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DIE BERUFSTÄTIGE EHEFRAU IN DER SOZIALVERSICHERUNG.

Neue Entscheidungen.

Wie hoch ist das Wochengeld einer arbeitslosen Schwangeren? Eine Arbeitslose er¬

hielt von der Krankenkasse für die Zeit vor und nach der Entbindung das Wochengeld

in Höhe der Arbeitslosenunterstützung. Sie beantragte gemäß § 195 a Abs. 1 RVO. in

der Fassung des Gesetzes über Wochenhilfe vom 18. 5. 29 für die Zeit vor der Ent¬

bindung eine Erhöhung des Wochengeldes auf dreiviertel des Grundlohnes. Der Spruch-

senat für Arbeitslosenversicherung des Reichsversicherungsamtes entschied grundsätzlich:

nach § 195 a Abs. 1 Nr. 3 in der angegebenen Fassung ist das Wochengeld dem Kranken¬

geld gleichgesetzt; das Wochengeld beträgt jedoch für die Zeit vor der Entbindung

dreiviertel des Grundlohnes, solange die Schwangere keine Beschäftigung gegen Entgelt

ausübt. Diese Voraussetzung trifft nicht nur auf die noch in Arbeit stehenden, sondern

auch auf die arbeitslosen Frauen zu. Damit sollen die Schwangeren „von dem Druck

befreit weiden, bis zur Entbindung in Lohnarbeit ihren Unterhalt zu suchen". Grund¬

sätzlich haben also auch die arbeitslosen Schwangeren für die Zeit vor

der Niederkunft Anspruch auf das erhöhte Wochengeld. Da jedoch

bei ihnen für die Höhe des Wochengeldes der Lohn als Berechnungsgrundlage fehlt,

soll die Arbeitslosenunterstützung der Wertmesser sein. Nach § 120 AVAVG. ist

Krankengeld = Arbeitslosenunterstützung, nach § 195 a einfaches Wochengeld =

Krankengeld. Nach dieser Gleichung beträgt das einfache Wochengeld der Arbeitslosen

gleichviel wie die Alu, das erhöhte Wochengeld gleichviel wie das Anderthalbfache der

Alu. Der schwangeren Arbeitslosen steht also für die Zeit vor der Entbindung das

erhöhte Wochengeld in Höhe der anderthalbfachen Alu, für die weiteren 6 Wochen das

einfache Wochengeld in Höhe der Alu zu. (Entsch. v. 22. 10. 31, II a K 541/30, abgedr.

Reichsarbeitsblatt 1932/3, Entsch. Nr. 4241.)

Ist die Gewährung von Wochengeld von der Antragstellung vor der Entbindung ab¬

hängig? Eine freiwillig Versicherte hatte ihren Antrag an die Ortskrankenkasse, ihr

das Wochengeld für die Zeit vor und nach der Entbindung zu zahlen, erst nach der

Entbindung gestellt. Die Krankenkasse hatte ihr deshalb nicht die vollen Leistungen

der Wochenhilfe gezahlt. Das Reichsversicherungsamt. dem die Sache zur grundsätz¬

lichen Entscheidung abgegeben worden war, hob den Bescheid der Krankenkasse auf

mit-folgender Begründung: die Vorschrift in § 1545 RVO., auf die sich die Kasse stützte,

hat nicht die ihr von der Kasse beigelegte Bedeutung. Nach dieser Vorschrift werden

zwar Leistungen in der Krankenversicherung nur auf Antrag gewährt. Damit ist aber

nicht gesagt, daß dem Antrag eine ansprudi begründende Bedeutung zukomme.

Deshalb sei in der Krankenversicherung der Zeitpunkt der Antragstellung bedeu¬

tungslos für die Prüfung der Frage, ob und in welchem Umfange der Anspruch auf die

Kassenleistungen besteht. — Dabei bleiben natürlich die diesen Grundsatz einschränken¬

den Bestimmungen trotzdem bestehen, nämlich: daß Kassenleistungen, die nicht inner-



halb von 2 Jahren durch Antrag begehrt worden sind, nach § 223 RVO. verjähren, und

daß Krankengeld nur dann vom frühest zulässigen Tage (4. Tag der Arbeitsunfähigkeit)

gezahlt wird, wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche nach ihrem Eintritt

der Kasse gemeldet wird. (Entsch. v. 8. 10. 31 II a K 121/31, abgedr. Reichsarbeitsbl.

1932/3, Entsch. Nr. 4240.)

