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■Bott ber (Senfur cteftattet. — ©orpcit, ben 4. 9)ioi 1881.



von Seiten ter öffentlichen ®e#
tvalt gegen bie (Staatsbürger jur Ein# unt Durchführung

bestimmter gemeinnü|iger Einrichtungen finb überaß an#

gewanbt Worben, jeboch ftetS heftigen 3Biberfprucl>

erfahren, folange bie 23evölferung noch nicht ju ber Er#

fenntniß Von ber folcher Institutionen

gelangt war. So ift j. 23. ber SchuljWang feiner Seit

fcharf angegriffen worben, bi§ enblid) gerabe in solge

beffelben ba§ Niveau ber angemeinen Gilbung fiel) fo

weit gehoben hat, baß feine überaß jur

2lnerfennung getommen ift. Die 2lbf<haffung ber satri=

monialgerichtSbarteit, ba§ (SjvropriaticnSrectyt, bie £)rga#
nifation be§ beruhen gleichfalls auf bcm

SwangSrecht ber öffentlichen Eewalt ebenfo wie bie ganje

bürgerliche Drbnung unb SBoljlfahrt in Banb unb Stabt.

Da? ganje moberne Serfehrbwefcn ift ohne Wohlfahrt?#

ipolijeilichen ober gerichtlichen Swang untenfbar. E?

gäbe feine ©rbnung unb Sicherheit auf ben Straßen,
fein ®efchäft?mann Würbe einen SCßecfyfet acceptiren unb

ber fönnte nur in feiner JprimitiVften §orm, al?

birecter Daufchhttnbel, befielen, wären biefe 23erfehr§gebiete
nicht burcf) bie öffentliche (Gewalt geregelt.
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Minbefteng ebenfo wichtig wie baB (SomniunicationB=

Wefen ift bag geuerberficperunggwefen, unb bennodj be=

gegnet man recht unflaren unb falfchen Vor=

fteßungen unb Slnficbten, bie aber als auggemachte Sache
Wie eine boßwidjtige Münje curfiren, ohne bafj Semanb

baran benft, biefe Münje auf ihren ®ehalt ju prüfen.
So gilt benn als ganj felbftberftänblich, bie Seuerber#

ficherung nehme im ©ebiete Wirthfchaftlidjer Unter-

nehmungen etwa biefelbe Steßung wie jeher (SeWerbebe*

trieb ein unb fei beShalb ber freien Vereinbarung ber

bezüglichen Sntereffenten ju überlaffen. Sie gehöre nicht

in ben Bereich ber öffentlich * rechtlichen Slngelegenheiten
unb beShalb bürfe ein Swang jur Verfidjerung bon

Seiten ber öffentlichen (SeWalt nicht auggeübt werben.

2XUert>ingg ift eine fold)e Slnfchauung berechtigt, aber

nur bann, trenn man bon bem einfeitigeii Stanbpunct

auggeht, bag ganje £>eil unb SBohl eines Banbeg in ber

formalen Seite ber bürgerlichen Freiheit (eben ju meßen:

Seher foUe tljun unb taffen tonnen, mag er meße,

fo lange er burcb feine £>anblungen feinen Mitbürgern
feinen Schaben jufüge. @8 mirb babei überfeinen, bafj

jeher (Sinjelne nur 2)anf feiner Sugehörigfeit ju einer

©emeinfdjaft ejifienjfähig ift. Sn Vejug auf bie Seuer-

toerficherung fragt e§ fi<h noch, ob eg aus tu ber

Macht ber ©injelnen liegt, erftenS feine eigenen
feiten bor Schabenfeuer ju bewahren unb jweiteng eine

(Garantie ju übernehmen, meiere bie Dladjbargebäube

gegen jebe 2lnftedungßgefal)r fichert. £er Code Napoleon
berneint beibe fragen unb beftimmt beS&atb, bis jur

lebten (Sonfequenj gefyenb, baff jeher ©injelne nicht aßein
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fein ©igenthum, fenbern auch ba§ feiner in beftimmter

9?ähe wchnenben Nachbarn verfichern fülle. *) Sobalb

man alfo ben ©injelnen alB ein Olieb einc§ £)rganißmu§

auffaßt — unb nur eine foldje Sluffaffung ift berechtigt—,

ift man genötigt, ber geuertoerficherung einen slafc
unter ben öffentlich*recbtlichen Angelegenheiten anjuWeifen

unb fie au§ bem (Gebiete rein priüatwirthfchaftlicber ge=

werblicher Unternehmungen außjufonbern.

3)en sen>eiB für bie Berechtigung biefer Slnfidjt in

Betreff ber zSeiiertoerficherungSfornien in £)eutfchlanb ju

führen, foü bie Aufgabe be§ fein.

Unfer Älima erforbert ©ebäube ju Sßohn* unb

anderen Zwecken al£ eine (Srunblage unfereg gefammten

Bulturlebeng. -Sn ihnen ftedt tafjer ein bebeutenber

STtjeil be§ Bolfgvermögeng, beffen größter elementarer

seinb ba§ geucr ift. Sie ©rfenntniß, baß bie ftraft be§

(Sinjelnen biefer jerftörenben ®eWa!t gegenüber chn=

mächtig ift, hat jum Bufammenwirfen größerer (Semein*

fchaften jur Bereitung, Bekämpfung unb Vergütung ber

@d)abenfeuer geführt. Oiüthwenbig unb berechtigt ift ein

folche§ Bufammenwirten, auch abgefehen non ber £>hn j

macht be§ (Sinjelnen bem geuer gegenüber, burd? baS

gemeinfame Sntereffe, alle Bewohner naturgemäß

an ber Bekämpfung be§ gefährlichen Element? haben.

Äann nun aud) ber (Sinjelne Wegen feiner Unfähigkeit,

feinen Nachbarn eine Garantie gegen Anftedungggefahr

ju bieten, and) nicht baju gezwungen werben, ba§ burch

einen in feinem §aufe entftantenen Branb gefchäbigte

Art. 1382 ff. unb Art. 1733 ff.
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©igenthum feiner Nachbarn Wieberherjufteflen, fo jwingt
ihn bie öffentliche ®ewalt bod) in unterer SBeife, fid) an

ben gemeinfamen SDiaffnahmen gegen Feuergefahr ju

betheiligen.
s)ie FeftfteUung ber Pflichten jur Feuerverhütung

hat fchon feit langer Seit in ben feuer? unb baupolijeilichen

Strorbnungen unb sorfd)riften begonnen unb wirb fchon

feit Sahrhunberten alg eine öffentlid)?recf)tli(he Slngelegen?

heit gehanbhabt. £ie ftrafgefe|lichen Ütftimmungen,

welche gegen Q3ranbftiftung, Uebertretung bau-- unb feuer?

polizeilicher 23orfch>riften gerichtet finb, ebenfo bie SBau?

orbnungen, benen fid) jebeg SDJitglieb einer (Sommune

fügen muß, beftätigen biefeg vollftänbig. 2)ie

jur Verhütung von Schabenfeuern bilben ben widjtigften

(Segenftanb aller' Sauorbnungen unb greifen alg feuer?

polijeilidje SBorfdjriften tief in tag private häuglidje
Sieben beg (Sinjelnen ein.

