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814 Seiten.
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„Diese Aasgabe ist »ehr geeignet, schnell und zuverlässig über die Be¬

Ausgabe wird skk also
für dem täglichen Gebrauch sehr nützlich erweisen.'4 („Arbeiter-Versorgung.")
„Daß die Hoch'sehe RVO. in rascher Reihenfolge schon in lll. Auflage
herauskommt, ist ein Beweis dafür, wie sehr sie dem Bedürfnis entgegen¬
gekommen ist..." („Correspondenzblatt.'')
stimmungen des
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zu

unterrichten,
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Hochs RelchsYarsicherangsonlnnni

Übersichtliche, nach den Büchern der RVO. geordnete Sammlung der wichtigen
behördlichen Ausführungsbestimmungen zu allen Büchern der RVO.
Bei
der Fülle der ergangenen Ausführungsbestimmungen flr SlIS) Praxis
—

aaaataaarlica.

Preis broschiert 3 Mark.

J)as (die besondere Ordnung nach Büchern) ist sehr praktisch, weü auf diese
Art immer das zusammengehörige Material zusammenkommt ...Zu loben ist auch,
daß auch die älteren Ausfuhrungsverordnungen, soweit sie Gültigkeit behalten,
mit aufgeführt worden sind. Das Buch ist zu empfehlen.'4 („Correspondenzblatt")
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Die Organisation der Allgemeinen Ortskrankenkasse
der Stadt Berlin.
Von Julius Cohn,

Geschäftsführer der

Allgemeinen Ortskrankenkasse

Die Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt
Berlin ist am 1. Januar 1914 ins Leben getreten.
Sie zahlte vor der Kriegszeit rund 500000 Mitist daher die grölte aller deutschen Orts¬
eieder,
ankenkassen und wohl auch die größte der
Welt. Sie ist hervorgegangen aus der freiwilligen
und zwangsweisen Vereinigung von 43 Berliner
Ortskrankenkassen. Die Beschlüsse über die Zu¬
sammenlegung bezw. Auflösung wurden teilweise
erst im September und Oktober 1913 gefaßt. Es
blieb daher den Personen, welche die Vorarbeiten
für das Inslebentreten der neuen Kasse zu be¬
werkstelligen hatten, knapp drei Monate Zeit, um
die Arbeit zu bewältigen. Nachdem jetzt ein Jahr
in der neuen Kasse gearbeitet wird und bis auf
das Beitragserhebungssystem in der nächsten Zeit
erhebliche Änderungen nicht eintreten werden,
sollen die Außenstehenden Kenntnis von der
Organisation erhalten.
Die Kasse zerfällt in zwei Zentralen und
13 Zahlstellen. Zentrale I bearbeitet alle Unter¬
stützungsansprüche, Zentrale II die Beitrags¬
erhebung sowie das Kassen- und Rechnungs¬
Leider war es nicht möglich, eine ein¬
wesen.
heitliche Zentrale zu schaffen; es standen nur
zwei Verwaltungsgebäude, der früheren Allge¬
meinen- und der Kaufleutekasse zur Verfügung.
Jedes dieser Gebäude reichte für die gesamte
Zentrale nicht aus.
Alle andern Lokale waren
für die Zwecke der neuen Kasse ungeeignet.
In der Zentrale I wird die gesammte Mit¬
glieder-Kartothek geführt, die schon jetzt über
Auf den Karten
eine Million Karten enthält.
werden alle An- und Abmeldungen sowie Krank¬
meldungen der Mitglieder verbucht, alle größeren
Heilmittel aufgetragen und alles Wissenswerte
Die Krankmeldung
über die Mitglieder notiert.
der Mitglieder wird durch die Zahlstellen ver¬
mittelt
In der Zentrale I bestehen besondere Ab¬
teilungen für die Unfall- und Invalidenversiche¬
rung, für Heilstättenwesen, Krankenkontrolle,
Streitsachen und Statistik. Ferner ist eine Zentral¬
In der
melde- und Auskunftsstelle vorhanden.
Auskunftsstelle werden auf Wunsch Beschwerden
durch Niederschrift angenommen, auch solche für
das

Versicherungsamt.

der Stadt Berlin.

Zentrale II führt sämtliche Arbeitgeberkonten,
sie erhält von der Zentrale I alle Meldungen nach
Erledigung in der Mitglieder-Kartothek und der
Statistik, verbucht dieselben auf die Konten, ver¬
anlaßt die Erhebung der Beiträge und hat das
Mahn- und Zwangsvollstreckungswesen zu be¬
arbeiten. Auch erledigt Zentrale II alle Geschäfte
der Hauptkasse.
Die Mitglieder haben sich in den meisten
Fällen an die 13 Zahl- und Meldestellen zu wenden.
Ein Zahl- und Meldestellenverzeichnis, in dem
sämtliche Straßen unter Angabe der Zahlstellen
aufgeführt sind, gibt Auskunft, wo sich die zu¬
ständige Zahlstelle befindet. Die Zahl- und Melde¬
stellen haben die Aufgabe:
1. den Mitgliedern Krankenunterstützung, Haus¬
geld, Wöchnerinnen- und Schwangerengeld
sowie Sterbegeld zu zahlen,
2. An- und Abmeldungen anzunehmen und die

Klasseneinschätzung zu bewirken,
3. die Meldungen und Beiträge der freiwilligen
Mitglieder und die Beiträge der Arbeitgeber
entgegenzunehmen,
4. Heil- und Stärkungsmittel auszugeben,
5. die Krankenkontrolle auszuüben.
Die Legitimationsscheine für Pflichtmitglieder

Zwecke der ärztlichen Konsultation werden
von den Arbeitgebern ausgegeben.
Mitglieder,
die bei Arbeitgebern tätig sind, die keine Scheine
haben, erhalten solche von der Zentrale I. In
dringenden Fällen müssen auch die Zahlstellen
Scheine an Pflichtmitglieder erteilen und ist die
Anspruchsberechtigung durch Rückfrage mittels
Fernsprechers festzustellen. Freiwillige Mitglieder
erhalten Legitimationsscheine in jeder Zahlstelle,
wenn sie im Besitz der Mitgliedskarte sind, aus
der ihre Zahlung und Anspruchsberechtigung
hervorgeht, ohne Karte nur in der für ihre Woh¬
nung zuständigen Zahlstelle.
Bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit erhalten
die Mitglieder gegen Abgabe des Legitimations¬
scheins den Hauskrankenschein. Auf diesem wird
zunächst die Stufe fortgelassen. Der abfertigende
Beamte muß die Wohnung des Mitgliedes auf dem
Legitimationsschein vermerken, er muß ferner
durch Befragen der Mitglieder deren Beruf er¬
mitteln und vermerken; da Hausgewerbtreibende,
zum
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im Wandergewerbe Beschäftigte und Unständige
andere Unterstützungen erhalten als Ortskranken¬

kassenpflichtige, ist genaueste Feststellung er¬
forderlich. Wegen der vorgeschriebenen Statistik ist

vermerken, ob Freiwilliges Mitglied oder
Dienstbote. DerBeamte hat fernerKontrollscheine in
auch

zu

duplo auszufertigen.— Arzneischeine mit Kontroll¬
scheinen werden täglich durch Boten der Zentrale I
übersandt. Diese schickt für jedes Mitglied eine

Krankenkarte an die Zahlstelle, aus welcher die
Stufe, Höhe und Dauer des Anspruchs hervorSeht. Auf Grund der Angaben dieser Karte ist
ie Unterstützung zu leisten. Die Krankengeld¬
zahlung erfolgt gegen Abgabe des ausgefüllten
Hauskrankenscheins und zwar an jedem Wochen¬
tage für die abgelaufene Woche.
Mitglieder, die vom Krankenbesucher nicht
angetroffen werden, sind vom Kontrolleur sowohl
der Zahlstelle wie der Zentrale I zu melden. Die
Höhe der Strafe wird in der Zentrale festgesetzt,
in der Regel wird, sofern im ersten Falle nicht
eine Verwarnung stattfindet, ein Tag Strafe, im
Wiederholungsfälle das Doppelte und bei weiteren
Verstößen die höchste Strafe festgesetzt. In be¬
sonderen Fällen ist der Vorsteher berechtigt, von
einer Bestrafung abzusehen.
Bei Eintritt der Erwerbsfähigkeit sind die
Beamten verpflichtet, unaufgefordert eine Krankbeitsbescheinigung für die Invalidenversicherung
auszustellen. Ferner ist die Diagnosekarte für
den behandelnden Arzt auszufertigen, der diese
ausgefüllt direkt an die statistische Abteilung der
Die Krankenkarte geht nach
Zentrale sendet
der Gesundmeldung an Zentrale I zurück.
Werden Mitglieder bei Beginn der Erwerbs¬
unfähigkeit einem Krankenhause überwiesen, ist
die Anspruchsberechtigung durch Rückfrage bei
Zentrale I festzustellen und der Aufnahmeschein
Sämtliche Zahlstellen sind,
sofort zu erteilen.
wie hier bemerkt werden soll, durch direkte Fern¬
sprechleitungen mit der Zentrale I verbunden,
so daß Gespräche ohne Vermittlung eines Fern¬
sprechamts vorgenommen werden.
Das Sterbegeld für Angehörige wird von der
Zahlstelle angewiesen, falls das Mitglied vorher
erwerbsunfähig war, andernfalls müssen Sterbe¬
gelder in Zentrale I erhoben werden.
Schwangere und Wöchnerinnen werden ebenso
wie Erwerbsunfähige in den Zahlstellen unter¬
Unfallzuschuß oder Hausgeld für Per¬
stützt
sonen, die auf Kosten der Landesversicherung in
Heilstätten sind, darf nur auf Anweisung der
Zentrale gezahlt werden. Erwerbsunfähige Per¬
sonen, die eine Aufenthaltsveränderung wünschen,
Heilstättenbehandlung beantragen oder sich der
Kur in einem Badeorte unterziehen wollen, müssen
ein ärztliches Attest auf vorschriftsmäßigem For¬
mular beibringen. Solche Attest-Formulare er¬
halten alle Kassenärzte direkt von der Zentrale
und auch durch die Zahlstellen zugesandt. Alle
kleineren Heilmittel sowie Bäder, Brillen, Bruch¬
bänder und Augengläser werden nicht mehr ab¬
gestempelt und erfolgt deren Abgabe, soweit die
Zahlstellen hierfür nicht zuständig sind, direkt
von den zugelassenen Lieferanten auf Grund der
ärztlichen Verordnungen. Milchverordnungen sind
jedoch gegen Bons umzutauschen. Größere Heil¬
mittel dürfen nur von der Zentrale bewilligt
werden.

Alle An- und Abmeldungen werden, soweit
dieselben nicht in der Zentrale eingehen, von den
Zahlstellen angenommen und eingeschickt.

freiwilligen Mitglieder müssen bei der
Antragstellung auf Fortsetzung der Mitgliedschaft
Die
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ein Formular ausfüllen; sind sie des Schreibens
unkundig, so ist die Ausfüllung von dem Be¬
Der abfertigende Beamte
amten zu bewirken.
der Zentrale prüft, ob die Berechtigung des An¬
spruchs auf freiwillige Mitgliedschaft besteht.
Ist dies der Fall, so wird die Meldung der zu¬
ständigen Zahlstelle überwiesen, andernfalls erhält
Wird die
das Mitglied schriftlich Nachricht.
Meldung zur freiwilligen Mitgliedschaft in der
Zahlstelle abgegeben, so geht sie zunächst zur
Feststellung an die Zentrale. Will das Mitglied
in eine niedrigere Stufe, ist die Meldung der
Für jedes
Zentrale auf Formular mitzuteilen.
freiwillige Mitglied ist außer der Hauptmitglieds¬
karte in der Zentrale, eine freiwillige Mitglieds¬
Auf dieser
karte in der Zahlstelle anzulegen.

wird

jede einzelne Zahlung

getragen.
Pflichtbeiträge

von

Beiträgen ein¬

in
den Zahlstellen nur angenommen, wenn an den
Kassenboten Zahlung nicht geleistet ist und der
Arbeitgeber den vom Kassenboten erhaltenen Zahl¬
schein vorlegt. Es darf in der Zahlstelle nur der
Betrag angenommen werden, der auf dem Zettel
Reklamationen sind in der Zen¬
vermerkt ist.
trale II anzubringen.
Bei Kassenschluß muß der Einnahmekassierer
sofort den Betrag der Einnahme feststellen und
Stimmen
mit dem Gegenbuchhalter vergleichen.
die Summen nicht überein, ist dies dem Zahl¬
stellenvorsteher zu melden, der einen schriftlichen
Die
Bericht an die Zentrale zu erstatten hat.
Tageseinnahme ist dem Zahlstellenvorsteher mit
Ausgabekassierer
der Tagesliste zu übergeben; der
hat bei Kassenschluß die gesamte Ausgabe fest¬
zustellen und dem Zahlstellenvorsteher die Kasse
zu
übergeben. Dieser hat die Richtigkeit der
Aufrechnung und des Restgeldes zu prüfen. Ist
Manko oder Plus vorhanden, so muß ein Protokoll
aufgenommen und der Zentrale übersandt werden.
Täglich muß eine Aufstellung über sämtliche Ein¬
nahmen und Ausgaben der Zentrale übermittelt
werden, aus welcher auch der Kassenbestand er¬
sichtlich sein muß. Vorsteher und Kassierer haben
die Richtigkeit der Aufstellung durch Unterschrift
zu bestätigen und sich auch von dem Vorhanden¬
sein des Zahlstellenvermögens zu überzeugen.
Die Abrechnung mit sämtlichen Belegen, Krank¬
meldungen und sonstigen Antragen für die Zen¬
trale werden sofort nach Kassenscbluß übermittelt.
Ferner wird täglich auf vorschriftsmäßigen For¬
mularen ein Tagesbericht gegeben.
Die Zahlstellen sind für das Publikum von
8 bis 1 Uhr vormittags geöffnet. Personen, die bis
1'/« Uhr erscheinen, werden noch abgefertigt. Die
regelmäßige Arbeitszeit der Angestellten beträgt
8 Stunden und fällt, mit Ausnahme der Tätigkeit
der Kontrolleure, in die Zeit von 8 bis 4 Uhr.
In Zentrale I laufen alle Meldungen der Zahl¬
stellen zusammen. Hier werden alle eingehenden
Krankmeldungen sortiert und den zuständigen
Von den
Schaltern zur Erledigung übergeben.
Schalterbeamten oder deren Vertreter werden die
Kranken karten ausgeschrieben, die Krankheiten
auf den Mitglieder-Kartothekkarten vermerkt, und
das fertige Material täglich zur Versendung an
Die Kranken¬
die Zahlstellen zurückgegeben.
karten gehen dann an die Zahlstellen, welche die
Unterstützungen nunmehr leisten. Ein Kontroll¬
zettel ist für die Krankenkontrolleure in der Zahl¬
stelle verblieben, der zweite geht an die Zentrale II
zur Krankschreibung auf dem Arbeitgeberkonto.
Bei der Gesundmeldung geht die Abschrift der
Gesundmeldung zunächst nach Zentrale I zur Abder