Kann die Gewährung der Arbeitslosenunterstützung an einen verheirateten Arbeits¬

losen davon abhängig gemacht werden, daß er nachweist, ob und wieviel Einkommen

seine Frau hat? Nach § 112 b AVAVG. muß sich der arbeitslose Ehemann auf seine

Arbeitslosenunterstützung das Einkommen seiner Ehefrau anrechnen lassen, soweit es

35,— RM in der Kalenderwoche übersteigt. Soweit Ehegatten tatsächlich und nicht nur

zum Schein getrennt leben und der arbeitslose Ehemann von seiner Frau keine Unter¬

haltsbeiträge erhält, findet (nach einer früheren Entscheidung) der § 112 b keine An¬

wendung. Geklärt war aber bisher nicht die Frage, ob und in welchem Umfang der

Arbeitslose die Einkommensverhältnisse seiner Ehefrau unter Beweis zu stellen hat.

Diese Frage hat das Reichsversicherungsamt in einem Urteil vom 9. 10. 31 (III a Ar.

255/31, abgedr. Reichsarbeitsblatt 1932/3, Entsch. Nr. 4285) entschieden. In einem

diesem Urteil zugrunde liegenden Fall hatte sich die Spruchkammer des Oberversiche¬

rungsamtes auf den Standpunkt gestellt, der Arbeitslose habe den fraglichen Nachweis

zu erbringen, wenn er ihm billigerweise zuzumuten sei; eine „gerichtliche Ver¬

folgung des Unterhaltsanspruches gegen den Ehegatten könne Arbeitslosen allerdings

auch dann nicht zugemutet werden, wenn nach den Umständen des Falles eine Rechts¬

verfolgung nicht als aussichtslos erscheine". Dieser Auffassung der Spruchkammer hat

der Senat widersprochen: zwar habe der Arbeitslose die Verpflichtung, bei der Durch¬

führung seines Unterstütznngsantrages auch dadurch mitzuwirken, daß er die Ein¬

kommensverhältnisse seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau darlegt. Diese Mit¬

wirkungs-Verpflichtung des Arbeitslosen bedeute aber nicht umgekehrt, daß die Ent¬

scheidung nun solange ausgesetzt werden kann, b i s er den Nachweis geführt hat. Das

ergebe sieh schon zwingend aus § 171: denn nach diesem Paragraphen habe das

Arbeitsamt von Amts wegen den Sachverhalt zu klären. Allerdings

muß der Versicherte, wenn er bei dieser Klärung seine Mitwirkung versagt oder unzu¬

reichende Angaben macht, eine eventuelle Verzögerung in der Erledigung seines Unter¬

stützungsantrages in Kauf nehmen. — Wir weisen auf dieses Urteil aus der Über¬

legung hin, daß es auch einer versicherten Ehefrau, die (nach § 107 d AVAVG.)

ja nur bei Bedürftigkeit Arbeitslosenunterstützung erhält, für den

Fall von Nutzen sein kann, daß sie von ihrem Ehemann getrennt lebt und keine Unter¬

haltsbeiträge von ihm erhält.

Wann hat das Kind einer geschiedenen Ehefrau aus der Versicherung seiner Mutter

Ansprüche? Der hier zur Entscheidung gestandene interessante Fall hat, obwohl er

sich auf die Invalidenversicherung bezog, auch für die Angestelltenversicherung Be¬

deutung, da die AV. in ihren §§ 33/34 korrespondierende Bestimmungen zu den hier

herangezogenen §§ 1259/60 der Reichsversicherungsordnung besitzt. Eine Arbeitnehme¬

rin, deren Ehe bereits 1921 geschieden worden ist, hat ihren minderjährigen Sohn aus

ihrem Arbeitsverdienst unterhalten, bis sie invalide wurde und sie bis zu ihrem ein

Jahr später erfolgten Tode Invalidenunterstützung erhielt. Dem Kinde wurde nach ihrem

Tode die Waisenrente abgelehnt, weil (unter Hinweis auf § 1260 RVO.) die Mutter die

letzten 11 Monate nicht zu seinem Unterhalt beigetragen habe. Gegen dieses Urteil

machte der Sohn geltend, daß der § 1260, nach dem zum Erhalt der Waisenrente die

versicherte „Ehefrau" eines erwerbsunfähigen Ehemannes das Kind unterhalten haben

müsse, auf seinen Fall nicht zuträfe, da seine Mutter zur Zeit ihres Todes keine „Ehe¬

frau" in diesem Sinne gewesen sei, denn ihre Ehe hätte seit Jahren nicht mehr be¬

standen. Der Senat trat dieser Auffassung bei und entschied grundsätzlich, daß auf den

Rentenanspruch von Kindern aus geschiedenen Ehen § 1259 RVO. (entsprechend



§ 33 AV.!) anzuwenden sei, der bestimmt, daß nach dem Tode einer Versicherten ihre

vaterlosen Kinder Waisenrente erhalten, ungeachtet dessen, ob sie das Kind bis zu

ihrem Tode unterhalten hat. (Rev. Entsch. v. 9. 10. 31 II a 5138/30, abgedr. Reichs¬

arbeitsblatt 1932/3 E. Nr. 4253.)