SBo bie SJiafmahmen jur Feuerverhütung nicht tag

geWünfd)te (Srgebnifs gehabt haben, ta [int eg wieber

anbere von «Seiten her öffentlichen ®ewalt,

weldje bie beg (Sinjetnen im Sntereffe
ter Sefammtheit ju Stiftungen im Feuer-

tötet) toefen heranjiehen unb jwingen. Sn ben sflid)t?,

tßerufg? unb freiwilligen Feuerwehren ift in neuerer Seit

eine Drganifation beg Feuerlöfd)Wefeng ge|d)affen wer»

ben, welche bie bebeutenbften Erfolge aufjuWeifen hat.
©ewanbheit, straft, SJiuth, Slugbauer unb intelligente

Leitung gehören oft in Dftafce jur Erfüllung her

ben Feuerwehren geteilten Aufgabe, bie entftanbenen
Schabenfeuer fchnett ju löfdjcn ober bereu Slugbreitung
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ju verhintern. Sßie fehr aber tag ganje Feuerlöfdjwefen
eine offentlid) * rechtliche Angelegenheit ift, jeigt fid) teutlicb

genug in ter SBefugniß ter Feuerwehren, über fremteg

@igentl)um ju tigponiren, ja unter Umftänten tag Uigen=
thum (Sinjelner ju vernichten, ohne erft tie (Srlaubniß

ter ©igenthümer einholen ju müffen, wenn eg ten

Feuerwehrleitungen angemeffen erfd)eint. Sßie wäre eg

fonft $u erklären, taß allen Anortnungen ter Feuerwehr

auf ter Srantftätte ohne SBeitereg von jetem AnWefenten

Folge gegeben werten muß, wenn nicht tag Feuerlöfd)#

wefen eine öffentlich-rechtliche Stellung einnähme.

£>aß tiefe beiten «Seiten teg Feuerfchu|eg, tie Feuer*

Verhütung unt tag turd) Btvanggmag*

regeln ton Seiten ter öffentlichen ©ewalt geregelt wer/

ten, tagegen Sßiterfprud) ju erheben, fällt -Jliemantem

ein, erfteng weil tie Unmöglidjfeit einer unteren £)rga*
nifation erfahrunggmäßig feftgefteUt ift unt jweiteng weil

tiefe ©rganifation mit irgent welchen erlaubten gewerb-

liehen oter intuftrieflen Unternehmungen in feiner SBeife
in (Sonflict gerathen tann. 9?un tritt aber tie Feuer*

Verfidjerung alg tie tritte Seite teg Feuerfchufceg

l)inju, taju beftimmt, tie Feuerverhütung unt

Feuerlöfcbtoefen entftantenen Späten nach 3Köglicpfeit

augjugleichen, unt fofort erheben fid) eine Sftenge Stirn*

men, welche, auf tag 4>rincip ter ©ewerbefreiheit gefilmt,
tie Feuerverficherung womöglid) augfdjließlidj für fid)
allein ju pachten wünfehen, ohne jetod) eine sad)tfumme

jahlen ju wollen. SBarum tie Feuerverficherung alg ein

(bewerbe aufgefaßt werten foH, ift Wirtlich nicht recht

einleudjtent, tenn ttyatfächlid) umfaßt ter seuerfd)u£
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erftenß alle Sorbeugungßmafmabmen, jrt>eiten§ bie B'bfch

einrichtungen unb brütend einen (Erfa| ber burd>B

trofc jener Snftitutionen entftanbenen ©cpaben. @8 ift
nur [treng logifch, bafc ju ber Sau* unb Feuerpolizei
unb bem Äöfchwefen bie Feuerberficherung Wenigftenß Von

Immobilien aIB ein ergänjenbeß Moment fyinjutritt unb

ebenfo wie jene Seiben aIB eine öffentlich * rechtliche An-

gelegenheit burch bie öffentliche (Sewalt geregelt wirb.

($8 ift bodj flar, bafe Semanb, wenn er baß O?ed>t hat,

ju irgenb Wellen refip. ju einer Se*

theiligung an ber auf Bocalifirung bon Schaben gerichteten

Shätigteit jwingen ju fönnen, auch ebenfo gut baß Siecht

hat, ju einer Setheiligung an foldjen (Einrichtungen ju

nötigen, Welche eine SParaltyfirung ber burch ein Schaben*

feuer entftanbenen SBirtungen jum Bwed ha^'en
’ W

ber anberen Seite ergiebt fidj einfach logifch, baf;, wer

jur Unterorbnung unter bie öffentlichen SJiafjnahmen ber

Sau* unb Feuerpolizei unb beß ÄöfchWefenS gejWungen

ift, für feine Stiftungen auch baß Siecht beanfpruchen fann,

von ber öffentlichen ©ewalt refp. ber (Eommune bei

etwaigem Feuerfchaben entfchäbigt ju Werben. £>h ne

Siechte leine Pflichten, unb barum bilben baß geuerber*

fi<herungßjwangßrecht auf ber einen unb baß (Enfchcibh

gungßanrecht auf ber anberen ©eite im Serein mit ber

(Entfchäbigungßpflicht refp. seuerberficberungßpflicht eine

feftgeglieberte Äette, in ber fein ©lieb ber seuerfchu|*

organifation fehlen barf. Wßill man bie

nicht in ben Äreiß öffentlich 5 rechtlicher Angelegenheiten

aufnehmen, nun bann fei man wenigftenß confequent unb

berWeife auch bie Sau* unb geuerpolijei unb taß fteuer*
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löfdjtrefen in ben Sereid) rein privater SLfyätigteit. 2BaS

aber würbe barauS entfielen?! £)afür, baß her (Sinjelne

jur Serfidjerung feiner Immobilien gejwungen wirb,

forgt bie öffentliche ©eWalt für bie größtmögliche 2Boljl=

feitfjeit unb (Sicherheit ber * £)rganifa=
tion. Soß biefe ein ©ewerbe fein, bann tommt in erfter
Binie ber ju erjielenbe (Gewinn in grage, Weldjer nicht
ben SBerficherten ju ®ute tommt, unb in Binie

erft Werben SBohtfeilheit unb Sicherheit berücfficbtigt
werben tonnen, aber auch wieber nicht im Sntereffe ber

2ßerficherten, fonbern ber ®efd)äftSuiiterneßmer, unb jwar

nur in foweit, als bie Soncurrenj baju nötßigt. 2)aju
tommt, baß eine Soncurrenj gewerbsmäßiger geuerver*

fidjerungSinftitute feljr leicht ganj iüuforifch Werben fann,

Wenn eine (Koalition berfelben ju Stanbe tvmmt, wie fie
in solge ber Vielen SRüdverfidjerungSverträge ganj von

fetbft entfielen muß unb aud) notorifdj in faft aßen

©ulturftaaten befielt £)ie gewerbsmäßige geuerverfidjerung

ift thatfächlich bei wirtlich großen Sranbcalamitäten nicht

im «Staute, ihren Serpßicfrtungen«. nadjjutommen. Sei

bem großen Sranbe von waren 112 ®efeßfd)aften
mit ber ®efammtfumme von 60 —7O Süß. Stoß. an

baaren ©arantiemitteln beteiligt. 2)er ganje Schaben

betrug 165 SRiß. £oß. £avon waren 91 ’A SWiß. £ofl.

bei ben 112 (Sefeßfdjaften verfichert. S)iefe tonnten aber

nur ca. 50 SKifl. S)oß. jabten, alfo im Durebfdbnitt nur

ca. 52%. Einige ©efeflfcpaften jablten nur 27a, 5, 10%,

ja 74 ©efeßfcbaften mußten tiquibiren! ®anj ähnlich

haben fich bie Serßältniffe bei bem Softoner Sranbe ge#

jeigt. „Sn beiten säßen würbe alfo burchf<hnittli(h faß
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bie £>älfte ber SterfiCherten juinirt’." *) S)aß finb bie

angenehmen folgen, Wenn taS SeuerverfiCherungSwefen
ber privatwirthfChaftliChen ©peculation überlaffen bleibt.

