madien.^) ©g erübrigte baber nur, ben auf ©runb biefer ©rfabrungen
für Streifoerficberungen in granfreid) bequemften gefeBlicben Üfabmen
3u fueben.'*)

3ür bie StreifOerfid)erunggeinrid)tungen in granfreicb fommen im
gansen brei ©efe^e in S3etrad)t.“) Dag erfte batiert oom 21 . IFcörg 1884.
ebne löftige g-ormalitöten 3U oeriangen, geftattet biefes ©efeB bie S?itbung
oon 93rand)eOerbänben, bie 3um ^med haben „ben Sdmb ber mirtfdiaft=
lid)en unb inbuftriellen ^t^fereffen".**)

©ine srnedmä^ige Durchführung ber Streifoerfid)erung ift jebod) nad)
biefem ©efe|e megen ber ©efdirönfungen, bie eg auferlegt, nidit möglid),
unb 3mar oug 3mei ©rünben. Diefeg ©efeb löBt einerfeitg nur bie Gilbung
Oon reinen Sran^eoerbänben, nid)t aber auch oon gemifd)ten 93erufg'
oerbänben 3u.‘) ©ine ^eutralgefellfdioft, bie alle S3rand)en umfaßt, ift nad)
biefem ©efe^e uu3uläffig. Dabureb mirb aber ber S?erfid)erung bie not*
menbige breite 93afig genommen,

Anberfeitg fann nach Artifel 7 biefeg ©efe^eg jebeg fOiitglieb 3u jeber
3eit 3urüdtreten; benn bie Oereinbarten Abmattungen über ©elbbeitröge
inb rechtlich ungültig.^) hiermit füllt natürlich bie ©emübrleiftung für bie
ür ihre ©rtfteng notmenbige Sid)erbeit. ©ine Streifoerfidierung in biefem
rnabmen fann fomit nid)t befriebigen.

2 <SoäiaIe $rort^, 27. g-ebruor 1908 583.

..
^ ^eutidier 51rbeitgcberbunb für bei SSaugeloerbe, S^etficberung gegen Streif»

fdioben 5, unb S 0 i n t @ i r 0 n g ,
0 . 0 . D. 284.

) Saint ©irong 204. 0 ®benba. ‘)ebenba205. 0 gbenba 206. *)gbenba207.



22 Äapitd I. 2)te geic^ic^ttidie ©ntwicflung bcr StteifDeriid)eruug

Xai jineite ©efetj, bfi5 o(» iuriftifdje Jyorm für bie 0treiföerfic^erung

in ,^-ranfreid) in ^^roge fominen föunte, ift ba^o @efe^ üoin 1. ^uU 1901.

(i> fprid)t üon ^Iffosiotiouen, bie unter tefd}lug ber Betreibung Don

(S luerbögefdiäften üertraglid) gur Borbeugung ber @efat)r uub äum ßrfab

ba* 3d)äbeu tHdiBregelu treffen bürfen.^) 2)iefe ^orm fie!^t baö Umtoge-

oafat^ren unter Bermeibung oon Überfd)üffen oor.

'^ber bas entfd]eibenbe öinberni^ einer erfoIgreid)en ^Durd]fü^rung

bir 3treifoerfid)erung in biefer ^orm ift ber Uniftanb, baf3jtQd) ^rtifel G

biefeö ©efebes bie jöbrddje Umlage ben Beitrag oon 500 gr. nid)t über»

foreiten barf.-) 2)urd) biefe Beftimmung U)irb ben großen unb mittlern

betrieben ber Zugang 5U ben Berfidjerunggaffosiotionen nnmöglid) ge=

n adit. Denn ki ßugrunbelegung ber Ber^ältniffe in Deutfd)lanb, U)o

bl :r Beitrag auf 1 bi^ 3 oom Doufenb ber ^afire^lobnfumme benteffen ift, toürbe

brr pdiftpläffigen Umlage oon 500 Jr. ein Betrieb oon ettoa 120 bib

3'
’O befd)öftigten Berfotieii entfprecben, bereu jät)rlid)er Durd)fd)nitt^oerbienft

l;!00 Ji betrüge. Sind) fann, loie bei ben Brant^eoerbänben, ba^ üOätglieb

feDerseit juriidtreten.'^) Die Bilbung oon Streifoerfidjerungleinric^tungen

fi ibet bol)er oud) im SRa^men biefeg ©efepe^ feine befriebigenbe Söfung.

(Sinen gangbaren B3eg sur ßinfül)rung ber 2treifoerfi(^erung in granf»

r( id) finben oielme^r bie bortigen ^rbeitgeberfd)u|oerbänbe in bem Defrete

0 )m 22. Januar 1868 in ber gönn oon loirflic^en Berfid)erung§gefell»

foaften auf ßiegenfeitigfeit.*) Diefe§ Defret, eine (Srgänäung be§ ©efepe^

0 )m 24. ^uii 1867, bie Bilbung oon Berfid)erung§gefellfc^often auf ©egen»

fntigfeit betreffenb, ftellt nid)t fo fe^r eine gebieterifdje Sftegel alä oielmebr

e nen B.^egmeifer bei ber Slufftellung ber Statuten bar. 51uf ber ©runb»

l( ge biefes Defretö ^aben bie in ^-ranfreid) befteljenben Streifoerfid)epngä»

g ;fellfd)aften fidi fonftituiert. mar il)nen bie^3 um fo leidster ermöglid)t,

n eil baö franjöfifdje ©efetji im ©egenfabejum beutfdien fe^r gemögigte

3 leftimmungen ^infidjtlid) ber §o^e be§ <i:id)er^eitgfonb5 getroffen l)at.

Die erfte fo erriditete ©efellfd)aft ift ber im ^ uni 1906 ^u Spon gegrünbete

„Lloyd industriel, societe d’assurances mutuelles contre les risques

ce greve".^) Diefe ©efellfdiaft fteljt ben 5Irbeitgebern fämtlid)er Berufe»

3 oeige offen.

Dasfelbe ^al)r 1906 fal) oud) nod) einige ©efeltfd)aften auf ber ©runb»

lege ber Beruföorganifation entfielen. So grünbeten bie iSleftroted)nifer bie

,
Construction metallique et electrique'', bieBJagenbauer ben „Materie!

c e chemins de fer" unb bie Stotjl» unb BJaljmerfe bie „Forge'L 9Ud)t oiel

pöter entftanb and) bie „Construction metallique" ber 93Zetallinbuftrielten

rnb bie „Fonderie" ber ßifengieBer. Diefen ©efellfdjaften fc^lief5t fid) an

bie nidjt beruflid), fonbern lofal organifierte „Metallurgie ardennaise"

1 n 9'^orboften 5ranfreid)0.'')

Diefe äulept genannten fed)^3 ©efellfd)aften fanben im ^af)re 1907

eme ein^eitlid)e 3ufammenfaffung in ber „Caisse centrale metallurgique,

societe d’assurances mutuelles contre les consequences du chomage

‘) 5 a i n t ö i r o n g 208. ) öbenba 210. 0 (£benba 210. 0 ©benba 229.

^ Sbenba 299. (Sbetiba 28G.

B. gronfretd) 28

force". 'sJUö Otüdoerfidjerungsgefellfdjaft fid}ert fie bie il)r angefd)loffenen
^
4?rimärgefellfd)aften gegen bie ©efal)r ber 3 of)linigsunfäl)igfeit.

'^uBer biefen ©efellfdiaften hefteten in Jtanfreid) fd)on feit einer Beibe
oon Unternebmeroerbänbe, bie für ihre Bätglieber Streiffaffen

eingeridjtet buben L) Do biefe gur ^ufriebenbeit ihrer Bdtglieber orbeiten,

fo log fein ©runb o_or, fie oupulöfen, im ©egenteil golt eg, fie 3uftärfen.-)

Diefem Bebürfniffe follte bie Caisse mutuelle industrielle etcommerciale
entgegenfommen, bie im ^obre 1907 oon ber oier ^abre früher gegrünbeten
Federation des industriels et des commergants frangais 3u Borig erriditet

murbe.^) 51ug biefem ©runbe ift bei biefer ©eiellfcbaft bie Berficberung

3u 3loei ©raben oorgefeben. Soldje Unternehmer, bie Bi'itglieber oon
Unternebmerftreiffaffen finb, gehören ber Berficberung 3meiten ©rabeg
an unb merben oom 28. Streiftage ob entfdiöbigt. Unternehmer, bie einer

foldien Berbonbgfoffe nid)t angeboren, müffen Berfid)erung 3u beiben
©raben nehmen.^)

5tud) ift bieje_ ©efellfd^oft boburi^ bemerfengmert, bo |3 fie alg erfte

bie ©efobrenflaffififotion burdjgefübrt l)ut.

Die Gntmidlung ber Streifoerfidierung ift oud) in g-ranfreid) nod)
feinegmegg abgefdjloffen. ßg finb nid)t nur Beugrünbungen geplont,p
pnbern mon trägt fid) and) mit bem ©ebanfen, bie Berfid)erung auf alle

Sd)öben aug3ubebnen, bie mittelbor ober unmittelbar aug Streifg reful»

deren. So toill mon neben ber Berficberung ber ollgemeinen Unfoften
einfübren eine Berfid)erung gegen Branbfääben unb Bermüftungen,
bie oon ben Streifenben oerurfod)t finb, fomie gegen ben burd) Streifg

oerurfod)ten ©eminnentgang. ^u, man mill fogor olle biefe Sebäben
and) bonn bedien, loenn fie nid)t oon Streifg im eignen, fonbern im fremben
Betriebe berrübren®).

Die ©efd)id)te ber Streifoerfid)eruiig in f^ranfreid) 3eigt, boB bm^'

ebenfomenig mie in Deutfd)lanb bie Einheit unb (Sinigfeit unter ben ^n»
buftriellen erreicht morben ift.’) ©emiffe ^nbuftrien finben eg oud) bort

beffer, ooneinanber unabhängig 311 bleiben unb nur ©efellfd)aften auf
fad)lid)er Bofig 3U grünben.*^)

') Engineering, January 29, 1909 152.

Ö Statuten ber Caisse mutuelle industrielle et commerciale 2.

^anbtüörterbud) ber Staotliuiüenfdiatten, 1
’ 991 f.

0 Saint 0 t r 0 n ä 298. “) ©benba 284.
Projet de modifications aux Statuts du Lloyd industriel.

) Soint ötronä 284. *) ©beiiba 285.
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^ic ^15ra]ci0 ber 0ttcifUcrftc^ernng in ^eutfc^Ianti

mh ?^tanfreic^

^ine crfdiöpfeube Xarftellung ber Streiföerjidjerung in ^eutfdilanb

unD g^anfreid) ift unniöglid). 3)enn einmal epftiert in beiben fiönbern

eire enblofe $d}ar ber üerfd)iebenften 2treifent)d)äbigung§einrid}tnngen.O

B\i alle einzeln ansufü^ren, möre jmedlog.

^aju fommt, baB )e^r öiele üon il)nen 9}iaterial überhaupt nid)t üer*

öfi entließen unb fie bal)er jc^mer gu fapen finb.“)

'öefc^ränfnng in ber S)arftellung ift ba!^er ©ebot. Unbfofolleninber fol»

geuben Sarftellung ber i^rayig ber Streiföeriidjerung, fomeit bie ^er=

l)ö tniffe für 2)eutfd)lanb in ^etrad)t foninien, nur bie beiben i^entral»

ftrrifentfdjäbignngögefellfd)aften bes „iöereinü" unb ber ,,^auptftelle

be itfdjer iHrbeitgeberoerbönbe'' mit ben il)r angefd)loffenen iprimärgefell*

fd)rften unb 2treiffaffen, unb bei ber 2;arftetlung ber S3er!^ältniffe in

Jnnfreic^ nur bie brei mid)tigften Streifüerfii^erungägefeltfd^aften, bie

G isse centrale metallurgique mit ben i^r angefd)loffenen fed]ä ißrimör'

faj [en, bie Caisse mntuelle industrielle et commerciale unb ber Lloyd in-

dr striel erörtert merben, nnb anc^ l)ierbei foll, fomeit miejnöglic^, nur ba§

SB ü'ci^tlicBe, allen biefen (Sinrid)tungen ©emeinfame ^ur $prad)e fommen.

A. Crgauifatiou ber Stretfücrjt(^eruug tu 2)cutfcblaub

unb f^ronfrei^

SBäl)renb bie foeben angeführten Streifentfdjäbigunggeinric^tnngen

in fyranfreid} regelred}te, gcfeblid)e SBerfidiernngsoereine auf ©egen=

fei:igfeit finb^^) fallen biefelben in 2)eutf(^lanb nad) bem ©efep aB lofe

Ul terftübnngöoerbönbe unter bie 9tnbrit S3eruf§oereine/) ?lber e§> unter*

liep feinem Bmeifel, baü fie mirtfd)aftlic^ ali ©efellfd)aften auf ©egen*

iei:igfeit anpfpred)en finb,") bie nur baburd) ber Äontrolle be^ taiferlidjen

•^i.ffic^tSomtg für ^rmatoerfid)erung fid) entpefien, bap fie nad) if)ren

S atuten jeben 9ted)tganfpruc^ auf ßntfeböbigung auöf(^lie|en.'^)j

‘) sraiferlidie @totiltifd)e bot im grübjafir 1909 eine gnquete über bie

Sbebnung ber beutfeben Unternebmeroerbünbe oerandaltet. 9tad) bem jebt üorUegen*

be t (Srgebnifje mürben 2591 ißerbönbe ermittelt, fyreiberr non 9tei^mib fdiqbt bie

®i famtäobl ber Slrbeitgeberoerbänbe auf etma 1100. Jiulemann bot ben ©inbrud,

QÜ ob baä nod) ju niebrig getroffen fei. (Slnlemann, III 50.)

*)©aint ©ironä 236; Soziale ilßrojil, 2. Suli 1908 1059; ^ u I e m o n n ,

a. a. D. 50f. ')©aint ©iron^ 285. ^ t u I e m a n n
,
©benba 180. ') ißtertel*

jal reärnnbf^au über ba§ SSerficberungSloefen, 1907, §eft 2 51. ®)3Dfoneä =

i g c n
,
Daä 9teid)ägefeb über bie prioaten i8erfid)ersnggunternebmungen oom

12 2Kai 1901, Tübingen 1909 32.