Arbeitgeber

werden
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buchung für die Mitglieder-Kartothek, dann nach
Zentrale II für das Arbeitgeberkonto. Für alle
Überwiesenen werden be¬
sondere Krankenhauskonten geführt, um eine ein¬
heitliche Prüfung der Rechnungen zu ermöglichen,
weil es nicht ratsam erscheint, Kurkosten durch
alle 13 Zahlstellen anweisen zu lassen. Ebenso
führt Zentrale I besondere Konten für alle Sana¬
torien, Heilstätten, Heimstätten usw. Alle Zahlungen
für Lieferanten müssen, soweit sie sich nicht aus
Verordnungen, die beigefügt sind, ergeben, von
der Zentrale I angewiesen werden.
Die ärztliche Versorgung geschieht durch den
Verein Berliner Kassenärzte, welchem 1060 Arzte
angehören. Unter diesen Ärzten haben die Mitdem

I'rankenhause
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Die Kasse zahlt pro
opf und Jahr 5 Mk. Arzthonorar. Besonders
werden nur Nachuntersuchungen honoriert. Ferner
ist mit einer freien zahnärztlichen Vereinigung
für alle zahnärztlichen Leistungen mit Ausnahme
künstlicher Zähne ein Abschluß gemacht, nach
welchem 1 Mk. pro Kopf und Jahr als Pauschale
gewährt wird.
Streitsachen wegen Unterstützung waren im
Jahre 1914 1780 zu verzeichnen, von denen ein
großer Teil ihren Grund in der Neuorganisation
hat. Unfallsachen waren zirka 12000 zu bearbeiten.
Im übrigen wird über den Umfang der ge¬
leisteten Unterstützungen und das Geschäfts¬
gebaren der Kasse später berichtet werden.

Slieder die freie Arztwahl.

Ein Ausblick.
Von Gustav Hoch in Hanau

Krieg hat auch für die Krankenversiche¬
rung einige Überraschungen gebracht. Anfangs
Der

befürchtete wohl jeder, daß die Krankenkassen
auf das schwerste geschädigt würden; jetzt neigt
sich die allgemeine Meinung dahin, daß die Folgen
des Krieges nicht so schlimm für die Kranken¬
kassen sein werden.
Ob sich diese Hoffnung auf die Dauer erfüllen
wird, bleibt abzuwarten. Vorlaufig hat sie die gute
Wirkung, daß sie uns mahnt, auch unter dem

Drucke des Krieges nichts zu unterlassen, was
die Leistungen der Krankenkassen immer besser
den Bedürfnissen der Zeit anpassen kann.
Das ist um so notwendiger, da auf der einen
Seite der Krieg die Lage vieler Kassenmitglieder
bedeutend verschlechtert hat und dann, wenn die
Kriegslieferungen aufhören, noch viel mehr ver¬
schlechtern wird; und da auf der andern Seite
das Gesetz zur Sicherung der Leistungsfähigkeit
der Krankenkassen vom 4. August 1914 mit einem
Schlage so viele Krankenkassen auf die Regel¬
leistungen herabgedrückt und in so vielen Kassen
die doch dringend notwendige Krankenversiche¬
rung des Hausgewerbes aufgehoben hat.
Hier galt es zunächst einzusetzen. Nach dem
neuen Gesetz können die Kassen die ihnen zu¬
gemuteten Verschlechterungen ganz oder zum
Teil verhindern, wenn sie leistungsfähig genug
sind. Daraus ergibt sich für alle Kassen die Pflicht,
sich stindig einen genauen Überblick über das
Verhältnis ihrer Ausgaben zu den Einnahmen zu
ermöglichen und entsprechend die Leistungen an
die Kassenmitglieder zu verbessern.
Das ist eine ebenso schwierige wie ver¬

antwortungsvolle Aufgabe. Denn berücksichtigt
werden müssen möglichst alle die außergewöhnlichen
Umstände, mit denen die Kassen in der nächsten
Zeit zu rechnen haben, und deren Bedeutung
nicht immer leicht vorauszusetzen ist. Wie groß
werden z. B. die Ausgaben für diejenigen frei¬
willigen Mitglieder werden, die im Felde stehen,
und bei denen daher die Gefahr einer Verwundung
Noch schwieriger ist es, sich
sehr groß ist.
—

die Belastung vorzustellen, die die Kasse von
diesen freiwilligen Mitgliedern dann zu erwarten
hat, wenn sie aus dem Felde so geschwächt
zurückkehren, daß sie jeden Augenblick von
Die Aus¬
Krankheiten heimgesucht werden.
gaben, die die Kassen infolge der Verordnung
vom
über die Wochenhilfe während des Krieges
3. Dezember 1914
haben, sind zwar leicht fest¬
zustellen; dagegen drängen sie besonders stark
dahin, daß die Kassen Für alle ihre weiblichen
Mitglieder die Wochenhilfe entsprechend der
—

—

—

a.

M.

Wochenhilfe für die Wöchnerinnen der Kriegs¬
Außerdem fehlt es den
teilnehmer verbessern.
Kassen nicht an den gewöhnlichen Schwierigkeiten,
insbesondere kommen hier in Betracht die Aus¬
gaben für die Arzte.
Angesichts dieser Umstände wäre ein leicht¬
fertiges Vorgehen mit solchen Verbesserungen, die
doch für die nächste Zeit undurchführbar sind,
nicht weniger zu verurteilen wie eine allzugroße
Ängstlichkeit, oder gar ein gedankenloses Weiter¬
arbeiten auf der niedrigsten Stufe ohne jedes
ernsthafte Bestreben, die Leistungen der nasse
zu verbessern.
In einer ganzen Reihe von Kassen sehen wir
in der Tat die eifrigsten Bemühungen, das Zweck¬
mäßigste zu finden. Manche Kasse aber läßt sich
damit noch Zeit. Für ade Kassen jedoch gilt die
Mahnung, der Entwickelung ihrer Verhältnisse
gerade jetzt mit Sorgfalt zu folgen.
Wir müssen schließlich auch an die Aufgaben
denken, die der Krankenversicherung für die
Zeit nach der Beendigung des Krieges in Aussicht
Wir alle hoffen, daß recht bald ein
stehen.
Frieden abgeschlossen wird, der die Unabhängig¬
keit aller Völker und den freien Wettbewerb
aller Völker auf dem Weltmarkte sichert und uns
dadurch nicht nur einen dauernden Friedenszustand
bringt, sondern auch die Voraussetzungen für die
Einschränkung der Rüstungen erfüllt Dann wird
es dem arbeitenden Volke möglich sein, einen
immer größeren Einfluß auf die Gesetzgebung
und öffentliche Verwaltung zu erlangen und es
durchzusetzen, daß für die Wohlfahrt und die
Gesittung der großen Masse immer mehr Mittel
Dann ist
der Gesamtheit verwendet werden.
endlich die Zeit gekommen, das große Werk der
Reichsversicherungsordnung zu einem wirkten be¬
friedigenden Abschluß zu bringen, die Vereinheit¬
lichung unserer Arbeiterversicherung unter der
Selbstverwaltung der Versicherten durchzufuhren, also
das nachzuholen, was vor fünf Jahren aus Mißtrauen
verhindert
gegen die freie Arbeiterbewegung
worden ist. Dann werden auch die engen Grenzen
fallen, die für die Leistungen der Krankenkassen
Bahn geschaffen
gezogen sind. Dann erst ist freie
dafür, daß unsere Krankenkassen ihre segens¬
reiche Tätigkeit ganz entfalten können.
Diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn
die Versicherten selbst volles Verständnis für
—

Bedeutung der Arbeiterversicherung und ins¬
besondere der Krankenversicherung haben, wenn
die Leistungen der Krankenkassen den Wünschen
der Versicherten immer mehr entsprechen und
der engste Zusammenbang zwischen den Kassen-

die
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wenn
mitgiiedern und der Kassenverwaltung besteht,
neben dem Kassenvorstande die Kassenangestellten

freudig ihre ganze Kraft dafür einsetzen.
Daß jeder einzelne Kassenangestellte gewissen¬
ihm
haft seine Amtspflichten erfüllt, daß er die
übertragenen Arbeiten pünktlich und vorschrifts¬
gemäß ausführt: das versteht sich von selbst.
Das genügt aber bei weitem nicht, wenn die Ver
waltung nicht nur darauf sieht, daß die Kassen¬
geschäfte glatt erledigt werden, sondern wenn

sie außerdem den Ansprüchen ihrer Mitglieder
bis aufs äußerste nachkommen will.
Die Kassenangestellten sind dauernd in engster
Fühlung mit den Mitgliedern und deren Arbeit¬
Sie können ständig beobachten, was
geber.
Wie
sich bewährt, und wo sich Mängel zeigen.
werden sie um Auskunft gebeten; wie viele

oft
Beschwerden

und Wünsche werden ihnen vor¬
sie zu
getragen; wie bittere Klagen bekommen
hören! Dann brauchen, ja dürfen sie sich nicht
damit zufrieden geben, auf die Bestimmungen der
Satzung zu verweisen; sie können dem, was sie
so erfahren, nachgehen und zu erkennen suchen,
ob eine ungenügende Leistung ihren Grund hat
in den Gesetzen oder in den Einmischungen der
Aufsichtsbehörden, oder in der Kassenleitung oder
in der Tätigkeit der Kassenangestellten oder in
dem Verbalten der Versicherten oder deren Ar¬

Demgemäß können sie zweckmäßige
Verbesserungsvorschläge in ihrer Kasse selbst

beitgeber.

und in der Fachpresse machen.
Freilich denke ich nicht daran, daß der Kassen¬
angestellte aMe Bestimmungen der RVO. über die
Krankenversicherung genau kennen und für
einzelnen Fall richtig auszulegen verstehen

Jeden

soll. Was ich aber als unbedingt notwendig für
den Kassenangestellten halte, ist, daß er toi dem
Bereich seiner augenbüdcUdien Tätigkeit gründlich Be¬
scheid weiß, daß er eich über die hierbei in Be¬
tracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen
unterrichtet, deren Auslegung verfolgt und sich
darüber ein eigenes Urteil bildet, daß er endlich die
Regelung seiner Tätigkeit, die Art, wie er seine
Arbeit zu erledigen hat, mit den Erfahrungen an
andern Stellen und in andern Kassen vergleicht
und sich fragt, ob nicht auch hier Verbesserungen

möglich

wären.

Naturgemäß lebt sich der Kassenangestellte
mit der Zeit in diese Fragen viel mehr hinein,
als es selbst den meisten Mitgliedern des Kassen¬
vorstandes möglich ist, die den Tag über in ihrer
Erwerbsarbeit sind und deshalb gar nicht die
Zeit haben, den Einzelheiten der Krankenver¬

sicherung so zu folgen, wie es die Kassen¬
angestellten tun müssen. Deshalb werden es sich

immer mehr Vorstandsmitglieder zum Grundsatz
machen, darauf zu dringen, daß der Vorstand über
wichtigere Fragen ein Gutachten der beteiligten An¬

gestellten einholt.
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halte ich es, wenn stets nur der
Auch er kann nicht
Geschäftsführer gehört wird.
Er wird daher oft
alle Verhältnisse übersehen.
die Angaben der An¬
gezwungen sein, sich auf
gestellten zu stützen, die die in Betracht kommen¬
Für falsch

den Arbeiten verrichten.
Dabei ist es nicht ausgeschlossen, daß Irr¬
tümer unterlaufen, daß der Geschäftsführer das
eine oder das andere nicht ganz richtig auffaßt,
wichtigere Einzelheiten übersieht, andern Um¬
ständen dagegen eine zu große Bedeutung bei¬
legt. Um diese Fehler zu vermeiden, sollte der
Vorstand die beteiligten Angestellten selbst hören,
zunächst ohne Einmischung des Geschäftsführers.
In der Besprechung des, von den Angestellten
abgegebenen, Gutachtens kann dann selbstver¬
ständlich auch der Geschäftsführer zu Worte

kommen.