Rückerstattung von Angestelltenvcrsichcrungsheiträgen an Ehefrauen beim Zu¬

sammentreffen von mehreren Renten. Die Notverordnung vom 8. 12. 31 hat bestimmt,

daß beim Zusammentreffen der Voraussetzungen für mehrere Renten aus der Invaliden-

und der Angestelltenversicherung der Berechtigte nur noch die höchste Rente

erhält (§ 4). Neben dem Bezug von: 1. Krankengeld von mindestens einmonatiger

Dauer, 2. von Verletztenrente, 3. von Ruhegehältern und Wartegeldern ruhen die In¬

validenrenten und das Ruhegeld der Angestelltenversicherung bis zur Höhe dieser Bezüge

(§ 10). Zu diesen Ruhensvorschriften ist zugunsten der weiblichen Ver¬

sicherten eine Durchführungsverordnung ergangen, die folgenden Wort¬

laut hat: „Wenn eine Versicherte der Angestelltenversicherung vor dem 1. Januar 1932

geheiratet, aber den Erstattungsanspruch nach § 62 des Angestelltenversicherungs¬

gesetzes nicht geltend gemacht, sondern sich freiwillig weiterversichert hat, so kann sie

den Erstattungsanspruch nachträglich geltend machen, wenn infolge

Zusammentreffens ihres Ruhegeldes mit einer anderen Rente eine dieser Renten gemäß

§ 4 nicht gewährt wird oder wenn das Ruhegeld gemäß § 10 ganz oder teilweise ruht.

Erstattet wird von den für die Zeit seit dem 1. Januar 1924 entrichteten Beiträgen die

Hälfte der Pflichtbeiträge sowie der für die Zeit vor der Verheiratung entrichteten frei¬

willigen Beiträge und der volle Betrag der für die Zeit seit der Verheiratung entrich¬

teten freiwilligen Beiträge. Das Ruhegeld fällt mit dem Ablauf des Monats weg, in dem

die Erstattung gewährt wird. Die Erstattung schließt weitere Ansprüche an die Reichs¬

versicherungsanstalt aus den erstatteten Beiträgen aus. — Die vierjährige Verjährungs¬
frist des § 29 des Angestelltenversicherungsgesetzes beginnt mit dem Versicherungsfalle
für das Ruhegeld und, wenn das Ruhen später eintritt, mit diesem Zeitpunkt. — Ab¬

satz 1, 2 gelten nicht, wenn das Ruhegeld neben Krankengeld ruht."

DER STAND DER ARBEITSLOSIGKEIT UNTER DEN WEIBLICHEN

ANGESTELLTEN.

Der letzte große Stoß der Arbeitslosigkeit hat auch den weiblichen Angestellten

eine unerhörte Rekordziffer Erwerbsloser gebracht. Zwar hat der Arbeitsmarkt der

kaufmännischen weiblichen Angestellten im Dezember durch das Weihnachtsgeschäft

vorübergehend eine Entlastung erfahren, um sich im Januar dann um so kritischer zu

gestalten. Insgesamt sind jetzt rund 13% aller weiblichen Angestellten, also jede

siebente bis achte, ohne Stellung. Diese schreckliche Ziffer liegt immer noch etwas

unter dem Durchschnitt — im Ganzen sind von allen Angestellten rund 15% arbeitslos.

Der AfA-Bund mit seinen zahlreichen technischen Angestellten zählt unter seiner Mit¬

gliedschaft allein in Industrie und Handel bereits 19,9% Arbeitslose!

Die Entwicklung der letzten Monate:

Am Schlüsse des jeweiligen Monats waren bei den Arbeitsämtern und nichtgewerbs¬

mäßigen Arbeitsnachweisen verfügbar:

Kaufmännische Angestellte Büroangestellte
männl.

Oktober 1931 236 403

November 243 252

Dezember 244 407

Januar 1932 266 395

weibl. männl. weibl.