B. ®ie Jeebnit ber 0treifoerficbernng in Süentidilanb nnb grontrcidi

Sllle biefe S^erfid)erunggeinrid)tungen fielen in engfter 93eäielmng

gu ben ^Irbeitgeberoerbänben.^ Sei ben einen ift bie Streifoerfidierung

ein Bttieig ber allgemeinen Serbanbetötigfeit mit obligatorifdiem t£ba*

rafter, fo g. S. bei ben ^olginbuftriellen in ®entfd)lanb, mäl)renb bei ben

anbern bie @ntfd)öbigung§gefellfd)aften felbftönbig neben ben gugej)örigen

Slrbeitgeberöerbönben befteljen. ^Ter Seitritt gu biefen ©efellfdiaften

fte^t für gemö’^nlid) nur ben 9}iitgliebern bes betreffenben ^Ubeitgeber*

oerbanbes gu, ift aber fafnltatio gelaffen.-)

B. ®ic Jec^uif ber 8treifoerfirf)eniug in ^eutft^lnub

unb ^i^ßnfrctcb

a) Jc^nif ber Strcifocrfitficrunfls* unb ©trcifcntfdiäbtgunöeflcfcüfd^oftctt

im allgemeinen

1. S e i t r a g

^Die Seitragäleiftung beruht bei ben beutfd)en unb frangöfifd)en ©e=

fellfc^aften auf bem Spftem ber Sorauserhebung. 2)iefe ift im allgemeinen

in ber SÖeife geregelt, ba| öon ben fOcitgliebern entmeber beftimmte Sor*

fd)uBleiftungen gu galten finb, benen nad) bem ßrgebni§ am ^d)luffe be§

fHed)nungeja^rö nötigenfalls 9?ac^fd)üffe bis gu einem beftimmten ööd)ft*

betrage folgen müffen, ober oud) fefte Seiträge als enbgültige Sciftnngen

ol)ne 9^ad)fd)u^oerpflid)tung.

f^ür bie Serec^nung beS SeitragS ift l)üben unb brüben ein oerfd)iebener

Sföeg eingefc^lagen morben. Sie frangöfifd)en ©efellfd)aften l)ab_en ben

natürlidien SltobuS gemöl)lt, inbem fie einen beftimmten ifBrogentfap ber

öerfid)erten allgemeinen Unfoften als Sltapftab für bie §öl)e ber Umlagen

gugrunbe legen.^)

Sa bie ^ö!^e beS SeitragS oon ber ©röfge beS 9UfifoS bebingt ift, l)aben

bie frangöfifö^en $treiföerfid)erungSgefellfiaften als ©efellfdiaften, bie

einen fHed)tSanfpruc^ auf ®ntfd)öbigung einräumen^ bei bej Sered)uung

ber öö^e beS SeitragS bie Sprung^aftigfeit ber Streifgiffer eingel)enb

gu berüdfic^tigen. ^e gröper bie Äuroen in ber Statiftif finb, befto _bel)n*

barer müffen bie Seitröge geftaltet merben. (Sin Slid auf bie frangöfifd)e

Streüftatiftif ift ba!^er unerlöplid).

3abl ber ßal)l ber ßalil ber

3at)r ^luSflänbe beteiligt. Setriebe Streifenben

1890 313 813 118 929

1891 267 402 108 944

1892 261 466 47 903

1893 634 4 286 170 123

1894 391 1731 54 576

1895 405 1298 45 801

1896 476 2178 49 851

1897 356 2 568 68 875

t @ i r 0 n § 288. -) t e b I e r
,
a. a. 0. 295. 0 Saint © i r 0 u 0 250..



2Ö ^^aöitel II. ®ie ber Streitoerfictjernnn in ®euti'd)Ianb imb granfreid)

3ahl brr Jahl ber Jahl ber

Jahr SInSftänbe beteiligt. Setriebe Streifenben

1898 368 1 967 82 065
1899 740 4 290 176 826
1900 902 10 253 222 714
1901 523 6 970 111 414
1902 512 1820 212 704
1903 567 3 246 123 151

1904 1026 17 250 271 097

1905 830 5 302 177 666
1906 1309 19 637 438 466 >)

Xie Murüeu, befüiiber» ber (e|ten ^a^re, )inb nod) biefer Statiftif

nnj‘el)r grof^e 311 bezeichnen. S)iej'em Uinftanbe hn^en bte franzöjifdjen

@ dell)d)aften burd) ^^ufftellung eines ziemUii) ^J^Qjimatbeitmgö

9i idinnng getragen. Gr ift aüerbingS bei ben oerfd)iebenen ©efellfi^often

ner)cf)ieben. JTie Caisse mutuelle industrielle et commerciale, bie eine

@ ddht’enflaiiififntion anfgeftellt hnt, ergebt je nadjbein 20, 25, 30 ober

3^ 00m ^aujenb ber oeriidierten 'föerte fürbenerjtenörab unb 30, 40, 50 ober

61 00m ^anfeiib ber oerjicherten 3i'erte für beibe ©rabe zufaimnen olS

50(ni’imatbeiträge. ^ebod) beträgt bie jäf)rlid)e Umlage nur ein liierte! biefer

:ozentfäbe.")

9äcf)t fo groge 9Jiajimalbeiträge fieht bie Caisse centrale metallurgique
in t ben it)r angefdiloffenen 95rimärfaf)en oor. -3ie betragen bei ber ßentral--

fa je 15 00m 5:aii)enb, bei ben ".j?rimärfaffen 30 oom Jaufenb ber oerjid)erten

liierte.'*) '4lMrfüd}feit mürbe biy nur bie .öälfte biefer li^ei^

trcge eingeforbert.^)

l^anz anberS in Xeutfcf)Ianb. '-Ba» znnäd)ft bie 93ered)nung ber

Anträge angei)t, fo liegt berfelben baS Solinfnnintenfüftein zugrunbe,
b. l). es mirb ein gemiffer if^rozentfab üon je 1000 Ji ber zuletzt im S^or»

io)re bei ber Serufsgenoffenfchaft angemelbeten £ohnfumme erhoben.

Gl beträgt 1 bis 3 oom Siaufenb. Sei ben @efellid)aftenunb Serbänben, bie

10 niger als 3 oom ^aufenb anSeiträgen erheben, iftmeiftenS eine 9iadhf'itiB'

Oe cpflid)tung oorgefehen. 3o tann bie @efellfd)aft „Unterelbe" im SeborfS=

fa le ben Seitrag oon 1 auf 2 oom 3^aufenb unb bie ©efellf^aft fäd)fifd)er

buftrieller oon 1 auf 3 oom laufcnb erhöhen. 2)ie ©efellfchaften beS

Gl'ifamtoerbanbeS Xeutfdier Wetallinbuftriellev nnb ber bat)erifd)en ^U'
boftriellen fennen nur einen feften Jahresbeitrag oon 3 oom iaufenb

oh ne 9Urdifd)uf3oerpflid]tung.

9?eben biefen Seiträgen fehen bie beutfdien ©efellfdmften im ©egern

fo'se ZU ben franzöfifdjen nod] ein GintrittSgelb oor, beifen Serechnung
ebmfalls baS ^ohniummenfpftem als SafiS zngrunbe liegt. Seine ,§öhe

oaciiert nid]t minber toie bie .'oöhe ber Seiträge. 2)ie GintrittSgelber ber

be: Jentratgefellfdjaft beS „SereinS" angefdiloffenen ^rimärgefellfchoften

be:ragen 0,20 bis 0,50 oom Jaufenb ber JahreSlohnfumme, möhrenb

0 .öanöiüörterbud) bet 3taatgiuiÜenfd)aften, I
'* 9S9.

) 0 a int Ültronä 368. 0 ßbenba 289. *) (Engineering, a. a. C. 152.

J

B. 3)ie ^ed)iiif ber 6treifüer)icbernng in 3?entfd)Ianb nnb ^ranfreid)

bie ber „öauptftelle" unterftehenbenSerbänbe ein erheblid] höheres Gintritts»

gelb ZU erheben fd]einen. So fieht beifpielSmeifc ber Sereiii^ber Jertil»

inbnftriellen oon 9J^©lobbadi ein GintrittSgelb oon 4 oom Xaufenb ber

JahreSlohnfumme oor. ')

2. G n t
f
d] ä b i g u n g

3)en Seiträgen ber Serjidierten gegenüber fteht bie Gntfdiäbigung

ber ©efellfdiaften. 3)iefe beftel)t im allgemeinen in ber Grftattung ber

roährenb beS Streifs meiterlaufenben allgemeinen Unfoften. Ju ihrer

Grmittlung h^f tnan hüben nnb brüben einen oerfdiiebenen Ü^eg ein»

gefchlagen.

Jn Jranfreid) fud]t man biefer Grmittlung auf bireftem S>ege beizu»

fommen. 2)ort mirb biejenige Summe ber allgemeinen Unfoften oergütet,

bie ber Serficherungnehmenbe felbft angegeben hat. Sie fept fidi zufammen

ans ben SluSgaben für lUäeten, fefte ©ehälter, Sid]t, Reizung, S>affer,

bie oerfdiiebenen Serficherungen, Steuern, IranSportmefen (iftferbe nnb

Juhrperfonal) nnb JohreSrenten für 'patente.-) 9tid]t oerfichert loerben

bie ßinfen beS SfnlagefapitalS nnb ber S^ulbfdieine unb bie 9(mortifations=

quote.^) Gine "Prüfung biefer 9lngoben erfolgt nur, menn im GntfdiöbigungS»

falle bie angegebene Summe biefer obligatorifdien unb nnprobuftioen

SluSgaben ben tatföd}lid)en Serhältniffen ber Unternehmung nidjt zu

entfpred)en fchetnt.^)

Jn 2)eutfchlanb hat man für bie Grmittlung ber allgemeinen Unfoften

ein inbirefteS Serfahren angemanbt. GS befteht barin, bafi bie Gntfdiäbi»

gungSgefellfdiaften einen gemifjen '^Prozentfah beS burdifd)nittlidien Sages»

oerbienfteS ber 9lrbeiter ober ber JahreSlohnfumme oergüten. Sie pödifte

Gntfdiäbigung mit 25 ^Prozent bes burdifd]nittlid]en lageSoerbienftes

ber ftreifenben 'Arbeiter zahlen bie ©efellfdiaften beS ©efamtoerbanbes

Seutfdier fOietallinbuftrieller, ber fädififdien Jnbuftriellen unb ber baue»

rifdien 3frbeitgeber, loährenb bie ©efellfd)oft „Unterelbe" nur 20 iprozent

gemährt unb fidi bamit ber GntfdiäbigungSquote beS SereinS ber Seytil»

inbnftriellen oon ®f.@labbadi unb Umgebung nähert, bie 1 iprozent ber

JohreSlohnfumme für ben Sag unb ben ftreifenben 2lrbeiter beträgt.-^

9ieuerbingS hat bie ©efellfdiaft beS ©efomtoerbanbeS Seutfdier fllietall»

inbuftrieller zur Gntfdiäbigung bei 9frbeitSeinftellungen ben GntfdiäbigungS»

fap nod) etmoS mobifiziert. Um nömlid) bie flehten Jirmen abmehrfähiger

^u machen, ift bie GntfdiäbigungSc|uote bei Setrieben bis p 250 9lrbeitern

erhöht morben. Sie beträgt bei Jirmen mit 1 bis 10 9frbeitern 50 ^^rozent

beS bur^fdinittlidien XageSoerbienfteS, alfo baS Soppelte ber Gntfd]äbh

gung, melche Jirmen mit 251 unb mehr 9lrbeitern erhalten fönnen. Sie

Gntfehäbigung erniebrigt fidi in 25 9fbftufungen bei einer Junahme ber

9trbeiterzahl non je 10 um 1 '.Prozent, bis fie bei Jirmen mit 251 9(rbcitern

ben 9?ormalfah oon 25 iprozent erreid]t.'')

') 9tierteliahrgruubid)aii für btc i^erüdierunfliiuiiienidiaTt, W07 50.

-) 0aiut ©ironi 248. '0 Gngineerinc] a. n. 0. 152. *) 0aint 05 it 0115 288.

O 'llierteliatir^runbfriiau für bie 'lledidierunG^iuihenfdiaft, 1907 50.

*j 3)eutid)c 'llrbeitgeberseitung, 7. Dltärs 1909.
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xHber bic (Sntfdiäbigungen ber ©ejellfc^often beiber Sönber erftredfen

iid nidit nur auf bic 'etreifenben nUein. 3Benn nämlid) infolge eiltet Xeil*

ftriifö ein anberer Jeil ber ^Irbeiter besfelben Betriebs nid)t nte!^r be=

fdiiiftigt loerben fann unb besfiolb entloffen tnerben muB, fo roerben bie

nin fallenben Ütrbeitetage bieier ülrbeiteloilligen bei ber ßntfd)Qbignng

ak’ 3treiftage bered)uet.

3ie beutfdjen @cfenfd)aften ge^en in if)rer ßntfd)äbigung fogor noc^

me ter. 3ic
,
noblen and) für bie üon bent pftönbigen ^trbeitgeberberbanbe

nei bängte ‘Jhkfperrung eine (Sntfcböbigung. Tiefe ©ntfdbäbigung ift aber

im allgemeinen nid)t fo reidiüdi bemeffen mie bie 6ntfd)öbigung bei 3trei!^.

3i ‘ erleibet bei ^unebmenber ber ^tulgefperrten eine bt^ogreffiüe

nberung. Tie gleidie (Sntfd}äbigung mie bei Streife mirb meiften^ nur

für baö erfte loufenb ^in^gefperrter bemilligt. Tie ©efellfdjoft fädü’ifd)er

3n mftrieüer rebujiert biefe ;-^abI auf 500 unb bie ©efellfdjcft bat)erifd)er

^Ir leitgeber fogar auf 250. Tie ©efelifcbaft Teutfc^er SD^etallinbuftrieUer

jal lt 0011 allen beutfdien 05efel(fd)aften bie bödifte (Sntfcböbiguug bei 5lu§*

fpe:rungen. i^is gu 1000 ^tusgefperrten gemäbrl fie bie Oolle @ntfd)öbigung

001 25 '.prosent bes burd)fd]nittlid)en Togesoerbienfte§ febe§ auggefperrten

^Hrlieitere. )li>irb bie 1000 überfdiritten, fo rebugiert fie ihre 6ntfd)öbi-

gin g, unb gmar in ber 3Seife, bap bei 1001 bis 2000 SluSgefperrten je 20
i^n^ent, bei 2001 big 4000 je 15 ^ro^ent, bei 4001 big 8000 je 10 ^rosent
unlt oon ba ab je 5 ^^^rojent beg burd)fd)nittlic^en Tagegoerbienfteg ent»

fdi( bigt merben.

lirpeblid) geringer ift biefe (äntfd)äbigung bei ber baperifdjen ©efell»

fduft. 3ie entfd)äbigt bei 251 big 500 Sluggefperrten je 12^2 ^rogent,

bei 501 big 1000 je 7‘ 2 ^ro^ent, bei 1001 big 2000 je 5 ^ro3ent unb barüber

piinug nur 2* 2 ißrogent beg burd}fd}uittlid)en Tagegöerbienfteg ber Slug»

gef lerrten.

