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Mgel oder Ausnahme?
Die Revolution hat den Angestellten und Arbeitern eine

gewisse Begrenzung ihrer täglichen Arbeitszeit gebracht,
indem zu Anfang des Jahres 1919 durch Demobilmachungs-
verordnungen die achtstündige tägliche Arbeitszeit als Regel
verordnet wurde; sür gewisse Fälle sind Ausnahmcn zu¬
gelassen morden.

Damit mar ein alter Wunsch der Gewerkschaften nach
dem Achtstundentag erfüllt. Die Unternehmer mußten sich
diesen Verordnungen aus politischen Gründen beugen. Mit
dem Herzen haben sie ihnen nie zugestimmt. Sie haben
im Gegenteil immer danach getrachtet, diese Beschränkung
der Arbeitszeit mieder zu beseitigen. Sie waren indessen
so schlau, nie offen zu sagen, der Achtstundentag
müsse wieder beseitigt werden. Sie wandten sich
immer nur gegen seine angebliche schematische Durchführung.

Der Gesetzentwurf über die Arbeitszeit
der Angestellten, den das Reichsarbeitsministerium
zur Ablösung dsr Demobilmachungsvorschriften ausgearbeitet
und zu dem kürzlich der Reichswirtschastsrst ein Gutachten
erstattet hat, zeigt uns, was die Unternehmer wirklich
wollen. Der Vorläufige Reichswirtfchaftsrat schlägt vor, das

Arbeitszeitgesetz für Angestellte nicht gelten zu lassen für
Angestellte, die im Dienste des Reichs oder der Länder zur

Erfüllung öffentlich-rechllicher Aufgaben beschäftigt werden, für
Angestellte in häuslichen Diensten, in Betrieben, in denen

lediglich Familienangehörige des Betriebsinhabers beschäftigt
werden, in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, in

Apotheken, bei den Verwaltungen der Eisenbahnen, der
Klein- und Straßenbahnen, der Wasserstraßen, der Post- und

Telegraphenverwaltung, der Fischerei und der See- und

Binnenschiffahrt. Alle in diefen Berufszweigen beschäftigten
Angestellten sollen also nicht unter dieses Gesetz fallen.

Soweit aber das Gesetz für die übrigen Verufszweige
gilt, sollen außerdem ausgenommen sein nicht nur

die Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von Aktien¬

gesellschaften, G. in. b. H. usm,, sondern auch die Betriebs¬

leiter, „sowcit diese zur selbständigen Einstellung und Ent¬

lassung der übrigen im Betriebe oder in der Betriebs¬

abteilung beschäftigten Arbeiter oder Angestcllten berechtigt
find". Auch sonstige Angestellte mit „individueller. Tätigreit,
die eine Vertrauensstellung einnehmen" und auch Angestellte
in „leitender oder besonderer Vertrauensstellung", sofern sie
nach ihrem Jahresarbeitsverdienst nicht mehr angestellten-
versicherungspflichtig find. Danach find unter Umständen die

Werkmeister, die Rayonchefs in den Warenhäusern, die

Abteilungsleiter in den großen Bureaus usw. von der

Regelung der Arbeitszeit ausgenommen.
Für die übrigen Angestellten schlägt der Vorläufige

Reichswirtfchaftsrat vor, die durchschnittliche Arbeitszeit sollc
ausschließlich der Pausen acht Stunden täglich oder
48 Stunden in der Arbeitswoche nicht überschreiten. „Jn
Betrieben, in denen' Arbeiten vorkommen, die ihrer Natur
nach auch an den Sonn- und Festtagen nicht unterbrochen
werden können, und dadurch regelmäßig wechselnde Tag-
und Nachtschichten erfordern, darf die Arbeitszeit der mit

solchen Arbeiten beschäftigten Angestellten in der Weise
geregelt werden, daß sie im Durchschnitt dreier Wochen
S6 Stunden wöchentlich nicht übersteigt." Der Achtstunden¬

tag, die 48-Stunden- oder 56-S!unden-Arbeits-Woche soll indes

nach den Vorschlägen des Reichswirtschaftsrats nicht gelten
für Arbeiten, die erstens in Notfällen odcr zweitens
zur Verhütung erheblicher Störungen des Betriebes oder
drittens bei nicht vorherzusehenden Unterbrechungen de?

regelmäßigen Betriebes durch Naturereignisse oder Unglücks¬
fälle oder viertens im öffentlichen Interesse unverzüglich
vorgenommen werden müssen.

Was heißt das? Bei einem straff durchgeführten
Streik der Angestellten würden naturgemäß „erhebliche
Störungen" des Betriebes eintreten, die Streikbrecher also
demnach nicht gehalten sein, sich an die achtstündige Arbeits¬

zeit zu kehren. Der Unternehmer könnte auch nicht belangt
werden, wenn er sie länger als acht.Stunden beschäftigt.
Diese so harmlos aussehende Ausnahmebestimmuirg entpuppt
fich bei näherem Zusehen als eine recht heimtückische Maß¬
nahme gegcn die Angestellten. Auch bei Arbeiten, die „im
öffentlichen Interesse" unverzüglich vorgenommen werden

müsscn, soll der Achtstundentag nicht gelten. Bei den Be¬

ratungen im Reichswirtschaftsrat ist zum Ausdruck ge¬
kommen, daß die Banken im öffentlichen Interesse
arbeiten, so daß für sie die achtstündige Arbeitszeit nicht als

gesetzliche Vorschrift gelten könnte.

