
Belt* в „Die Arbeit“ Oktober 1947

ScjiaCveròieflieruftq
Wir geben an dieser Steile unse¬

ren Mitgliedern laufend Aufklärung
über wichtige Fragen aus der
knappschaftlichen Sozial¬
versorgung, unter besonderer
Berücksichtigung der 'knappschaft¬
lichen Krankenversicherung und der
neuep Rentenversicherung im Berg¬
bau. Wir beginnen heute mit der
Knappschaftsrentenversicherung:
Fü.r Versi cherte werden aus

der knappschaftlichen Rentenver¬
sicherung gewährt:

1.) Die Knappschaftsrente (frü¬
her Invalidenpension), ■
2.) Die Knappschaftsvollrente

(früher Invalidenrente).
3.) Der Knappschaftssold (wird

zur Zeit nicht gewährt).
Für Hinterbliebene:
Die Witwenrente,
die Witwenvollrente,
die Waisenrente.

brechen seiner körperlichen oder gei¬
stigen Kräfte nicht imstande ist, die
von ihm,bisher verübte knappschaft-
liche Tätigkeit-, oder andere im
wesentlichen gleichartige oder wirt¬
schaftlich gleichwertige Arbeiten zu
verrichten. Wenn auch im Gegensatz
zu der im Laufe der früheren Zeit
ergangenen Rechtsprechung die neu-
ren Entscheidungen der Spruchkam¬
mer zu einer den Belangen des Berg¬
mannes gerecht werdenden Ausle¬
gung geführt haben, so bleibt doch
auf diesem Gebiete noch viel zu tun
übrig, weil, nach unserem Dafür¬halten' die Voraussetzungen für den
Bezug der Khappschaftsrenten sehr
erschwert, sind. Dabei wollen wirkeineswegs die finanzielle, schwie¬
rige Lage der Saarknappschaft ver¬
kennen. Auch geben wir der Hoff¬nung Ausdruck, daß der Knapp¬schaftssold, auf den diß Bergleute
einen gesetzlichen Anspruch haben,
bald wieder eingeführt wird.
Die Einheitsgewerkschaft wird, vorwie nach ah dieser Forderung fest-

halten.

, 1.) Die Knappschaftsrente .
Im Hinblick auf die schwere und

gefahrvolle Arbeit des Bergmannes,
besonders unter Tage, .die vielfach
ein frühzeitiges Absinken der Ar¬
beitskraft zur Folge hat und ihn nicht
selten schon vorzeitig zwingen, seine
Berufsarbeit aufzugeben und zu
einer leichteren und geringer ent¬lohnten Arbeit überzugehen, wirdIhm, im Gegensatz zu den übrigen
Versicherten der Invalidenversiche- >w °P er wenigstens noch eine gleich -

Für die Frage, ob ein knappschaft-
lich Versicherter berufsunfähig istoder nicht, ist entscheidend:
a.) ob er seine bisher verrichtete

knappschaftliche Tätigkeit nochweiter ausüben, oder

rung im Falle einer vorzeitigen Ver¬minderung seiner Arbeitskraft einAusgleich für den damit verbunde-
ilen Lohnausfall in Form einer Rente
gewährt. Die Knappschaftsrente Ist
daher, wie die frühere Invalidenpen¬
sion, an deren Stelle sie getreten Ist,nur eine Teilrente mit dem Charak¬
ter einer echten Berufsrente.
Wer erhalt die Knappschaftsrente?
Sofern der knappschaftlich Ver¬sicherte oder knappschaftlich ver-'sichert gewesene Arbeiter und An¬

gestellte:
a) zur Ausübung seines Berufes

dauernd unfähig (berufsunfähig)oder \b)vorübergehendberufsunfähigist,wird die Knappschaftsrente gewährt.Die Rente wird auch dann gewährt,wenn die Berufsunfähigkeit ununter¬brochen 26 Wochen gedauert hat,bzw. nach Wegfall des Kranken¬
geldes noch besteht. . _Auch muß die Wartezeit ' erfülltund die Anwartschaft erhalten sein.Hierüber werden wir in einem be¬sonderen Artikel nähere Ausführun¬gen machen.
W'anrj ist der Bergmann berufsun¬