135 816 25 723 23 376

135 549 26 548 24 022

132 793 27 512 24 301

151 064 28 784 26 092



IN WELCHEN ZEITSCHRIFTEN

findet die weibliche Angestellte besonderes Material zu den Fragen der Frauenarbeit

zusammengestellt? Auf verschiedene Anfragen hin nennen wir hier (ohne Anspruch auf

Vollständigkeit) einige Zeitschriften, in denen sich nicht nur hin und wieder wichtigere

Aufsätze über Frauenarbeit finden, sondern die regelmäßig berichten. Eine ganz gute

Übersicht bietet die Rubrik „Frauenbewegung" in den Sozialistischen Monatsheften

(bearbeitet von Meta Corssen), die allerdings in unregelmäßigen Absländen erscheint und

dadurch den Fehler hat, stark hinter der Zeit herzuhinken. Viel aktueller, informieren¬

der und in gewissem Sinne „sozialistischer" ist die vorzügliche Abteilung „Frauen¬

arbeit" der Halbmonatsschrift der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien „Arbeit

und Wirtschaft", die alle vier Wochen beigegeben ist. Sie behandelt Arbeiterinnen-

und Angestelltenfragen. Gutes Material, besonders für Arbeiterinnenfragen, bringt die

„Gewerkschaftliche Frauenzeitung" (Herausgeberin Gertrud Hanna) des ADGB., monat¬

lich erscheinend. Das „Gewerkschaftsarchiv" scheint seine Übersicht „Frauenarbeit"

(früher von Anna Zammert bearbeitet) in letzter Zeit eingestellt zu haben. Reichhaltiges

Material enthält die gutgeleitete „Genossin", monatliches Informationsblatt für die Funk¬

tionärinnen der SPD. Der VWA. gibt jährlich ein „Jahrbuch für Frauenarbeit" heraus,

das als Wertvollstes eine Literaturübersicht der im letzten Jahr erschienenen Schriften

(einschließlich Zeitschriftenaufsätze) über Frauenarbeit bringt. Die Monatsschrift der

christlichen Gewerkschaften „Deutsche Arbeit" bringt in nicht regelmäßiger Folge eine

von Clara Mleinek bearbeitete Frauenrundschau. Über die bürgerliche Frauenbewegung

informiert die Monatsschrift „Die Frau" (Herausgeberin Gertrud Bäumer), für unsere

Zwecke von Belang ist meist nur die angehängte Rundschau. Über die Open-Door-

Bewegung berichtet die Zeitschrift des Internationalen Frauenbundes und der Frauen¬

liga für Frieden und Freiheit, „Die Frau im Staat". Den Stand der internationalen

Frauenarbeit verfolgen die Rubriken „Frauenarbeit" der vom Internationalen Arbeitsamt

herausgegebenen Zeitschriften „Internationale Rundschau der Arbeit" und „Informations

sociales" (nur französisch). Die auf den Kongressen der freien Gewerkschaften gefaßten

Resolutionen zur Frage der Frauenarbeit enthält im Wortlaut die „Internationale Ge¬

werkschaftsbewegung", die Monatsschrift des IGB.

Eine umfassende Zusammenstellung der für die Frauenarbeit in den einzelnen Län¬

dern geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der international geltenden Überein¬

kommen hat soeben das Internationale Arbeitsamt herausgegeben, unter dem Titel „Die

Regelung der Frauenarbeit" (La Reglementation du Travail Feminin. Bureau Inter¬

national du Travail, Genf 1931 — leider bisher nur französisch erschienen). Unter den

einzelnen Abschnitten: Mutterschutz, Arbeitszeit, Nachtarbeit, Arbeit in gesundheits¬

schädigenden Betrieben, Arbeiten bei Gefährdung der Sittlichkeit (in Cubal), Wohlfahrts¬

einrichtungen, Löhne, Rechtsstellung der Frau, Mitarbeit der Frauen an körperschaft¬

lichen arbeitsrechtlichen Einrichtungen, kann man sich über den Stand der Frauen¬

arbeit gut informieren. Leider reichen die Zahlenangaben nicht bis in die allerletzte

Zeit. Für alle, die sich mit den Fragen der Frauenarbeit beschäftigen, ist diese Ver¬

öffentlichung wegen ihrer zuverlässigen Malerialquelle wichtig.

ACHTUNG! WERBEWETTBEWERB!

ALLE KOLLEGINNEN BETEILIGEN SICH AN

DEM VOM 15. FEBRUAR BIS 31. MAI 1932

STATTFINDENDEN WERBEWETTBEWERB!
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