Oft genug wird der Angestellte Anregungen
geben können, die nicht nur für eine Kasse nützlich
sind, sondern allgemein Beachtung verdienen.
Dann sollte es der Angestellte für seine Pflicht
halten, seine Ansichten In der Fachpresse darzulegen.
Sicher wird ihm dazu die „Volkstümliche Zeit¬
schrift" zur Verfügung stehen, und sie wird sich
ein Verdienst erwerben, wenn durch sie die An¬
gestellten, mehr als es leider bis jetzt geschieht,
die Kassenleitungen vorwärts zu weiteren Ver¬

besserungen treiben.

—

Angestellten in der För¬
derung der Krankenversicherung bewähren, einen
um so größeren Einfluß muß dies auf die Stellung
der Angestellten ausüben. Immer weitere Kreise
müssen die große Bedeutung anerkennen, die
tüchtige, sich ständig weiter ausbildende An¬
Je besser sich

die

Kasse
gestellte unter allen Umständen für die
Und dann muß auch die Gesetzgebung
haben.
und ich glaube,
bei der nächsten Gelegenheit
sie kommt bald nach der Beendigung des Krieges—
—

dem

folgen.

Angestellten in
unberechtigte Abhängigkeit von der

eine ganz
Aufsichts¬
behörde gebracht. Das dürfen wir freilich nicht
Qberschätzen: ein tüchtiger Angestellte kann auch
nicht von einem übereifrigen Herrn einer Auf¬
sichtsbehörde so leicht geschädigt werden. Trotz¬
dem haben die Angestellten das Recht, daß auch
das Gesetz ihre Unabhängigkeit vor der Aufsichts¬
behörde viel mehr schützt, als es in der RVO.
Dieses Recht werden sie sich um
der Fall ist.
so schneller erringen, je erfolgreicher sie in der
Krankenversicherung mitarbeiten.
So können die Angestellten mit Zuversicht
Sie
der weiteren Entwickelung entgegensehen.
wird ihnen zwar Arbeit, viel Arbeit bringen;
aber die Arbeit wird sie mit Befriedigung er¬
füllen, wird ihnen die verdiente Anerkennung
verschaffen und den Versicherten zum Nutzen

Die RVO. hat die

gereichen.

Verwaltung.
Erlaß des preußischen Ministers des Innern
und des Handelsministers betr. Kriegswoenenhllfe vom I4./21. Dezember ISI2. (HMBl. S. 9)
Zu den Hebammendiensten und der ärztlichen
Geburtshilfe, die bei der Niederkunft erforderlich
werden, im Sinne des § 198 RVO, gehören nicht
Hilfe beim Geburtsakte selbst, sondern
nur die
auch die Maßnahmen, die im Anschluß daran bei
normal verlaufenden Entbindungen üblich sind,
die Kontrollbesuche der Hebamme in den
so
In gleicher Weise dient der
nächsten Tagen.

Bundesratsverordnung vom 3. Dezember
(Reichs-Gesetzblatt S. 492) gewährte einmalige
Pauschbetrag von 25 Mk. als Beitrag zur Deckuug

nach der

aller dieser Kosten.
Nun gewähren, wie mir berichtet wird, einzelne
Kassen satzungsmäßig auf Grund des § 198 a. a.
O. ihren Wöchnerinnen zwar die Arzthilfe beim
Geburtsakte selbst, nicht aber die weiteren hier
Dabei ist der Zweifel
erwähnten Leistungen.
entstanden, was dann neben dieser Arzthilfe den
Wöchnerinnen

noch

von

dem

Pauschbetrage

zu
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sich dieserhalb mit dem
Ersatzansprüche der Kasse an das Reich verhält.
Dieser Zweifel läßt sich am einfachsten da¬
durch beseitigen, daß die Kassenvorstande gemäß
§ 4 der genannten Verordnung beschließen, auch
die weiteren Arzt- und Hebammendienste in Natur
zu
gewähren. Die Wöchnerin hat dann keinen
Baranspruch an die Kasse, die letztere aber kann
vom Reiche den vollen
Betrag von 25 Mk. ver¬
langen. Wo dieser Weg nicht gangbar sein sollte,
vorbehaltlich instanzieller Ent¬
wird es sich
empfehlen, daß die Kasse der Wöch¬
scheidung
nerin die für die weiteren Arzt- und Hebammen¬
dienste nachweislich gezahlten Beträge bis zur
Wenn auf
Höchstsumme von 25 Mk. erstattet
diese Weise unter Umständen die Kasse für die
beim Geburtsakte selbst geleistete Hilfe nichts
erstattet erhält, so liegt dies an ihrer Satzung;
sie wird durch die Bundesrats Verordnung nicht
geschädigt, sondern nur eines Vorteils nicht teil¬
haftig, dessen sich andere Kassen infolge der

zahlen

ist, und wie

es

—

—

erfreuen haben.
Weiterhin ist der Zweifel entstanden, wie zu
verfahren sei, wenn der Geburtsakt kurz vor dem
3. Dezember 1914 erfolgt ist, die schon erwähnten
weiteren Arzt- und Hebammendienste aber erst
nach jenem Tage geleistet wurden« Hat hier nach

Bundesratsverordnung

zu

der Bundesratsverordnung die Wöchnerin
auf den Pauschbetrag oder einen entsprechenden
Teil davon Anspruch und kann die Kasse deshalb
Diese Frage ist
Ersatz vom Reiche verlangen?
Der Pauschbetrag ist, wie
verneinen.
m. E. zu
§ 3 a. a. O. ergibt, ein einmaliger Beitrag zu den
Kosten der Entbindung. Als solcher ist er mit

§

10

Augenblicke der Niederkunft seinem ganzen
Betrage nach fällig, ohne Rücksicht darauf, daß
er auch eventuell zur Deckung von Kosten dienen
soll, die erst in der Zeit gleich nach der Entbindung
entstehen. Die Leistung des Entbindungskosten¬
beitrags hätte der vor dem 3. Dezember 1914
dem

entbundenen Wöchnerin nicht erst vom 3. Dezember
an, sondern schon in einem früheren Zeitpunkte
zugestanden, jener Beitrag kann ihr deshalb ge¬
mäß § 10 a. a. O. nicht gewährt werden.
Im Interesse einheitlicher Handhabung der
einschlägigen Vorschriften dürfte es sich vielleicht
empfehlen, die Versicherungsbehörden und durch
sie die Krankenkassen des Landesgebiets von der
vorstehenden

Auffassung

in Kenntnis

zu

setzen.

#

Dieser Erlaß betont, daß die nach

§

3 Ziffer 1

Bundesratsverordnung zu zahlenden Ent¬
bindungskosten nicht geteilt werden können und
nicht noch teilweise zur Auszahlung für Geburten
der

3. Dezember 1914
sich mit dem
es
erfolgt sind. Anders
Hier würden die
Wochen- und dem Stillgeld.
entsprechenden Teilbeträge ab 3. Dezember für
zurückliegende Geburten entsprechend § 10 der

kommen

können, die

dem
verhält

vor

Verordnung gewährt werden
Ein

Reichsamts des Innern
einem andern Zweifel, nämlich darüber,

Bescheid

begegnet

müssen.

des

ob und welche Ehefrauen der Mitglieder von Er¬
satzkassen Anspruch auf Wochenhilfe auf Grund
Das Reichs¬
der Bundesratsverordnung haben.
amt des Inrern führt dazu folgendes aus:

Ausdruck in § 1 der Bundesratsver¬
ordnung vom 3. Dezember 1914 (RGBl. S. 492)
„auf Grund der RVO. gegen Krankheit versichert
waren44, ist dem § 313 RVO. entnommen und
Der

hat die gleiche Bedeutung, wie an der genannten
Stelle.
Er umfaßt alle Mitglieder der gesetz¬
lichen Krankenkassen im Sinne des § 225 RVO.,
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also sowohl der Versicherungspflichtigen
als
Mit den Mit¬
auch der freiwillig Versicherten.
gliedern der Ersatzkassen befaßt sich die RVO.
nur soweit und solange, als sie versicherungs¬
Personen, die nach Aufhören
pflichtig sind.
ihrer
Versicherungspflicht
Mitglieder einer
Ersatzkasse bleiben oder erst dann in eine
solche eintreten, gehören mithin nicht zu den
Personen, die „nach der RVO.tt versichert sind.
Hieraus folgt, daß die Ehefrauen von Kriegs¬
teilnehmern, die nicht während der in § 1 der
Bundesratsverordnung bezeichneten Zeit ver¬

sicherungspflichtige Mitglieder einer Ersatzkasse
waren, keinen Anspruch auf die Reichs-Wochen¬
hilfe haben. Der Entscheidung der zuständigen
Spruchinstanzen soll durch diese Darlegung
natürlich nicht vorgegriffen werden.

Erlaß des preußischen Handelsministers, des
Finanzministers und des Ministers des Innern
betr. Kosten der Versicherungsiniter vom 17. No¬
vember 1914. (HMBl. S. 9.)
Das
Reichsversicherungsamt hat in einer
grundsätzlichen Entscheidung vom 3. Juli 1914
(Nr. 2741 der Amtlichen Mitteilungen, S. 676 ff.)
ausgesprochen, daß die Kanzlei gebühren nicht zu
den nach § 59 Abs. 2 RVO. von den Versicherungs¬
trägern zu erstattenden Barauslagen des Ver¬
Unter Bezugnahme auf Ab¬
fahrens gehören.
schnitt II Ziffer 6 unseres Runderlasses vom
11. Oktober 1912*), dessen formelle Änderung
vorbehalten bleibt, bestimmen wir daher, daß zu
den von den Versicherungsträgern zu erstattenden
baren Auslagen künftig nur noch solche Kanzlei¬
gebühren zu rechnen sind, welche aus Anlaß
Besonders erbetener Abschriften (von Gutachten
u. dgl.) entstehen.

preußischen Ministers des Innern
betr. Behandlung der Zahnkrankheiten
vom
15. Dezember 1914. (HMBl. S. 10.)
Mein Erlaß vom 15. Juni 1914**), wonach die
Behandlung zahnkranker Versicherter durch appro¬
bierte Zahnärzte die Regel bildet, hat die Auf¬
fassung hervorgerufen, als seien die Kassen nach
§§ 122, 123 RVO. bei mangelnder Zustimmung
zahnkranker Versicherter zur Gewährung zahn¬
Ich verweise
ärztlicher Behandlung verpflichtet.
demgegenüber auf den Wortlaut des § 122, wo¬
nach die approbierten Ärzte zur Behandlung von
Erlaß des

Zahnkrankheiten neben den Zahnärzten unbe¬
Hiernach genügen die
schränkt berufen sind.
Kassen an sich ihrer gesetzlichen Verpflichtung,
Zahnkrankheiten
wenn sie den Versicherten bei
die Behandlung durch approbierte Ärzte gewähren.
Eine Verpflichtung der Kassen zum Abschluß von

besteht demgemäß
Zahnärzten
grundsätzlich nur im gleichen Umfange, wie hin¬
sichtlich der Spezialärzte. Es wird also im Einzel¬
falle zu prüfen sein, ob nach den örtlichen und
persönlichen Verhältnissen ohne Verträge mit
Zahnärzten eine genügende ärztliche Behandlung
gesichert erscheint (§ 372 RVO.). Da die konser¬
nicht
Zahntechnik
und
Zahnheilkunde
vative
Gegenstand der ärztlichen Prüfung ist, so wird
es wesentlich darauf ankommen, ob die in Frage
kommenden approbierten Ärzte überhaupt Kennt¬
und Neigung
besitzen
nis der Zahnheilkunde
zeigen, sie auszuüben. Dies wird auf dem flachen
Lande und in kleinen Städten im allgemeinen
häufiger zutreffen, als in Großstädten.

Verträgen

mit

*) Siehe „Volkst. Zeitschr."
1914 S. 168.
**) Siehe

1912

S. 274

„Volkst. Zeitschr.44 1914 S. 168.

und
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Möglichkeit, seine zweckmäßigen Ver¬
haltungsvorschriften durchzusetzen.
Dem Wunsche, zur Beseitigung dieses Übel¬
auch

Umstand, daß geeignete Zahntechniker
in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, ist
für die Frage der Anwendbarkeit des § 372 RVO.
Der

bedeutungslos,
auf ärztliche
haben.

zahnärztliche

.

Handelsministers
Erlaß des preußischen
betr. Krankenversicherung der Hausgewerb¬
treibenden vom 2K Dezember 1914. (HMBl. S 3.)
ch
Durch Erlaß vom 6. August 1914*) habe

%
ersucht, darauf hinzuwirken, daß wenigstens
sich die gemäß
§ 488 RVO. genehmigten
wo
statutarischen Bestimmungen bewährt haben, die

Krankenversicherung der Hausgewerbtreibenden

erscheint aber
Es
werde.
erhalten
wünschenswert, daß von der durch § 3 Abs. 2 des
Gesetzes, betreffenu Sicherung der Leistungs¬
fähigkeit der Krankenkassen, vom 4. August 1914,
Reichs-Gesetzblatt S. 337, gebotenen Möglichkeit,
auf dem Wege statutarischer Regelung den Haus¬
gewerbtreibenden die Vorteile der Krankenver¬
sicherung wieder zuteil werden zu lassen, auch
da Gebrauch gemacht wird, wo bis zum Inkraft¬
treten des genannten Gesetzes die hausgewerb¬
lichen Versicherten nach Maßgabe der §§ 466 bis
487 RVO. versichert gewesen sind oder sich die
Notwendigkeit der Abänderung der früheren
statutarischen Bestimmungen herausgestellt hat.
Zum 1. Juli 1915 sehe ich einem Berichte
darüber entgegen, in welchem Umfange die haus¬
aufrecht

gewerbliche Krankenversicherung
rische Regelung gemäß § 3 Abs. 2
vom 4. August 1914 gefunden hat.

eine

statuta¬

des Gesetzes

«

ist nur zu begrüßen, daß durch diesen
neuen Erlaß wiederholt auf die Wichtigkeit und
Notwendigkeit der Krankenversicherung der Haus¬
gewerbtreibenden verwiesen wird. Wird doch
durch die Benutzung der nach § 3 des Gesetzes

Es

vom

4.