fähig?
Der ’knappschaftlich

Versicherte
(Arbeiter und techn. Angestellte) giltals berufsunfähig, wenn er infolgevon Krankheit oder anderen Ge-
ser Vorschrift ist unter Berücksich¬tigung des Kontrollratgesetzes Nr. 12folgende:-
Unter „Bezügen aus der Sozialver¬sicherung“ sind insbesondere die Be¬züge (Bar- und Sachbezüge) auseiner Krankenversicherung, derreichsgesetzlichen Unfallversicherung

und der Arbeitslosenversicherung zu
verstehen. Es bleiben also nur solcheBezüge steuerfrei, die schon bishersteuerfrei waren. Ruhegehälter (Ren- '
ten) durch den bisherigen Arbeit¬geber oder eine Pensjonskasse odereine Versicherungsanstalt, Rentenaus der Angestelltenversicherung,
Invaliden- und

artige und wirtschaftlich gleich¬
wertige Arbeit verrichten kann.
Die Tätigkeit, , auf die sich einBergmann gegebenenfalls verweisen

lassen muß, ohne einen Anspruch auf
Knappschaftsrente zu haben, mußalso der bisherigen Arbeit sowohlgleichartig als auch wirtschaftlich
gleichwertig sein.
Was ist unter der „bisher verrich¬
teten knappschaftlichen Tätigkeit"

zu verstehen? '
Während nach der früheren Recht¬

sprechung der ganze Kreis der art¬
verwandten Tätigkeiten als Grund¬
lage diente und die Rente erst zu-
zubilligen war, wenn er diegeringst
entlohnte Tätigkeit Innerhalb dieses
Kreises nicht mehr verrichten
konnte, ist jetzt nur die. tatsächlichverrichtete Tätigkeit maßgebend. Bei
der Beurteilung der Berufsunfähig¬
keit, z. B. eines Hauers, ist also allein
die Hauertätigkeit zu Grunde zu
legen.

Welche Tätigkeiten gelten als gleich¬
artig?

Gleichartig sind Arbeiten, die der
eigentlichen Berufstätigkeit ihrer Art
nach verwandt sind und eine ähn¬
liche Ausbildung und etwa gleich¬
wertige Kenntnisse und Fähigkeiten
wie diese erfordert. Der Tätigkeit
eines Kohlenhauers z. B. sind Arbei¬
ten über Tage auf Bergwerken nicht
gleichartig, jedoch im Allgemeinen
die bergmännischen Arbeiten, die
unter Tage verrichtet werden. Aber
die Tätigkeit des Reparatur- und des
Zimmerhauers z. B. Ist der Hauer¬
arbeit gleichartig. ~ '

\yas versteht man unter wirtschaft¬
lich gleichwertiger Tätigkeit?
Eine Arbeit ist der bisher tatsäch¬lich ■verrichteten Tätigkeit wirt¬schaftlich gleichwertig, wenn derEinkommensunterschied für den Ver¬sicherten wirtschaftlich nicht wesent¬

lich 'ins Gewicht fällt. Unter Um-zentiger Lohnausfall zur Verneinung
der wirtschaftlichen Gleichwertig¬
keit führen. Bei Arbeiten, die im Ge¬dinge ausgeführt werden, ist derLohn zu Grunde zu legen, der inner¬
halb eines die gleichen Verhältnisse
aufweisenden Bergbaubezirks im
Durchschnitt für die gleiche Arbeit
erzielt wird.

Welche Tätigkeit Ist bei Berufs¬
wechsel maßgebend?