SBirb ter (Sinjelne jur SBerficberung feiner Smmo*
bilien gejwungen, bann barf ihm bie SDBatyl ter (SefeH-

fdjaft nicht mehr überlaffen bleiben, weil bie öffentliche
(Seivalt ihm gegenüber für ben «Strang jur SBerficberung
al§ ©egenleiftung bafür auffommen muft, bafi er auch

Wirtlid) ju bem ©einigen tommt. S?aS ift aber nur

möglid), trenn auS ber seuerVerfid)erung fein ©etrerbe,

[entern eine isffentlidj)*red)tlid)e Snftitution gemacht Wirb.

Sn praxi ift e§ ohne VolfSmirtbfdjaftlichen 9Qacf)theil

unmöglich, jebem serfid)erten bie Sfßahl ber serfid)erungß*

gefeflfdjaft ju überladen, ihn jeboch im Allgemeinen jur

SBerfidjterung ju jtringen. S)er Vorgang würbe ettra

folgenber fein: Sie guten, Wenig feuergefährlichen Htifiten
werben überall unb verhältnismäßig billig verfidhert Wer«

ben tönnen, Wäbrcnb bie fdjledten iöaulidfteiten übrig
bleiben. ‘-Sei einem iöranbe folger Sebäube werben bann

gewiß fo unb fo viele armer fieute, Arbeiter ober fleine

Werfer, obbadjloS unb fallen baburd) ihrer ©emeinbe

jur Saft, welche nicht nur feine Steuern betommt, fonbern

nod) außerbem eine Stage UnterhaltSmittel befdjaffcn

muß. Se feuergefährlicher bie Wohnung, um fo ärmer

ber SD?iether, ber bie hofye Prämie in feinem SRiethjinS

nicht ju jafylen vermag. S)er SßerfidterungSjWang befielt
aber. An Wen fott fid) ber Wenben, wo foö er

VerfiChern, ba jebe ihre fßififen fidj nach

*) 9Rittf)filungcn für bie öffentlichen getierbrrfidjcrungS • »nftaiten
In DeutfdHanb. Saljrflang 1874 png. 12.
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belieben auöwählen barf unb bei ber feuergefährlichen

Söaulicbfeit feljr hohe Prämien bedangen wirb, welche ber

23efi|er ber niebrigen SHiethe wegen nicht jablen tann.

So täme e§ bann bahin, baf? faft alle feuergefährlichen,

fchledjten fßifiten feine SRöglichfeit jur hätten

unb baher ihrerfeitS an bie öffentliche (SeWalt bie be«

redftigte iMnforberung [teilen mufften, alB (Segenleiftung

für ben auferlegten serficherungßjwang für bie Ser«

[icberunggmöglichfeit nebft @ntfdmbigungßficherheit unb

Siöigteit ju forgen.

2lud) bie (Sntnncfelung be§

fi<herung§Wefen3 in ©eutfdjlanb Weift barauf hin, baff

baffelbe nicht al§ ein (SeWerbe aufgefafjt werten barf.

„s?ie genoffenfchaftlidje ber gegenfeitigen Unter«

für ben burch Sranb, 2ßaffer3noth unb anbere

Unglücfgfätte befdjäbigten Sruber unb ©enoffen iß eine

uralte (Sigenthümlidßeit germanifeber ©emeinben unb

(Silben unb ein ihrer Äraft gewefen;

fie ift älter al? jebe privat berficherung int heutigen
Sinne." *) Schon in ber erften §älfte beS 15. Sab>r=

hunbertS entftanben SBranbgilben unter Anlehnung an

befteljenbe (Semeinbe« unb (SorporationS«(Seftaltungen.

£aff e 3 folcher SBranbgilben in fefyr früher Seit eine

Unmenge gab, beweift bie £hatfa(he, baff fid? in Jamburg
im Safyre 1676 „46 innerhalb ber Stabt ge egene geuer«

caffen ju einer eneralfeuereaffe’ bereinigten, welche unter

bem tarnen Hamburger geuercaffe’ noch fyeute befiehl." **)

•) ©aß öffentX. seiierbcrfid)crungßir>eftn in ©aüfdilanb — Don

hülfen 1876 pag. 9/10,

**) eodeni 1. pag. 10,
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3n sreuf}en griff bie öffentliche ober StaatSgematt
im 3al)re 1705 burd) baS seuercaffen=9ieglement in baS

geuerverfidjerungSmefen ein, inbem fie fomopl für alte

Stabte al§ audj baS platte Äanb eine geuerfocietät erri<h=

tete, ju meldjet affe ©ebäube beijutreten berpflid)tet mären,

mit SluSnafyme bon ritterfchaftlicben ©ebäuben, Äirchen,

Sdjulen unb Hospitälern. Offenbar mar aber ein fold)e8,
baS ganje fianb umfaffenbe Snftitut menig geeignet ben

einzelnen fiocalberpältniffen unb Sied);

nung ju tragen unb mürbe beSfyalb 1711 mieber aufge*
fyoben. 2ln feine Stelle traten Heinere SSerbänbe auf

©egenfeitigleit, mie j. 53. ber für bie Stabt Berlin mit

53eitrittSjmang, bie Stäbte=Societäten für bie Stur# unb

Sieumart (1719) für 2llt'sommern (1720), baS §erjog«

tfyum SJiagbeburg unb bie ©raffchaft sDiansfelt> (1721)

:c., affe mit 53eitrittSjmang. ?ludj für bie Societäten

beS platten SanbeS, mit bereu 53egrünbung 1719 begon#
neu marb, mürbe meiftenS ber 53eitrittSjmang acceptirt.

3n ben außer-vreufjifdjen beutfdjen Staaten pat fid)
eine ganj analoge (Sntmictelung beS

VücfenS tooffjogen , Welche in bie jmeite fjälfte beS 18.

unb in ben Anfang beS 19. SafyrljunbertS fällt. Sapern,

Stönigreid) Sadjfen, SBürtemberg, SBäben, Reffen, 23raun=

fcfytoeig, 2lntyalt, Siaffau, £)lbenburg u. f. m. paben

fämmtlid) öffentliche Societäten auf ©egenfeitigteit mit

53eitrittSjmang. Unter öffentlichen geuerOerficperungS«

Slnftalten finb in £eutfd)lanb auf (Segenfeitigteit gegrüiv
bete fteuerberfidjerungSinftitute ju verfielen, tvelche burd)

53el)örben beS Staates ober ber Kommunen beS ÄanbeS

bemaltet unb von ben Staatsregierungen unb Kammern,
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refp. controlirt Werben. 3)iefe
Slnftalten finfc feine ©taatganftalten, obwohl fie burd)

®efege oeß SanbeS in 3 Veben gerufen finb unb von Ve=

börben geleitet refp. controlirt werben. S)er Staat ver*

fiebert nicht unb haftet audj nicht für bie Verfidjerung.
£aß tbut bie Verfidjerungggemeinfchaft, wo Swang beftebt,
alter (Skbäubebefiger be§ ganjen BanbeS auf ®runb ber

©egenfeitigfeit. 3)ie Verwaltung Wirb aber von öff ent*

lieben Beamten geführt unb geleitet. £ie öffentlichen

unterfcheioen ficb von ben ju

ben gleichen VerficberunggjWeden gegrünbeten 2lctiengefell=

fdjaften Wefentlidh baburdj, baß fie erftenß ibrerfeitS Ver=

pflichtet finb alte in ihrem Söereidb liegenben ©ebäube

ju verfichern, mit Ausnahme von VulVermüblen, Spna#
mitfabriten unb bergleidjen ganj exorbitant feuergefährliche

Oiififen, wäbrenb bie Slctiengefeßfcbaften fid) ihre Ver=

fieherungvobjecte beliebig augfudjen fönnen. So tarnen ®nbe

1879 von ben ca. für 25 300 9Vid. SDtarf bei ben öffent*
lidjen ’ilnftalten Verficherten Smmobiliarwertben ca. 4000

SJiid. SRart auf ©ebäube mit Strobbadjung. Zweitens beftebt
ber wirthfcbaftlidh maftgebenbe Unterfchieb barin, baß ihre

Verwaltung Viel billiger ift, alB bie ber

Weil fie bie SKcnge von Vermittlern unb Bwifdjenperfonen

nicht nötbig haben, feine ©ivibenbe ju erzielen unb fdjliefc

lieh feine fo hoben Sebalte an bie ©pigen ber Verwaltung

ju jablen braudjen. drittens entlieh unterfcheiben ficb
bie öffentlichen Ülnftalten von ben Slctiengefeflfchaften burdj
bie §orm, in Welcher bie (Garantie für bie ju jablenben

Vranbentfdjäbigungen geboten wirb: bei jenen beruht bie

Sicherheit auf ber gegenfeitigen unb fieiftungS?
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fähigfeit aller SJerficherten, ber amtlichen (Sontrole unb

Leitung, bei biefen foü baS eingezahlte ober gezeichnete

2Xctiencapital ber Unternehmer ben SSerfidjerten eine ®e=

Währ für bie jufünftige Erfüllung eingegangener BahlungS#

Verpflichtungen bieten.