August

1914

gegebenen Möglichkeit

am

für die Reform der Reichsversiche¬
rungsordnung auf dem Gebiete der Krankenver¬
sicherung der Hausgewerbtreibenden Vorarbeit
wirksamsten

geleistet.
Rundschreiben des preußischen Handels¬
ministers und des Reichskanzlers betr. Wochen¬
hilfe der Krankenkassen während des Krieges
vom 12. 19. Dezember 1914 (HMBl. S. 583).
Die Bestrebungen der gemeinnützigen Ver¬
eine und sonstigen Veranstaltungen, welche sich
mit der Pflege des Mutter- und Säuglingsschutzes
befassen, werden durch die nach der Verordnung
RGBl. S. 492
des Bundesrats vom 3. d. M.
Mitteln des Reichs und der Krankenkassen
aus
zu leistenden VVochenhilfe eine sehr wesentliche
Unterstützung erfahren. Indessen soll, wie mir
aus beteiligten Kreisen berichtet wird, die wohl¬
tätige Maßnahme doch nach gewisser Richtung
hin auch eine nachteilige Wirkung im Gefolge
Die Reichswochenhilfe wird nämlich jeder
haben.
nach der Verordnung berechtigten Wöchnerin ohne
weitere
Voraussetzungen ausgezahlt, während
jene Vereine ihre Beihilfen vielfach von der Ein¬
—

—

Verhaltungsmaßregeln abhängig
machen, die sie im eigenen Interesse der Wöch¬
nerin und ihres Säuglings aufgestellt haben und
überwachen.
Die Gewährung der Vereinsbeihilfe
neben derjenigen des Reichs würde in der Regel
über das Bedürfnis hinausgehen; mit dem Weg¬

haltung

falle

der

von

ersteren

entfällt

aber für den Verein

•) Siehe „Volkst. Zeitschr.44 1914 S. 198.

die

die Wochenhilfe da, wo solche Vereine
bestehen, durch und unter ihrer Kontrolle aus¬
zahlen zu lassen, kann nicht stattgegeben werden.
Ihre Beihilfe aus Reichsmitteln muß in überall
gleichbleibenden Beträgen gezahlt und der An¬
spruch darauf darf nicht im Einzelfalle vom Er¬
standes

Anspruch
Behandlung

da die Versicherten einen

bezw.
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zumeist nur privaten,
Im übrigen
Stelle abhängig gemacht werden.
gewähren die Vereine der gedachten Art das
Stillgeld größtenteils auf einen erheblich längeren
einer

messen

anderen,

Zeitraum, als die Bundesratsverordnung

es

tut.

haben die Möglichkeit, die Ge¬
währung des weiteren Stillgeldes von der Be¬
obachtung ihrer Verhaltungsvorschriften schon
während der ersten zwölf Wochen abhängig zu
damit von vornherein ihren be¬
und
machen

Diese

Vereine

betätigen.
Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die
Vereine vom Eintritte jedes Unterstützungsfalls
Diese Kenntnis
rechtzeitig Kenntnis erhalten.
ist für sie auch da, wo kein langfristiges Stillgeld
in Frage steht, dringend erwünscht, damit sie
unnötige Doppelzahlungen vermeiden und ihre
dessen
statt
Beihilfe
anderen,
bedürftigeren

rechtigten

Einfluß

zu

Von diesem
zuwenden können.
Gesichtspunkte aus wäre es meines Erachtens zu
begrüßen, wenn die einzelnen Krankenkassen den
ihnen bekannten Vereinen der bezeichneten Art
der Wochenhilfe nach
vom Eintritt jedes Falles
der Bundesratsverordnung alsbald eine kurze
Mitteilung zugehen ließen; es liegt ja auch im
Interesse der Krankenkasse, wenn die Wöchne¬
rinnen zu einem die Gesundheit von Mutter und
Kind fördernden Verhalten angeleitet werden.

Wöchnerinnen

preußischen Handelsministers
betr. Rechnungsführung der Krankenkassen
vom 18. Dezember 1914 (HMBl. S. 584).
Nach Vereinbarung der Bundesregierungen
sollen die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungs¬
Erlaß

des

krankenkassen für das Jahr 1914 an Stelle der
nach § 30 der Bekanntmachung über die Art und
Form der Rechnungsführung der Orts-, Land-,
Betriebs- und Innungskrankenkassen vom 9. Ok¬
tober 1913 (Zentral-Blatt für das Deutsche Reich

1009) vorgesehenen Nachweisungen lediglich
denRechnungsabschluß,dieVermögensnach Weisung
Muster 1, 2,
und die Mitgliedernach Weisung
Ich ersuche, durch die
einreichen.
3 a, 3 b
Versicherungsämter die Krankenkassen von der
vereinfachten Berichterstattung über die Geschäfts¬
führung für das Jahr 1914 in Kenntnis setzen,
zugleich aber darauf hinweisen zu lassen, daß die
Nachweisungen bis zum 1. März 1915 dem Ver¬
sicherungsamt einzureichen sind.
S.

—

—

Erlaß des preußischen Ministers des Innern
Vom
betr. Kassenbereich und Kassenbezirke.
4. Januar 1915.
(M. 8095.)

§ 375 RVO. bedürfen Abmachungen
Lieferung von Arznei, die über den
wegen
Kassenbereich hinausgehen, der Genehmigung
Ich weise im Einver¬
des Versicherungsamts.
Nach

nehmen mit dem Herrn Minister für Handel und
Gewerbe darauf hin, daß bei Aufstellung des
der Reichsversicherungsordnung be¬
Entwurfs
wußt zwischen
„Kassenbezirk44 und „Kassen¬
bereich44 unterschieden worden ist. Vorbehaltlich
einer anderweitigen Entscheidung des Reichs¬
versicherungsamts wird nach folgenden Gesichts¬

punkten

zu

verfahren sein:
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Als Kassenbezirk ist der gemäß § 321 RVO.
in der Kassensatzung anzugebende örtliche Be¬
Der Kassenbereich dagegen
zirk zu verstehen.
umfaßt das Gebiet, in dem die Krankenkasse
Da
regelmäßig die Kassenleistungen gewährt.
Erfüllungsort für die Kassenleistungen im all¬
gemeinen der Wohnort des Erkrankten ist
vergl. Kommentar von Hoffmann, 5. Aufl., § 102
Anm. 3 —, erstreckt sich der Kassenbereich auf
die Orte, in denen regelmäßig Kassenmitglieder
Hiernach wird ein vom Kassen bezirk
wohnen.
weit entfernt liegender Ort nicht schon deshalb
zum Kassenbereich gehören, weil dort ausnahms¬
ein vereinzeltes Kassenmitglied
einmal
weise
seinen Wohnsitz nimmt.
Die Besitzer und Verwalter der in diesem
Bereich belegenen Apotheken haben nach § 375
Abs. 1 Satz 2 RVO. das Recht, den nach § 375
Abs. 1 Satz la.a.0. getroffenen Vereinbarungen
—

beizutreten.

—

Geschenk an die
Gewährt er doch aus¬
notleidenden Apotheker.
drücklich die Zustimmung der Regierung zu der
Auffassung, daß nicht nur die Apotheker des in
der Satzung aufgeführten Kassenbezirks, sondern
auch alle außerhalb desselben, aber innerhalb
des gegebenen Leistungsbereichs der Kasse das
Recht haben, den von der Kasse mit anderen
Der

Erlaß

bedeutet

ein

Apothekern abgeschlossenen Lieferungsverträgen
beizutreten. Nachdem Bayern und einige andere
kleinere Bundesstaaten in

dieser Frage

vorauf¬

die
anscheinend
so
sind, konnte
eifrige preußische Regierung unmöglich zurück¬

gegangen
bleiben.

Die Versicherungsverhlltnisse der gleich¬
zeitig bei verschiedenen Arbeitgebern beschäf¬
tigten Personen behandelt ein Rundschreiben des
Oberversicherungsamts Leipzig vom 19. Oktober
1914 (II A 43*714.) an die Versicherungsanstalten
dieses Ober¬
und Krankenkassen im Bezirke
versicherungsamts. Vorbehaltlich instanzieller Entscheidungim Einzelfalle hat das Oberversicherungs¬
*

folgende Normen zur Beseitigung der in der
Beurteilung dieser Versicherungsverhältnisse viel¬
fach aufgetauchten Unstimmigkeiten aufgestellt:
eine Person
1. Steht
gleichzeitig in ver¬
schiedenen Arbeitsverhältnissen, von denen ein¬
zelne als ständige nach § 165 RVO. (Aufwarte¬
frau, Reinemachefrau), andere als unständige nach
§ 441 RVO. (Waschfrau, die in größeren oder
amt

verschiedenen
Arbeitgebern tageweise tätig ist) anzusehen sind,
so ist sie für ihre Versicherungspflicht im ganzen
dann als ständiger Arbeiter zu betrachten, wenn
sie bei ein und demselben Arbeitgeber mindestens
zwei volle Arbeitstage in der Woche beschäftigt ist.
Dieser Zeitraum von zwei Tagen braucht nicht
ein geschlossenes Ganzes zu bilden, sondern kann
aus mehreren kürzeren Zeiträumen, z. B. täglich
stundenweise, viertel- oder halbtageweise, be¬
stehen.
2. Die geringste Zeit für eine als ständige
Beschäftigung aufzufassende Arbeitsleistung be¬
trägt einen vollen Tag in der Woche. Danach gilt
eine
Person, die wöchentlich nur einen Tag
ständig, im übrigen aber anderweit nicht be¬
schäftigt ist, als ständiger Arbeiter, wobei natür¬
lich Voraussetzung ist, daß der Entgelt für die
Arbeitsleistung nicht als geringfügig anzusehen
ist. Nach Ziffer 3 der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers über die Befreiung vorübergehender
Dienstleistungen von der Krankenversicherungs¬
pflicht vom 17. November 1913 gilt ein Entgelt
kleineren

Zwischenräumen

bei
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dann als geringfügig, wenn er für den Lebens¬
unterhalt
während
des
Zeitraumes, innerhalb
dessen die Beschäftigung in regelmäßiger Wieder¬
kehr ausgeübt wird, nicht wesentlich ist. Ist die
betreffende Person daneben aber noch länger als
einen Tag unständig beschäftigt (Waschfrau!), so
ist sie als unständiger Arbeiter nach § 441 a.a.O.
anzusehen.
3. Mehrere Beschäftigungsverhältnisse und
ist ein jedes Arbeitsverhältnis für sich allein als

versicherungspflichtig

zu

erachten,

so

ist,

wenn

dies nach § 396 Absatz 2 RVO. beantragt wird,
eine Teilung in die Arbeitgeberbeiträge im Ver¬
hältnisse zu den gezahlten Lohnsummen vorzu¬
nehmen. Die Rechnung ist höchstens auf Zwölftel
abzurunden. Verdient z. B. eine Person bei dem
Arbeitgeber A. 220 Mk. und bei dem Arbeitgeber B.
315 Mk, so hat A. •/*¦ und B. 7/u der Gesamt¬

bezahlen.
4. Treffen ständige und unständige Arbeits¬
verhältnisse bei einer Person zusammen, so sind,
falls sie nach diesen Grundsätzen als ständige
Arbeiter anzusehen sind, ihre unständigen Arbeits¬
verhältnisse bei Berechnung und Verteilung der
Lohnsumme nach § 396 RVO. nicht zu berück¬
sichtigen, da der § 396 RVO. nur ständige Arbeits¬
verhältnisse erfaßt.

beiträge

zu

Beachtung der aufgestellten Richt¬
linien dürfte mancher unnötige Streit zwischen
den beteiligten Kassen bezw. mit den in Frage
Durch die

kommenden Personen vermieden werden.

Das Abkommen der Krankenkassen mit den
Berufsgenossenschaften ist, wie der Hauptverband
deutscher Ortskrankenkassen bekanntgibt, zum
Da über
31. Dezember 1914 gekündigt worden.
den Abschluß eines neuen Abkommens Verhand¬
lungen schweben, so werden die Kassenvorstände
ersucht, zunächst die weiteren Verhandlungen
abzuwarten und bis zu deren Beendigung nach
dem bisherigen Abkommen*) zu verfahren.
Ober die Wirkung des Abkommens ist bei
den dem Hauptverbande angeschlossenen Kassen
eine Umfrage veranstaltet worden. Die Ergebnisse
sind dem Präsidenten des Reichsversicherungs¬
amts vom Hauptverband bekanntgegeben worden.
Danach ergibt sich, daß die Kassen für die Zeit
der 13. Woche an die Berufsgenossenschaften
18023,41 Mk. erstattet haben. Wenn die Kassen
nicht nach dem Abkommen, sondern nach § 1513
RVO. drei Achtel des Grundlohns erstattet hätten,
so wären 22558,11 Mk. zu zahlen gewesen, so daß
die Kassen durch das Abkommen 4 534,70 Mk. er¬
vor

spart haben.

die Kassen jedoch in
667 Fällen mit 18545 Krankheitstagen nach Ablauf
der 13. Woche, weil die Berufsgenossenschaften
übernommen
nicht
Heilverfahren
das
haben,
28719,43 Mk. verausgabt; hierauf sind ihnen von
den Berufsgenossenschaften 16066,29 Mk. erstattet
worden, so daß 12653,14 Mk. von den Kassen mehr
aufgewendet werden mußten. Wenn die Kassen
nicht nach dem Abkommen, sondern nach § 1503
RVO. Ersatz erhalten hätten, so wären ihnen
Die Kassen
25862,07 Mk. zu zahlen gewesen.
hätten dann nur 2857,36 Mk. mehr aufzuwenden
gehabt; sie haben demnach infolge des Abkommens
9795,78 Mk. weniger erstattet erhalten. Der Er¬
sparnis von 4534,70 Mk. aus der Zeit vor der
13. Woche steht also eine erhebliche Mehrbelastung
der Kassen durch das Abkommen gegenüber.
Der Hauptverband fährt dann in seiner Ein-

Demgegenüber

haben

*) Siehe „Volkst. Zeitschr.44 1914, S.