S3ei ©efamtaugfperrungen fällt bei allen ©efellfdjaften bie Sntfdjäbi»

gui ggpflidit meg.

Slufjer ber Gntfdiäbigung ber allgemeinen llnfoften übernel)men bie

fra tgüfifcpen @efellfd)aften aud) nod) bie Tragung etmaiger fproge^loften,

bie beu Unternehmern aug 9ied)tgl)änbeln mit i^ren Slngeftellten unb Sir»

bei ern bei 3treilg ermad)fen. Tie beutfc^en ©efellfd^aften fennen biefe

k'B ere Slrt Gntfdiäbiguug nidit.

'-Bei nur teilmeifer S?erfic^erung — aud) bieg ift bei ben beutfdjen @e»

feil d)aften unbefannt — tritt eiue entfpred)enbe SSerfürgung ber (Snt»

fdicbigung ein.^)

Tie 3treifeutfd)äbigung mirb jebodi nid)t ol)ne meitereg gemäl)rt,

fou lern mm bem föorl)anbenfein gemiffer S5orbebingungen abhängig

ger ladit.

;fuuäd)ft finb fid) bie ©efellfc^aften beiber 3änber einig barüber, ba§

um für bie non feiten berSlrbeiter unbered^tigten 3treifg Sntfd^äbigungen

gej i^lt merben bürfen. Um fidi nun über biefe fyrage ein möglidlift genaueg

Urteil äu oerfd}affen, legen bie ©efellfd^aften SBert barauf, gleidl) oom
S3e |inne ber Slrbeitgftreitigfeiten an über il)re Ürfad^en genau informiert

Saint ©ironä 288.
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3U fein. Slug biefem ©runbe l}abeii bie oon 3treif» bebropten Unternel]mer

möglidjft halb bie ^iir ^Beurteilung biefer Jrage eiiigericbteteii

baoon ju benad)rid)tigen. Tiefe Slngeige muB bei ben beutfdien Olefeil»

fdjaften fofort beim Eintritt jeber Slrbeiterbemeguug, bie p einem 3treit

füpren fönute, alfo fd)ou 0 0 r bem Slugbrud) beg 3treifg, bei ben fran»

3Öfif^en @efellfd)aften fobalb mie möglid) n a di bem Gintritt eineg 3treifä

erfolgen. Tie Caisse mutuelle industrielle et commerciale mill fpätefteng

48 3tunben nad) bem Slugbrud) beg 3treifg mitteig Ginfdireibebriefg

baoon benad)rid}tigt fein^j, mäljrenb bie S5rimärgefellfd}aftcn ber Caisse

centrale metallurgique einen foldjen Seridjt fpäteftene big 311111 fediften

ber barouffolgenben Slrbeitgtage forbern.-j

Slber biefe Slnseigepflidjt l)at nod) einen anbern niil)t minber bebeutenben

3med, ber mit ber Gntfd)äbigung nid)t bireft 3ufammenl)ängt. Ta näm»

lid) bie 3treifoerfid)erung mie teilte anbere iBerfidiernng sur Grgreifung

Oon S5räoentiomaBregeln gefd)affen ift, fo paben bie 3treifoerfidierungä»

gefellfdjaften bei ber nur gu häufigen Tiggualifitation beg beftrcifteu Unter»

nel)merg alg Unterljänblerg bic S^orfeprung getroffen, baf) gleidi nad) bem
Stugbrud) ber Streitigfeiten bag c:treifleitunggfomitee beg Slrbeitgeber»

oerbanbeg bie J'üprung in ber Slrbeiterbemeguug übernimmt ober menigfteng

bem beftreiften Unternepmer bie Tireftioen feineg 'Berpalteng ber ftreifen»

ben Slrbeiterfd)aft gegenüber ongibt.-*) öanbelt ber Uuternepmer biefen

S?orfd)riften entgegen, fo feBt er fiep ber ©efapr au«, ber Gntfd)äbigung

gau3 ober teilmeife oerluftig su gepeit.'^)

Tie beutfepeu ©efellfcpaften maepen auBerbem bie Olemäpruiig einer

Gntfcpäbiguug nod) oon smei meitern Slebingungen abpängig. Um bie»

jenigen SUfifen absuftoften, bie erft im Slugenblid ber Öefapr fid) 3ur '-Bcr=-

fid)erunggnapme entfd)lieBen, pat nur berjenige eilt Sliiredit auf Giitfd)äbi»

guug, ber ber ©efellfcpaft fd)oit einige ^eit (für gemöpnlidi brei SlJonate)

ülg SiUtglieb angepört.’) ^^on ben fran3öfifd)en ©efellfdiaften fd)eint nur

ber Lloyd industriel eiue fold)e Sleftimmuug 3u feititen. öier begiititcit

bie SBirfungeu ber S3erfid)erung erft fed)g fO^ouate nad) iprer Slnnapme.'O

Sobann mirb bie Gntfd)äbigung nur auf eilten Gntfd)äbigunggantrag

pin gemäprt. Gin fok'per Gntfd)äbigunggantrag muf) oon bem Slätgliebe

innerpalb oier SBod)en naep Slugbrud) einer Slrbeitgeinftellung bei bem S.^or»

ftanbe beg 3uftänbigen fBesirfgoerbanbeg geftellt merben. Tiefer pat mit

möglii^fter Slefd)leunigung barüber 3u befd)lief5en unb ben Slefd)!!!!) ak»

bann ber Gntfd)äbigungggefellfcpaft 311 übermitteln, .'oier entfd)eibet barüber

ber fBorftanb ober Sluffieptgrat „nad) gemiffenpafter ^Prüfung ber 3adi»

läge oon ^mll 3U f}all naep billigem Grmeffen", mie eg in fämtlidien 3ta»

tuten peifjt. @egen ben ©efdpluf) beg S5orftanbeg ftept bem Sldtgliebc ber

Stefurg an ben Slugfd)uB ober bag bei einigen 01efellfd)aften oorgefepene

3d)iebggerid)t offen. Tiefe ^nftitution gilt alg oberfte 3prud)inftaii3.

Tie Gntfd)äbigunggbauer ift bei ben meiften öefellfd)aften ftatuten»

mäpig nid)t feftgelegt, aber fie unterliegt in praxi bod) gemiffen fBefdiräii»

*) Saint (ilirong 294. *) ©benba 311. (Sbenbn 289. Sbcnba 289.
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8(1 ii^üpitcl 11. ^JMe ber Strcifoerlidiening in 3^eutfd)Ianb nnb ^rontreid)

tu ii]en. Xiefe 33ef(in'änfungen be^idjen ficf) auj ben iJtnfang unb bns ©nbe
be .' tint)d)äbigungdierbfUd)tung.

'Ü^aö ben !öeginn ber (Sntidiübigung anbetrifft, fo fdjeint eö, ba^ für

ge üötjulid) bie brei erften Jage ber (Sntfd)öbigungspfüd)t entfolleii. Jie

Ciisse mutuelle in(dustrielle et commerciale ()ot biefe ^eftiimnung

auöbrü(iltdi getroffen.’)

")hidi tjiiiiiditUd) ber (Sntfdjäbigungöbauer ^aben etnselne ©efenfdjoften

fede ©renjUuien gejogen. 3o ^aljlt bie Caisse mutuelle industrielle et

ccmmerciale für ben erften (firob nurbis^nm 30. unb bei beiben ©raben

^u’aminen nur bis ^uni 90. 3treiftage, aifo für 27 ober 87 Jage @ntf(i)äbn

ging,-) loüljrenb ber Lloyd industriel t)oin 30. 3treiftog ab bie (£ntf(i)äbi'

gingen nin bie .s)älfte rebu3iert, um fie nad) bein 90. 3treittag übertjaupt

gong einguftelteif'*).

Xie im 12aufe beö ^at)res bemiüigten (Sntfdiäbigung^jbeträge merben

ai i 3 d)luffe beb @efd)äft5jat)reb ^ufammengeftellt unb gelangen innerhalb

einer )yrift oon brei fO^onaten ^nr idubgatilung. Ja aber mit einem foldien

liiitfdiäbigungbmobnb ben fapitalfdiloadien Unternehmern fd)ted)t gebient

ift fo hoben einige ©efellfdiaften and) eine oorfd)uBtoeife ®ntfd)äbigung

orrgefehen. Jie (^efellfdiaft ber bal)erifd)en idrbeitgeber gemährt beifüielb*

lüi ife einen täglid)en 'J^orfchuB in ber ööhe bib 311 einem iUierhunbertftel

bei- (^efamtfumme ber laufenben ^^ah^-'^sbeitriige, bie Caisse mutuelle

industrielle et commerciale einen foldien oon einem Jreihunbertftel ber

oerfidierten 3umme,'‘) möhrenb bie Caisse centrale metallurgique nnb

ih
'0 fedi» J^rimörfaffen fofort unb 3mar beträchtlidje J^orfdjüffe geben’’).

3. i n 0 n 3 0 e r m 0 1 1 n n g

;]ur (Erfüllung ih^m.’ I^l^erbinbliditeiten fino bie frou3Öfif(^en ©efelO

fd aften mit einem breifad)en ^-onbb anbgeftottet: bem Setriebb', ©arontie^

ni b flteferoefonbb.

^n ben ^letriebbfonbb fliefd ber jöhrlid) im ooraus 3U 3ahlenbe leit

bei 'Beiträge, bereu .'oöhe föhrlich oon ber ©eneroloerfammlung feftgefeht

m rb.

Jer Oforantiefoubö beftimmtbie 3umme ber nn ißebarfsfoüe ein3iehboren

fUuirimalbeitröge. !öei ben bentfd)en ©efellfdiaften, bie nur einen feften

'-U 'itrog ohne yiad)fd)uBPflid)t fennen, mie bei ben ©efellfdtoften beb ®e*

fa ntoerbonbeb Jeutf(^er tWetodinbuftrieller unb ber bor)erifd)en 5trbeiU

ge ber fällt biefer J'onbb mit bem 3uerft genonnten 3ufammen.

Jer Üteferoefonbb befteht oub ben oerfügboren Überfdjüffen beb Sdetriebb*

fo ibb unb etma er3ieltem mirtfchoftlichen 'iReingeminn. @r ift bei ben fron=

3 ö ifd)en OiefeUfchaften in feiner phe bef(^ränft bnrd) eine relotioe ©rense

ncch unten unb eine abfolute nocih oben. Jie @ren3e nod) untmt ift in*

fo ern gegeben, alb bei einer etmaigen Un3ulängli(^teit beb S3etriebbfonbb

iu Verlauf eineb nnb bebfelben fRechnungbjahrs nicht mehr alb bie §älfte

ih n entnommen merben barf, mährenb feine @reu3e nach oben oon

it 3u 3oit öon ber ©eneraloerfammlung siffermä^ig beftimmt mirb.

') So int ÖHron^ 298. ') ®benbo 298. ’) ebenbo 300. *) (Sbem

bo 294. d ©benbo 390.

B. ®ie Jed)nit ber ©treitnerüdierung in Sentidilonb unb ^ronfreid) 31

5Ub itontrollaüparat biefer Jonbb unb 3ugleidi beb gefamten i)ted)nuugb*

mefenb fungieren hier mie bort Üted)nungbführer. ’) 3ie merben jälirlid)

oon ber orbentlichen
''

21ubfd)uBfihung ober oon ber Ofeneraloerfammlung

gemählt. iöei ben beutfdjen (^efeIlfd)often finb eb ihrer gemoholidi 3ioei,

bei ben fran3Öfifd)en fann eb einer, tonnen eb and) mehrere fein, bie 3nbem

feine ®efellfd)after 3U fein braudien.-)

Jen iRechnungbprüfern bei ben beutfd)en @efeUfd)aften ift eine meit^

gehenbe öefugnib eingeräumt. 3ie haben mährenb ihrer )?lmtöbauer

bab 9fed)t nnb bie ''Pflid)t, in ben ©efchäftbränmen ber ©efellfdiaft bie

9?ed)nungen, 53üd)er unb ilaffenbeftänbe 3u prüfen unb über ben Sefunb

fd)riftlid) S3erid)t 3u erftatten. Jiefer !:öerid}t muB bem Jsorftanb ober

bem 51uffid)tbrat unb bem ©efdiäftbführer ber Oiefellfdiaft fpäteftenb

3loei ®o(i)en oor ber Oleneraloerfammlung oberber ‘^luefdinfifipung befannt=

gegeben merben. Jen ein3elnen Hdätgliebern fteht ein Üfedit auf ä^eauf*

fiditigung, (Einfidit in bie 33üd)er unb .Stontrolle nidit 3U. ber

3uftänbige 51rbeitgeberoerbanb jeber3eit bab f)ted)t, bie '.Ucitgliebbliften

unb S3eitragb3ahlungen 3u prüfen.

4. (^1 e f e 1
1 f d) a f 1

6

0 e r m a 1 1 u n g

Jer J^ermaltungbapparat ber 3treifentfd)äbigungbgefellfd)aftcn ift

im allgemeinen bemjenigen ber 31ftiengefellfd)aften nadigebilbet. lir

beftel)t aub 3mei -S^auptfaftoren : bem ^4^ermaltungbrat mit bem Jireftor

an ber 3pipe unb ber ©eneraloerfammlung.’’)

Jer ^-Bermaltungbrat ber fran 3üfifd)en (Mefellfd)aften, beffen lldtitglieber

oon ber ©eneraloerfammlung auf hö(i)ftenb fedib ^apre gemählt merben,

fept fid) 3ufammen aub benjenigen ©efellfdiaftbmitgliebern, bie eine be*

ftimmte 3umme oon Serficherungbmerten angemelbet haben. 511b

tereffenoertreter ber ©efellfdiaft pöt er über alle ©efellfdiaftbangelegen*

peiten 3U entfdieiben unb 3u befd)lieBen. 5tub biefem ©runbe füprt er

bie iUerpanblungen über itäufe, 5.^erfäufe, 51nleipen unb Einlagen oon

oerfügbaren Jmnbb fomie bie ein3ufd)lagenben geriditlicpen 5lftionen.

Jer oon bem ^J^ermaltungbrat ober oon ber (^eneraloerfommlung

gemäplte Jireftor oertritt bie ©efellfdiaft nad) aufien. Gr befümmert fid)

um alle iöermaltungbbetailb, Übermacht bie Sudiführung, entfdieibet über

bie Einnahme oon 91ififen, pänbigt ben 5?erfid)erten bie f)?oli3e anb, füprt

bie .dorrefponben3 mit ben Sepörben, fnr3um er ift bab aubüknbe Crgan

beb 53ermaltungbratb.