®aß ben öffentlichen geuerVerfi(herungS=sMnftalten ge=

genüber bie Mengefellfcbaften jemals haben feften suß
faffen fönnen, ift nur burch ben fehler zu erflären, baß
jene bie

, welche fie früher Wegen

mangelnben 23ebürfniffeS auSgefdjloffen hatten, nicht recht#

Zeitig genug einführten unb auSbilbeten, als burch bie

rapibe ©ntwidelung von £>anbel unb Snbuftrie ber fDiobi#

liarWerth beS SSolSVermögenS fid) in ungeahntem SJtaße

vergrößert hatte unb baburdj bie SJtobiliarverficherung zur

Lebensfrage geworben war. So entftanben benn für bie

SJiobiliarVerficherung juerft nur 2lctien# unb nebenbei auch

private Von benen bie le|*
teren meift nur von localer Sebeutung geWefen finb.

2Ber Mobiliar unb Smmobiliar zugleich ju verfichern
ljat, bemißt gern ein unb baSfeXbe SSerfid; erungSinftitut.
SOßeil nun bie öffentlichen baS Mobiliar nicht

Aufnahmen, fo gingen Viele SJtobiliarVerficherer mit ihren
Immobilien ju ben 2Xctiengefeflfdjaften über, wo fie ju

einer 3ßerfid)erung bei ben öffentlichen Slnftalten nicht ge-

zwungen waren. ®iefe gäfle bilbeten bie Ausnahme.

£a nun bie SlctiengefeUfchaften ausgezeichnete ©efchäftS#

refultate aufzuweifen im Stanbe waren, fo gelang eS einer

intensiven Agitation, für eine ganje Hieihe von öffentlichen

SeuerVerficherungS'Slnftaltcn ben Swang aufzii#

heben, Woburch einer gewerbS# unb erwerbSmäßigeiuShätiS*
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feit ber Vrivatunternehmung auf bem geuerVerficherungS*

gebiete sbor unb Shüre geöffnet mürben.

£ie ber geuerverficberung merben bunt

bie öffentlichen Slnftalten, bie sXctien= unb bie (SegenfeU

tigfeitS;@efeHfdjaften Vertreten. SQSetdjjer biefer brei Ver=

fidjerungSformen ber Vorzug gebührt, folt nun durch eine

Vergleichung ihrer ©efdjäftSergebniffe in möglid)ft unipar#

teiifcber Vßeife unterfudjt Werben.

I. 2)ie öffentlichen geuerVerfidjerungS#

Oftalten unb bie geuerVerfi d) e r u n g S *

(Sefellfchaften aufSlctien.

3)aS eingezahlte ober gezeichnete 2lctiencapital an

fiit giebt ben Verfilterten nod) feine genügenbe (Garantie

für bie Befriedigung ifyrer contractmäfjig berechtigten 21n*

fprüdje auf (Sntfdäbigung im gälte eines VranbeS. s?ertn

überfteigt bie «Summe ber ju jafylenben Sranbentfdmbi-

gungen baS 2lctiencapital pluS ben eingegat>lten B*ämien,

fo jahlt bie ©efellfdjaft enttveber nur einen

ber Verfid)erungsfumme aus, ober fie liquibirt, unb ber

Verfilterte ift gefdjäbigt ober ruinirt. 2)ie bereits erwähn-
ten Vränbe von (Sfyicago unb Vofton liefern bie Velege

bafür. Shätfächlich liegt bie (Garantie ber 2lctien=geuer-

verficberung in bem Verbältnig, in weldjem bie (firöfie
ber jährlid) eingezahlten srämien*<summen zur §öt)e ter

jährlich zu zuhlbuben VranbentfdjäbigungSfummen fleht,

unb beShalb ift beim gewöhnlidjen geuerVerfidjerungSges

fdjäft nid)t baS 2lctienca!pital, fonbern bie Vrämienfumme

als ©arantiemittel ben Verfilterten gegenüber zu betra<t ?

ten. £>af} bie in mamten gälten
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niebriger toerfidjern, aIB bie öffentlichen Slnftalten ober Die

®egenfeitigfeitßVereine, lodt natürlich an. SBaS hilft aber

bie niebrige SBerficherung, Wenn bie 2lu§jablung ber Ser-

fid)erungßfumme nicht genügenb garantirt ift? S)a bietet

boch baß SPrincip ber (Segenfeitigteit eine ganj anbere

(Garantie, unD befonberS, wenn e 8 auf einen [ehr großen
StreiS von 9Berficberungßobjecten angewanbt unb bie SB er-

Waltung burch amtliche Organe geleitet ober controlirt

Wirb. Äommt bann noch ber Swang binju, bann ift auch
bie notbwenbige 2lu§bebnung beS 2Serficberung§gebiete3

gewäbrleiftet
Sn bem Preußen vor 1866, alfo in

ejiftirt ber 2ßerfid)erungBjwang nur noch für Berlin,

(Stettin, Sreblau unb (Sbenfo bat auch Jamburg

für feine ftäbtifdje Seuercaffe ben Swang beibefyalten, trofc

be? großen 33ranbe3 von 1842, in Welchem ca. 21 % ber

ganjen Sßerficherunggfumme in Stammen aufgingen. 2luf*

faßenb ift Die sbatfad)e, baß biefe großen 2ßertet>rBcentren,

beren ©brnpatbie für unb (SeWerbefreibeit be=

tannt ift, communale ftäbtifche Seuerfocietäten mit 23ei*

tritt§jtt?ang beibebalten haben. 3)ie intereffantefie Sbatfache

ift aber bie, baß SUianebefter, bie Stabt beB SreibanbelS
unb ber ©eWerbefreibeit par excellence, mit bem ©ebanten

gleichfalls eine communale SeuerVerficberungS#«Societät
mit ißeitrittSjWang ju grünben umgebt unb Deshalb mit

einer beutfdjen öffentlichen SeuerVerficberung3=2lnftalt in

(SorreSponbenj geftanben bat!