47.
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gäbe

fort:

Abgesehen hiervon sollte

aber durch

das Abkommen erreicht werden, daß die Berufs¬
genossenschaften, wie das ihre gesetzliche Pflicht
ist, das Heilverfahren mit der 13. Woche in mög¬
Da nun aber
lichst allen Fällen übernehmen.
von

insgesamt 1065 Fällen mit

51 421 Krankheits¬

Krank¬
tagen nach der 13.Woche 667 Fälle mit 18545

den Berufsgenossen¬
schaften nicht erstatteten Auf wand von 12653,14 Mk.
von den Berufsgenossenschaften nicht übernommen
worden sind, so haben die Kassen an dem Fort¬
bestehen des Abkommens nur dann ein Interesse,
das Heilverfahren
wenn die Berufsgenossenschaften
nach der 13. Woche allgemein selbst übernehmen
und wenn den Kassen in den Fällen, wo dies aus
besonderen Umständen ausnahmsweise nicht er¬
reichbar ist, ihr wirklicher Aufwand erstattet wird.
Um letzteres zu erreichen, müßten im § 8
Abs. 1 die letzten Worte „bis zur Höhe von drei

heitstagen und einem

von

Achteln des Grundlohns44 und im § 9 die Worte
der
„nur in Höhe desjenigen Betrags, um den
nachweisbar durch den Einzelfall unmittelbar ent¬
standene Aufwand für Krankenhauspflege nebst
dem Hausgeld über das bei häuslicher Behandlung
zu zahlende einfache Krankengeld hinausgeht, bis
zur Höhe von drei Achteln des Grundlohns44 ge¬
Der § 9 müßte dann wie folgt
strichen werden.
lauten: „Ist die Berufsgenossenschaft der Kranken¬
kasse nach § 1503 Abs. 2 RVO. ersatzpflichtig, so
beansprucht die Krankenkasse von der Genossen¬
schaft den Ersatz in Höhe des Aufwandes für
nebst Hausgeld.44
Es ist nach der Sachlage zu erwarten, daß
das Reichsversicherungsamt einen entsprechenden
Druck auf die Berufsgenossenschaften ausüben
wird und diese dementsprechend ihre Haltung

Krankenhauspflege

ändern werden.

Der Duellrevolver in der Krankenversiche¬
rung. Diese etwas sehr ungewöhnliche Ergänzung
der Beziehungen zwischen den im Leipziger Ver¬
band organisierten Ärzten und den Krankenkassen
Der Ort schon ist typisch.
ist in Danzig erfolgt.
Von dorther kam der erste Antrag, der auf
Grund des neuen § 24 RVO. ein freiorganisiertes
wegen Vertrauensunwürdigkeit
Die Allgemeine Ortskranken¬
kasse in Danzig hat auch jetzt noch keinen ge¬
wählten Vorsitzenden. Die aus Arbeitgebern und

Vorstandsmitglied
beseitigen sollte.
Christlichen

bestehende Vorstandsmehrheit

ver¬

praktische Arbeiterversicherung.
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den freien Arbeitern, obwohl sie bei der
Ausschußwahl die Mehrheit der Stimmen erhielten,

weigert

stellvertretenden Vor¬
des
sogar den Posten
Deshalb ist sie noch jetzt einem
sitzenden.
Stadtrat, Dr. Evert, dem Dezernenten des Armen¬
amtes, als bestelltem Vertreter untergeordnet.
Einem Mitgliede dieser Kasse hatte der in
wohnende
Arzt
Neufahrwasser
Vorstadt
der
Dr. Byczkowski den Krankenschein so unvollkommen
ausgefüllt, daß sogar die Hauptsache, die Be¬

der Dauer der Arbeitsunfähigkeit,
Patient
selbst¬
der
mußte
Deshalb
fehlte.
verständlich zum Arzt zurückgeschickt werden.
Darauf schrieb dieser auf einem Rezeptblatt an
die Kasse diese äußerst ursprüngliche Antwort:

scheinigung

„Ich verbitte mir ganz energisch, daß wegen

Kleinigkeiten Patienten aus Neufahr¬
Die
Aus¬
wasser
zurückgeschickt werden.
füllung bis wann kann ebensogut die Allgem.
solcher

Ortskrankenkasse machen.
Das ist eine Schikane niedrigster Art.44

Der Geschäftsleiter, Dr. Schmitz, erklärte dem
schneidigen Herrn telephonisch, daß seine Äuße¬
rung sachlich falsch sei, weil nur der Arzt die
Dauer der Arbeitsunfähigkeit feststellen dürfe*
Formell sei sie eine Ungehörigkeit, die ihre Er¬
ledigung finden werde. Dies war am 2. Januar.
Am 3. Januar erschien bei dem Geschäftsleiter
ein Chemiker Dr. Fröhlich, der zunächst mit
Würde „Erklärungen*4 forderte und dann erklärte,
da| er eine Pistolenforderung mit einmaligem Kugelwedisel überbringe!
Der wunderliche
Sozialpolitiker mit dem
Pistolenkasten wurde selbstverständlich mit der
gebotenen Deutlichkeit heimgeschickt. Nun wird
wohl der Staatsanwalt prüfen müssen, ob sich
der
die Bereicherung
sozialpolitischen Praxis
durch das Schießeisen mit den deutschen Ge¬
Die Beleidigungsklage gegen
setzen verträgt.
dürfte auch er¬
den wortgewaltigen Medikus
Und besonders sollte das
zieherisch wirken.
Versicherungsamt die Frage erörtern, ob ein
Arzt, der selbstverschuldete Differenzen sogar
im Kriege an dem Beleidigten mit der Mordwaffe
abstrafen will, noch länger auf die Mitglieder
losgelassen werden darf. Auch mit dem Kartell¬
träger-Doktor dürfte noch ein ernstes Wort zu
reden sein. Er soll den Geschäftsleiter in öffent¬
Kneifens beschuldigt haben!
lichen Lokalen des
—

Rechtsprechung.
Krankenunterstötzung der Gewerkschaften
ist von dem Krankengeld gemäß § 189 RVO. su
kürzen. (Entscheidung des Reichsversicherungs¬
G.

amts, II. Revisionssenat vom 16. November 1914
IIa. K. 1114.)
Eine wichtige Entscheidung hat das Reichs¬
versicherungsamt am 16. November 1914 gefällt.
Wird doch darin die umstrittene Frage, ob die
ohne Rechtsanspruch
gewährten Krankenunter¬
stützungsleistungen der Gewerkschaften von den
Krankenkassen auf das Krankengeld gemäß § 189
Wir
RVO. angerechnet werden dürfen, bejaht.
werden zu dieser Entscheidung demnächst Stellung
nehmen und bringen einstweilen einen Abdruck
ihrer umfangreichen Begründung:
Der Kläger war als Mitglied der beklagten
Kasse in der Zeit vom 16. Januar 1914 bis 7. Fe¬
bruar
1914
krank
Das
und
arbeitsunfähig.
Krankengeld betrug nach § 11 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2,
§ 10 der Satzung der Beklagten für jene Zeit
—

Während der gleichen Zeit
erhielt der Kläger von dem Verband der Fabrik¬
arbeiter Deutschlands Unterstützungen von zu¬
Die Beklagte zahlte dem Kläger
sammen 30 Mk.
Die Zahlung
an Krankengeld nur 37,50 Mk. aus.
mit der Begründung ver¬
des Restes wurde
weigert, daß die dem Kläger von dem Fabrik¬
als
arbeiterverband
gewährte Unterstützung
Krankengeld aus einer anderen Versicherung im
Sinne des § 19 Abs. 1 der Kassensatzung (§ 189
RVO.) anzusehen und das Krankengeld der Kasse
Der Kläger
daher entsprechend zu kürzen sei.
beantragte hierauf bei dem Versicherungsamt,
die Beklagte zur Zahlung des rückständigen
Krankengeldes nebst 4 vom Hundert Zinsen an¬
zuhalten. Der Vorsitzende des Versicherungsamts
verurteilte die Beklagte durch Vorentscheidung
vom 28. Februar 1914, dem Kläger noch 3,10 Mk.
Er nahm an, daß die Kürzung des
zu bezahlen.
Krankengeldes an sich zulässig sei. Die Berück-

insgesamt

50 Mk.
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sichtigung des Durchschnittsbetrages des täglichen
Arbeitsverdienstes

Klägers,
belaufe, ergebe jedoch,
des

der sich auf
daß ihm noch

3,53 Mk.
3,10 Mk. zu bezahlen seien.
Gegen diese Entscheidung legte der Kläger
Berufung an das Oberversicherungsamt ein. Er
machte geltend, daß die von dem Fabrikarbeiter¬
verband gewährte Unterstützung eine rein frei¬
willige Leistung gewesen sei, während § 189 RVO.
einen Rechtsanspruch auf das Krankengeld aus
einer anderen Versicherung voraussetze. Die Be¬
klagte hat Zurückweisung der Berufung beantragt.
Das Oberversicherungsamt hat die Sache, in
der die Revision nach § 1695 Nr. 2 RVO. aus¬
geschlossen ist, gemäß § 1693 a. a. O. an das

Reichsversicherungsamt

geben,

da

Frage

von

es

sich

um

zur

Entscheidung abge¬

eine noch nicht entschiedene

grundsätzlicher Bedeutung handle.
Dabei hat das Oberversicherungsamt seine Rechts¬
auffassung dahin geäußert, daß es die Vorschrift
des § 189 RVO. gleichfalls für anwendbar halte.
Entscheidungsgründe: Der § 189 RVO. (§ 19
Abs. 1 der Kassensatzung) betrifft den Fall, daß
ein bei einer Krankenkasse Versicherter Kranken¬
geld gleichzeitig aus einer anderen Versicherung
erhält. Dann hat die Krankenkasse ihr Kranken¬
geld soweit zu kürzen, daß das gesamte Kranken¬
geld des Mitglieds den Durchschnittsbetrag seines
täglichen Arbeitsverdienstes nicht übersteigt. Vor¬
liegend hat der Kläger wahrend der Arbeits¬
unfähigkeit von dem Verband der Fabrikarbeiter
Deutschlands eine Unterstützung erhalten. Der
Verband bezweckt nach § 2 Nr. 1 seiner Satzung
die allseitige Vertretung der Interessen seiner
Mitglieder mit Ausschluß aller politischen und
Dieser Zweck soll gemäß
religiösen Fragen.
§ 2 Nr. 2e a. a. 0. unter anderem durch Ge¬
währung von Erwerbslosenunterstützung an die
Mitglieder erreicht werden. Nach § 2 Nr. 3 a. a. O.
werden sämtliche Unterstützungen an die Mit¬
glieder freiwillig geleistet; ein Recht zur Klage
auf sie steht den Mitgliedern nicht zu. Nähere

Bestimmungen über dieErwerbslosenunterstützung
Danach kann die Unter¬
enthält § 16 a. a. 0.
stützung solchen Mitgliedern gewährt werden,
die durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit er¬
werbslos geworden sind, dem Verband ununter¬
brochen 52 Wochen angehören und für diese Zeit
ihre Beiträge entrichtet haben (§ 16 Nr. 1 Abs. 1
In den weiteren Bestimmungen ist
a.
a.
O.).
mehrfach von einem „Anspruch" auf die Unter¬
stützung die Rede. So bestimmt § 16 Nr. 22 Abs. 1
a. a. 0., daß der Anspruch auf Erwerbslosenunter¬
stützung infolge von Krankheit am achten Tage
In § 16 Nr. 24
nach deren Beginn entstehe.
a. a. 0. sind Bestimmungen über den Verlust der
Erwerbslosenunterstützung getroffen. Das Ober¬
versicherungsamt hat angenommen, daß die in
§ 2 Nr. 3 a. a. O. bestimmte Freiwilligkeit der
Unterstützungen durch die Bestimmungen des
§ 16 a. a. O., die mehrfach einen „Anspruch" auf
die Erwerbslosenunterstützung erwähnen, in Frage
Es kann zunächst
dahingestellt
gestellt sei.
bleiben, ob diese Ansicht zutrifft. Keinesfalls ist
aus den Bestimmungen des § 16 a. a. O. zu ent¬
nehmen, daß den Verbandsmitgliedern im Gegen¬
satz zu § 2 Nr. 3 a. a. O. ein Rechtsanspruch auf
die Erwerbslosenunterstützung eingeräumt worden
ist. Es fragt sich demnach, ob die Vorschrift des
§ 189 RVO., mit der § 19 Abs. 1 der Kassen¬
satzung übereinstimmt, auch dann anzuwenden
ist, wenn dem Versicherten kein Rechtsanspruch
auf das

Krankengeld

rung zusteht.