Jem ißermaltungbrate mit bem Jireftor ftept gegenüber bie ©eneral*

oerfammlung. 3ie fept fid) ^ufammen aub allen @efellfd)aftern, bie ein

beftimmteb fOdnimum an oerfid)erten 5Berten paben. 51'enigftenb einmal

im ^apre muf) fie 3ufammentreten 3)üedb ^Billigung ber Sdilans unb ber

9ied)nungen. 53ei biefer Gelegenheit prüfen bie fRecpnungbfommiffäre

bab gefamte 9ted)nungbmefen nnb legen ipren 93ericpt ber Generaloerfamm*
lung oor. Spesiell ift ber Generaloerfammlung oorbepalten ber 53efd)luB

über bie 51bänberung ber Statuten unb über bie iöerlängerung — bie fran*

9 Saint ©irons 217. d @benba 319. d ®t>enbo 216.



-!2 Äapitet n. ®ie ber ©treitoerfict)ermig in 2)eutf(^(anb unb ^ronfceic^

,üiiid)eu @eieU]'d)aften ftub burd)iueg ouf bie Dauer üon 99 ^o()ren errid)tet

- ober über bie ^iuTlöiung ber ©eieüid^ort
') , ,

. .

^li^ulid) luie bei ben trau5önid)eu (^ejei(ld)aften junftiomert^
i^eriüa(tung^med)aniömuö bei ben beut)d)eu ©eiellld^aften. _^ie bort,

0 ru^t aud) ^ier bie @eiellid)aTtaüerir»altunii m ber ,§anb gvoeier §aupt»

[aftoreii, nur bafs i^re i)driueuabeäeid)uuug eine aub« ift

Der '-i^eriualtumgsrat ber frau5ö|ild)eu <55efeU)d)aften fiubet bet beu

Deutidieu @eiel(id)arteu in bem ^Äufftdjtärat ober ^em «oritaube lern

^dualoqou.-) Deine «efugniiie linb im allgemeinen bi^elben ime bie bes

'^ermaltnngaratö ber ii^an3öliid)en
@eieUid)aften. ^n^beionbere liegt

ibm üb biel^ermaltnng ber Selber unb bie il^rnfnug ber ^al)regre^nung

.

Xdud) beidjUegt er über jänmige^ I0ätglieber_ fomie über bie 33emuligung

ober iJlblebnung beantragter .sbitfc ober ßntidjäbigung.

Dem Direttor ber fran3Öiiid)en @eiellld)aTten endpri# bei ben bent=

id)en ®eiel(id)aften einigermanen ber ©eidmrtötiiljrer Der

il^efugniiie ift iebod) oiel enger gejogen alö bort. (5r ift lobiglid) ba§ au§«

fübrenbe Organ be^ 5lnfiid)t^rat5. ^f)m hegt IpesieU ob bie Lrlebigung

ber ÖeieUid)art^forre)ponbens, bie idufitellung ber ^al)reöredinung unb

bie ^Vorbereitung aller erforberlidjen Dipungen. Gr allem mit leinen @e>

hilTen beüebt ein fofte^a ölepatt.
. , , . < • ^ c

'?ll^ ^ntereijenoertreter ber ©eieltidjaft fungiert
’

iifdien Ölefeltfdjaften bie öleneraloerfammlnng ober ber te](^uB. ^^le^lei

fept fid) anfammen aub ben iJlbgeorbneten ber

Delegierten ber ©eneraloerfammlnitg, bie japrlid) neu

Der Umfang feiner «efugniffe ift bei ben oeridiiebenen

oeridneben. '-iVo eine öleneraloeriammlung nidd oorgeiepen tft liegt ipm

gemöpnlidi ob bie '-Sapl ber 5lnffid)t5ratö= ober Vorftanbömitgliebei

ber 9ied)nnng^prüfer, bie @enel)mignng ber ^aPreared)nnng^nnb^ (Snö

laftnng beä ^.Itnfficptöratd ober Vorftanbee, bie VemiUigung bei wtied>

entfdiiibignngöanträge, bie ^^M'clieibnng über alle dngete^

ibm oon ber öeneratoerfammlnng ober bem ^Intfidjtgrat

ftanb unterbreitet merben, fomie über eine etmaige

fdiaft^Sfalmngen unb bie ^iluflöfung unb 'öiqnibation ber @e]ellfd)att.

b) !£iic Xcdjiiif Der 0trctf»criittjcrmtfl'3ßcicafd)oftcn im bcfonbcrn.

1. Die beiben 3entral= ober ^)Uicfoerfid)erung§gefellfd)aften

in Deutfd)tanb

a) Ölefellfdiaft beb Vereinb Dentfdjer ^Xrbeitgeberuerbänbe

3 ur Öntfdiäbignng bei ^^Irbeitbeinftellungen.

Sie @e|cl(id)att öeä «eteiiiä Seut(c()er

itimmt biniiditlid] ihrer Organifation unb -ied)nit oollig mit be.i it)i mi

^efcploffenen dprimärgefetlfdiaften überein. ?lnd) fie nimmt nur )old)e

-) ®Ji ben ÖeieUld)äften bVb^ unb bej
hpt

Ühif!id)tbrat, bei ber bat)erifd)eu unb fädmfdieu bieleltldiaft unb bet öcleUfd)aft Unter

-elbe bagegen Vorftanb.

B. ®ie Xecbnif bet Streifüerficberung in Xeutfcblanb unb granfreicb

©efellfcpaften al^ TOglieber auf, bie bem ipr jugepörigen 5lrbeitgeber*

oerbanb, in unferm goH alfo bem „'Verein Deutfcper ^^Irbeitgeberoerbönbe''

bireft ober inbireft buri^ ^dgepörigfeit eine§ bem „Verein" ongefcploffenen

Verbanbeä ongepören, febodp mit ber ftatutenmöpig feftgefepten Vebingung,

bap bie aufsunepmenben Verbänbe minbeftenä 1 oom Daufenb ber i^apres»

lopnfumme oon ipren iUUtgliebern at^ Veitrag erpeben. (Sine ?lbmeid)ung

ieftept nur in ber ööpe ber gu leiftenben Veiträge unb (Sntfd)äbignngen,

bie pier bebeutenb niebriger olä bort bemeffen finb. erübrigt baper,

nur auf biefe etmag näper einjugepen.

SBöprenb ein (Sintritt^getb überpaupt nicpt oorgefepen ift, betrögt ber

jöprli(^e lOUtglieböbeitrag \'2 oom Daufenb ber ^aprestopnfumme._ Die

^ntf^öbignng fann bei Streife im ,^öd)ftfatle 12 f 2 V^^o^ent be§ burd)fcpnitt*

li^en Dage^oerbienfteä — bei einem Dagesoerbienft oon 4 M atfo 50 Vfg.

für ben Dag unb ftreifenben 5lrbeiter — betragen.

Diefetbe ©ntfcpöbigung fommt ancp bei ^luöfperrungen bi§ gu 1000

DDknn in Vetracpt. Darüber pinauä tritt eine progreffioe ©nnöpigung

ein. Do merben für 1001 big 2000 3luggefperrte fe 10 Vrogent, für 2001

big 4000 je 7‘ '2 V^ogent, für 4001 big 8TO0 je 5 Vrojent unb für bie über

8000 pinauggepenbe 3opl nur fe 2 \ 2 ifSrojent beg burcpfcpnittlidjen Dogeg»

oerbienfteg bemiltigt. 9Jocp biefer 'OZormierung mürbe 3 . V. eine f^irma,

bereu ?lrbeiter töglicp bnrcpfdpnittlii^ 4 M oerbienen, bei einer idugfperrung

oon 10 000 5lrbeitern für ben Dag atg (Sntfcpöbigung 2500 M erpatten, unb

^mar 500 .1^ für bag erfte Daufenb, 400 J(, für bag jmeite, 600 .IC fürbag

britte unb oierte, 800M für bie meitern oier Daufenb unb 200M für ben Veft

oon gmei Daufenb. SZatürlicp gilt and) pier mie für bie ipr angefcploffenen

ölefellfcpaften bie Vegel : Ultra posse nemo obligatur. VJenn bie

59ättel nicpt augreicpen, merben bie Seiftungen entfprecpenb oerringert.

b) Dcpupoerbanb gegen Dtreiffcpüben. (@rnppe ber öanptftelle

Deutfcper Slrbeitgeberoerbönbe.)

Söngft nicpt fo auggebilbet ift ber Verficpernngggebanfe bei bem ber

„Öanptftelle" untergeorbneten Dcpupoerbanbe gegen Dtreitfcpöben. Von
einem flaren unb gerecpten Verpöltnig oon Seiftung unb ©egenleiftpg

toie bei ber 3outralgefellfcpaft beg ,,Vereing" ift pier feine Vebe. ör bient

in erfter Sinie .^lampfjmeden unb ift beftimmt, bie einzelnen Dtreiffoffen

burdp einen Ölorantiefonbg 3U beden^. Die Veiträge finb allerbingg geregelt:

Die betragen ‘ 4 oom Daufenb ber ^apreglopnfnmme, finb alfo um bie

.^ölfte niebriger olg bei ber @efellfd)aft beg „Vereing".-) Die fönnen aller-

’) 3 mu m e r m a n n
,
®ie Streifuerfic^erung ber Strbeitgeber, Sosiale

25. 9Jlai 1905 877.

“) 9Jlan barf l^ierbei aber nid)t überfebeu, boS bie bem Slrbeitgeberüerbaube bet

beutfcpen Xeytilinbuftrie angef^Iolfeueu 'Vetbänbe — unb aug ber Xejtilinbultrie

refrutieren fid) faft butd)lt)eg bie bem S(^u^oerbanb beigetretenen S^erbänbe — ba=

neben einen gleid)en ^Beitrag an bie „^auptftclle" felbft abfübren. So butte 5 . 59.

ber 5trbeitgeber0erbonb ber 5Rbeinifd)en Seibeninbuftric ju Grefelb für ba^ 3ubr 1907

*/i 6 Oom Xaufeiib ber 3obre^Iobufummc an ben'Jlrbeitgeberoerbanb ber beutfd)en Xeytil»

inbuftrie einjufenben. 59on biefen Vi« mürben V« an bie „^auptftelle" abgefübrt,

meitere Vi« floffeu in bie Streitentfcbäbigung^faffc be§ „©(^upoerbanbe^", maprenb
ba§ übrige Sed)jebntel für ben 5lufmanb an 'Vermoltung^foften bem 'llrbeitgcber-

toerbanbe ber beutfc^en Xeytilinbuftric jufiel.

©ermann, 5)ie Streifoerfic^erungTI 3



.^opitel II. ber Streifüerfic^eruttfl in ®entfcblanb unb granfrcid)

b 1193 bou ber ^auptberiammtung mit ^meibrittelme^r^eit ber Stnrnefenben

fl r ein bi§ l)öd)ften3 brei ^o^re ertjötjt merben. ßbenfo fann eine (SrniQlfi'

9 ut9 ber ^Beiträge befrfjloffen merben, fobolb unb folonge ber berfügbare

^^onb5 2 ^:proäent ber gefaulten bon ben 9Jätgliebern ber nngefdjioffenen

^lerbänbe ini ^^orjotjre besat)lten ^atjreslöbne überfteigt.

:Sage9en liegt für bie @emäf)rung bon Sei^ilfen fein äiffermäBige^

id)ema bor. 3ie merben gemäf)rt ,,nad) bdligem (Ermeffen unb unter

Ü erüdfidjtigung ber borl)anbenen tUdtter'. S)er ,,Sd)ubberbanb'' mdl

fl eie .^anb in ber Verfügung über feine Streifabmefirmittel bemalten.')

Seine S3eil)ilfe trügt nur einen fupplementarifdjen e^amfter,^a fie

e ft nad) gemiffen iöebingungen gemül)rt mirb. 2)enn bebor ber ^idjup-

b.'rbanb feine Jötigfeit beginnt, muB ber betreffenbe ä^erbanb fd)on felbft

1‘ - bi3 2^•J bom laufenb ber Sa^reslbMw'i«^^ Klüften für bie 93e=

fcinpfung be3 Streife ousgegeben ^aben. fetmaige Unterftübnngen, bie

b 'r beftreifte ^l^erbanb an feine beftreiften SOfitglieber geinadjt f)ot, merben

bibei nur infomeit berüdfid)tigt aBfie 10 '^^rb^ent ber 3af)resIo^nfuninie,

b e bein 33eitrage ber unterftüpten Slt'itglieber an ben ^^erbanb pgrunbe

(ijgt, nidtt überf^reiten. ^ebod) füllt bei 'd^erbünben mit meljr als

5 aitillionen 9)?arf :^ol)nfumme biefe S3eftimmung fort.'O

tJlbmeidienb bon ber ©efellfdjaft bes „^^ereins'', bie ben il)r angefdtloffe»

um '-Berbünben bom ^age i^res S3eitritt5 ob UnterftüBnng gemüljrt, gilt

Q 5 meitere ^öebingung für ben ^^eginn ber Unterftüpungstütigfeit beä

c dtupberbanbe^, bag berjenige iBerbanb, ber feine .Sbilfe begehrt, minbeftenö

e n ^abr aU »glieb i^m ange^ört f)at. Sind) muB bie Semegung bereite

e neu iO^onat bauern unb me^r al3 1 ^rosent ber bon ben SJdtgliebern

bt3 angefdtloffenen !öerbanbeä befdjüftigten Strbeiter umfaffen. S^ur für

b.e einen SJlonat überfc^reitenbe Semegung bei menigftens einprojentiger

S uej^tünbigfeit mirb bie Sleibilfe gemü^rt.

Sind) barin nnterfdieibet fid) bie beä Sd)upberbanbe§ bon ber

ber 05efellfd)aft beä „S^ereiim'', baft er nid)t erft am Gnbe be§

fmtbern fobalb er feine Sd)uptütigfeit 3U beginnen ^at, bie Gntfd}übigung

fiifort gemü^rt. Sie barf aber für jeben SBod)entag f)ödifteu3 ein 3)ren

tiufenbftel ber ^a^reslo^nfumme be3 betreffenben S^erbanbeö betragen,

Inas bei einem tüglidien Surd)fd}nitt5berbienft ber Weiter bon 4 J4, eine

C ntfd)übigung bon 40 ^^fg. für ben 2ag unb ftreifenben Slrbeiter bebeuten

mürbe, ^ebod) borf bie Seif)ilfe nur in fold)er .ööf)e gemüf)rt merben,

biB brei töiertel ber gefamten bon feiten be3 angefd)loffenen S^erbonbeg

au feine beftreiften »iitglieber gemü^rten S3eil)itfe bon biefen felbft gebedt

b »erben. Sd)lieBlid) barf bie tüglid)e ©efamtleiftung be^ Sc^npberbanbel

rieinal^ ein ^Bier^unbertftel feiner am Sd)luffc be3 S5orfa^r3 bor^anbenen

I onbs überfteigen.