Der Reichsarbeitsminister kann durch Ver»

ordnung die tägliche Arbeitszeit um zwei Stunden ver«

längern für Arbeiten zur Bewachung der Betriebsanlagen,
für Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aus¬
rechterhaltung des vollen Betriebes abhängig ist, für gewisser
Arbeiten zum Be- und Entladen von Schiffen usw. Diese
Befugnis kann der Reichsarbeitsminister, wenn er der Kritik

im Reichstage entgehen will, auf die obersten Landes-'

bchörden übertragen.
Der Arbeitgeber soll ferner nach den Wünschen des

Vorläufigen Reichswirtschaftsrats das Recht haben, außer
den bereits genannten Ausnahmetagen an

weiteren zwanzig seiner persönlichen Bestimmung über«

lassenen Tagen bis zu zwei Stunden länger arbeiten zu lassen.
Der Vorläufige Reichswirtfchaftsrat will ferner die

Tarifvertragsparteien verpflichten, fonstige
Ausnahmen durch Tarifvertrag von vornherein zu verein¬

baren. Und zwar soll in den Tarifverträgen bei der Fest¬
setzung der Ueberstunden Rücksicht genommen werden „auf
die jeweilige wirtschaftliche Lage, die Bedürfnisse und das

Gedeihen des Gewerbes, für das der Tarifvertrag ab«

geschlossen wird". Insbesondere sollen die tariflichen Ver¬

einbarungen über die Ueberstunden „der wirtschaftlichen Ge-

Verbandsbeltrage für Zum 1.923.

Beitragsklasfe 7

1«

11 über

Monatseinkommen

bis 225 000 Mk,

22S00«Mk,
„

800 000
„

450 000
„

«00 000 .,

300 000

450 000

000 000

veilrag

Z 250 M.

zooo
„

4S00
„

6 Vo« «

7S00

Unterklassen für Jugendliche. Lehrlinge und Angestellte mit cincm

Einkommcn bis 35 000 Mk. ... 250 Mk. Beitrag
„

30 000 75«
«

In den Beitragsklassen 7 bis 11 (nicht aber in den UnterklasfenZ
kommt noch der Ortszuschlng hinzu.



-34 Der freie Angestellte Nr. 8 — l92Z

samtlage des Landes, der Lage des Arbeitsmarktes, der

Lage des Geroerbes nnd d^n wechselnden Bedürfnissen des

einzelnen Betriebes, soweit dadurch allgemeine Inter¬

essen nicht verletzt werden," entsprechen. Sie sollen ferner

„die Möglichkeit geben, im Falle außergewöhnlicher Häufung

von Austrägen den Anforderungen des Betriebes nachzu¬

kommen." Davon, daß der Tarifvertrag auch dis besondere

Bezahlung der Ueberstunden regeln soll, sagt der Gesetzentwurf

nichts.
Die Tarifverträge sollen also hinsichtlich der Ueber¬

stunden auf jeden einzelnen Betrieb Riicksicht

nehmen. Der Vorläufige Reichswirtfchaftsrat plant demnach

nichts mehr und nichts weniger als die Geschlossenheit der

Angestellten, bei Tarifbewsgungen zu zersprengen und sie zu

verpflichten, wieder in die alte Zerrissenheit zurückzufallen.

Doch denke der Leser nicht etwa, daß es nun mit dcn

Ausnahmevorschriften vom Achtstundentag zu Ende sei!

Jetzt fängt es erst richtig an! Wenn nämlich durch

Tarifvertrag besondere Ausnahmen vom Achtstundentag

nicht zugelassen Pnd, dann kann „bei außergewöhnlicher

Häufung der Arbeit sowie in Gewerben, in denen regelmäßig

zu gewissen Zeiten des Jahres ein vermehrtes Arbeits¬

bedürfnis eintritt," der zuständige Gewerbe- oder

Bergaufsichtsbeamte auf Antrag des Unternehmers

für einzelne Betriebe oder Betriebsabteilungen Ueberstunden

bis zu sechzig Arbeitstagen zulassen. Die Zahl der Ueber¬

stunden, die an jedem der sechzig Tage zulässig sein soll,

begrenzt der Gesetzentwurf in keiner Weise;

es würde also durchaus zulässig sein, daß an diesen Tagen

nicht acht, sondern «volf, vierzehn und noch mehr Stunden

gearbeitet wird. Der Zweck dieser Bestimmung, die der

Reichswirtschaftsrat vorschlägt, ist wohl der, den Ge¬

merkschaften jegliche Kontrollle über die

Durchführung der gesetzlichen Arbeitszeit zu

entziehen. Denn menn der Gewerbeaufsichtsbeamte für

jeden Betrieb oder gar für besondere Betriebsabteilungen

besondere Ausnahmetage zulassen kann, ist eben eine Kontrolle

unmöglich.
Ferner soll die zuständige S ch l i ch t u n g s stel l e

befugt sein, für mehr als sechzig Arbeitstags für einzelne

Gewerbezweige oder einzelne Betriebe, für „Arbeiten von

allgemeinem Jnteresfe". ferner „für Arbeiten, die ihrer Natur

nach von Anfang bis zu Ende von demselben Angestellten

durchgeführt werden müssen", Ausnahmen zu bewilligen.