aus

der anderen Versiche¬
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In der Literatur sind die Ansichten hierüber
geteilt. Eine Meinung geht dahin, daß ein Rechts¬
anspruch auf das anderweitige Krankengeld er¬
forderlich sei (so Hahn, Handbuch der Kranken¬
versicherung, Anm. 3 zu § 189 a. a. O., und
Arbeiterversorgung 1911 S. 857, 1914 S. 182, Ver¬
waltungsarchiv Band 20 S. 425, sowie Kleeis,
Nach einer
Arbeiterversorgung 1911 S. 760).
anderen Auffassung genügt der tatsächliche Be¬
zug des anderen Krankengeldes (so Hoffmann,
Kommentar zur RVO. 2. Buch Anm. 3 zu § 189,
von Frankenberg, Kommentar zur RVO. 2. Band
Anm. 2e zu § 189, Olshausen, Krankenversiche¬
rung, Anm. 3 zu § 189, und Arbeiterversorgung
1914 S. 177, Stier-Somlo, Kommentar zur RVO.
Diese Ansicht erscheint im
Anm. 2a zu § 189).
wesentlichen zutreffend.
Die Vorschrift des § 189 a. a. 0. entspricht im
allgemeinen dem § 26a Abs. 1 KVG. Unter dessen
Herrschaft nahm die Rechtsprechung an, daß ein
Rechtsanspruch auf das andere Krankengeld vor¬
liegen müsse (zu vergleichen Entsch. des Kgl.
Sachs. OVG. vom 31. März 1909, Arbeiterversorgung
1909 S. 425, Erlaß des Kgl. Bayerischen Ministers
des Innern vom 4. Oktober 1887, Reger Band 10

Seite 240).
Diese Auffassung lag auch dem § 204 des
Entwurfs der RVO. (jetzt § 189 RVO.) zu Grunde.
Denn im § 205 des Entwurfs (jetzt § 190 RVO.),
der die gleichen Versicherungsverhältnisse wie
§ 204 des Entwurfs betraf, wurde verlangt,
daß die
Versicherung einen „Anspruch" auf
Krankenbilfe gebe (zu vergleichen Kommissions¬
Um diesen Standpunkt
bericht 2. Teil S. 82).
gesetzlich festzulegen, beschloß die zur Beratung
über den Entwurf eingesetzte Reichstagskom¬
mission bei der ersten Lesung, in § 204 a. a. O.
hinter dem Worte „Versicherung" einzufügen:
„die ihm einen Rechtsanspruch auf Krankenhilfe
gibt" (zu vergleichen Kommissionsbericht a. a. O.).
Ein Vertreter der verbündeten Regierungen hatte
dabei ausgeführt, daß diese Auffassung der des
Entwurfs entspreche und daher gegen den be¬
antragten Zusatz keine Bedenken beständen. In
gleichem Sinne wurde die Vorschrift des § 205
des Entwurfs abgeändert. In der zweiten Lesung
wurde beantragt, den Zusatz zu § 204 a. a. O.
wieder zu streichen (zu vergleichen Kommissions¬
bericht 2. Teil S. 83). Dieser Antrag wurde auch
Er
von einem Regierungsvertreter unterstützt.
stimmte der Bemängelung des in der ersten
Lesung mit Zustimmung eines Regierungs¬
vertreters beschlossenen Zusatzes zu und führte
aus, die Vorschrift des § 204 a. a. O. bezwecke,
Doppelleistungen über den durchschnittlichen Be¬
trag des Arbeitsverdienstes hinaus auszuschließen.
Diesem Zwecke entspreche es, die Vorschrift auf
Die Be¬
die tatsächliche Leistung abzustellen.
schränkung auf Nebenversicherungen, die einen
Rechtsanspruch gewährten, sei um so weniger
berechtigt, als tatsächlich auch die Arbeiter¬
organisationen, die keinen Rechtsanspruch auf
Unterstützung geben, diese ausnahmslos in allen
Fällen auszahlten. Auch das sei richtig, daß der
Kommissionsbeschluß zu einer unerwünschten
verschiedenen Behandlung der einzelnen Arbeiter¬
Endlich würde der Anreiz
Simulation vermehrt, wenn der Versicherte
zur
einen größeren Betrag an Unterstützung beziehen
könne, als er in gesunden Tagen verdiene. Darauf
beschloß die Kommission, den Zusatz wieder zu
streichen (Kommissionsbericht a. a. O. S. 83 f.).
Ferner wurde beschlossen, dem § 205 des Ent¬

organisationen

wurfs

führe.

folgende Fassung

zu

geben:
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Mitglieder ver¬
pflichten, dem Vorstand in Erkrankungsfällen
die Höhe der Bezüge mitzuteilen, die sie gleich¬
zeitig aus einer anderen Versicherung erhalten.44
Maßgebend für diese Abänderung war die
Erwägung, daß der Unterschied zwischen Rechts¬
anspruch und freiwilliger Unterstützung in § 204
a. a. O. weggefallen und somit auch für die Fälle
des § 205 a. a. O. zu beseitigen sei (zu vergleichen
Kommissionsbericht 2. Teil S. 84 f.).
Bei der Be¬
„Die

Satzung

kann

die

ratung des Entwurfs im Plenum des Reichstags

wurde
und auf diese Verhandlungen ist für
die Auslegung des Gesetzes besonderes Gewicht
zu legen
beantragt, den in der zweiten Lesung
—

-

gestrichenen Zusatz

zu

§ 204 des Entwurfs in

das Gesetz wieder aufzunehmen.
Zur Begründung wurde u. a. bemerkt, daß
durch die Kommissionsfassung an dem eigentlichen

Regierungsentwurfe nichts geändert worden sei.
§ 204 a. a. O. sei vielmehr unverändert nach dem
Entwurf angenommen worden, der nach der ur¬

sprünglichen Absicht des Gesetzgebers einen
Rechtsanspruch auf die Leistungen der anderen
Die Änderung in
Versicherung verlangt habe.

§ 205 a. a. 0. ändere nichts an dem Sinne des
§ 204 der Regierungsvorlage. Von anderer Seite
wurde gebeten, den Antrag abzulehnen.
Dabei
wurde darauf hingewiesen, daß die Annahme des

Antrags

eine

Ungerechtigkeit

einen Teil
der Gewerkschaften enthalten würde.
Sowohl
die
freien Gewerkschaften
wie ein Teil der
christlichen
Gewerkschaften
ihren
gewährten
Mitgliedern Keinen Rechtsanspruch auf Kranken¬
geld. Das täten andere christliche Gewerkschaften
und die deutschen Gewerkvereine.
Durch die
Annahme des Antrages wurden also die Mitglieder
der freien und eines Teils der christlichen Ge¬
werkschaften gegenüber den Angehörigen der
anderen Gewerkschaften bevorzugt. Das sei nicht
erwünscht.
Darauf wurde die beantragte Ein¬
gegen

schaltung abgelehnt (zu vergleichen Drucksachen
des Reichstags Bd. 266 S. 6478).
Hiernach ist der
Wille der gesetzgebenden Organe des Reichs

schließlich ganz unzweideutig dahin
gegangen,
daß ein Rechtsanspruch auf das andere Kranken¬
geld nicht erforderlich sei. Das entsprach ins¬
besondere auch der endgültigen Stellungnahme
des Bundesrats, wie sich aus den
Bemerkungen
des
bei
Regierungsvertreters
der
zweiten

Kommissionslesung ergibt. Damit erledigt sich
der Einwand von Hahn (Arbeiterversorgung 1914
S. 182), es sei nicht nachgewiesen, daß die ver¬
bündeten
den
Regierungen
Standpunkt des
Reichstags geteilt hätten. Verfehlt ist auch der
Hinweis darauf, daß die Vorschrift des § 189 RVO.

unverändert nach dem Entwurf angenommen sei
und dieser einen Rechtsanspruch auf das andere

Krankengeld verlangt

habe.

Das

trifft an sich
Aber die gesetzgebenden Organe haben nach
den dargelegten Vorgängen in die unveränderte
Fassung einen anderen als den ursprünglichen
Sinn hineingelegt.
Das ergibt sich auch daraus,
daß die Fassung des § 205 des Entwurfs in der
zweiten
Lesung lediglich deshalb abgeändert
worden ist, weil durch die
Streichung in § 204
a. a. O. der Unterschied zwischen
zu.

Rechtsanspruch

freiwilliger Unterstützung weggefallen war.
Die Änderung des § 205 des Entwurfs ist
daher
für die Beurteilung der
Rechtslage keineswegs
An
der
bedeutungslos.
bisherigen Rechtsprechung
festzuhalten, dürfte demgemäß nach der Ent¬
stehungsgeschichte des § 189 RVO. ausgeschlossen
und

sein. Diese hat vielmehr der

neuen

zwingend andere Wege gewiesen.

Rechtsprechung

praktische Arbeiterversicherung.

Nr. 2

Für die hier vertretene sachliche Auffassung
sprechen aber auch beachtliche innere Gründe.
Auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung ist
weniger die rechtliche Erscheinungsform eines
Verhältnisses als seine tatsächliche und wirt¬
schaftliche Natur zu berücksichtigen (zu ver¬
gleichen Ziff. 14, 22 der Anleitung des Reichs¬

versicherungamts über den Kreis der nach der
Reichs Versicherungsordnung gegen Invalidität und
gegen Krankheit versicherten Personen, Amtliche
Nachrichten des Reichsversicherungsamts 1912
S. 721).
Das gilt auch für Fälle der vorliegenden
Art.
§ 189 RVO. will verhüten, daß Versicherte
während der Arbeitsunfähigkeit besser gestellt
sind, als :n gesunden Tagen.
Daher wird eine
Doppel Versicherung über den Durchschnitt betrag
des
täglichen Arbeitsverdienstes hinaus für
Dadurch soll zugleich der
unzulässig erklärt.
Simulation begegnet werden, deren wirksame
Bekämpfung nicht nur den Bedürfnissen der
Krankenkassen entspricht, sondern auch im wohl¬
verstandenen Interesse der Versicherten selbst liegt.
Diesen Zwecken wird eine Auffassung geredet, die
von der rechtlichen Einkleidung der Verhältnisse

absieht und nur deren wahre tatsächliche und
wirtschaftliche Natur berücksichtigt.
Dadurch
wird auch das unerwünschte Ergebnis vermieden,

daß

Mitglieder von Gewerkschaften und ähnlichen
Vereinen, die einen Rechtsanspruch auf Unter¬
stützung bei Krankheit gewähren, hinsichtlich
ihres Krankengeldanspruches gegen die Kranken¬
kasse besser gestellt sind als die Angehörigen
solcher Vereine, welche keinen Rechtsanspruch
gewähren, die Unterstützung aber gleichwohl
regelmäßig auszahlen (zu vergleichen die bereits
widergegebenen Ausführungen des Regierungs¬

vertreters bei der zweiten Kommissionsberatung).
Als Versicherung im Sinne des § 189 RVO. ist
daher
jede Einrichtung anzusehen, die sich tat¬

sächlich und wirtschaftlich als eine solche dar¬
stellt. Als Krankengeld aus solcher Versicherung
muß jede Unterstützung gelten, die für den Fall
der Krankheit gewährt wird. Ein Rechtsanspruch
darauf braucht nicht zu bestehen; es genügt, daß
der Versicherte auf sie nach dem regelmäßigen
Laufe der Dinge tatsächlich annähernd mit der
gleichen Gewißheit rechnen kann, wie auf den
Bezug eines rechtlich gesicherten Krankengeldes.
Das Königlich Sächsische Oberverwaltungsgericht
hat in der bereits angeführten Entscheidung vom
31. März 1909 bemerkt,
aus ein Rechtsanspruch
auf das andere Krankengeld nicht erforderlich
sei, müßte jede Unterstützung aus einem Wohl¬
tätigkeitsverein oder einer sonstigen Vereinigung,
wo die Bewilligung nur vom Belieben
des Ver¬
einsvorstandes abhängig ist, in Betracht
gezogen
werden.
Das ist nicht der Fall, wenn man von
der
vorgelegten Begriffsbestimmung ausgeht.
Wohl aber treffen die bezeichneten Merkmale
Der Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands
zu.
stellt sich, soweit er Erwerbslosenunterstützung
gewährt, nach Zweck und Aufbau als Versicherung
in dem erörterten Sinne dar.
Auch die Sicherheit
des Bezugs der Erwerbslosenunterstützung ist

genügend gewährleistet. Wenn auch kein Rechts¬
anspruch darauf besteht, so steht den Mitgliedern
doch ein gewisser tatsächlicher Anspruch auf sie
Die Voraussetzungen für die Gewährung
zu.

sowohl für den Verlust der Unterstützung sind
in der Satzung genau bestimmt; auch ist im
§ 16
daselbst, wie schon bemerkt, mehrfach von dem
„Anspruch44 auf Unterstützung die Rede. Mit
Recht hat das Oberversicherungsamt
angenommen,
daß die in § 2 Nr. 3 a. a. O. bestimmte
Freiwillig-
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keit der Leistungen durch die Bestimmungen des
§ 16 a. a. O. „in Frage gestellt14 sei. Der Vertreter
des Klägers hat in der Verhandlung vor dem
Reichsversicherungsamt auch nicht bestritten, daß
die Unterstützungen regelmäßig gewährt würden.
Er bat nur geltend gemacht, sie seien seit Aus¬
bruch des gegenwärtigen Krieges vielfach ent¬
Denn eine
Das ist unerheblich.
zogen worden.
Entziehung infolge eines Krieges ist eine außer¬
gewöhnliche Maßnahme, mit der im gewöhnlichen
Laufe der Dinge nicht gerechnet zu werden
braucht. Durch die Entziehung werden die Ver¬
sicherten übrigens auch bei der hier vertretenen
Auffassung nicht geschädigt. Denn die Kürzung
des Krankengeldes setzt nach § 189 RVO. voraus,
andere Krankengeld
daß der Versicherte das
„erhält10. Sie fällt also weg, sobald der Bezug
Hiernach
des anderen Krankengeldes endigt.
konnte die Beklagte dem Kläger das Krankengeld
innerhalb der Grenzen des § 189 RVO. kürzen.
Daraus ergibt sich nach der zutreffenden Berech¬
nung des Versicherungsamts, daß dem Kläger nur
noch 3,10 Mk. zu zahlen sind. Seine Mehrforderung
ist somit in der

Hauptsache unbegründet.