SBo bleiben bei bie beß 3ftand)eftertbum£!
SDie Hamburger finb viel ju gute Kaufleute unb wiffen

fefyr genau, baß ifyre communale StabhSeuerfocietät ca.
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jWeimal fo billig Verfidjert wie jebe &ciiengcfellfchaft.
sJlad) einer flaren unb intereffanten SBeredjnung auf (Grunb

forgfältig gefammelter ftatiftifcfyer Ermittelungen*) müfcte
eine private geuerVerfidjerungS-Gtefeflfdjaft j. 53. für
Berlin, baS faft nur feuerfefte Raufer fyat, im £urdv

fdjnitt 94 sf. pro mille ergeben, um nur bie SßerwaltungS-

toften, OiütfverficherungSprämien unb 53ranbfd)äben beeten

ju tonnen, woju bann noch etwa 6 pro mille al» (Ge-

winnquote hinjutämen, fo bafi bie sSerfid)erungeprämie fid)
runb auf 1 2Rart pro mille belaufen würbe. §ür bie

communale ergiebt fid? aber in bem Zeitraum

vorn 1. ©ctbr. 1856 bi§ jum 1. Dctbr. 1873 alfo in 17

Safyren im SahreSburdjfcpnitt ber 23eitrag§fa| von 61 sf.

pro mille, wobei man berütfjichtigen muf;, baß ba=

von aud) noch bie Weltberühmte geuerWeljr er-

halten wirb. §ür ben Unterhalt berfelben ivurben burd)=

ca. 31 sßf. pro 3al)r unb mille verausgabt,

fo caf; bie Sßerfidjerungöbeiträge jur Xedung ber SSerWal®

tungSfoften unb 53ranbfd)äben mehr als 30 sf. pro

Sahr unb mille betragen ©teilt man biefe Ergeb;
niffe einanber gegenüber, fo mufe man bod) wünfchen, baff
biefe bebeutente 3)ifferenj von ca. 39 s2ßf. pro mille unb

3al)r in ben Saferen ber Bürger bleibe unb in bie

Weniger Eapitaliften Wattbete.

SBeil man nun einwenben tann, tiefe 53ered)nung

beruhe auf Einnahmen unb tonne barum nod) nicht al»

beweis gelten, fo laffe id) bie 2d)a 9’acbcn, fo weit fie für

•) -Utittbeilung für bit öffentl. 3abrg
1874. - Beitfdirift bcö Äönigl. prtug. ftfltift. ©ureou’6 3obrg. 1871.
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ben Beitraum von 1867 bis 1879 bureb bie officieften*)

ftatiftifdjen Srmittelungen conftatirt finb, felbft reben.

Bur befferen ©rientirung fdjide icb toorauS, bafc bie in

ber folgenben Tabelle aufgefüfyrten poften nidjt ben Sab*

re§burcbfcbnitt, fonbern ben ©efammtbetrag ber in ben

13 Babren vereinnahmten unb verausgabten Summen,

refp. ben ®efammtüberfd)ii|'i für bie gleichen Bahre reprä*
fentiren.

Vergleich jftnfdjen ben (SefchäftSergebniffen her effent*

lieben unb ber s2lctien--geuer=

in ®eutfd)lanb für ben Beit*
raum ven

A. B.
1867—1879 ind. Oeffentl. Slnftalten

Wart Wart

I. Sinn a h m e n.

1. Beiträge refp. Prämien für

eigene 9te<bnung b. 1). nad)

2lbjug her gejaulten
10 525 912 SOtart ad A.

269 272 724
„

ad B.

fflüdPerfidjerungSprämien,
(Gebühren ic 449 486 075 476 719 492

2. Binfen 21 756833 44 064 137

3. Sonftige Sinnahmen . .
3 939 458 6 649 497

Summa 475 182 366 527 433 126

•) Die bejüfllidjfn 4kröffentlid)iiuqtn habe Id) ben „Dllttbeilungen k “

bei „3fitfcbri|t beb Äönigl. prtufj. fhitifl. SJureau’b,“ unb btm „'ilflccu

ranj«!Jal)rbu(t)“ bro 1880 unb 1881 entnomnien unb bann jufammen-

gefleßt
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A. B

1867-1879 inet. DeffeiitL Slnftalten

«Wart 3Rarf

11. 21 u 8 g a b e n.

1. Scbäben# u. fßegulirungS*

foften für eigene SRedjnung 382 872 775 270 334 360

2. Ausgaben für öffentlid)-

3n>ede . .
12 084 533 9 914 571*)

3. Sßerwaltunggfoften . . . 41 339 434 149 960 959

4. Sonftige SluSgaben .. .
2 089 702 3 676 887

(Summa 438 386 444 433 886 777

111. Ucberf d) u ft 36 795 922 93 546 349

£ie 2ßerfid)erungBfummen finb abficfitlid) Weggelaffen,
weil fie ton ben 2lctien*(Sefetlfdjaften feljr WiOfürlid) an*

gegeben werben, abgefehen babon, baft e§ häufig im Snter-

effe ber Agenten liegt, redjt fyofye serfid)erung§fummeii

aufjugeben, um l)öt)ere Tantiemen erhalten, Sum

Seweife, wie Wiflfürlich mandje 2lctien*®efeÖfdbaften mit

bem begriff „93erfidjerung8fumme" operiren, fei bier nur

erwähnt, baft eine ©efeflfchaft „bie im Saufe beB SahreB

in föraft gewefene," eine jweite „bie im Sabre

gejei ebnete" serfid)erung3fumme, eine britte ben

serficberungBbeftanb bei SahreSfcbluft aufgefübrt bat, unb

jwar theiU mit, tl)eil8 ohne QXbjug ber rifternirten SSer=

fidjerungen unb meiften» ohne Angabe ber in IKüdbedung
abgegebenen (Summen. @benfo fehlt e§ meiften» an ber

*) Daboii cutfallfn 9 523 931 ‘JRart auf bie fiatiünimägiq ju

grmcinniitjiqfii 3inc(fcn ju bertrenbfnbe (Setoinnbälftr her n 2(arf)fnfr

unb W?önd)cncr“ (SefeUfcbajt.

2’
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Unterfebeibung ter birecten von ben inbirecten (b. b- ber

übernommenen) fßüdVerficberung. Unter fold)en Umftäio

ben taffen fid) bw von ben Öffentlidjen Slnftalten unb ben

•Jlctiengefeflfdjaften angegebenen VcrficbcrungBfuininen nid)t

mit einanber vergleidjen.

Vergleidjt man bie obigen T'aten in auf tie

Stiftungen ter Verfilterten unt tie ©egenleiftungen ter

Verfid)erungB*3nftitute, fo ergiebt fid) folgenteS IHcfullat

für tie 13=jäbrige Seitperiote von

A. B.

1867 -1879 incl. Deffentl. älnftalten «ctkn

Diart Diart

I. Stiftungen ter Ver--

f i d) e r t e n.

1. refp. Prämien,
©ebüfyren k 449 480 075 476 719 492

«Summa 449 480 075 470 719 492

11. © egenleiflungen her

Verfid)erung8»3nftitut c.

l.'«Sd)äben= incl. SRegulirungB»
toftcn 382 872 775 270 334 300

2. 2lu8gaben für öffentlid)-
gemeinnüfcige 3wccfe . .

12 084 533 9 914 571

3. Ueberfdjufj, Weil tiefer nur

ad A teil Verfidjerten ge«

fyört, vacat ad B
. . .

30 795 922 vacat.

«Summa 431753 230 28«) 248 931

sU?iil)in würben von teil

Stiftungen ber Verfidierten
al8 Öh’genteiftnngen n i d) t

verweiltet 17 732 845 190 470 561
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3n SBortc beifit baS, bafi in reutfitlanb

in einem 13 jährigen Beitraum bie 2tctiengefenfd)aften von

ben erhobenen VerfidjerungSprämien, Oebütren ic. ben

Verwerten, fie von ihnen in bemfelbent Beit»

raum 27 233 417 SD?art meljr alB bie öffentlidjen 2lnftalten
erhöbet» bod) nod) 151 504 299 sD?art weniger
haben zu ®ute fomnten laffen als biefe!