Und zum Schluß setzt der Reichswirtschaftsrat allem noch

'die Krone auf, indem er behauptet, in vielen Fällen sei ja

die Arbeit keine Arbeit, sondern nur Arbeitsbereitschaft. Er

will deswegen vorgeschrieben haben:

„Ob und inwieweit für Angestellte gewisser Gewerbezweige odcr

für Gruppen von Angestellten (Markenstecher, Psörtner, Feuerwehr¬

leute) regelmäßig und in erheblichem Umsanqe bloße Arbeitsbereit-

jchast vorliegt, hat ersorderlichenfalls dcr Tarifvertrag zu regeln und

alsdann über das Verhältnis von Arbeitszeit und Arbeitsbereitschast

Bestimmungen zu treffen. Die zuwartende Tätigkeit von Verkäufern

und Verkäuferinnen in offenen Verkaufsstellen ist jedoch als Arbeits¬

zeit zu behandeln."
Es ist ja sehr erfreulich, daß der Reichswirtfchaftsrat

wenigstens den Ladenangestellten das Zugeständnis macht,

daß ihre zuwartende Tätigkeit als Arbeitszeit zu behandeln

ift. Aber wir wissen natürlich, daß in dem Augenblick, wo

in Handel, Industrie, und Gewerbe der Gesetzgeber

anfängt, zwischen Arbeit und Arbeitsbereitschaft zu

unterscheideil, er schließlich vor den Ladenangsstellten nicht

halt machen wird. Deswegen ist diese Vorschrift auch für die

Ladenangestellten kein Trost.
Sagen wir zuviel, wenn wir behaupten, daß der Gesetz¬

entwurf über die Arbeitszeit^für Angestellte, so wie er vom

Reichswirtschaftsrat begutachtet worden ist, nicht ein solcher

ist, der Ausnahmen voin Achtstundentag zuläßt, sondern viel¬

mehr so bezeichnet werden muß, daß er den acht-

stündigenArbeitstagn uringanzbesonderen

Ausnahmefällen zulassen will? Der Vbrschlag

des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats ist durchaus unan¬

nehmbar. Es ist traurig, daß der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband in seinen Zeitschriften „Die Deutsche

Handelswacht" und „Der Kaufmann in Wirtschaft und Recht"

sich eifrig bestrebt, jenen Entwurf seinen Mitgliedern schmack¬

haft zu machen.
Professor Herkner hat kürzlich in Nr. 8 der Zeitschrist

5,Der Arbeitgeber" geschrieben, wenn er gegen die Freunde des

Achtstundentages schreibe, so denke er dabei nur an die freien

Llrbeitergewerkschaften und an den AfA-Bund. Professor Herk¬

ner hat recht. Die freien Gewerkschafteil und der

AfA-Bund sind die entschiedenen Verfechter
des achtstündigen Arbeitstages. Diese Tatsache,
die von so ausgesprochenen Arbeiterfeinden, wie Dr. Herkner
anerkannt wird, verpflichtet uns aber auch. Sie verpflichtet
uns dazu, in dcn nächsten Wochen und Monaten alles auf¬

zubieten, um dcn Angestellten die Größe der Gefahr vor

Augen zu führen: Gewinnsucht der Unternehmer
will den Angestellten und Arbeitern die

bisher bestehende gesetzliche Regelung dcr

Arbeitszeit rauben!

Der AfA-Bund, Ortskartell Zwickau, hnt am 16. Mai eine

öffentliche Versammlung mii dem Thema „Der Achtstundentag" ab¬

gehalten. Dic starkbesuchte Versammlung übermittelte dem ReichS¬

arbeitsministerium folgende Entschließung:
„Die am IS. Mai in den Lindensälen zu Zwickau-Schedervitz

tagende, vom AsA-Bund einberufene Angcftelltenversammlung erblickt

in dem Entwurf dcs Reichsarbeitsministeriums und in den Vor¬

schlägen des Rcichswirtschaftsrcrts zum Arbeitszeitgesciz einen frevel¬

haften Versuch, die gegenwärtigen Vorschriften über dcn Achtstunden¬

tag wesentlich zu verschlechtern.
Die Bcrsammlung protestiert gcgen diese angestelltenfeindlichs

Maßnahme und verlangt cin Gcsctz, das den Achtstundentag wirklich

gewährleistet."

Die Wandewersicherung.
I. Allgemeines.