Wenn ein knappschaftlich Ver¬
sicherter aus zwingenden Gründen,

etwa wegen Krankheit oder Unfall,
von seiner bisherigen bergmän¬
nischen Berufstätigkeit zu der Tätig¬
keit einer anderen Berufsgruppe
übergehen muß, so ist für die Be-'
urteilung der Berufsunfähigkeit nicht
die neue Tätigkeit maßgebend, auch
wenn sie längere Zeit hindurch aus¬
geübt worden ist. Vielmehr ist die
Berufstätigkeit zu Grunde zu legen,
.die der Versicherte, bei im wesent¬
lichen ungeschwächter Arbeitskraft,
zuletzt.nicht nur vorübergehend aus¬
geübt hat und die zeitlich noch nicht
so lange zurückliegt, daß der Ver¬
sicherte ihr bereits völlig entfrem¬
det ist. Als nicht nur vorübergehend
wird ohne weiteres eine Arbeit an-
geshen, die mindestens fünf Jahre
verrichtet worden ist «und zeitlich
nicht wehiger als etwa ein Drittel der
gesamten knappschaftlichen Ver¬
sicherungszeit ausmacht.'*
Kehrt z. B. ein Bergmann -seiner

Berufsarbeit ohne zwingenden Grund
den Rücken, wird ein Hauer z. B.
Tagesarbeiter, so muß er damit rech*
nen, daß bei Beurteilung seiner Be-1
rufsarbeit eine neue Tätigkeit zu
Grunde gelegt wird, die er aber
meist bis zur Invalidität ’noch wei¬
ter verrichten kann.
Über die Auslegung „gleichartige

Tätigkeiten", sowie, „wirtschaftlich
gleichwertige Tätigkeiten“ werden
wir bei Behandlung des Themas Be¬
rufung unsere Stellungnahme
hierzu darlegen. ' K. W.

DerBüroangestellteImSaarbergbau
Das Rückgrat des gesamten Wirt¬

schaftsleben in Deutschland, wie
auch hier an der Saar, ist der Stein¬
kohlenbergbau. Aber auch .hier hat
der Krieg sein vernichtendes und
zerstörtes Erbe hinterlassen.' Von wirtschaftlichen Erwägungen
ausgehend' werden alle Kräfte mo¬
bilisiert, um den ehemaligen Stand
der Produktion im Saarbergbau wie-,
der zu erreichen, um folgerichtig
die übrigen Wirtschaftszweige wie¬
der allmählich anzukurbeln, .den
Wiederaufbau vornehmen zu können,
um endlich einö Verbesserung der
Lebens- und Ernährungsbedingungen
der gesamten Bevölkerung zu er¬
reichen. ‘ m . *
Dieses set^t nun voraus, daß. alle

Störungen', gleich welcher Art, ver¬
mieden werden. Der persönliche Ein-

Sonntagsschichten?
, Wie wir kurz vor Redaktionsschluß
erfahren, hat die Militär-Regierung
für -diesen Winter das Verfahren
von fünf Sonntagsschichten angeord¬
net, ■ •
In einer Besprechung, die am

30. September 1947 unter Hinzu^
Ziehung eines Vertreters jeder Grube
bei der Militär-Regierung stattfand,
betonten die anwesenden-Bergleute,
daß sie aus Gründen der Selbster¬
haltung und, Verantwortungsgefühl
gegenüber ihren Familien den Sonn¬
tagsschichten ablehnend gegenüber-
stehgn. Trotz der Anstrengungen der
Militär-Regierung lasse die derzei¬
tige Ernähruhgslage viel zu wün¬
schen übrig und sei vor allem nicht
geeignet, einen zusätzlichen Kräfte¬
verbrauch auf, sich zu nehmen.
Die Verhältnisse im Saargebiet

wurden einer eingehenden Beleuch¬
tung unterzogen:
Wir benötigen für die Winter'ein-

wir also noch-mindestens 50000 Ton¬
nen. Diese Menge könnte aus
Louxemburg oder Holland bezogen
werden, aber nur im Austausch
gegen Kohlen.
Dazu kommt, daß auch die Bevöl-

satz aller produktiven Kräfte, 'vom
Klauberjungen bis zum höchsten
Verwaltungsangestellten und das
gegenseitige psychologische VerStänd-
ms muß zum Ziele führen. Man kann
mit Genugtuung feststellen, daß im
Saarbergbau der Impuls der Arbeit
sich bei allen Beteiligten bemerkbar
macht. Die besseren Lebens- und Er¬
nährungsbedingungen der Saarberg¬
leute haben dazu beigetragen, daß
die Kohlenförderung jetzt 81 Prozent
der Friedensförderung erreicht, wäh¬
rend sich die Ruhrkohlenförderung
mit kaum 60 Prozent der ehemaligen
Förderung abfinden muß.
Diese' Leistungsziffer konnte aber