SieuerbingS foll ber SdjuBberbanb pfolge feiner günftigen (Entmidtnng

e ne i'lälberung ber bisfierigen ftrengen S^ovaugfepungen für eine Slns»

3d)lung ber Seipilfen befd)loffen paben.") Wie berlautet, foll bag bi^ jept

0 3 i ni in e r m 0 n 11
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angefammelte S^ermögen beö Sdjupberbanbes 0I3 Üfüdlage beftepen bleiben,

ber in Bufunft nur nod) bie Gintrittsgelber 3uflieBen follen. Xie übrigen

Ginnapmen follen nod) Slbgug ber S3ermaltungsfoften für Gntfcpübigungen

onfgemenbet merben, bereu §öpe auf 10 ^rojent ber auf ben Slrbeiter

entfallenben Sopnfnmme feftgefept mürbe.

2. 2)ie l)onptfüd)lid)ften ©efellfdiaft’en in {yt^onfreid)

a) ®ie Caisse centrale metallurgique.

3)er Bentralgefellfd)aft bes „Vereins'' entfprid)t auf fran3Öfifdier

Seite einigermaBen bie Caisse centrale metallurgique. Sind) fie nimmt
nur foldje @efellfd)aften als SDi'itglieber ouf, bie bem pinter ipr ftepenben

S^erbanbe, bem herein ber Gifen% $>ütten* unb oermonbter Bttbuftrien

bireft ober inbireft ongepören.B

Bm ©egenfope 3u ber Bentrolgefellfd)oft be§ „Slereins'', bie ben ipr

3ugepörigen ^^rimürfoffen gleicp 00m beginn eines Streits ob bie oor=

gefepene Gntfd)übignn9 3oplt, unb beS Scpupoerbonbes, ber erft eintritt,

nocpbem bie ipm ongefdjloffenen S^erbünbe bereits einen erpeblidjen 2^eil

iprer SlZittel felbft üerbroudft poben, fommt bie Caisse centrale metallur-

gique ipren ^rimürgefellfdjoften erft bonn 3ur §ilfe, menn ipre 9)0ttel

Oüllftünbig erfdjöpft finb.^) Sie treibt baper nid)t mie jene eine Slrt

9?üdüerfi(^erung, fonbern eine Strt öoftpfIid)toerfid)erung : ®orantieoer=

fid)erung gegen BQpiungsnnfüpigfeit.'B Gin SIgent ber Bßtif^dlgefellfd)aft

pot im gegebenen f^ölle bie Un3ulünglid)feit ber SJdttel ber ^^rimür-

gefellfcpoft 3U prüfen. '^)

Slmp pinficptlid) ber ^öpe bes Beitrags ftellt fie bebeutenb pöpere

Stnforberungen olS bie beiben beutfd)en S^üdoerfiipernngsgefellfdiaften.

S^enn bie ipr ongefd)loffenen fed)S ^rimürfaffen, bie iprerfeitS oon ipren

SJätgliebern ein ©orantiemayimnm oon 30 oom ^aufenb ber üerfid)erten

allgemeinen Unfoften erpeben, liefern booon bie §ülfte an bie B^tifi^dlffllfe

ob.^) SBüprenb bie SSiitglieber ber ^rimürgefellfdjaften 3um Jeil SelbfO

oerfidjerung treiben bürfen, müffen bie ber ongeglieberten

^rimürgefellfcpoften iprerfeitS ipr gefomteS ^ififo oerficpem.*’)

Scpliepcp finbet au(p pier mie bei ber Bentrolgefellfd)oft beS ,,S.^ereinS''

bie Slbredjuung erft om Sdjluffe beS GJefdpüftSjaprS ftatt; jebod) ift bie

©emüprung oon SSorfd)üffen geftattet."^)

S3ei ber Caisse centrale metallurgique maren om 1. Bönnar 1909

im gonsen 21038329 B^r. allgemeiner Unfoften oerfidjert. hieran mor
beteiligt bie Construction mecanique et electrique mit 6356450 gr-/

berMateriel de chemins defer mit 2 287 500 gt., bie Forge olS größte

^rimürgefellpaft mit 8 764979 f^r., bie Construction metallique mit

1498 500 gr., bie Fonderie mit 1426010 gr. unb olS fleinfte @efelO

fd)aft bie Metallurgie ardennaise mit 704 890 f}r.*)

0 ©aint ©ironS 292. Sbenba 291. @benba. O (Sbenba. 0 Sben»
ba 292. •*) ebenba 291. ’) ebenba.

*) Compte rendu de la reunion generale du 22. März 1909 de I’Union
des Industries metallurgiques et minieres et des industries qui s’y ratachent.

3*



36 Äopitel H. ®ic bcc StceifDerftc^erung in Deutfc^Iaitb unb gtattfcctc^

b) Die Caisse mutuelle industrielle et commerciale.

Die Caisse mutuelle industrielle et cornmerciale ^at

neben ber 5ßerficf)erung ber aUgemeinen Unfo^ten, bie mäjrenb bet

^Dcuer oon Streif» meitetlauren, auc^ bie «eriic^ernng bet aUgememen

Untojten, bie mä^tenb bet Dauer oon 33ot)fott» weiterlaufen, mit in

Die^Monto^ öer (^eieü)c^aft liegt iebo^ batin, baß fie

a\‘ einüge unter ben beutjc^en unb frau3ö)ifc^en ©efelllc^aften eine

eirteilung bet 3Setiid)etung^obiefte unb bie «et[ic^erung gu jtoei ©taben

bu :äigeiüf)tt ^at.^)
_

^nbie ©elellic^aft fönnen auTgenommen metben lomo^ einzelne

mii aud) suirnnmengeießte Ö^ruppen mit So!al= unb Seruf^c^atafkr.-)

^ebe ein3elne ^ntma unb ©tuppe i\i ^nf)abet

sjj, men lautenben .^onto3. Diefem H^onto imb Qutgei^rieben smei Drittel

be: einge^ablten 'öeitröge unb bie no:^ ju leiftenben Sntfc^abigungen.

Du» übrige Drittel be» 33eitrag5 mitb bei einem ©eneralfonto eingetragen.

Subalb bie Summe ber (Sutfc^ibigungen ba» ©ut^abp be^ einzelnen

ntog überfteigt, toirb ba5 stoeite ^Jiertel be^ ©arantiemasimum» ein^

^
^

Der ^abregbeitrag roec^ielt nac^ ben 3fleiulraten jebe» ®ei^äft»ia^re§.

D lö Soll unb öaben elne§ leben ^>^onto5 am S#uHe beä S
m^lc^er ©efa^renflape ber ^^^eriici^erte beijuja^en ift

eiuielnen 'Wr[ic^erunglobieft^ mlrb al|o mc^t getoiflen äußern

f^ridien mie 3 Ö na* bem S rol)bac^e bei einer ^eueroerfK^erung, fom

bemna'c^ ben emebniiten bet (Stfa^runj

ber lu leiftenben ©ntic^äbigungen am ^c^lu-le be»

Qaaiität be» 'öeriic^erung»obleft» unb bamtt bie i^m entipre(^^enbe @e*

fo^renflafie an,
r ^ ^ v,

?tur erjten i^laße, bie einen ^apre»beitrag oon 5 oont Daujenb

jii l)erten allgemeinen Unfoften erpebt jä^l^ bie

btren ©eiamtentic^äbigung unter bem SSierjadien bieje§ .jo^eäbettwgä

bleibt.‘‘) $3enn ba^er beifpiel^ioeile eine ©tuppe oon berlinerten m§»

Qiiamt 30 000 Jr. al§ ^apre»beitrag entrid^tet, lo bleibt fie

fiSie loennamlgnbe beä @eid)äMa^re^ bie Summe ber @ntl^^^^

b bierfadje be§ ©eiamtbeitragä, alfo 120 OOi) ^^r., nic^t erreint.

b igegen bie berlufte ben betrag oon 120 ODO auc^ ttm^ eneinsu^

ndb^bieie ©ruppe in bie f)ö^ere beitraggflaffe mit 6 A 00m Daujpb

ö u'ießt. 3ur britten 0al'ie, beten ^atire^beitrog 7V2 00m

g ‘bören bie ^n^aber berlenigen ^onto», bie auf i^r §aben Sntic^abiguug

^Sn b^ oon i^nen anfangj

g‘3a^lten ^a^re^bettragg. Sinb bie ©ntf^bigungen

bun smölffaien betrage be§ uriprünglic^ fl
ji I toirb bet berfic^erte in bie oierte tlaife mit 8 ,U 00m Daufenb ber oer*

fid^erten allgemeinen Unfolten al^ beitrag oerfelt.

i n t ö i 1
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3n ber b^ojis toirb biefeg Spätem folgenbermaßen gepanbpabt.^)

9ce!^men toir an, um bei bem eben gitierten beifpiele su bleiben, eine ©nippe
Oon berfid^erten l^ot onfangs 30 000 §r. an ^offtesbeitrögen entridttet,

toooon stoei Drittel, aifo 20 000 gr., auf fein ^Jamensfonto unb bas übrige

Drittel oon 10 000 0r. auf baS allgemeine Äonto eingetragen finb. bei

ber Slbredjnung am ^al^resfcl)luffe, fo toollen toir toeiter annel^men, ergibt

fid), ba^ biefe ©ruppe il^r Äonto mit 150 000 gr. 6ntfd)öbigung belaftet

pat. Den eingefdiriebenen 20 000 ^r. ftel^t alfo ein ungejaplter JHeft oon
130 000 gr. gegenüber. Diefer Üteft toirb nun in ber b3eife befcpofft, baß
bie ^ölfte baoon burd) eine entfpred^enb erpöpte Umlage oon biefer ©ruppe
eingegogen toirb, toö^renb bie anbere Hälfte oon 65 000 g-r. bem ©eneral«

fonto gur Saft füllt. DaS ©eneralfonto gaplt aber nicpt biefen oollen betrag.

Denn nad) bem ©rgebniffe ber Slbrecpnung am ^ol^i^eSfdilufie Ifötte biefe

©ruppe, ba bie Summe i^rer (Sntfi^äbigungen baS bierfacpe beS beitrags

(120 000 gr.) überfteigt, ben beitrag ber pöpem klaffe, alfo 37 500
gaplen müffen. Diefe Differeng oon 7500 gr. toirb bem ©eneralfonto

gutgefc^rieben, baS fomit nur 57 500 g-r. ftatt 65 000 %x. gaplt. Diefe 7500

f^r. toerben gebedt auS bem ©arantiefonbS beS betreffenben Kontos,

baS fd)on mit 85 000 %x. belaftet ift. DaS ^^onto trügt bemnad) 20 000
pIuS 65 000 plus 7500 ^r. gleicp 92 000 gr. gur 3af)lung ber berlufte bei,

toüprenb baS ©eneralfonto 57 500 ^r, beden muß.
Die foeben ertoül^nte beitragSquote entfprid)t bem erften berfidierungS*

grabe unb Oerleipt baS 9?ed)t auf ßntfdjübigung nur oom 4. bis gum 27.

Streiftage. bSünfdit ber Unterne!^mer über biefe 3^it l)inauS bis gum
90. Streiftag entfd)übigt gu toerben, fo mu^ er neben bem beitrage beS

erften ©rabeS auc^ nod) ben beS gtoeiten ©rabeS gaplen. Diefer betrügt

für bie Oier oerfc^iebenen 5Haffen 2* 2 , 3^/4
,
5 unb 6 ('4 oom Daufenb ber

Oerfidierten allgemeinen Unfoften, ber febocp bis auf baS bierfadie erpöpt

toerben fann.

5m gtoeiten berfic^erungSgrabe ift bie ^ÜIaffeneinteilung eine ettoas

anbere. |)ier güplen bie 5ttf)aber berfenigen ilontoS gur erften Sllaffe,

beren Soll über bem adjtfa^en ^oben bleibt, b. 1^. beren ©efamtentfdfübi»

gung bem adjtfad^en gefamten ^ofl’^^sf’^iUoge 2^,2 oom Daufenb
nid)t gIeid)fommt. 5ft bie (Sntfd)übigung pöper, ober gleid) bem odftfocpen

gefamten 5u5^reSbeitrage, fo güf)len bie 5tt|aber biefer :^ontoS gur gtoeiten

klaffe mit einem beitrage oon 3% oomDaufenb ber oerficperten allgemeinen

Unfoften. 5ff ©ntfdjübigung gleid) ober f)ö]^er bem fed)gef)nfad)en

gefamten 5öf)reSbeitrage, fo geprt baS berfidierungSobjeft gur britten

klaffe mit 5 OoniDaufenbolS beitrag. Kontos fd)Iie^lid), beren Soll mitbem
bierunbgtoangigfad)en beS urfprünglid^en ^aben belaftet finb, güplen

gur Oierten älaffe mit 6‘, 4 oom Daufenb als beitrag.^)

Diefer gtoeite ©rab ift gefd)affen toorben, um ben Slrbeitgeberoerbünben,
bie Streiffaffen eingerid^tet l^aben, burd^ ^btoülgung beS ÜUfifoS auf bie

Caisse mutuelle industrielle et commerciale if)re Selbftünbigfeit gu
toafjren unb gu fidl)ern,®) Sille ^tibuftriellen, bie einem folcpen Slrbeitgeberi

Oerbanbe ni^t angefjören, müffen beiben berfidierungSgraben beitreten.

‘) e 0 i n 1 @ i I 0 0 g; 297. gbeobö 868. =’) gtenta 298.
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c) Der Lloyd industriel.