Verschiedene Berufsgruppen von Angestellten waren

früher bis zu einer bestimmten Gehaltsgrenze für ein und die¬

selbe Tätigkeit sowohl invaliden- als auch angeftelltenversiche-
rungspflichtig. Durch das Gesetz über Aenderung des Versiche¬

rungsgesetzes für Angestellte und der Reichsversicherungs¬
ordnung vom 10. November 1922 ist diese Doppelversicherung

fortgefallen. Diejenigen Versicherten, die für Ausübung ein

und desselben Berufes bisher Pflichtbeiträge zur Invaliden¬

versicherung und zur Angestelltenversicherung leisten mußten,

sind vom 1. Januar 1923 an nur noch bei der Angestellten¬
versicherung versicherungspflichtig.

Beim Wechsel einer Beschäftigung ist es natürlich möglich,

daß ein Versicherter bald in der einen, bald in der anderen

Versicherung Beiträge zu entrichten hat.
Wurden vordem im Versicherungsfalle nur die zu der

einen Versicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt, so erfolgt

jetzt auch eine Berücksichtigung der zu der anderen Versicherung

entrichteten Beiträge.
II. Wanderversicherte.

Versicherte, die Beiträge zur Angestelltenversicherung und

zur Invalidenversicherung entrichtet haben, heißen Wander¬

versicherte. Ein Wanderoersicherter jst also z. B. ein zum

Werkmeister aufrückender Arbeiter, der dadurch von der Jn<

validenversicherung zur Llngestelltenversicherung „wandert",

oder umgekehrt cin wieder als Arbeiter tätiger früherer Werk-

meister, der vordem ailgestslltenversicherungspflichtig war und

jetzt mieder invalidenversicherungspflichtig ist.
Wer gleichzeitig zwei Berufe nebeneinander betreibt, vo»

denen der eine in der Angestelltenversicherung und der andere

in der Invalidenversicherung Versicherungspflicht bedingt, isi

ebenfalls ein Wanderversicherter: in diesem Falle besteht die

Doppelversicherung naturgemäß weiter.

III. Wirkung der Wanderversicherung auf die Anwartschaft.

^V. Jn der Angestelltenversicherung erlischt die Anwart»

schaft, wenn vom zweiten bis elften Versicherungsjahr weniger

als acht und später weniger als vier Beitragsmonate in jedem

einzelnen Kalenderjahr zurückgelegt sind.
Jn der Invalidenversicherung erlischt die Anwartschaft,

wenn während zweier Jahre nach dem auf der Quittungskarte

vermerkten Ausstellungstage weniger als 20 Wochenbeiträge

auf Grund der Versicherungspflicht oder der Weiterversicherung

entrichtet worden sind. Bei der Selostv'ersicherung und ihrer

Fortsetzung müssen innerhalb dieser Frist 40 Beiträge entrichtet

worden fein, außer wenn bereits -30 Beiträge auf Grund der

Versicherungspflicht geleistet worden sind.

Im Sinne diefer Vorschriften (Erlöschen der Anwart¬

schaft) werden die zu beiden Versicherungen geleisteten Bei¬

träge zusammengerechnet, foweit sie nicht für gleiche Zeiträume
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entrichtet find, und zwar gelten je vier Beitragswochen der

Invalidenversicherung als ein Beitragsmonat der Angestellten¬
versicherung, während für die durch Beiträge in der Ange¬
stelltenversicherung gedeckte Zeit entsprechend volle Beitrags-
wochen in der Invalidenversicherung angerechnet werden.

Ein Versicherter, der aus der Invalidenversicherung aus¬

scheidet und angestelltenversicherungspflichtig wird, braucht sich
also während seiner Zugehörigkeit zur Angestelltenversicherung
nicht freiwillig in der Invalidenversicherung weiterzuver-
sichern; die Anwartschaft in der Invalidenversicherung bleibt

dadurch aufrechterhalten, daß Beitrage zur Angestelltenversiche¬
rung geleistet werden. Er kann sich jedoch auch freiwillig
weiterversichern und erzielt dadurch eine Verbesserung der Lei¬

stungen, denn sür jeden Beitrag zur Invalidenversicherung
wird später ein bestimmter Betrag als Steigcrung zu den Lei¬

stungen der Angestelltenversicherung hinzugerechnet. Dement¬

sprechend findet in der Invalidenversicherung eine Berücksichti¬
gung der für die Angestelltenversicherung geleisteten Beiträge
statt, wenn umgekehrt ein Versicherter von der Angestellten-
Versicherung zur Invalidenversicherung wandert.

Will der Versicherte in dem Verficherungszweige, in dem
cr nicht mehr versicherungspflichtig ist, ein Ehrenamt bekleiden,
so ift dis freiwillige Weiterversicherung zu empfehlen, da es

zweifelhaft ist, ob zu den wählbaren Versicherten eines Ver-

sicherungszweiges auch solche Versicherte gehören, deren An¬

wartschaft auf die Leistungen dieses Versicherungszweiges ledig¬
lich durch die Zugehörigkeit zum anderen aufrechterhatten wird.

