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Die Selbstverwaltung in der SV Österreichs gilt heute 
als eine Selbstverständlichkeit. Nicht so selbstver-
ständlich ist jedoch die Kenntnis ihrer Geschichte,1) 
insb ihrer Anfänge. Der vorliegende Beitrag widmet 
sich der Entstehung der Selbstverwaltung in der KV 
im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ihre Wurzeln reichen 
jedoch viel weiter zurück: Im Mittelalter entstanden 
unter den Handwerksgesellen der Städte und den 
Bergleuten religiös konnotierte Bruderschaften zur 
gegenseitigen Hilfe, etwa für den Krankheitsfall. 
Die Gesellenbruderschaften kamen früher auf, die 
„Bruderladen“ der Bergleute erlangten hingegen 
wirtschaftlich größere Bedeutung. Ein Beispiel ist 
die Schlaggenwalder Bergordnung von 1548: „So 
ein Gesell, aus der Knapschafft kranck würde, so 
sol man ihme, nach gelegenheit seiner kranckheit, 
und nach Bergmeis ters, Geschwornen, und Eltis-
ten der Knapschaft erkentnus aus der Büchsen 
leyhen, doch, das der krank, so viel müglichen zu 
thun, solchs wide rumb zu erlegen, einen vorstandt 
habe.“2) Verwaltet wurden diese Einrichtungen von 
einem Ältestenrat der Bergleute selbst, die Obrigkeit 
hielt sich mit Eingriffen zurück. Die Bruderladen 
genossen das Vertrauen der Bergleute und überdau-
erten erfolgreich Jahrhunderte.3)

Die erste umfassende, vereinheitlichende legislatori-
sche Aktivität auf diesem Gebiet war das Allgemeine 
Berggesetz (ABG) 1854.4) Es löste die verschiedenen 
alten Bergordnungen ab, hob die Bruderladen damit 
auf und normierte in den §§ 210-214 einen Einrich-
tungs- und Beitrittszwang für Krankenkassen: Berg-

werksbetreiber mussten solche gründen und die 
AN hatten beizutreten und Beiträge zu bezahlen.5) 
Das ABG führte jedoch nicht zur flächendeckenden 
Gründung von Krankenkassen in Bergwerksunter-
nehmen,6) denn es gab zahlreiche Probleme damit: 
Es fehlten Strafbestimmungen, falls keine Kasse 
errichtet wurde, die Beitragspflicht traf nur die AN 
und die Verwaltung lag bei den Unternehmern. 
Die Statuten der Kassen, welche ua die Kassen-
verwaltung betrafen, sollten „unter Mitwirkung 
eines von dem Arbeiterpersonale zu wählenden 
Knappschafts-Ausschusses“7) erstellt werden. Damit 
war die direkte Verwaltung durch die Versicherten 
jedoch schwer möglich.8) Die Regelungen des ABG 
waren also unbefriedigend und es häuften sich in 
der Folgezeit die Beschwerden, wie etwa in einer 
Ausgabe des „Österreichischen Arbeiter-Kalenders“ 
nachzulesen ist:
„Die Arbeiter sind ‚verpflichtet‘, den Bruderladen 
anzugehören; durch die monatlichen Einzahlungen 
werden die Ausgaben gedeckt, entsteht nach und 
nach das ‚Kapital‘, welches bei manchen Werken 
bereits die Höhe von 15 bis 20.000 Gulden erreicht 
hat. Dieses Geld wurde, ... von den Arbeitern ... ein-
gezahlt, es ist, ... ihr Eigenthum. – Wie wird aber mit 
diesem Eigenthum der armen Leute gewirtschaftet? 
Haben dieselben das Recht, dieses Geld zu verwal-
ten? Wird ihnen Rechnung gelegt? Wissen bei den 
meisten Werken die Arbeiter, wie hoch sich das Ver-
mögen der Bruderlade, also ihr eigenes Vermögen, 
beläuft? – Leider nein! ... Die Arbeiter haben einfach 
die Pflicht zu zahlen und zu schweigen; die Besitzer 
oder Beamten haben das Recht, zu nehmen, zu ver-
walten und diejenigen, welche mit dieser Einrich-
tung nicht einverstanden sind, zu entlassen.“9)

Auch außerhalb der Bergwerke gab es während 
der industriellen Revolution Bedarf für KV. In 
Bezug auf die Fabriksarbeiter und Handwerker ist 
die Gewerbeordnung 185910) relevant. Sie normier-
te für Fabriken und große Unternehmen mit über 
20 Arbeitern die Einrichtung einer Krankenkasse: 
Wenn „mit Rücksicht auf die große Zahl der Arbei-
ter oder die Natur der Beschäftigung eine beson-
dere Vorsorge für die Unterstützung der Arbeiter 
in Fällen der Verunglückung oder Erkrankung 
nöthig erscheint, ist der Unternehmer verpflichtet, 
unter Beitragsleistung der Arbeiter entweder eine 
selbständige Unterstützungscasse dieser Art bei sei-
nem Etablissement zu errichten, oder einer schon 
bestehenden beizutreten.“11)

Die Gründung einer Kasse war also anders als im 
ABG nicht einmal verpflichtend und nur die Versi-
cherten mussten bei solchen Fabrikskrankenkassen 
Beiträge zahlen. Es waren daher die kontrollieren-
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