Der Lloyd industriel t)at äuni ßiued, jeinenJlJiitGaebern bur^

rutia uub tRücfoerjidjerung bie tnä^renb ber Dauer üon iitrei!§ tt)eiter=

lau-enben allgemeinen Untoften gu berfen. (gntj^äbtgnngen ge-

mö irt iomol)l bei teilmeijen roie bei allgemeinen ^rbeit^ernftellim^ )

iHls teilmeiie illrbeit^einitellungen gelten folc^e, bei benen 2o bi§p ißro^ent

bes iPerionalä beteiligt finb. otrei!^ mit über 75 w
me :ben aU allgemeine angejefien. ^m erften ^alle mirb bie fällte ber

Imüpnben Daae§nn!oiten erlebt, mä^renb bei allgemeinen ötreifg bie ge=

im iten täglichen Unfoiten für bie 2)aner ber ^Ärbeitäeinjtdlur^

2)£t ^all bei @eueralftreifö über ba§ ganje iran^onic^e ©ebiet ift lebocf)

DO i ber ä5eriicC)ernng anägeft^lofien. _
Sie @eietli(f)cift B«ii(i)ert gtunbiäjlid) lekii streif, ffiemt J)et

Streif lief) auä einem S8erjci,ulben beä «etH^f^enJerleiteU: »• but«

Sßirlebung ber Xatii- unb «rbeitäderträge, )o wirb bie äblc^aljung out

gl tjcf)äbigung einer SJommifjion oon iad)»etftönbigen SRitgfiebern bet

|n bk strÄng ber @e|etlicf|oft teilen (ic£| bet ©enerolrot, ber ouä

bei 50 öödütüerlic^erten beftelit, ber ißermaltnngärat oon 8 bm 20 JJciL

gbebern unb ber Sireftor.“) älK »eitrogämojimum gilt 10 »om Soufenb

tt ollgemeinen Unfoften. Sie @e(ell)(f)on f|at ittt ein ja^r F‘
englijctien @eiell(cf|aft einen iRü*er(ic^etungätietttag obgerttojlen, wie

miwierte, oK 0änt ©itonä fein »nd, fd,tieb, etwa 13 Williouen jt.

al gemeiner Unfoiten.

~
0 © a i n't @iron§ 377 . ©benba 300 . ') Sbenba 301 .

^labitel lll

®ie 33cbeututt0 ber Streifberfic^erung in ^eutfc^lanb

ttttb granfreic^

A. bom $tattb|mttfte ber ^eriit^erungeiet^nif

'ißie in ben beiben oorljergegangenen Kapiteln bargelegt mürbe, ift

bie 0treifoer)id]erung innerhalb ber blau=meip=roten ©rengpfölile bereite

Söirflidjfeit, mäl)renb fie bei un§ nod) einen problematifdien ßl^aralter

trägt, llnmillfürlid) brängt fid) einem ba bie ^rage auf: SBarum ift benn

bei uns nicf)t möglid), mag bort bereitg Xatfacbe ift? Die 5lntmort auf

biefe fyrage foll ung äunä(^ft befd)öftigen.

3mei ©rünbe finb eg, megbalb bei ung im ©egenfape gu fyranfreid)

bie 0treifoerfid)erung feine 55erfid)erung im juriftifdjen 0inne gemorben

ift: ein fad)lic^er unb ein formaler. Der fad)lid)e ©runb beftel)t barin,

bafi bie bentfe^en ©efellfd^aften and) bie (Sntfe^öbigung ber oon ben 5lrbeit=

geberoerbönben oerpngten Slugfperrungen mit in il)r ißrogranini auf=

genommen l)aben. ^i^miefern liiergu eine S3ered)tigung oorlag, foll ber

folgenbe (Syfurg über bag 3Befen unb bie iöebeutung ber Slugfperrung

alg ißerfidjerunggjmeigg unb i^re 33e^anblung im 9ial)nien ber 0treif=

oerfid)erung barlegen.

Die 3lugfperrung ift bag bem 0treif entfpredjenbe ©egenniittel ber

Arbeitgeber ^ur (Srlangnng beg 0iegeg im Kampfe mit i^rer Arbeiter»

fc^aft. 0ie erftredt fid) i^rer Oiatur nad) auf bie gefmnte Arbeiterfd)aft

einer beftimmten Srand)e, fei eg eineg ^^etriebg ober einer ®?ef)rl^eit oon

fold)en. SÖie fef)r i^re Anmenbung im ©ebraud) ift, seigt ein iBlid auf

bie 0tatiftif.3

A u g f p e r r u n g e n

:

An^ai^t

^Beteiligte

ijßerfonen

^Llerluft an Arbeitszeit

(lOtanntage in 1000)

1900 46 14 630 183

1901 35 8 460 124

1902 56 6 791 117

1903 82 45 763 1513

1904 112 31 402 607

1905 253 144 047 1797

1906 421 93 356 2320

1907 323 104 738 2375

1908 257 60 576 906

0 ©tatiftifde ^Beilage 5lr. 7 jum ^orrefponbensblatt bet ©eneraltommiffion
ber @enjerffd)aften ©eutfcblanbg Dom 11 . September 1909 .
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Df)ne ^ireifel bebeutet bo^ SDättel ber Stu^fperrung in ben ^änben

bet Unternef)mer eine ftarfe SBaffe für bie S^ieberslningung ber Strbeiter*

fd)( ft im fio^nfomüfe. ^ber biefeö Süftem ftellte in §infid^t auf bie <SoIi*

bat ität ber Unternehmer, ^umal an bie fabitalf^macEjen, gro^e Stnforberungen

unii brängte ba’^in, bie golibaritöt ben Slrbeitgebem baburd) ^u erleichtern,

baj ein 2:eU beä entftanbenen Schabend, ber im ^ntereffe ber <Solibarität

üeturfacht mar, and) au§ folibarifdien TOteln öergütet merben feilte.^)

S3on Einfang an mar man ba^er barauf bebad^t, bie Sereitftellung

bet rote! für einen infolge üon tefüerrungen berurfachten S3ermögenö-

belarf mit in bie Streifoerficherung einsugiehen. ®ie Stu^füerrung an

fid al^ fubjeftioe ©efa^r bot fein ^inbernig bafür. ^5)enn menn and) bie

3Iii sfüerrnngen oon ben Unternehmern felbft Oerhöngt merben, fo hünQen

fie bo^ nicht bon bereu SSillfür ab, fonbem fmb erft bie Solge gemiffer

er d)einungen im Söirtfdhaftsleben. "lex 3lnlah gur SSerhängung bon

füerrungen geht immer auf ein ben Unternehmern mipebigee SSerhalten

bei 5trbeiterfd)aft ^urüd. 3)?ag bie^ nun fein, mag eg mill.

iJlnberfeitg berhöngt für gemöhnlid} ber ^nbuftrielle ni(^t felbft bie 5lug*

fperrung über feinen Setrieb. Sie mirb ihm bielmehr bon bem 5lrbeit*

ge lerberbanb borgeprieben.

eg fommt ferner hinan, ba| bag SUättel ber iHugfperrung eine nur öuprft

p uer au ergreifenbe äöaffe ift. 2)enn bringeube ^lufträge unb S)röngen

be' Äunbfd)oft ouf ber einen, mangelnbeg S oliboritötggefühl unb Ser=

fei neu ber ©efahr ouf ber onbem Seite, nicht a^m menigften and] bie miB*

lid e mirtpaftliche Soge eineg großen Jeileg ber 5lrbeitgeber forgen bafür,

ba 5 fie npt leidjtfertig gur ?Inmenbung gelangt. Sie fommt hoher nur

ol2 ultima ratio in Setracht, menn alle frieblid}en SRittel anr Serftönbigung

erit)öüft finb fi^ liegt alfo ebenjomenig mie beim Streif foum ein

@iunb bor, bie 3lugfüerrung bon ber Seriieherung ougaupiieBen.

2)ie ittugfperrung mit in bie Streifoerfiiprung oufaunehmen, log

uii fo näher, meil bie 3:aftif ber ©emerfpoften bohin ging, nur menige,

unD amor bie beften unb unentbehrlid)ften Arbeiter bem Setriebe gu ent=

aie^en. ®ag berurjachte ben ©emerfpoftgfaffen menig Soften unb muBte,

mcil boburch ber ganae Setrieb gelähmt mürbe, pnell aum ^iele führen.

r eine Serfperungggefellpoft, bie TOglie'oer foper Setriebe

foi.nte eg hoher menig bon Selong fein, ob b-e 5trbeiter infolge ber bon

be t ©emerfpaften befolgten Strotegie bon biejer ober bon jener Seite

aun freiem geamungen mürben.

®iefe Streifmethobe ift ober bon ben ©emerfpaften heute aufgegeben

ubD fommt hoher für bie Serfperung nid}t mehr in Setracht. 2)ie Slug*

fü< rrung hut heute einen gona onbem ßhui^öfter angenommen, ber am

be ten mit bem Stugbrud St)mBothieougfBerrung gefennaei^net mirb.

Surc^ fie mill mon bie Slrbeiterpaft im §inPd auf bag nicht überfehbare

Ui heil, bag im f^olle ihreg SSiberftrebeng für fie unb unaählige anbere

pulblofe Slrbeiter unb f^amilien hereinbridht, bom Streif abhalten ober

eil en bereitg ouggebrochenen halb beilegen. Sllg Serfichemng beUieben

mich fomit bie Slugfüerrung bornehmlich bog ©epräge einer ^nftitution

^
0 3K ü iTc r ,
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heg ^loffenfamhfeg erhalten unb fidh bamit in bireftem SBiberpud) au

unferer heutigen foaialen ©efehgebung ftellen. i^ubem mürbe eine Ser*

fi^erung, bie bie ^ugfherrung alg ©ef^äftgameig betreibt, gegen ben § 152

her ©emerbeorbnung berftoBen. tiefem finb felbft fope Seftrebungen

unterftellt, bie audh nur mittelbar beameden, bie Slrbeiter bon ber Erlangung

günftiger Sohn* unb Slrbeitgbebingungen obauholten. *)

Um nun biefer ©efahr entgegenautreten, borf eine Streifberjicherungg*

gefellpaft, bie fid) aud) mit her Slugjüermng befoBt, nidit unterippblog

bie Sntfdhäbigungen für Streifg unb Slugfherrungen gleidh hud) bemejfen.-

Sie mirb banad) ftreben müffen, burch eine mefentlidh niebrigere Semeffung

ber (Sntpäbigunggquote bie Unternehmer bor einem borpnellen ©e*

brauche heg Mtelg ber Slugfhermng abauhalten.

^m ©egenfahe au ben beutpen hüben bie franaöfipen Streifberfidie*

rungggefellpaften bie Slugfherrung nicht olg Serficherunggobjeft in ihren

©epäftgfreig geaogen. S)ie Statuten ber fronaofifdien ©efellfd}aften

fürechen nur bon einer Serfichemng ber hduniären ^-olgen, bie herrühren

bon einer cessation ciu travail,'^) einer mise ä Tindex, einer rupture

injustifiee du contrat de travaii^) unb einer greve/) bie betemiiniert

mirb olg toute cessation du travail resultant d'un accord du

personel.^)

9Ud)t minber midjtig alg ber foeben erörterte fad^lidie ©runb für bie

©eftoltung ber Streifberfpemng hüben unb brüben ift her formale ©mnb
heg berpiebenen Serfperunggfüftenig.

^n f^ronfreidh herrpt bag Softem ber 9?ormotibbeftimmungen. ^I'iejeg

begnügt fich bamit, gemiffe Slnforberungen gefeBlidi au fixieren, bie ein

Serfperungguntemehmen hüben muB, um aum ©epäftgbetriebe äuge-

lajfen au merben. ^ebeg Serfpemngguntemehuien, bog formell biefen

Slnforbemngen genügt, hoi unbebingten Slnfpruch auf ^ulaffung unb ift

algbann bon jeher meitern Stootgaufjid)t frei.®) 9?ach biefen Seftimmungen

mar eg ber Streifberfid)erung in f}ranfreid) aiemlid) leid]t gemad)t, fidh

alg Serfperung im iuriftipen Sinne au etablieren.

©ona anberg in SDeutfchlanb. ^ier tritt au bem Softem ber 9cormotib*

beftimmungen’) auch nod) bog Srinaiü ber Stonaeffion unb materiellen

Stootgaufficht®). 9^od) biefem ff^rinaip mirb aber bie Streifberfidhemng

in ihrer heutigen S^ajig aug ©rünben mirtfchoftli^er unb foaialfolitiper

Statur gum Serfipemnggbetriebe nidjt augeloffen.®)

5)o nämlid) ber Stoat ein ^ntereffe baran höt, bag Serfidierunggmefen

auf bertrauengmürbiger Sahn au h^^H^u, fo mirb er bei ber ilonaeffion

ber Streifberficherung bon ber ^orberung aiemlich beträdjtlicher ©arapie*

unb Sicherheitgfonbg nidht abloffen fönnen.*®) Tenn eg mangelt biefer

Serfichemng bie für einen rationellen Serfidjerungebetrieb unentbehr*

‘) $eUofDt)rt, 58ot)t£)ltfrf)u^berboitb beutfdier ^Brauereien, S?erlinl905 9.

a i u t © i r D n ^ , o. a. D. 310. ©benba 348. *) ©benba 373. *) ©ben*
ba 377. *) gbenbo 222. ') 2)i o n e s * § a g e n

,
a. a. C. 109ff. SDt a n e

^
*

fl g e n
, ebenba 142. ®) S?eröffentli(jungen bes ßmlerlid)en Sluffidilscmll für

$ribatberfid)erungen 190ö 38: 1906 57; 1907 103, unb (saint @irpus-<i^.
’h SR 0 n e § * § 0 g e n 62.
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nc}e Unterlage ber Statiftif. 2)a» üor^anbene ftatifti|d)e yj^oterial ift nod)

|o unüoütommen ba^ at^ Unterlage für bie (Ermittlung ber öö^e ber

‘'.t?:ämie nid)t in |}rage fommen fann. 2)enn bie Eingabe be§ Streifs ober

ber beftreiften betriebe unb ftreifenben ^Irbeiter allein ift als Unterlage

niüt auSreidienb. 2)ie Sl'enntniS ber 2)auer beS Streifs ober, anberS gefagt,

bii 'Angabe ber ÜfedjnungSgiffer, b. 1). bie ber Streifenben multi=

pl giert mit ber ber 2^age — bie 5Ingobe ber fogenannten ®?anntage
— mnfj nnbebingt l)in5ufommen.