Dis in den beiden Versicherungen zurückgelegten Ersatz¬
zeiten werden nicht zusammengerechnet. Es wird also nicht
immer durch die Zugehörigkeit zu der einen Versicherung die

Unwartfchast in der anderen aufrechterhalten.
5 In beiden Vcrsicherungszweigen rechnen Friedensmilitär-
dienft, Kriegsdienst und Krankheit als Ersatzzeite'n. Dagegen
gilt der Besuch einer staatlich anerkannten Lehranstalt nur in
der Angestelltenversicherung, nicht aber in der Invalidenver¬
sicherung als Ersatzzeit, während umgekehrt die Zeit des Bezuges
einer Unfallrente von mindestens einem Fünfte! der Vollrente
in der Invalidenversicherung ohne weiteres, in der Angestellten¬
versicherung aber nur dann als Ersatzzeit rechnet, wenn

Berussunfähigkeit oder der Krankheitsfall des 8 172 Ziffer 1
des Versicherungsgesetzes für Angestellte voni ll). November
1922 vorliegt.

Der Wanderversicherte muß daher beim Vorliegen der

zuletzt genannten Ersatzzeiten durch Beitragsentrichtung dafür
sorgen, daß die Anwartschaft aus dem Verficherungszweige,
in dem er nicht mehr versicherungspflichtig ift, aufrechterhalten
wird.

V. Jn der Angestelltenversicherung lebt eine erloschene
Anwartschaft wieder auf, wenn der Versicherte

u) die rückständigen freiwilligen Beiträge innerhalb der
zwei Kalenderjahre nachentrichtet, die dem Kalenderjahre der
Fälligkeit der Beiträge folgen,

d) von neuem auf Grund einer Versicherungspflichtigen
Beschäftigung oder eines Selbstversicherungsverhältnisses Bei¬
träge entrichtet hat, und zwar

falls vor dcm Erlöschen der Anwartschaft die Wartezeit er¬

füllt war, für mindeftens 24 Beitragsmonate, andernfalls
für mindestens 48 Beitragsmonate,
In der Invalidenversicherung lebt die erloschene Anwart¬

schaft wieder auf, wenn der Versicherte Mieder eine Ver¬

sicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt oder durch frei¬
willige Beitragsleistung das Versichsrungsverhältnis erneuert
und danach cine Wartezeit von 200 Beitragsmochen zurück¬
legt. Hat der Versicherte das 40. oder gar öl). Lebensjahr
vollendet, so sind noch die besonderen Bestimmungen dcs 8 1283
Abs. 2 nnd 3 RVO. zu berücksichtigen.

Im Sinne dieser Vorschriften (Wiederaufleben der An¬
wartschaft) weiden die zu beiden Versicherungen geleisteten
Beiträge ebenfalls zusammengerechnet, und zwar, wie oben
unter Erlöschen der Anwartschaft angegeben ist. Um aber die
Landesversicherungsanstalten vor dem Wiederaufleben ganz
alter, längst verfallener Anwartschaften zu schützen, ist be¬
stimmt worden, daß die für die Zeit vor dem 1. Januar 1923
zur Angestelltenversicherung entrichteten Beiträge auf die in
der Invalidenversicherung zurückzulegende neue Wartezeit nur

angerechnet werden, wenn zwischen dem Erlöschen der An¬
wartschaft in der Invalidenversicherung und dem Beginn der

Beitragsentrichtung zur Angestelltenversicherung cin Zeitraum
von nicht mehr als 2 Jahren liegt.

O. Eine Anwartschaft gilt als nicht erloschen, wenn die
Zeit, die zwischen dem erstmaligen Eintritt in dic Versicherung
und dem Verficherungsfalle liegt, mindestens zu drei Vierteln

n) in der Angestelltenversicherung mit Beiträgen und
vollen Kriegsdienstmonaten,

K) in der Invalidenversicherung mit Beiträgen belegt ist,
Jn bezug auf diese Vorschriften (nichterloschene Anwart¬

schaften) werden die zu beiden Versicherungen geleisteten Bei¬
träge, wenn dies Erfordernis sonst nicht erfüll' werdcn kann,
gleichfalls zusammengerechnet, auch wenn fie ganz oder teil¬
weise für dieselben Zeiten entrichtet find. Ersatzzeiten weröen

nicht berücksichtigt. Nur in der Angestelltenversicherung er¬

folgt eine Berücksichtigung der vollen Kriegsdienstmonate,
aber auch nur für dis Feststellung, ob in der Angestellten¬
versicherung drei Viertel der gesamten Verficherungszeit be¬
legt find.

IV. Wirkung der Wanderverfichsrnng nuf die Wartezeit
und im VersicherunasfaSe.

Die Erfüllung der Wartezeit ist für jede Versicheruivz
nach den für fie vorgeschriebenen Bestimmungen gesondert
zu prüfen.

Jn der Angestelltenversicherung findet für die Erfüllung
der Wartezeit keine Zusammenrechnung mit den zur In¬
validenversicherung geleisteten Beiträgen statt.