2I(S eine furje fßecapitulation ergiebt fid), bafi von

ben 449 486 075 Warf Seiftungen ber Verfilterten von

ben öffentlichen 21 nft al teil 431 753 230 Wart

alfo reidjlid) 96 % ju (Sun fit en ber Verfilterten

v er w a n b t worben f i nb, unb jwar in ber gorm
ber i£d)äbenjal)tungen, ber 2luögaben für

Bwccfe unb als Bunahme beö ben Verfilterten gehörigen

Vermögens, dagegen finb von ben 21 cti e n ef e II»

fd)af t e n bei einer Vvämienfunime Von 476 719 492

Viarf 280 248 931 Warf, alfo nur 58. s %, J u ®u n=

ft e n ber Verfid) e r t e n verw a n b t worben,

unb jpvar nur in ber gorm von (gdjäbenjafylungen unb

2lusgaben für gemeinnützige Bwede, ba ber Vermögens»

juwacsB nid)t ben Verwerten als folgen, fonbern ben

2lctionären ju ®ute lomnit.

Ratten bie bei ben 2lctien»®efeflfcf)aften Verfilterten

fid) bei ben öffentlichen 2lnftalten Verfidjert, fo wären fie

nach 2lb(auf jener 13 Safjre um ca. 15L*/«z Wifi. Wart

reicher gewefen.

2lbgefeben von ben innern (Srünben, ift auf folcbe

(frgebniffe t)in aus rein wirthfdjaftlid)en sJlüdfid)ten fieber
bie für Seutfcblanb berechtigt, bafi bie

fteucrberfieberung im Bntertffe beö (Gemeinwohles, ber @e»



22

fammtheit ber (Staatsbürger, in ben Streik ber

öffe nll id)=re d) 11 id) e n Angelegenheiten ge-

hört unb nid)t als eine ©olbgrube für bie private Aus-

beutung burdh gefchäftSgewanbte Unternehmungen beS

Kapitals aufgefaßt werben barf, mit einem Vßort, baß
bie geuerverficberung fein (bewerbe, fein

e f d) ä f t" fein barf.

11. Sie öffentlichen SeuerVerf i cp e r u n gS*

21 nfta 11 e n mit unb bie ohne Verfid)e r u n g 8 >

\ w a n g.

Seiber finb mir für eine Vergleichung biefer beiben

Arten ber öffentlichen Anftalten nur bie Säten von

1856—1871 incl. jugänglid). £ro|bem gebe id) fie hier

wieber, erftenS, weil ein löchriger Beitraum benn bod)

ein red)t beutlicbeö Vilb giebt, unb jWeitenS, weil feit

1871 in Ve treff beS VerficberungSjwangeS feine Wefenb

liefen Veränberungen vorgefommen finb.

Su Knbe beS SahreS 1871 gab eS in ganj Seutfd?

lanb 33 öffentliche Anftalten mit unb 41 ohne BwangS*

recht. 3u ben erfteren gehören bie großftäbtifchen Socie*

täten Von Verlin, Stettin, 53re8lau, sh°rn unb Jamburg,

welche man abrechnen muß, wenn man ben Anftalten

ohne StbangSrecht gegenüber geredet fein Will, Weil fie

naturgemäß eine verhältnißmäßig viel billigere Verwaltung,
als biefe, haben.

Sm (Sanjcn betrug Die VerfidjerungSfumme für
Mobiliar unb Bmmvbiliar jufammen pro 1871 (snbe

bei ben 41 öffentl. 2lnfialten otjne Swang 6423360678 V?f.

t , „
33

„ „ mit
„

11298955 857
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sJiach Abrechnung ter öffentlichen Anftalten in ben ge<

nannten ©rofjftäbten ergiebt fid) währenb beö lOsjährigen

Zeitraums für bie einzelnen poften folgenter

_ .....
Deffentlid)c geuerbcrfidj.'Slnflalten

pro 1856-1871 Iml.
a|ar(

1. VerficherungSfumme . .
2. AuSgefchriebene Verträge
3. ®rf)abenoer=

gütungen
4. VerWaltungStoften

.
7 405 487 751 4 590 320 118

12 376 569 12 080 360

11 192 892 10 831 764

791 357 992 811

Tie Vergleichung fällt in allen Diubrifen ju (fünften

ter SwangtVerfidjerungSanftalten auS: tie Verträge finb

im Verhältnis jur VerfichcrungSfumme bei ben 2lnftalten

ohne Bwang burchfdjnittlich um 5772%, bie Vraiibfdjäten
um 56 % itub bie VerwaltungSfoften um 102 % hbOcr

gewefen, als bei ten 21 n[falten mit Swang. *)

111. Tie öffentlichen fteuerberfid)erungS*
21 ufta l 1 e n un b tie privaten

rungB = V-e reine auf (Segenfeitigfeit.

Sichere ftatiftifche (Ermittelungen für ganj 3)cutfch=

lanb liegen in Vetreff ter privaten Ü)egenfeitigfeit§ber

fidberung nicf>t vor. sür Vreufeen ejiftiren aber biS 1876

Taten, Welche eine Vergleichung mit ten preufjifchen

öffentlichen geuerberficherungS-'Anflalten ermöglichen. Ta

ter preufnfche «Staat ein hinreidhenb weites Territorium bar-

’) cnfr. „Aiittbeilungen“ 1874 pg. 115.
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[teilt, um auB ten fßefultaten einer 23ergleit«ng Stoffe

jieljen ju tonnen, fo glaube it beffer }U tun, tie in

Preußen ermittelten Xaten verarbeitet wieterjugeben, als

eine ganj Xeutftlant umfaffente 23ergleituug ju ver-

futen.

Sn Preußen egiftirten im Sabre 1876 im (Sanjen
229 BeuerVerfiterungB*23ereine auf ©egenfeitigteit, Von

Venen 12 in tem Beitraum von 1585 bis 1700 entftanten

waren. SJÜit wie geringen 2BerfiterungBfummen tiefe 229

Vereine gearbeitet haben unt wot)t not arbeiten, jeigt

folgente furje- BufammenfteÜung.

2luf tie feit 1585 entftanbenen liegen fei tigfeitS*
Vereine Verteilten fiel» im Saljre 1876 tie 23er*

fiterungvfummen in folgenber SBeife:

fflerfidjeningG» (Summe her

Vereine

Xie SBeretnung ter fummariften ©eftäftSergebniffe

fämmtliter geftaltet fid>

für ten Umfang te§ preufciften im Satyre 1878

folgendermaßen: (23ergL tie nebenfiebenbe Xabefle oben.)

«Wart ©ereil

unter 100 000
. . . . .

11

100 000— 500 000
.

.

500 000— 1 000 000 .
. . . .

36

1 000 000— 2 000 000
. . . . .

33

2 000 000— 5 000 000
. . . . . 40

5 000 000—10 000 000 .
. . . .

23

10 000 000 unb betrübet
. . . . .

24

Summa 229
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Satjr

Süiftatten
für

SBerficfjerutig
bon

Scriid)erungMumme 2«
art

Seiträge
ber

Serfldjerten
im

®an$en

%o

ber

s

Ularf

Serfid).«<Se.

®d)äben5at)lungen
im

®amen
%o
ber

%

ber

Slarf

S3erfid).«Se.
Schräge

1878

Smmobiliar....
351
433
237

1

032
090

2.94

917
994

2.
6
i

88.9

II

Mobiliar

1

951
613
418

3

973
498

2.04

3

132
391

1.6i

78.8

II

3mmob.
u.

3Kobiliar
1

687
688
134

1

022
604

0.61

678
541

0.40

66.3

Summa
3

990
734
789

6

028
192

1.51

4

728
926

l.i
8

78.4

3atg

S
er
fl

cf)
er
un
g8

«Summe

Senennung
ber

Slnftalten

f

Seiträge

S®äbenjat)Iungen

im

®anjen

%o
ber

im®anjen
%o
ber

in

WlarJ

Serfid).-Se.
in

5Rar!

SerfldvSe.

1878
bte

öffentl.

in

13

156
341
160

24

044
611

1.82

23

993
948

1.8'2

n

bie

priv.