nur erreicht werden,, weil alle auf¬
bauwilligen Kräfte im Saarbergbau,
sei es der Bergmann und Techniker
unter Tage, der Handwerker, der
Techniker und Büroangestellte über
Tage, ’ von dem Impuls der Arbeit,
d6r nun einmal dem Bergbau das
Gepräge gibt, mitgerissenwurden. .
Demzufolge' durfte aber auch die

unterschiedliche Bewertung der Ar¬
beitnehmerschaft des Tagesbetriebes
nicht so krass.in Erscheinung treten,
wie dieses bei den Büroangestellten
der Fall ist. Kein Wunder, wenn beikerung - mit Winterbrand versorgt,

gesam^n Büroangestellten deswerden muß und unserer Industrie ö -

Knappscha'ftsver-
sicherung sind auch nach KRG Nr. 12einkommensteuerpflichtig,

unt^ zwar kellerung insgesamt 130000 Tonnenwiederkehrende Bezüge' (§ 22 Kartoffeln. Davon können nach den
als
EStG)
Sollten in Zukunft Schwierigkeiten

bezüglich der Erstellung * der Ein¬kommensteuererklärunsen auftreten,
kann auf unserer Abteilung Rechts¬schutz diesbezügliche Auskunft ein¬
geholt werden.

neuesten Schätzungen 50X)00Tonnen
aus dem Saarland selbst - ^gedeckt
werden. Aus dem Rheinland und
Frankreich werden weitere 30 000
Tonnen erwartet. Zur Sicherstellung
unserer Versorgung" und zum Aus¬
gleich für evtl. Schwund benötigen

Kohlen zugeführt. werden müssen,
wenn sie nicht zum Stillstand kom¬
men und ein noch tieferes Elend
eintreten soll. *
Demgegenüber erhoben die an¬

wesenden 'Bergleute, wenn sie sich
aus Gemeinschaftsgesinnung schon
für Sonntagsschichten entschieden,
die Forderung auf: • '•

1. Zpsatzverpflegung für den ep->
höhten Kräfteverschleiß,
2. Eine zusätzliche Familienver-
pflegung,
3. Einen lOOprozentigen Sonntags—
Zuschlag, ■
4. Bewilligung von. Kohlenprä¬
mien, an die Gesamtbelegschaft,

. ,5. Schärfste ■Kontrolle über die
geförderten Kohlen und Neben¬
produkte,
6. Eine größere Zuteilung von
Fahrradbereifungen.
Unter diesen Zugeständnissen

wollten sie bereit Sein, Sonntagsar¬
beit zu leisten. . n. n. >

Saarbergbaus eine große Unzufrie¬
denheit festzustellen ist und sich bei
obengenannter Kategorie der Ge¬
danke manifestiert hat, daß die gei¬
stige Tätigkeit der - Kopfarbeiter
heute nicht die Bewertung findet,
wie es in der Vergangenheit der Fall
war. * vEs steht fest, daß heute die Tätig¬
keit des Büroangestellten im Saar¬
bergbau nicht zu vergleichen ist mit
der Tätigkeit der Büroangestellten
in sonstigen Betrieben. Dem Arbeits¬
rhythmus des Bergbaus kann sich
auch der Büroangestellte nicht ver¬
schließen. Derselbe muß, notgedrun¬
gen durch Uber- und Sonntagsarbeit,
den heutigen Anforderungen der Be¬
triebe Rechnung tragen. Hinzu kom-
fnen noch die heutigen Verkehrs¬
schwierigkeiten, die eine geistige und
physische Überanstrengung in Er¬
scheinung treten lassen. E5. ist eine
Tatsache, ^aß ältere Büroangestellte,
infolge der Überanstrengung und der.

(Fortsetzung Seite 12.) -