Jn der Invalidenversicherung werden zur Ersüllung der
Wartezeit, wenn die Wartezeit in der Angestelltenversicherung
nicht erfüllt ist, die zur Angestelltenversicherung entrichteten
Beiträge (aber keine Ersatzzeiten der Angestelltenversicherung)
als freiwillige Beiträge hinzugezählt, soweit sie volle Vci-
tragswochen umfassen und fich nicht mit den in der Invaliden¬
versicherung entrichteten Beiträgen zeitlich decken.

Jst die Wartezeit nur in der Angestelltenversicherung er¬

füllt, so kann Leistung nur aus der Angeftelltenverficherung
erfolgen.

Ist die Wortezeit nur in der Invalidenversicherung er¬

füllt, so kann Leistung nur aus dcr Invalidenversicherung
beansprucht werden.

Ist dis Wartezeit sowohl in der Angestelltenversicherung
als auch in der Invalidenversicherung erfüllt, so kam? der
Versicherte, wenn er nicht nur berufsunfähig im Sinne dcr
Angestelltenversichernng, sondern auch invalide im Sinne der

Invalidenversicherung ist, zwischen den Leistungen der beiden

Verficherungszweige wählen. Ist er aber nur berufsunfähig,
nicht invalide, so kann er nur Leistung aus dsr Angestellten¬
versicherung beanspruchen. Dcr Antragsteller ist von dem

zuständigen Versicherungsamt vor der Wahl, die durch eine

schriftliche Erklärung zu erfolgen hat und dauernd bindend

ist, über die besonderen Vorteile beider Verficherungszweige
zu belehren, insbesondere ist darauf Hinzumeisen, daß die

Angestelltenversicherung allen Witwen der Versicherten ohne
Ausnahme die Witwenrente gewährt, während die Witwe
aus der Invalidenversicherung eine Rente nur dann erhält,
wenn sie selbst erwordsinoalide ist, daß die Waisen von der

Angestelltenversicherung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
von der Invalidenversicherung nur bis zum vollendeten
1ö. Lebensjahr Waisenrente erhalten.

Hat der Wanderversicherte selbst keine Wahl getroffen,
so sind seine Hinterbliebenen zur Wahl berechtigt.

Jst die Wartezeit weder in der Angestelltenversicherung
noch in der Invalidenversicherung erfüllt, so kann die zu kurze
Wartezeit in der Invalidenversicherung durch entrichtete Bei¬

träge zur Angestelltenversicherung ergänzt werden (f. oben).
Ist dann durch die zur Invalidenversicherung entrichtete!?

Beiträge, durch Ersatzzeiten der Invalidenversicherung und

durch die zur Angestelltenversicherung geleisteten Beiträge die

Wartezeit in der Invalidenversicherung erfüllt, fo erhält der

Wanderversicherte die Leistung aus der Invalidenversicherung,
vorausgesetzt, daß er nicht nur berussunfähig, sondern invalide
im Sinne der Invalidenversicherung ist.
V. Wirkung der Wandcroersicherung auf die Leistungen.

Bei der Berechnung dcr Leistungen kommen zunächst
aus der gewählten Versicherung der Grundbetrag und die

Teucrungszuschläge in Ansatz, dazu treten nus beiden Ver¬

sicherungen die Stcigcrungsbeträge für jeden wirksamen Bei¬
trag ohne Rücksicht darauf, ob die Stesgerungsbeträge auf
Zeiten entfallen, die sich decken, und ob sie sür entrichtete
Beiträge oder für Ersatzzeiten gewährt werden. Die Summ«
der einein Wanderversicherten zustehenden Steigerung«-
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betrage ist also stets gleich hoch, mag die Gesamwersicherungs-

leistung von der Angestelltenversicherung oder von der

Invalidenversicherung festgesetzt werden.

Für eine bereits vor dem 1. Januar 1923 rechtskräftig

festgesetzte Versicherungsleistung aus der einen Versicherung

kann nicht ohne weiteres die Erhöhung um die Steigerungs¬

beträge der anderen Versicherung verlangt werden. Es

kommt dann darauf an, daß in der anderen Versicherung

die Wartezeit erfüllt ift, Jst dies der Fall, so steht dem

Berechtigten das Wahlrecht zu und er kann die Neufestsetzung
einer Gesamtversichcrungsleistung aus der gewählten Ver¬

sicherung beantragen. Der frühere Rentenbescheid wird mit

der Zubilligung der neuen Rente hinfällig,
Fritz Langer, Bureauinspektor

bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte.