Sie erfte Streifftatiftif für i)5reuf3en, bie im 2fuftrage ber preu^ifdien

Üf ^gierung auS '^InlaB ber i?Xuf^ebung beS .SToalitionSoerbotS aufgenommen
mirbe, umfagt bie bon 1845 bis 1865.3 fann aber megen ber

fe t biefer 3eit böllig oeränberten Sage im iföirtfc^aftSleben nidjt in ^rage

fo nmen. Sa3u ift fie nod) obenbrein f)öd)ft unoollftänbig, ba oielfad)

ni.r über fold)e Streifs berid)tet morben ift, bie gur 31nmenbung beS Ä'oa»

lilionSparagrap^en gefül)rt l)aben.

t)Ud)t minber ungenau ift bie amtlidje Streifftatiftif für bie 1889

bi ) 1894, bereu (Erhebung oon ber 9feid)Sregierung bei 33eratung ber 9fe=

gi ‘rnngSoorlage über tOJagregeln gegen ben Äontraftbrucb in überl)afteter

Greife üeranlaBt mürbe.-)

SeSgleidjen fann auch bon ber Hamburger gemerffd)aftlid)en General«

fo nmiffion aufgeftellte Streifftatiftif für bie 3«hbb 1890 bis 1893 ni(^t als

@;unblage bienen, ba fie, abgefehen üon ber fnrgen ^^ber

^1 igaben, nadi ihrer eignen 5luSfage in hoh^bi IlZahe lüdenhaft ift^-

3uoerItiffiger ift bie neuefte gemerffdiaftliche Streifftatiftif ber (^eneraO

fo nmiffion. Sie geigt folgenbeS ©ilb

:

51 n g r i f f S ft r c i f S 21 b m e h t ft r e i f S

beteil. 35erluft an beteil. an

3' thv 3Xngal)l Berfonen
&eit§5ctt(9J?ünn-

taqe 1(X)3) 21ngal)l Berfonen
tieit§5cit('JÖiann=

tage in 1000)

1100 514 86 786 903 2!)2 14 295 148

1101 291 22 761 571 401 17 301 499

1102 289 32 659 535 516 16 263 312

1103 603 53 763 866 5!)7 22 067 244

1104 886 81427 1255 627 23 128 258

11 05 1261 333 238 5170 809 30 679 396

1106 2045 183 756 3360 1014 38 930 637

11 07 1635 142 944 2277 834 33 348 470

11 08 678 30 187 497 11 L7 34 135 643^)

21ber and) bie Eingaben biefer Streifftotiftif, fo guoerläffig fie fein mag,

er 'treden fid) über eine gu furge ^eitfpanne, als baß fie als Unterlage in

Snrad)t fommen fönnten. Siefer tüJangel h‘U gur f^olge, boß bie 21uf=

fi( gtöbehörbe bei ber Sprunghoftigfeit ber öntfchäbigungSbetröge in ben

‘) ipaitöioörterbud) ber ©taat^roiffenfcliofteit, 1. ©upplementbanb 97.

) ©bcnba 98. 3 (Sbenba 100.

0 Statiftildje 35eilagc 'Jlr. 7 gum Slorrefponbenäblatt ber öeneralfommiffioii

be • ©etuertfcbatten ®eutfcblattb» oom 11. September 1909.
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oingelnen 3^hben bie .'üongeffion nur oon ber (Errid)tung hiiüöiinüdier

SidgerheitSfonbS obljängig machen fann. ,hierfür merben bie Unternehmer

aber feine Geneigtheit befunben.

SIber and) auS fogialpolitifd)en Grünben mirb bie Streitoerfid)ernng

in ihrer heutigen f^orm baS ftaatlid)e 'plaget nicht erhalten fönnen.*) Ser-

Staat barf nie gugeben, baß bie SlnSfperrung, bie in ber öffentlidien tllJeinung

als eine Gemaltmaßregel empfunben mirb, gum 3meige einer ftaatlicli

fanftionierten ißerficherung merben fann.

21uS bem gleichen tOJotioe barf eine oom Staate fongeffionierte '-l^er»

ficherung nur foldje Unternehmer entfi^äbigen, bie baS Opfer eines un=

beredjtigten Streifs gemorben finb. Siefe 3‘^rberung birgt aber eine

hoppelte Schmierigfeit in fi(^, bie ^roge nämlid), moS finb berednigte

unb maS finb unberedjtigte Streifs, unb mer foll gur Beurteilung biefer

3^rogen fompetent fein?

3n ber Beurteilung ber erften Schmierigfeit begüglid) ber bereditigten

unb unberechtigten Streifs läßt fid) oon oornherein fein allgemein gültiges

Schema aufftellen. GS fommt hierbei ftetS auf ben eingelnen gerabe oor--

liegenben ^all an.

Unberechtigt merben ineift biejenigen Streifs nnb 21nSfperrnngen

fein, bie unter Brnd) eines SarifoertragS beginnen. f}ür gemohnlid)

mirb man ferner oon ben beteiligten Parteien oerlangen müffen, baß

fie bie ^ünbigungSfrift einhalten.

Unberedjtigt finb meiterhin alle Streifs, bie geführt merben auS reoo=

lutionären Senbengen. Sie gehen über bie Grengen einer rein mirtfd)aft=

lid^en Streitigfeit hinaus.

S^mieriger ift jebod) ein Streif gu beurteilen, bei bem eS fid) um eine

Sohnerhöhung hnnbelt. BemerfenSmert gur Beurteilung biefer Jrage

fcheint hier eine Äußerung beS 3entralblottS für baS beutfdje Baugemerbe.3

GS fdjreibt: „SaS Streben nod) einer Befferung ber SebenSftellung ift feine

politifd)e 3Jtad)tprobe, eS ift an fich burchauS gefunb unb fulturgemäfg

unb Oerbient nid)t oon oornherein eine Berurteilung. BorauSfepnng

ift ollerbingS, baß bie erftrebte fogiale Hebung fid) in oernünftigen Grengen

holt unb Oerbient ift, b. !)• ^nß bie Seiftung mit ber Sohnoufbefferung

Sd)ritt hält, gum minbeften aber nid)t gurüdgeht."

^Ähnlid) brüdt fich aud) Saint GironS auS, menn er fagt, eS fei in jebem

eingelnen f}alle gu unterfuchen, ob ber gegenmärtige Sol)n in einem rid)=

tigen Berhältniffe gum Unternehmergeminn ftehe unb ob bie geforberte

Stufbefferung mit ber gegenmärtigen Soge beS Unternehmens oerein*

bor fei.'3

3u biefer Schmierigfeit mehr objeftioer 2Xrt tritt nod) eine meitere

fubjeftioe hi«gu, bie Söfung ber ^roge nämlid), mer bie 9Zid)tbered)tigung

eines Streifs feftftellen foll. Soll mon bie Beurteilung biefer 3^age bem
Oom Streif betroffenen Unternehmer überlaffen? Gemiß märe er bei

Sohnftreitigfeiten am beften in ber Sage, „auf Grunb feiner ilalfulation,

feiner BerfaufSpreife, ber ^lbfapmöglid)feit ufm. genau bie Grenge" gu

ftatuieren, „bis gu meld)er er boS ^ittereffe feines Betriebs ben 21rbeiter=

’) 9)1 a n e S » § 0
fl

e u , a. a. £). 62. *) 9tr. 30, 1902. 3 Saint 65 i r o n S 45.

I



44 So^üel 111. 2)ie 93cbcutung ber Streiberficberung in 2)eutf^Ionb u. f^ronfreidb

foibenmgen nac^^ftellen fQnn''.^ 5lber er ift l^ier ebenfo ttjie in ben übrigen

0 lieitigfeiten, bie |ic^ nidi)t um lOo^nforberungen breiten, qI§ SRic^ter in

eicner 0od]e befangen. „3)?eine ^lerfönlid^e Sluffajfung Iä|t öont 0tanb*

i?uahe ber 2(rbeitgeber aus nur einen unberedjtigten Streif ju/' erflörte

2)iceftor @rü|ner auf ber ©eneraloerfammlung be§ SSerbonbe^ Söc^fifdjer

^rbuftrieller 3 . b. 5f. boni 12. ^uni 1907 ju Bresben.

Gbenfomenig lö^t fid) gur 33eurteilung biefer ^-roge üon ben Slrbeitem

bi( nötige CbjeftioitÖt erluorten. ®er fogialbemofratifcben Sfrbeiterfcbaft

fd)nnt burcbmeg im Kampfe gegen bie tapitaliftifcben Stu^beiiter jeber Streif

qI) berechtigt. Sie leiben fomit an benifelben [rehfer mie bie Unternehmer.

SoH benn eine unparteiifdhe S3ehörbe ba§ Sd)ieb§ri(hteramt übernehmen?

S^i.für iprid)t, bap )ie, meil außerhalb be§ S3anne^ öon Seibenfdiaft unb
Srntterung bie ©rünbe pro unb contra ruhiger abgumögen imftanbe ift.

9fl er es befteht bie ©efahr, bap fie für bie ff?robuftiongbebingungen toenig

ob;r gar fein S3erftönbni^ befipt unb fid) infolgebeffen ben „Sujus be^

mciteften fo^ialpolitifdhen Stanbpunfteg leiften'' fann.^)

Xa fomit biefe brei ^lotegorien oon ^nftan.^en jebe für fich jur ©eur-

tei’ung unferer grage eine gemiffe Sfepfi§ nicht Oerfdheuchen fönnen,

fo fcheint für bie Errichtung einer foldhen S^^ftons ber golbene SDHttelmeg

be • befte gu fein, nämlich ber, eine Streifprüfungsfommiffion oufguftellen,

bi( 3ur Erftrebung ber Einigung fid) oue S^ertretern ber foeben ertoöhnten

br 'i ©nippen gufammenfept. Ein foIdheS Einigung^omt mar benn auch,

mi; fd)on an anberer Stelle ermähnt mürbe, fiir bie |]ulaffung ber Streif*

oe-ficherung gum SSerficherungsbetriebe für f|>reu^en Oorgefehen.®)
^

5lber ein folches Verfahren mürbe auf mirtfchaftlichern unb fogialem

@( biete bie ©leichberechtigung beö SIrbeitnehmers mit bem 5lrbeitgeber

gu* SSorausfepung einen Stanbpunft, ben bie führenben Streife

be beutfehen ^nbuftriellen üollftänbig abmeifett.“*) Sie Pergichten baher

lieber auf eine Streifperficherung im juriftifdjen Sinne, moburd) e§ ihnen

er nöglicht ift, fich ^mfe Spru^inftang nad) eignem 55^afürhalten felbft

gu fdjaffen.

93ei ben beutfdjen Streifentfchäbigungsgefellf^aften ift nun burdhmeg

be ' ^usfdiuh bes lofalen 5IrbeitgeberPerbnnbeg mit biefer 5lufgabe betraut

mj rben. S^iefe f^rajig h^t gmei Sl^orteile, |]unä^ft Perfügt biefer Slu^fdhu^

üb?r eine beffere ©efchäftsfenntnis aB eine unparteiif^e aufeenftehenbe

23( hörbe. 2In ber ^anb eigner Erfahrungen finb bie SJJitglieber biefeS Slug*

fchaffes am beften in ber Sage, bie Streifgefahr fomohl ficherer gu beurteilen,

ab and) bie etmaige S3ered)tigung Pon Streifg feftpftellen, ohne in bie

©( fchäftsPerhältniffe bes Pom Streif SSetroffenen einbringen gu muffen.

2)1 ird) S^ergleid}ung ber 93erhältniffe beg beftreiften SBetriebg mit ihrem

eienen finb fie in ber Sage, mühelog bie Schlußfolgerung gießen

gu fönnen.

SSeiterhin Perfügt biefeg Sofolfomitee über eine beffere fperfonolfenntnig.

^ t un burd) 5Pegiehungen gefd)äftlid)er unb gefellfchoftlidh^i^

') ©nit'iter in ber ©encralterfommlung ber föefellfd^aft be§ SSerbonbee Söct)fUä)fr

v\i buflrieller s- E- b. 3t. am 25. ^uni 1908. ßbenba.

S u I e m a n n
,

0 . a. €. III 183. '') St e I e r
,
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ein leicßtcg, fid) über bie Slrbeitgebergiialität ißrer inbuftriellen SToIIegen
em hinlänglicheg Urteil gu Perfchaffen.

liefen beiben Storteilen fteßt ein fJ^acßteil gegenüber. Es ift bie ©e*
fahr mangelnber Obfeftmität. ©leicß bem beftreiften Slrbeitgeber trifft
nuch fie ber SSormnrf ber SSefangenheit. Qm haftet ber fchmäd)fte ^:ßunft
ber e>treifperfid)ernng, inbem bie imoralität beg Streifg abhängt Pon einer
mdlfürlK^en Schä^ng.‘) 2ennbie9J2itglieber biefeg Slugfehnffeg urteilen als
Diic^tGt über ^oHegeit, bie oieneicf)t bcilb iit beriefben Gigeiifd^cift über fie

felbft gu ©erießt fipen merben. ^ft ba nid)t gu füreßten, baß ißre Entfd)eibung
pon heute beeinflußt mirb Pon bem Söunfeße für ben folgeuben Xag ?-)

Slnfangg mirb biefeg S^omitee günftig mirfeu, fagt Saint ©irong Eg
mirb bem Unternehmer, ber feinen Slrbeitern nießt benfelben Soßn gaßlt,
mte bie_ übrigen Unternehmer berfelben S3rand)e unb berfelben ©egenb
bie Entfehäbigung oerfagen. SBenn aber biefeg Üfefultat einmal erreidjt

d!'
leßr gu füreßten, baß meniger gemiffenhafte Slrbeitgeber fi^ ber

^treuoer)i(^ernng ni^t meßr olg eines odßilbeg gur iöerteibigung gegen
ben lerrorigmug ber Sogialbemofratie bebienen, fonbern alg einer Angriffs*
maffe, um bie normale iöerbefferung ber mirtfcßaftlic^en Sage beg Slrbeiterg
gn Perhmbern.“)

^^ag folgt man aug ber bei ben bentfeßen 3treifentfd)äbigungggefell*
Icßaften getätigten 'ißrajig ßinficßtlicß ber beiben „melcße Streifg
|oIlen entlcßäbigt merben" unb „mer ßat barüber gu urteilen" für bie iuri*

fti|(Je gorm? Söirb bag Slnfficßtgamt für fJ5rioatPerficßernng bie in 2eutf(i*
taub hinjiddlich biefer beiben befteßenbe ^j?rarig bei einem Über*
gange ber otreifoerfießernng in iuriftifeßem Sinne anerfennen unb meiter*
hin gnlaffen? ^^ein, benn bei einer gefeßlicßen Durchführung ber Streif*
Periicßernng mürbe bie heutige Söfung biefer beiben f^i^^Q^ii eme per*
manente Üuelle nnerguidlicher Streitigfeiten fein. Der Pom Streif be*
troffene Unternehmer mürbe oßne ßmeifel einen etmaigen für ißn ungün*
ftigen Sefchluß ßinlichtlid) ber ötreifentfihäbigung anfed)ten. Die heutige
^ra^» märe baßer megen ißreg dliangelg einer geeigneten Seßematifierung
ber ödjabengreftfepung für eine bnreaufratifeße S5ermaltung ßödift nn*
geeignet.