(Segenf.-Vereine
in

Sßreufjen:
a)

(£)£>tbaer
SBant

....
1

665914000

950
540

0.57

621
128

0.37

b)

bie

übrigen
228

Vereine
2

324
820
789

5

077
652

2.18

4

107
798

1.77
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2£iefe Üabefle bat ben Swcd, ben Umfang ber preufjifdjen

©egcnfeitigfeitS Vereine für bie ©egentvart ju ifluftriren.

(£•§ folgt nun eine verg Bufammcnfteflung
ber 3)aten für bie öffentlichen Slnftalten unb bie privaten

®egenfeitigfeit§=sereine in auf ©runb ber fum=

marifdjen (Srgebniffe in ben 12 Saljren von 1867—1878

incl. £>ie abfoluten Bablen repräfentiren ben Sabres

burdjfcbnitt.
1867 — 1878 hid. r e u fi i f d) t

im Weoburcl)fd)nitt
öffc*^nftaUtn °^ere,,ie

SBerffdjerunggfumme. . . 10 045 951 529 3 151 703 566

c) in % ber Beiträge 91.0 79.5

®ie 229 privaten ©egenfeitigfeitB=23ereine haben bem#

nach nur ca. 7» fo viel serfid)erungßfumme wie bie ca.

40 öffentlichen Ulnftalten in ! £rofc tiefer fabel*

haften Berfplitterung arbeiten fie fdjeinbar billiger als

tiefe. t <edjeinbar’ fage id) teSball'», Weil ber beteutentfte
herein tie „©otbaer ®ant", tveldje nur feljr fiebere fßift-
ten verfiebert, allein über 73 ter ganzen jährlichen ser=

fid)erungßfumme aufjutveifen bat- SSon ben 3 990 734 789

9Äarf 23erfid)erung8fumme aller 229 Vereine im Sabre

1878 famen auf bie ©otbaer ®ant allein 1 665 914 000

äftarf, fo bag ade übrigen 228 Vereine jufammen nur

Beiträge ter $erfid)erten:
a) obfolut 19 754 568 4 870 233

b) in %<> bet SBerfidjer«
ungg=@unime . . .

1 .»6 1 .55

(Sdjäbenjablungen:
a) abfolut 17 983 931 3 874 514

b) in %o ter

nngg=<gumine . . , 1 .79 1 .<23
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2324 820 789 SWarf BerficherungSfitmme batten. Xaturd),

baß tie geuerVerfid)erung§*Banf in Sotlja nur fog. ganj

ieuerfefte iftififen in ten Berein aufnimmt unt ade feuer-

gefährlichen augfchließen tarf, währent auch tiefe festeren
Von ten öffentlichen 2lnftalten aufgenommen werten muffen,

ift natürlich ta§ Berfyältniß jwifchen ten von ihr gezahlten

Branbentfdjäbigungen unb ber BerficherungSfumme ein

viel günftigereS, al§ bei ben öffentlichen Ülnftalten fowohl

Wie auch bei ben übrigen SegenfeitigfeitS-Bereinen.
Um tie ®egenfeitigteitg*Bereine nicht ju benachthei*

ligen , laffe id) eine Bergleid)ung pro 1878 folgen, weil

tiefes Sapr für bie öffentlichen 2lnftalten ein ungünftigeö
gewefen ift. (Bergt bie Tabelle auf @. 25 unten.)

SBetracfjtet man ta§ pro mille-Berhältniß her Bei-

träge ju ter Berficherunggfumme, fo fällt fofort ter große

Oßanb jwifdbcn ter Sothaer Bant unb ten übrigen

preußifdjen ®egenfeitigfeit§*Bereinen auf. £aß ter Sabres

turdjfdnitt ter Beiträge pro mille ter Berfi<herung§fumme

für alle 229 Oegenfeitigfeitö-Bereine ein fo nietriger,

nämlich 1.51 %<>, ift, liegt an ter (Sothaer Bant, weil

tiefe tnrd) ihre abnormen Bert>ältniffe ten Sefammtburdv

fdmitt feßr ftarf beeinflußt. Rechnet man alfo tie abnor*

men Berfyältniffe ter (Sotbaer Bant ab, tann arbeiten

tie öffentlichen Slnftalten billiger al§ tie privaten Segen*

feitigfeitS-Bereine, unb Vergleicht man tiefe wieberum mit

ten öffentlichen 2lnftalten mit BerficherungSjmang allein,

bann jeigt fid) eclatant, baß biefe leiteten volfSWirthfchafb

lid> Von allen generVerfidberungS formen tie günftigften

@rgebniffe aufjuweifen haben, ta tag Berljältniß ter Bei*

trage jur BerfidferungSfumme fid) bei ihnen um 577 a %
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niebriger als bei ben öffentlichen '.'(nftalten ohne Btuang

ftellt. ©nblid) muß nod) berüdfidjtigt werten, baß bie

öffentlichen Slnftatten, ob mit ober ohne Btoang, für gemein’

nüfcige Bwede ganj erhebliche Summen ju jahlen ber*

pflid)tet finb, mährenb bie Jprioaten Vereine auf ®egen=

feitigfcit einer foidien ißerpßichtung nicht unterliegen, unb

baß alle öffentlichen ülnftalten bie burd) Aufruhr, Dumult

unb unreihtmäßige ©eivalt vernrfachten 23ranbfd)äten

Vergüten, währenb leine einige private ©efeflfdpft tab

tönt, vergütet ber größte Shell ber öffentlichen

'.’lnftalten and) im Kriege entftanbene 53ranbfd)äben, mit

'2lußnal)me foldxr, bie auf befehl ber jQeereglcitung flatt«

gefunben h«ben.
91 ad) allen iin 2$ orftebe n b e 11 erörtere

te n Daten muß eine o b j ec t i v e St r i t i f fi d)

j u ©unft e n ber öffentlichen '2l nfta 11 e n

au§fvr e d) e n unb jW a r für foI d> e mit

Bwang. Königreich ©adjfen, iöapern, SBürtemberg u. f. W.

finb benn and) ebmfo wie Jamburg, Berlin, 2l)orn :c.

bei ben swanggverfid)erung3-2lnftalten mit amtlicher

waltung geblieben unb ljaben ba§ bisher nicht ju be=

(lagen gehabt
Die prattifCben ©rgebniffe betätigen bie ju ?ln>

fang erörterte 9ivthtvenbigteit, bie geuer’serfid)erung als

eine logifd) confequente ©rgänjung bet ©rganifation be§

fteiierfd)n|e§ in ben Streik ber öffentlich-rechtlichen ?Inge=

legenheiten Ijineinjujiefyen, unb fie ebenfo ju banbfyaben,

wie bie ©rganifation ber Feuerverhütung unb be£ &öfd)=

wefenS. SBäre biefer ©ebanfe falfd), fo müßten and) bie

al§ eine Siealifiiung beffelben eridjeinenten öffentlid en
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Slnftalten mit 3wang ungünftige Wirtschaftliche fßefultate

aufweifen. £a§ aber gerate tiefe ftorm ter seuerter=

ficherung in nolfgwirthfchaftlicher §inficbt, Wie nachgewie-

fen Worten, ju ten aßergünftigfien (Srgebniffen führt, ift

ter befte SöeWeig für tie Berechtigung ter ftorberung, tie

geuerberficherung a!8 eine öffentli<h*re chtlidje

Angelegenheit unt nicht a(8 ein „©efchäft" ju

behan t e l n.