WiedereinstellungspflichtundKündigungsschuh
Die Reichstagsabgeordnelcn Aufhäufer, Giebel und Hoch haben

im Reichstag einen Gesetzentwurf zum Schutze der Angestellten und

Arbeiter im Nuhrgebiet eingebracht. Der Soziale Ausschuß des

Reichstages hat diesen Gesetzentwurf zivar nicht im Wortlaut ange¬

nommen, dafür aber der Reichstags».'llversammlung solgende Ent¬

schließung vorgelegt, die inzwischen der Reichsregierung übcrwisscn

worden ist: «

„Der Reichstag wolle besch ießen folgende Entschließung anzu¬

nehmen:
1. die Reichsregierung zn ersuchen, bis zum S. Juni 1923 einen

Gesetzentwurf vorzulegen, dsr im Rahmen der Grundsätze dsr

!K 11 bis 13 der Lemobilmachungsvsrordnung vom 12. Februar

1920 die Betriebsunternehmer und Bursauinhaber einschließlich dcr

Körperschaften des ösfentlichen Rechts mangsls tariflicher Regelung

verpflichtet, diejenigen Arbeitnehmer wieder einzustellen, die am

11. Januar 1928 von ihnen beschäftigt waren und infolge dsr Ruhr-

besstzung arbeitslos geworden sind. Für dis Wiedereingestellten ist

die Unkündbarkeit für eine bestimmte Zsitöauer sicherzustellen.

Bei weiteren Kündigungen im besetzten Gebist und diesem gleich-

zirachtendsn Bezirken soll dis Kündigung nach dem Vorbild dsr Be¬

stimmungen der FZ 96 bis 98 des BRG' geregelt werden:

2. dis Reichsregierung zu ersuchen, unverzüglich die zur Ver¬

hütung von Arbeitslosigkeit erforderlichen wirtschaftlichen und

finanziellen Voraussetzungen im-besonders durch Erteilung öffent¬

licher Aufträge und Bereitstellung von Noistandsarbsiisn zu schassen:
3. die Reichsregierung zu ersuchen, geeignete Maßnahmen vor-

zubersiien, um dcn Angehörigen dsr freien Berufe, die infolge des

Ruhrsinfalls und dsr Uebsrgriffs dsr französischen und belgischen

Truppen und Behörden um' ihrs Existenz gekommen sind, deren

Wiederaufbau zu erleichtern."

Was berichtigt wird.
In Nr. 7 unserer Zeitschrift Kntten wir mitgeteilt, daß bei Lohn¬

forderungen, dis dsr GdA., der Gedag und der AfA-Bund brieflich

dem Arbeitgsberverband für den Braunkrchlsnbergbau in Msusslw'ttz

eingereicht hatten, ein Beamter dss Deutschnationalen Handlungsge¬

hilfenverbandes jenen Brief durch nachträgliches Wegschneiden einer

Unterschrift gefälscht hat. Wir halten ferner mitgeteilt, daß der G a u

Mitteldeutschland des DHV. in einem von Herrn Karl Bau-

dnch unterm 7. April verfaßten Rundschreiben jene Fälschung nicht

gemißbilligt, sondern ausdrücklich in Schutz genommen hat. Wir

haben ferncr mitgeteilt, daß auch die Hauptverwaltung des

Deutschnationalen Han.dlungsgehilfenverbandcs, Abteilung I (Sozial¬

politik) in einem von Herrn Auerbach unterzeichneten Rundschreiben
vom 11. April 1923 die Brieffälschung ausdrücklich als „einwand¬

frei" hingestellt hatte, und wir fügten hinzu: „Also auch eine Ur¬

kundenfälschung ist nach der Meinung des DHV. einwandfrei, wcnn

sie sich gegen andere Angestelltenverbände richtet."
Auf alle diese Mitteilungen haben wir vom DHV. keine Be¬

richtigung bekommen. Dieses Ausbleiben der Berichtigungen ist nicht

daraus zurückzuführen, daß die Führer des MV. unsere Zeitschrift
etwa nicht gelesen hätten. Sie haben sie gelesen. Denn wir haben
als Antwort auf Nr. 7 unserer Zeitschrift vom Deutschnationalen
.Handlungsgehilfen-Verband, Abteilung I (Sozialpolitik), folgendes

Schreiben bekommen, das diesmal Herr Dillcr unterschrieben hat:

„Die in Nr. 7 der Zeitschrift „Der freie Angestellte" ausgestellte
Behauptung, der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband trete

„für die Verschmelzung der kommenden Arbeitsgerichte mit den

ordentliche» Gerichten ein", ist unwahr. Wahr ist, daß der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverband dis Bildung eigener, de» ordent¬

lichen Gerichten organisatorisch angegliederter' Arbeitsgerichte ver¬

langt.
Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband

(Abteilt ng 1 Sozialpolitik) Diller".

Das ist zwar auch keine Berichtizung, sondern nur eine Be¬

stätigung der von uns gemachten Mitteilung.' Jedenfalls aber ist

dieses Schreiben des DHB. ein Beweis dafür, daß seine Führer die

Nr. 7 unserer Zeitschrift mit den oben erwähnten Mitteiiunzen er¬

halten und gelesen haben, o h n e n n s s e i n e n wichtigsten, sür
den DHV, beschämenden Inhalt zu antworten!

Mndschau

Anpassung des Z 87 des Betriebsrätegesetzes an die G'ldcntwertimg.