Erstattungspflfdit der vollen Krankenhauskosten Aber die bewilligte Zeitdauer hinaas

den Armenverband auch dann verneint,
wenn die Entlassung des Kranken in diesem
Zeitpunkt nicht mftglich war. (Entsch. des Kgl.
Landgerichts I Berlin vom 12. November 1914.
an

22 S.

153/14.)

Aus den Gründen: Der vorliegende Fall unter¬
scheidet sich nur darin von den von der Kammer
zu Ungunsten der Klägerin entschiedenen Sachen
22 S. 53 13, 22 S. 207 13, 22 S. 209 13, 22 S. 53 14,
daß hier ein auf eine bestimmte Zeit lautender
Aufnahmeschein erteilt worden ist, während in
den früheren Fällen die Aufnahme des betreffen¬
den Krankenkassenmitgiiedes ohne einen solchen
Schein erfolgt ist. Trotzdem müssen die Gründe,
die damals zur Abweisung der Klägerin geführt
haben, auch für den vorliegenden Fall maß¬
gebend sein.
Der Aufnahmeschein, auf Grund dessen das
Mitglied der Beklagten D. von der Klägerin in
das Krankenhaus Moabit aufgenommen ist, lautete
auf einen bestimmten, beschränkten Zeitraum.
Für die Behandlung und Verpflegung während

dieses Zeitraumes durfte die Klägerin allerdings
auf Grund des geschlossenen Vertrages die übliche
Hierüber herrscht aber
Vergütung verlangen.
kein Streit. Für die Behandlung und Verpflegung
während des im Aufnahmeschein vorgesehenen
Zeitraumes ist anstandslos Zahlung erfolgt. Streit
herrscht nur darüber, ob die Klägerin berechtigt
ist, die satzungsgemäßen Krankenhausgebühren
für eine miifan Zeit, während welcher sie den D.
trotz des Widerspruchs der Beklagten und an¬
geblich deshalb, weil der Kranke seines Zustandes
wegen nicht entlassen werden konnte, behandelt
und verpflegt hat, beanspruchen darf. Diese Ver¬

gütung auf Grund des geschlossenen Vertrages zu
verlangen, hat die Klägerin offenbar kein Recht.
Denn vertragsmäßig war gerade die Dauer der
Verpflichtung der Beklagten bestimmt abgegrenzt.
Ihren Anspruch, darüber hinaus Bezahlung zu
verlangen, hat demgemäß die Klägerin nur damit
begründen können, und auch begründet, daß eint»
Geschäftsführung ohne Auftrag vorliege. Auch
diese Begründung geht indessen fehl, da die
Klägerin dadurch, daß sie nach Ablauf der im
Aufnahmeschein angegebenen Zeit den D. im
Krankenhause weiter behandelt und verpflegt
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privatrechtlich als Geschäftsführerin
der Beklagten und in deren Interesse, sondern
öffentlich rechtlich als Armenverband aufgetreten
Der Fall liegt nicht anders, als wenn sie
ist
den D. ohne und gegen den Willen der Beklagten
lediglich deshalb, weil ein dringender Fall des
§ 6a Ziffer 6 KVG. vorlag, in ihr Krankenhaus
Bei einem solchen
neu
aufgenommen hätte.
hat,

nicht

Tatbestande aber ist, wie die früheren Urteile
ergeben, ein zivilrechtlicher Anspruch ausge¬
schlossen.
Daß die Klägerin als Armenverband einge¬
treten ist, nachdem die vertraglichen Beziehungen
der Parteien durch Zeitablauf gelöst waren, geht
aus folgenden Tatumständen hervor:

Stadtgemeinde Berlin ist
zugleich der Armenverband. Das ist unstreitig,
ergibt sich aber auch aus dem Gesetze (UWG.).
1. Die

Klägerin

als

Gleichgültig ist es, ob die Stadt hier nach dem
Klagerubrum nicht als Armenverband klagt, sowie
ob die einzelnen
schiedene sind.

Ressorts

der

Gemeinde

ver¬

Hilfsbedürftigkeit des D. hat vorgelegen.
In dieser Beziehung hat die Klägerin selbst an¬
geführt, daß dem Erkrankten lediglich diejenigen
Mittel zur Verfügung standen, die er als Kranken¬
kassenmitglied an die Beklagte hatte. Das waren
aber keine bereiten Mittel, da die Beklagte weitere
Ansprüche als die auf die Mindestleistungen nicht
anerkannte und Tragung der Krankenhauskosten
2.

verweigerte.

Aufnahmesatzung kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß die Klägerin die
Weiterverpflegung des D. auf Grund ihrer Pflichten
Das geht
als Armenverband übernommen hat
insbesondere aus dem zweiten Absätze des § 7
hervor. Im Absatz 1 des § 7 ist zunächst gesagt,
daß die Verpflegung von dem Tage ab, für den
der gezahlte Vorschuß nicht ausreiche, als auf
Darauf lautet der
Armenkosten erfolgt gelte.
Absatz 2 folgendermaßen: Das Gleiche gilt, wenn
Kranke ausnahmsweise ohne Vorschuß aufge¬
nommen worden sind (§ 8) und die nachträgliche
Einzahlung des Vorschusses oder die Erklärung
der Bereitwilligkeit der Kostenübernahme durch
von
die zuständige Krankenkasse unterbleibt,
dem Zeitpunkte der Aufnahme ab.
Vergleicht man damit die Bestimmungen des
§ 8, in dem die Zuweisung von Kranken ohne
Vorschußpflicht abgehandelt ist, so kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß im vorliegenden Falle
die Verpflegung des D. nach dem eigenen aus¬
gesprochenen, das heißt in der Satzung zum Aus¬
druck gelangten Willen von dem Zeitpunkte ab,
an dem die Zeit des Aufnahmescheins abgelaufen
war, auf Armenkosten erfolgen sollte.
Hat hiernach die Klägerin die Verpflegung
als Armenverband gewährt, dann kann sie ihren
Anspruch auf Ersatz nach § 57 KVG. nur im Ver¬
waltungsstreitverfahren geltend machen. § 58 a.
Sie war daher mangels eines privatrecht¬
a. O.
lichen, im ordentlichen Rechtswege zu verfolgen¬
den Anspruchs unter Aufhebung des erstinstanz¬
3.

Nach

§

7 ihrer

lichen Urteils abzuweisen.

Soziale Chronik.
der
Hausgewerb¬
treibenden in Berlin. Die Berliner Stadtverord¬
netenversammlung nahm in ihrer Sitzung am
30. Dezember 1914, entsprechend dem Antrage des
Ausschusses, die Vorlage betr. Krankenversiche¬

Krankenversicherung

rung der

Hausgewerbtreibenden

ohne

Abänderung
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an,

so

praktische Arbeiterversicherung.
Prof. Dr. Holländer: „Die historische

nunmehr die Wiedereinführung der

daß

gesichert

erscheint.

Die Allgem. Ortskrankenkasse In Dusseldorf
hat in Namur in Belgien eine Zweigstelle errichtet.
Diese Notwendigkeit ergab sich in Verfolg des
Krieges, da die Wiederherstellung der zerstörten
Festungswerke von einer Düsseldorfer Firma
übernommen war und diese zu dem Zwecke aus¬
schließlich nur deutsche Arbeiter beschäftigte.
Diese unterliegen natürlich der Krankenversiche¬

rungspflicht.
Ausstellung für Verwundeten- und
Krankenfürsorge In Kriege ist am 15. Dezember
1914 im Reichstagsgebäude in Berlin eröffnet
worden. Die Ausstellung, die täglich von 10 Uhr
in
morgens bis 9 Uhr abends geöffnet ist, zeigt
ihren einzelnen Abteilungen: Das gesamte Sanitäts¬
des Feldheeres (neben der Vorführung
wesen
aller Ausrüstungsstücke, Beförderungsmittel und
baulichen Einrichtungen wird seine Organisation
und Arbeit veranschaulicht an einem 12 m langen
Schlachtenmodell, das unter den strategischen
Gesichtspunkten des gegenwärtigen Krieges den
mehrtägigen Kampf um eine feindliche, stark ver¬
teidigte Stadt und Festung darstellt und so Ge¬
legenheit gibt, die Tätigkeit der Sanitätstruppen
Eine

Schlacht bis in alle Einzelheiten
Das Sanitätswesen der Kaiser¬
vorzuführen).
lichen Marine (Sanitätseinrichtung eines Schlacht¬
schiffs in natürlicher Größe. Für den Aufbau des
Modells sind Teile aus den Kriegsschiffen der

wahrend

der

—

Kaiserlichen Marine verwandt, desgleichen stammen
die ärztlichen Instrumente und sonstigen Gerät¬
schaften, auch die Apotheke, aus den Beständen
der Kaiserlichen Manne. Friedens- und Gefechts¬
einrichtung [Lazarett und Gefechtsverbandplatz];
Verwundetentransport über Treppen und durch
Die Bekämpfung der Krankheiten und
Luken).
Seuchen im Kriege (insbesondere die Bedeutung
der Röntgenstrahlen für die Diagnose und Heilung
Die moderne Krankenpflege¬
von Verletzten).
technik
(so die Lagerung und Kleidung der
Kranken, ihre Ernährung, ihre Erwärmung und
Kühlung, ihre Bewegung, Beschäftigung und Zer¬
Die Kriegskrüppelfürsorge (die oft
streuung).
Wunder der Wiederherstellung bewirkende mo¬
derne Heilung und Nachbehandlung der Kriegs¬
beschädigten; der Gliederersatz und die soziale
Die freiwillige Krankenpflege im
Fürsorge),
Kriege (die Organisation und Tätigkeit der Ver¬
eine vom Roten Kreuz und der Ritterorden).
Die Geschichte des Kriegssanitätswesens (in bild¬
lichen Darstellungen, die vom Altertum über das
Mittelalter in die- neue und neueste Zeit reichen,

Entwicklung

des Kriegssanitätswesens."
Frau Staatsminister von Boetticher: „Die Mit¬
wirkung der Frau in der Verwundeten- und
Krankenfürsorge im Kriege."

Krankenversicherung der Hausgewerbtreibenden

in Berlin

Nr. 2

r«»neralarzt Dr.

I

Körting: „Über Helferinnen".

Leipzig hält der Verein fflr Volkshygiene
sogenannte Mütterkurse ab, die sich bereits auch
In

in Dresden, Chemnitz und anderen Orten bewährt
haben. Die Kurse sollen Müttern aller Stände
und jungen Mädchen die notwendigsten Kennt¬
nisse der Ernährung und Pflege des gesunden
Säuglings und junger Kinder beibringen. Es
handelt sich dabei nicht um die Ausbildung von

und Säuglingspflegerinnen.
In
den
KrankenKursen soll den Teilnehmern vielmehr nur das
zu einer richtigen Kinderpflege unbedingt Not¬
wendige beigebracht werden, so daß sie selb¬
ständig und zweckmäßig ihre Kinder ernähren
und aufziehen können. Im Interesse der Gesund¬
heit und Kräftigung der heranwachsenden Gene¬
ration können auch die Krankenkassen hierzu
ihre Zustimmung geben. Eine sachgemäße ärzt¬
liche Belehrung und Aufklärung macht die jungen
Mütter unabhängig von den zwar wohlmeinenden,
oft jedoch gänzlich unangebrachten und gesund¬
heitsschädlichen Ratschlägen und Erfahrungen
älterer Großmütter, Tanten, Nachbarinnen usw.
Die Kurse enthalten einen theoretischen Teil, in
dem die nötigsten Erklärungen der in dem prak¬
tischen Teil auszuführenden Übungen, wie Baden,
Bekleidung, Lagerung des Kindes, Zubereitung
der Nahrung und dergl. gegeben werden.
Die
Kurse sind leider zunächst nicht unentgeltlich.
Damit wird der gute Zweck von vornherein zum
Teil wieder aufgehoben.

Literatur.