SBenn tag aber für Seutfchlant gilt, warum feilte

berfelbe ©runtfah nicf)t auch überall ta feine

haben, wo tie (Sulturberhältniffe eine ähnlidje (SntWitflung

aufweifen ? §ür unfere baltifcfyen geuerberfidjerungg'

Berhältniffe fehlen mir leiter genügente S?aten. £ennod>

glaube ich tie Anfidjt augfpredjen ju hülfen, taft auch an

ung in nicht ju weiter tie §rage herantreten wirt,

ob Wir 11118 für tie private ober öffentliche sorm ber

geucrterficherung entfeheiben wollen. Borläufig haben wir

noch e”le bünnc Bevölkerung, ju wenig Sntuftrie unt

ein ju wenig entwickeltet BerfehrßWefen, alB bafj Wir je£t

fdwn in einen !priaci!piefien ju aßen srivat=

Unternehmungen auf bem Oebiete ter geucrverfidjericng
treten tonnten. 2Bir müffen meiner Ueberjeugung nach

junäd'ft jeteg größere folibe sri»atunteriiehmen, tag mit

einl)eimifd)en (£asitaU unt Arbeitgfraften arbeitet, mit

freuten begrüben, Weil eg für unfere Sßrovinjen Wirth'

fchaftlicb eine SebeuSfrage ift, augwärtiger

gegenüber bie borhaiibenen Strafte unb Mittel ju confo

litiren. (Sine foldie Bonfolibhung ift aber unmöglich, fo

lange bie Heinen mit ober
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ohne Oegenfeitigfeit piljartig emporfrf)ießen, moburd) eine

tedjnifd mie bolfgmirtbfd)aftlich burdiaug bermerflid)e

Berfplitterung entftebcn muß. sd) meine bie geuerber»

fidjerunggbereine nad) bem 3)?ufter beg ju Sllt =

meldje fid) jum Sheil auf einjelne ©emeinben be?

fd)ränfen. SBenn bie ©rünbung folcher Heiner Vereine

auggebehnte Nachahmung finbet, unb momöglich jebe

einjetne ©emeinbe fid) felbft berfidjert, bann, glaube

ich, beftebt für biefe 2ßerfel)r§inftitute biefelbe (Gefahr, mie

für bie länblidjen Sterbecaffen, b. h« ihr Nu|en mirb

burd) ben Sdjaben anfgemogen merben.

Söenn bie ©ftfeeprobinjen auf her einen Seite auch

jebe aug ifyrer äJiitte herborgegangene größere folibe ‘privat»

mirthfdjaftliche Unternehmung nicht begrüßen
muffen, fo haben fie bodj auf ber anberen Seite bind)

ihre Sanbegbertretungen ber ®efahr mirthfdjaftlidjer Ber»

fplitterung planmäßig nach 3Nöglid)feit borjubeugen. Stuf

bem Sebiete ber Smmobiliar = geuerberfid)erung mürbe

bag entfcbieben am beften baburcb gefdjehen, baß juiiäd)ft
aug ben gegenfeitigen seuerberfid)erungg* ®efeflfd)aften
ober Vereinen für bag platte Banb eine öffentliche, b. h«

bon ber Vanbegbertretung controlirte uno bon Äanbeg»

ämtern geleitete UXnfialt gebilbet mürbe, ©aju gehört
aber ein Netj amtlicher fiantegorgane, tag bei ung in

Viblanb fpeciefi folange fehlen mirb, alb mir feine Str ei g*

orbnung hoben. 33>ie bag

elenfo märtet and) bie (Srünbung einer £anbeg»(£iil=

tur » Nentenbanf jur Qlblöfung ber SEßegebaulaften, fomie

jur ber befiehenbcn unb Anlage neuer

Äanbftraßen, jur Slugführung bcn @nh unb Sßemäf»
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ferungS = Anlagen unb 23ericbtigung von SEßafferXäufen,

ferner ba§ Xäntlidje Sparr unb T-epofitencaffenWefen auf

bie (Einführung einer StreiSorbnung. ?Xucf> tonnten bie

£)ecentralifation unfereS (Erebit= Vereins unb bie Oiecrga*

nifation beSfelben jum SWed birecter 23eletynung be§

in ber srap§ viel leichter auf (Srunb

einer befietyenben strei§ortnung vorgenommen Werben, al§

Wenn man biefe mit ber Seit bod) nottywenbigen

nur vermöge ter Selbftänbigteit biefeS SnftituteS burcty*

fütyren wollte. §aben wir erft eine 3treiSorbnung, bann

wirb eS auch möglidj fein, au§ ber Unfenntnifj über nufere

eigenen Suftänben tyerauSjutommen, ber wir faft auf allen

wirttyfdjaftlidtyen ©ebieten begegnen. So ejiftiren j. 23.

leine Veröffentlichungen über bie Sänge unferer ftirctyfpielSr

Wege. Vor etwa 10—12 Satyren finb fie allerdings Ver*

meffen, eingekeilt unb jur ftarte gebracht worben, baS

Material liegt aber irgenbwo, aller SBatyrfdjeinlidjfeit nad)

entweber in ben Archiven ber ©ber-Äirctyenvorfteljerämter
ober im sJlitterfdjaftSarcbiv al§ ein treuerer Sdjafc Ver-

graben. 2lud) über bie Slnjatyl ber (Sebäube auf bem

platten Banbe wiffen wir auS neuerer Seit nidjtS.

l)at Sung* Stilling im Sabre 1864 in feiner Arbeit

„2Jiaterial ju einer allgemeinen Statiftit SiVlanbS unb

DefelS" für baß Satyr 1863 Angaben über bie BJebäube#

jatyl veröffentlicht, bie jetodty für unfere heutigen Suftänbe

Wenig jutreffenb metyr fein bürften, ba ber biStyer realifirte

SauerlanbVerfauf ficty tyauptfädtylid) gerabe in ben lebten
17—20 Satyren voUjogen hat, unb bamit jugleid) grojje

SJeränberungen fowotyl in ber Satyl wie ber 2lrt ber ®e*

bäube vor fiel) gegangen fein muffen. S)ie 25orau8fe£ung
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irgenb welcher wirthfchaftlidjer Silben juber=

läffige ftatiftifd)e Erhebungen, weldje auf ®runb einer

guten föreigorganifation bequem ju bewerfftelligen wären.

Dhne eine fold)e ipcfitive ©runblage tönnte man nur

ejherimentiren.
(Sine gebeit)licf>e Entwicklung unfereg Bßirtl)fd)aftg*

lebeng ift baher ohne eine Drganifation ber ÄreigOerbänbe

unbenfbar. SBor allen Gingen muß aber bie perennirenbe

2reibhaugpflanje unferer verfchämten ©effentlichteit, bie

Unfenntniß ber eigenen Buftänbe, grüntlid) auggerottet

unb bag Sangliche wie tag Untaugliche in gleicher SBeife

jur Äenntnißnahme unb Äritif herangejogen werben.

SRad)fcbrift beg SB erfaf ferg. %acb SBeenbigung
Vorftel)enber Arbeit ift mir bie neuefte Schrift beg £>errn

SBrofeffor Dr. 2lb. Sffiagner „ber Staat unb bag 2Ser=*

ficberunggwefen" 1881 befannt geworben, unb freue id)

mid) eine völlige Uebereinftimmung in betreff ber sluf>

faffung beg fteuerverficberunggwefeng alg einer öffentlich
rechtlichen Angelegenheit conftatiren ju tönnen. .Sperr Q3rof.

Dr. Ab. SEBagner refümirt wörtlich: „Atleg in Allem:

S)ieSßerfieberung ift i h r e r SR at u r nad) fein

« ®ef d)ä ft», bag ber «freie SBertefyr» übernehmen

unb aug führen f o 11. Sie ift eine «öffentliche

Einrichtung» unb muß alg fold)ebe h a n b e 11

Werben." scrf. geht bal)er noch einen Schritt Weiter, alg

id) getl)an, inbem feiner Anfidjt nad) bag ganje Ber*

fid)erunggwefen, nicht allein bie , alg

eine „öffentliche Einrichtung" behanbelt werben muff.
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