Der Zentralverband der Angestellten hat gemeinsam mit dem

AfA-Bund schon vor längerer Zcit den Antrag auf Aenderung des

8 87 BRG. bcim Reichsarbeitsministerium gestellt, weil infolge der

Geldentwertung die dort festgelegte Berechnung des Jahrcsarbeits-

verdienftes vollkommen unzureichend war. Nachdem es nicht möglich

war, das Neichsarbeitsministerium zu einem entsprechend raschen

Vorgehen zu bewegen, hat die sozialdemokratische Reichstagssraktion
die Initiative zur Einbringung des Entwurfs eincs Gesetzes er¬

griffen, dcm sich auch die bürgerlichen Parlcicn anschlössen. Dcr

Rcichstag beschloß folgende Aenderung:

„Artikel I.

Der Z 87 des Betriebsrätegesetzes wird wie folgt geändert:
1. Im Abs. 2 ist zwischen Satz 2 und 3 folgender Satz ein¬

zufügen: Die einzelnen Bestandteile des Jahresarbeitsvcrdienstcs

sind mit eincm Betrag in Ansatz zu bringen, dcr der zurzeit der

Entscheidung maßgebenden Lohn- odcr Gehaltshöhe der Beruss-

gruppe entspricht.
2. Als Abs. 4 ist anzufügen: Kommt dcr Arbeitgeber mit der

Zahlung der Entschädigung in Verzug, so hat er dem Arbeitnehmer

auch den durch die Geldentwertung entstehenden Schaden zu ersetzen.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt eine Woche nach seiner Verkündung in Krast."

Das Gesetz ist im Reichsqesetzblatt Tcil 1 Nr. 32 vom 4. Mai

1923 aus Seite 2S3 veröffentlicht.

Achtstundentag und Internationale.

Der Internationale Sozialistische Arbeiterkongreß in Hamburg

nahm c»m 23. Mai solgende Entschließung an:

„Der Kongreh erklärt seine vollständige Uebereinstimmung mit

der Tätigkeit des Internationalen Gewerkschastsbundes auf dem Ge¬

biete der Sozialpolitik und spricht die Ueberzeugung aus, daß diese

Tätigkeit der Wohlfahrt und dem Schutz der Arbeiter aller Länder

dient. Er fordert die vertretenen Parteien auf, alle ihre Kraft auf

politischem und gewerkschaftlichem Gebiete einzusetzen, um diese Be¬

strebungen, insbesondere den maximalen achtstündigen Arbeitstag,

zu verwirblichen.
Der' Kongreh verurteilt aus das schärfste die Haltung jener

Länder, die zwar Verpflichtungen übernommen, aber es unterlassen

haben, sis im Wege der Gesetzgebung auszusühren und sordert die

vertretenen Parteien aus, allen Nachdruck gegenüber ihren Regie¬

rungen anzuwenden, um sie zur Notifizierung aller Konventionen

der internationalen Arbeiterkonserenzen zu zwingen. Die Konven¬

tionen stellen noch der Ansicht des Kongresses die Minimalsorderun-

gcn der Arbeiter auf dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung dar.

Dsr Kongreß fcrdcrt serner die Arbeitcr auf, den vielen ver¬

werflichen Anschlägen Widerstand zu leisten, die durch die Tätigkeit

dcs Internationalen Arbeitsamtes im Dienste verschiedener kapitali¬

stischer Interessen unternommen werden, die stets der Besserung dcr

sozialen Lage der Arbciter widersprechen."

Aus dem Zentralverband
Sonnabend, dcn 7, und Sonntag, dcn «, Juli 1W, findct in Osnabrück

unscre diesjährige

Gaukonferciiz
statt. Die vorläufige Tagcsordnung laulcl:

Z, Vcricht dcr Gaulcitung.
2. Gemertschaflskampf und Tarifvertrag. Referent Kollege No^on-Verlin.

Z. Wirtschaftspolitik und Ecwcrkschaflcii. Referent Kollege Echliilcr»Arcincn,
4, Antrage und Bcrschicdcncs.
Dic Vertretung rcgclt sich nach K Zi> unscrcr Satzungen. Ortsgruppen bi?

Milglicdcr rmihlcn t> Vcrlrcicr. ssiir icdc ivrilcrcn 2öli Mitglicdcr k!ni!i

i weiterer Vertreter gewählt werdcn, bis zur Höchstzcchl von ii Vertretern, ffitr

Ncrlunderungssälle der Vcrtrctcr sind Erscchlcule zu bcncnncii. Es wcrdcn die

MitglicdcrzaiNcn dcs 1. Quartals zugrunde gelegt.

Die Adressen der gcwiil>ltcn Vertreter sowic Antrüge zuy

Gaukonfcrenz sind bis zum 15, Juni im Eouburcan ciuzurcichcn.

Mit kollegialem Vrusz
Sau N«dmeftde»tschland. Die Eaulcitung, I. A.: L. E ch l II l r r.

An unsere Leser!
Die nächste Ausgabe der Fachzeitschriften und der Verbands»

Zeitschrift „Der freie Angestellte" erscheint am 13. Juni 192Z. Re¬

daktionsschluß ist eine Woche vorher.
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