-- bagegen ßaben biefer Jorberung meit
Pe|)er '^eeßnung getragen. Sie fragen nießt banaeß, ob ber Streif bered)tigt

X' eine fyrage: .^at fieß ber ^nbnftrielle, ber einen

T
beu SJerhaftungginaßregelu beg Pon ber ©e*

]ellfd)aft oöllig getrennten unb unabhängigen Einigunggamtg biefeg
ober leneg Strbeitgeberoerbanbeg gefügt ober ni^t ?‘) So ift g.Ö. bag ßentral*

f
Sprii^inftang ber Caisse centrale metallurgique unb ißrer

)eqa j)Srimärfa)fen alg Slugfeßuß ber Union des Industries metallurgiques

m ^fi^^res et des industries qui s’y ratachent eine Pon ben einzelnen
^erii^erungggefellfd)aften Pollftänbig unabhängige Einrichtung. Diefeg
^womitee befteßt ang feeßg TOgliebem, bie auf brei^aßre oon bem foeben
ermahnten ißerein beftimmt merben. ^ßre Entfd)eibungen finb nur reeßtg*

IHM* ße oon mmbefteng Pier fOJitgliebern ongenommen merben. Die
) S a i n t ÖH r 0 rt 4

, a. a. O. 46. ’) (Sbenba 47. *) @beitba. *) gbenba 270.
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)tidnbcred)tigung eines Streifs unb bie baranö reiultierenbe ä^erfogung ber

intidiäbigimg niu^ non nienigftens einer 3d’^if^^dteIniajorität ber an»

oefenben tUdtglieber anggejprodjen tnerben.’)

Tiflis ben bisf)erigen Xorlegungen ge^t tjernor, boB bte Streifoeritcbernng

n Xentfdilanb in if)rer f)eutigen gönn ben gnterefienten für if)re Btoede

ueit beiter entipridit ofs eine 95eriid)ernng ini juriftiidten Sinne. 3}iefe

i^iorsüge inüfien jebod) auf ^loften einiger 9i'ad)teile erfanft tnerben.

i'ofdie fonnnen oornef)ndid] brei in ^ßetrod)!.
^

Ser erfte fü^angd betrifft bie entfd)QbigungggejeIItd)ott afg toldje.

ir beftetjt barin, boB bie Streifentfdjäbigungggefellfdiaften alg 33eruts=

L^ereine bis tjente nod) feine Sfteditgfa^igfeit betiben. Sie finb bo^er nidit

in ber l?age, ©arontiefuniinen, Slautionen, 33eiträge unb Stonoentionaf*

ftrafen einffagen 3u fönnen. gnfolgebeifen ift ber (gntfdiöbigunggfonbg

auf einem uniidtern gunbanient bafiert.
c- r rx^ -x

Sie beiben übrigen 9^oc^teiIe riditen fic^ gegen bte ©efelltcBaftsnut'

glieber. Sie ^oben fomof)t nod) ben Statuten feinen fRed)tsanfBmd) auf

i^ntidtäbigung, als auc^ feine Garantie für bie Bo^^iittgsföl^igfeit ber

0efelIf(^aft.
. , ,

tßias ben erften 9J?angel angefjt, fo mirb er bei ber ftraffen Crganifation

bes Unterneftmertums mofjl fanni eine Üfolle füielen. ßubem mirb bte

Aurdjt üor beut 5lusfd)luB aus ber ©efellfdiaft bie Slcitglieber fd)on rejt=

zeitig gur ^a^lung ber 93eitröge antreiben. Sesüglid) beg a)?angelg beg

?)ted)t3anfpmd)g auf entfd)äbigung gilt, baB biefe Seftinnnung nur gornt^

iadte ift Sie mürbe, mie id)on an anberer Stelle angebeutet mürbe, nur

nnt ber 5Iuffid)tgbef)örbe 311 entgelten, in bie Statuten aufgenontnten.“)

3Böf)renb biefe beiben aitöngel nur tf)eoretifd)er 9tatur ftnb, tft bte @e*

fahr ber Baf)lunggunfä^igfeit infolge beg niebrigen S3eitragg tatfad)lip

üor_l)anben unb fd)on oftuell gemorben.'^) wie fomntt aber für normale

©efdtöftsjaltre nid)t in grage.

B. öom «tanb^mitte ber S^oltgWirtfi^oit

a) gür ben Unternehmer.

geber Streif unb febe 5lugt>errung bebeuten, mie jebe Stillegung

bes 33etriebg, für ben Unternehmer einen 3meifachen Schaben, empjm
bireften unb einen bireften. Ser inbirefte Staben feBt fid) aus bret gaf*

toren 3ufantmen, bie fid) aug beut foftfüicligen Stnlagefapitd herletten.

Sas 9lnlagefapital muB oer3inft merben, and) menn eg ntd)t Qtbeitet

gnfolge ber Stillegung beg Sßetriebg hot baher ber Unternehmer 3unach)t

einen Bingoerluft 3u beflagen. _ - ’

'Weiterhin barf ber Unternehmer bie Sfmortifotion beg tu bte

geftedten ^tapitalg nicht big auf bie Bett hinougbehnen,_mo bte yjfafd)tnen

ihre mirtfdtaftlidie ©raiidtbarfeit oerloren f)a6en. S3efonberg muB biefe

Silgung im Beitolter ber Grfinbungen in oerhältnigmüBig fur3er Bett

') ßngineering, a. a. 0. 153.

S. 192 unb 220.

*) St' u I e tu a n n ,
a. a. €>. HI 184. (Sbenba,

B. ber itolf^tuirtfcbaft 47

erfolgen. 5lnbernfallg mirb ber Unternehmer einen xSUipitaloerlnft 311

erleiben hoben.

2lud) laufen britteng bie Unterhaltunggfoften feines Unternehmens
möhrenb ber Strbeitgruhe loeiter. Siefe mieberum finb mannigfadter ^2lrt.

Bunochft oerlangen bie ntafd)inellen Stnlagen eine fontinuierliche tj-^flege.

Siefe 'Fluglagen finb natürlid) in ben oerfdiiebenen Unternehnmngen
unb gnbuftrien fel)r oerfd)ieben. 3(nt empfinblicf)ften finb hier bie '^tnlagen
auf beut ©ebiete ber S3ergmerfs= uitb Sdtmereifeninbuftrie. tüteiterhin
fommen hingu bie ©ehölter ber im feften S3ertraggoerhältnis ftehenben
Beamten unb bie Stusgaben für bie oerfchiebenften ä^erfidierungen unb
gahrespatente.

9lber aud) bireften '^ermögengoerluft hot ber 00m Streif betroffene
Unternehmer 3U beflagen. Senn eg „oerberben oft ä^orräte unb füc'afdnnen,
.Siunben gehen oerloren, ilonoentionalftrafen merben föllig, bie a3efd)affung
oon Streifbrechern, bie Sfufflörung beg ^ublifumg modten oiele Stoffen —
fur3 , für mand)e nid)t gerabe fopitalfröftige Unteniehmer bebeutet ber
Streif ober bie Stugfperrung ben mirtfchoftlid)en SobegftoB."') ül^ur bie
Streifoerfidterung fann ihm helfen, biefe Stürme 31t überfteften. iitaS

biefe in biefer C>infid)t für ihn bebeutet, fagen bie entfdtöbigunggfummen,
bie föhrlid) an bie Unternehmer ge3ahlt merben. So 3ahlte 3 . bie Otefelü

fchaft Södtfifcher gnbuftrieller für bog gahr 1907 63 824 M unb bie ©efelO
fd)oft „Unterelbef' für bog gahr 1906 11 106 M unb für bog gahr 1907
37 214 M on 6ntfd)äbigungen.^) Sine nod) berebtere Sprad)e fpred)en bie
Slngoben ber ©efellfd)aft beg ©efomtoerbanbeg Seutfdier fOZetallinbuftrieller

3 . (S. b. 51. Sie oon ihr ge3ohlten ßntfd)äbigungen betrugen im gal)re
1905 119 033 M, 1906 514 000 Bl, 1907 345 000 Ji unb 1908 282 031 M.

Sa ber 91ei3 3110 ®erfid)erung bebingt ift burd) bie Sorge um bie plöh=
lid)e 53ereitftellung beg Sjermögensbeborfs, fo fommt bie Streifoerfidherung
nid)t unterfdiiebglog für alle Unternehmer in Setrad)t. hierhin gehören bie
gau3 fleinen hmtbmerfgmöBigen betriebe unb biefapitalfröftigen ©rof3unter»
nehmungen. 53ei ben fleinen öanbmerfgnteiftern, bie nur eine ober smei
frembe Slrbeitsfröfte befd)öftigen, fann bie Streifarbeit burd) bie inten=
fioere 51rbeitsleiftung beg fOleifters, bem eoentuell oud) nod) bie gomilieit’
mitglieber beifpringen, erfept merben.

_5luf ber anbern Seite fönnen bie fapitalfröftigen Unternehmer bie
.^ilfe onberer entbehren unb oug eigner Alraft ungered)ten Streifg erfolg»
reich SBiberftanb leiften. Sie fepen fogar ihren Stol3 barein, in ihrer
„splendid Isolation“ 3U Oerbleiben. „Sie gröffern 93erbönbe mürben feine
^Öauptftelle" gebraud)t höben, fomit and) feine §ilfe Oon ung," erflörte
Suecf ouf ber ©eneraloerfammlung ber „^auptftelle" am 8 . Se3ember 1905
311 Berlin.

Sobann hoben bie fHiefenunternehmungen naturgemöB meniger guter»
ef)e für eine Streifoerfid)erung. Senn bo eg fid) hier nur ftetg um Seil»
ftreifg hanbe ln mirb, treiben fie bie Streifoerficherung am beften in ber

') Segler, a. 0 . C. 289.

) ^ u I e in Q n n III 191f.
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,^orm bet Selbftöer)ic^etung. ßubem fte^t ben ^to^ftoffprobu^enten

unb ben üon ber iibnfurtenj unerreichbaren ©rohinbuftriellen für bie burch

©treif» erlittenen ©ct)äben burch (Erhöhung ber SJetföufgpreife öermittelä

ber ©t)nbifote ein ^quiöalent ^ur ©eite, ba§ fie fchablo^

3Seiterhin oerfügen fie über eine 9^eihe üon ©treifoerhütungämitteln,

bie, ttjenn fie auch nicht unbefchränfte 3ßirfung haben, bo^ in ihrer $öe*

beutung nicht ^u unterfi^öhen finb. folche toerben oietfach SSoht*

fahrtäeinrii^tnngen bennht. „Unfere befte ©treifoerficherung finb unfere

'S5ohIfahrtäeinri(^tungen," bebeutete bie f^irma ^rupp ber fmnsöfifdhen

©tubienfommiffion.“) ^uch oermögen bie großen f^irmen burdh ©teigerung

be» 2trbeit^ongebotg ber ©treifiuft einigetmahen entgegenparbeiten, mie

fie fich auch buri^ S^erooüfommnung ber 9}Zafchinen immer mehr oon ben

qualifizierten Slrbeitern unabhängig zu machen fuchen. 2)ie ©treifoerficherung

mirb fich fantit auf bie mittlern unb fleinern 33etriebe ber Halbzeug» unb
f^ertiginbuftrie befchränfen müffen.

b) fjür bie 5trbeiter.

©omeit bie Sebeutnng ber ©treifoerficherung für bie 5lrbeitgeber.

35etra(^ten mir bagegen ihre S3ebeutung für bie 3trbeitnehmer, fo lö|t fi^

äm allgemeinen oon ihr mohl fagen, bap fie aB ©chup» unb Xrnpbünbnig

gegen bi« f^orberungen ber ©emerffchaften bie Xenbenz hat, ^ufbefferungen

ber ^Irbeiter in f^rogen be^ Sohneä unb ber ‘’2(rbeit§bebingungen entgegen»

.zuarbeiten, ©omeit biefe f^orberungen unberedhtigt finb, mirb ihr bie§

• gelingen, ©inb fie bagegen berechtigt, fo mirb eine regelrechte ©treif»

üerfi^erung, mie fie f^ranfreiif) hat, biefe refpeftieren. ä3enn aber eine

©treifoerfi$erungögefellf(^aft autf) bei 5lu§fperrungen (Sntfchäbigungen

gemährt unb bie Beurteilung ber ?Irbeiterforberungen auf ihre Berechtigung

hin felbft oornimmt, mie baä bei un§ ber f^all ift, fann fie tatfächli<hr a>enn

auch nur zeitmeife, zur 9äeberhaltung berechtigter f^orberungen raipraucht

merben.

c) f5ür ibi|e gefamte Bolf^mirtfchaft.

53a» enblich bie Bebeutung ber ©treifoerficherung für bie gefomte

Bolf^mirtfchaft angeht, trägt fie züJeifellog Z^r Berminberung ber 3ah^
unb !Dauer ber ©treif» bei unb gibt bomit bem ganzen mirtfchaftlichen

Seben mepr Buhe unb ©tetigfeit. ^nberfeitä bilbet fie eine ©chranfe

gegen unberechtigte Sohn» unb Preistreiberei unb ermöglicht e^ fo, bie

•ooterlänbifche ^nbuftrie fonfurrenzfähig zu erhalten.

*) SKülIer, a. a. 0. 19.
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Scöcttölauf

9tm 6 . Cftober 1875 iinirbe id), Öeorg ©ennonu, latl)oli|'d)er Äonielfion, 511 Ürffeit
on ber 9i'u{)r al^ Sopn beä S^ädermeilter^ tSbuarb ülennann unb feiner (Göttin 'Jperefe
geb. ,Hucfl)erm geboren, '-^on meinein G. bi§ §n meinem 14. £'ebensjal)re befndne idibie
'-b_oli0fd)ule piJateneffen. Ütm l.ütprillOOu erpieltidi am Sgl. üimnnafium snlUhinfier^
etrel baä Beugm^ ber ^Keife. Cftern 1905 bejog id) bieJKbeinifdie B'riebrid)=3Bilbelmä=
UniOerfität jn ^lonn, nm mid) pt)ilofopl)ifd)en, tl)eolDgifdien unb nationalöfonomifdien
Ätnbien 511 mibmen. ^d) bin beftänbig in 5^onn immatrituliert gemefen. 51m 2 ''Ufär.s
1910 beftanb id) bie münblid)e Xottorprüfung. 'Uteine afobemifd)en Seprer in beh
pl)iIofopl)ifd)en i^ifäiplinen moren bie Herren:

od)umad)er, Siepel, ISdert, iöeber, ?.lfannftnebt, ^Biigobäinsfi, Xnroff,
3Sentfd)er, Soerfdi, Giemen unb Böger.

Bbnen ollen bin id) §i^ 2;ttuf üerpflid)tet. 9)ät befonberer .öer,5lid)feit gebenfe id)
be^ §errn iprofeffor 5^r. 3d)umod)er, ber mir bie 51nregung p biefer 51rbeit gegeben
unb )tet§ feine gütige Unterftüluing nnb f}örberung geliehen.
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