—

—

—

—

—

und Vorführung sanitätsgeschichtlicher Gegen¬
stände jeder Art).
Für die Besucher der Ausstellung wurden
und
Licht bildervorstellungen
Vorträge veran¬
staltet über folgende Themen:
Prof. Dr. Rubner über: „Unser täglich Brot, eine
Betrachtung in H ar Kriegszeit."
Professor Dr. Bier: „Ober Behandlung von Kriegs¬

verletzungen."
Marine-Generaloberarzt Dr. Weber: Verwundeten¬
fürsorge in der Marine."
Prof Dr Kimmle: „Die freiwillige Krankenpflege
im Kriege."
Geheimer Justizrat Prof. D. Dr. Kahl: „Die Ge¬
nossenschaft freiwilliger Krankenpfleger."
Ministerialdirektor Prof Dr. Kirchner: „Seuchen¬
verhütung und -bekämpfung im Kriege."
Generaloberst Dr. Paalzow: „Das Heeressanitäts¬
wesen im Kriege."
„
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Die Bedeutung der Anwartschaft in der
sozialen Gesetzgebung des Deutschen Reichs.
Von Dr. jur. Friedrich Karl Gerard. (157 Seiten).
G. Braunsche Hof buchdruckerei
Karlsruhe 1914.
und Verlag. Preis 3 Mk.
Das Buch gibt Auskunft über die Anwart¬
schaft im älteren Recht, dem Invaliditäts- und
Altersversicherungsgesetz und dem Invaliden¬
versicherungsgesetz. Es folgt die Anwartschaft
nach der Reichsversicherungsordnung. Die Auf¬
rechterhai tung der Anwartschaft und die Bedeutung
der Quittungskarte dafür, sowie Bestimmungen
über die Beitragsentrichtung, über unwirksame
und irrtümlich geleistete Beiträge werden erörtert.
Die Ersatztatsachen und die Berechnung der An¬
wartschaftsperioden, die Bestimmungen über das
Erlöschen der Anwartschaft und das Wiederauf¬
leben derselben finden ihre Würdigung.
Dann
folgen die Verfahrensvorschriften hinsichtlich der
Anwartschaft, das Obergangsrecht vom alten
Recht zur Reichsversicherungsordnung, und die
Bedeutung der Anwartschaft im Reichsversiche¬
rungsgesetz für Angestellte. Der Schluß handelt
von Schutzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Anwartschaft und die allgemeinen Anwartschafts¬
bedingungen. Die Arbeit ist sorgsam durchdacht
und juristisch aufgebaut
Keine wichtige Frage
bleibt unberücksichtigt.
Allen mit der Hand¬
habung der sozialen Gesetze betrauten Versiche¬

-behörden, Versicherungsan¬
stalten, Krankenkassen, Einzugsstellen, städtischen
bezw. Gemeindebehörden,
Arbeitersekretariate,
Volksbureaus,Rechtsauskunftstellen,Selbstklebern

rungsträgern

und

und Versicherten dürfte das Werk
Dienste leisten.
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Beantwortung
(Für briefliche

gewährt

Muß zahnärztliche Hilfe am Ort
werden oder können Vertrage mit Zahn¬
1.

tragen?

3. Müssen im Falle der Dringlichkeit die
Kosten für einen Arzt ersetzt werden, wenn der
Kassenarzt ebenso schnell zu erreichen war?

Antwort: Zu 1. Die ärztliche Behandlung der
Kassenmitglieder geschieht durch den Kassenarzt.
Ist Behandlung durch einen Spezialarzt (Zahn¬
arzt) geboten, der nicht Kassenarzt ist, so ist es
Recht und Pflicht der Kasse, diese spezialärzt¬
liche Behandlung den Kassenmitgliedern zu ge¬
währen. Reisekosten hierfür sind zu erstatten.
Darüber hinaus haben die Mitglieder kein Recht,
Spezialärzte (Zahnärzte) nach Gutdünken, abge¬
sehen von einem dringlichen Fall, in Anspruch
Tun sie es dennoch, so kann die
zu nehmen.
Kasse die Zahlung der Mehrkosten ablehnen.
Zu 2. Die Unterbringung ins Krankenhaus
schließt den Transport der Erkrankten in sich,
diese sonst überhaupt nicht oder nicht
wenn
ohne Schaden für ihre Gesundheit sich selbst ins
Krankenhaus begeben kann.
Zu 3. Die Kosten für Zuziehung eines Nichtkassenarztes sind im Falle der Dringlichkeit nur
zu zahlen, wenn der Kassenarzt wegen Gefahr
im Verzuge nicht rechtzeitig oder nicht ebenso
schnell gerufen werden kann, oder wenn Ver¬
schlimmerung des Leidens, Verlängerung oder
Steigerung der Schmerzen, falls auf den Kassenarzt
gewartet werden muß, die Folge wäre.
2. Nach H. I. W.

Frage:
Rektor

einer

nachmittags beschäftigt, in der Land- oder
Ortskrankenkasse versicherungspflichtig?
Antwort: Nach § 235, 237 I RVO. gehören
Dienstboten grundsätzlich in die Landkrankenkasse.
Wird das Madchen aber im Erwerbsgeschäft, hier
für die Privatschule (z. B. zum Reinemachen,
Heizen usw.), beschäftigt, so ist gemäß § 439 RVO.
die Versicherungspflicht in der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse gegeben.

Ist ein Stundenmädchen, das der
Privatschule von 9 Uhr morgens bis

Selten.

4,00 Mk.

In hodifeinem Halbfranzband 7,50 Mk.
In Ganzleinenband

1. Werden die Fristen der Kriegs¬
wochenbeihilfe auch nach § 124 RVO. berechnet ?
Ist das Wochengeld für 57, das Stillgeld für 85
Tage zu zahlen?
2. Ist bei einer Entbindung, die nach dem
2. Dezember, also vielleicht am 3. Dezember 1914,
eingetreten ist, gleich am ersten Zahltage für 14

Frage:

der Entbindung Wochengeld zu zahlen?
3. Wieviel ist für eine Frau, die am 17. De¬
zember 1914 entbunden wurde und deren Kind
am 18.Dezember starb, an Wochengeld zu zahlen?
4. Ist die Zahlung des Wochen- und Still¬
geldes mit dem Todestage des Kindes bezw. der
Mutter einzustellen?

Tage

vor

Antwort: Zu 1. Die Fristen werden gemäß
§ 124 RVO. berechnet. Da nach der Niederkunft
zu zahlen ist, so ist das Wochengeld für 56 Tage
und das Stillgeld für 84 Tage zu zahlen.
Zu 2. Die Bundesratsverordnung ist sofort
in Kraft getreten und ist nach § 3 Ziffer 2 vom
Entbindungstag an auch für die zurückliegenden
zwei Wochen das Wochengeld zu gewähren.
Zu 3.
Es muß am ersten Zahlungstermin
sofort für die nach der Niederkunft zurückliegen¬
den zwei Wochen das Wochengeld gezahlt werden,
ebenso für den Tag nach der Entbindung (dem
Todestag des Kindes), d. h. für 15 Tage Wochen¬

6,00 Mk.

Zu beziehen durch die

Verbands Buchhandlung Carl Giebel,
Berlin 0 27, Direk&enstrasse 4.
•

R. Arnold.

¦

Optiker

Berlin NO* Neue Königstr.42
(am Alexandcrolatz).
*"]
Filiale; —
WelSensee, Berliner Allee 241.
-

Lieferant sämtlicher Krankenkassen
Berlins und Vororte.

Mit dem Todestage erlöschen auch die
Ansprüche auf Stillgeld bezw. Wochengeld.
Zu 4.

Stellennachweise des Verbundes

lottia der FitBlnOita.
Umfang 55 Bogen ==880
Leinen gebunden

3. Nach Ha.

geld.

Petri
In

Auslagen einzusenden.)

4 Uhr

ärzten am Nachbarort abgeschlossen werden, wenn
der einzige Zahnarzt am Ort sich weigert, mit
der Kasse einen Vertrag abzuschließen?
2. Hat die Kasse die Oberführungskosten für
ein erkranktes Dienstmädchen ins Krankenhaus
zu

Anfragen«

Auskünfte sind stets 25 Pf. für entstehende

U Nach S.

Frage:

von

befinden sich:
Frankfurt n.M., Leiter: Nicolaus
Zentralstellennachweis:
Berlin O 27, Dircksenstraße 4.
Schmitt, Battonnstraße 25 II,
Geschäftsstunden: Wochentags
Fflr Bezirk Ostpreußen: Gustav
abends von 67t—81/« Uhr.
Reiher, Neuhausen-Tiergarten
bei Königsberg.
Hamburg, Geschäftsstelle: Ham¬
merbrooks traße 17.
Ffir Bezirk Baden und die Pfalz:
Femspr.:
Jakob Lüttinger, Mannheim,
Gruppe 4, 7174.
Königsberg I. Pr„ Leiter: Här¬
Langestraße 13.
Ffir Bezirk Württemberg und
tung, Yorkstraße 39.
Hohen zollern: Paul Dau, Stutt¬ Leipzig, Leiter: Otto Haußherr,
Arndtstraße 64.
gart, Schwabstr. 38 b HI.
Provinz Sachsen-Anhalt« Leiter: Ludwigsburg, Leiter: Friedrich
W. Krone, Magdeburg, Hassel¬
Münch, Talstraße 23.
bachstraße 2, IV.
Nordbayern. Leiter: Georg KöppFfir Bezirk Königreich Sachsen:
linger, Fürth (Bayern), Heim¬
gartenstraße 1.
Leipzig, Schenkendorf straße 50.
O 27, Plauen I. V., Leiter: Max Rinn,
Berlin, Geschäftsstelle:
Chamissostraße 36II.
Dircksenstraße 4 I, Telephon:
Pforzheim, Leiter: H. Vöhringer,
Amt Königstadt 6170.
Gr. Gerberstraße 21.
Breslau, Leiter: P.Kitzler, Bres¬
Paul Dau,
Leiter:
Stuttgart,
lau, Blücherplatz 20.
Schwab straße 38 b III.
Chemnitz, Leiter: Max Hofmann,
Ulm a. D., Leiter: Heinr. Geißel,
Sonnenstraße 66 p.
Dresden, Leiter: Max Schreiber,
Gaisenbergstraße 27.
A., Rosenstraße 92 I, Telephon- Zittau, Leiter: Julius Böhmer,
Friedländerstr. 17, p.
Nebenanschluß 19596.
Kurt
Leiter:
Eßlingen a. N.,Leiter: G.Weber, Zwickau I. Sa.,
Vogel, Hans-Sachs-Straße 17 a.
Eßlingen, Ob. Gartenstraße 46.

!
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Berliner Schneiderei-Genossenschaft

Berlin N«, Brunnenstraße 185
gegründet

organisierten Schneidergehilfen

von

Berlins

—

empfiehlt

sich

zur

Anfertigung feiner Herren- n. Knnhen-Garderolie
...j

Lager In fertigen Garderoben

GroBes

riHT I

I

U

I

I

I
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StrauBfodarn
Plewrevuem:

Produktiv- nnd Verkaufsdenossensehaft

iteinifeii,

Knöpfen. Klrben, Aufarbei¬
ten derselben sowie ne«*3

Fabrikpreisen!

*¦

Berliner Bandapten

Oeschw. Schmidt, Berlin SO
Köpenicker Strafte 6. [m

iMlitflMtrilVolibatt.

Ea G.

tXmm

ba Ha

A.E. LANGE

ao. 16, Hopenlckeretr. 98 b.

¦aadaglst

organisierten Bandagisten-Gehilfen.

Gegr.

Optiker
Berlin9Brunnenstr.l66
::

>

")

L

Brud)*PoHmann

[

fmp(!tt)tt ftta Cagtr in

Brudjbanfcaggn, Eeibbinben, 6f«
rab«l)altcni,Sprft|«n#Susp<nfoii«i
fwrtf fimtl Hrtfltcf

ziir

sowohl

auf 6rud

lang Jähriger Erfj

Oberapotheker

p

gen

A. Koffka

Leiter des Rezept-Prüfungsbureaus der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

-Wilmersdorf,

Kaiserallee 48 a

September Klefersfelden f Baiern).

a

CofljrinflcrfTi\60

Drnnptoflscherel
Wische

Optiker und Bandaglst [»>»
Neukölln, Bergstraße 148
Liefertnt amtlicher Krankenkassen

jeder Art

Den verehrten

Berlin N
(*"
Schönhauser Allee 10-11
Lieferant samtl. Krankenkassen.
Giebel, Berlin
Druck

()

SO, Forster Strafte 5-6

Sauerstoff-Bleiche
bei

Betriffen

von

=====

a

Billige

30 Mark

an

(*•
Preise

S*/e Rabatt.

Kapitän- Kautabak

ist nicht nur durch seinen feinen Geschmack allein so schnell
beliebt geworden, sondern auch vom gesundheitlichen Stand¬
punkt aus. denn jedes einzelne Stück desselben (10 Pfg.Rollen oder Bündel) wird sauber verpackt zum Verkauf
ge¬
bracht. Wieviel gerade hier gesündigt wird, bedarf wohl
keiner Erörterung.
Verkaufsstellen überall, eventl. von dem
Gen.-Vertr. C. Röcker, Berlin, Grüner Weg 119. Königs! 3861.

27, Dircksenstraße

von

BjgggDhgrd

_

Optisches Institut
A. ZIEM B
Königstadt

a

Mitgliedern gewahre

Der echt«

Im Haue Brauerei

nSpreento" inh.:

Fernsprecher: Amt Moritzplatz 1316.

C. SCHUBERT

C.

^

Richtigkeit der Tax« als auch aal
Zweckmäßigkeit der Verordnnngsweise übernimmt

15. Mal bis 30.

mit Bnid)Mnbtr mit tla(ttfd)cn Platten,
angcnttrai unft o* id) am Körper.

Verlag:

^
*

auf

I.Oktober bis 15. Mal Berlin

KranMnpfltat«

Clgtiif tPfrtrJtatt.

Btrlin IL 54,

Alle Arbeiten werden in eigener
Werkstatt ausgeführt
[•»'

Moritzplatz 10308.

'

a

Lieferant der Krankenkassen Berlins und
der Vororte und dar Konsum Genossensdiaft Berlins und Umgegend E. 8. m. b. H.

ezept-Revision

n

Amt

von

-

Fritz Rqd Sohn
Telephon:

1. Juli 1907

Telephon: Amt Merttaplatn S15S<

Ueferaat saantlleker Kranke«,
kaaaw and ¦jrsuskemkanwer.f"*'

Zahnkfinstler
WraagalatraBe 88

am

—

4.

—

Alezander Schlicke *

Verantwortlich für den Anzeigenteil: H.
Cie., Berlin N 24, Elsasser Straße 86-88.

Zaddaeh,

Berlin.

