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ver Sureauangestellte
Organ des Verbandes der bureauangestellten

und der vermsltungsbesmten der lsrsnkenksssen und Serufsgenossenschasten Deutschlands.
«edsktlon und Verlag: Serlin llv. 43. cinienstrsl?« 8.

erscheint sm ?. und IZ. jeden INonsts. <> öttugsprek oiertsIjshNich So Pfennig.

17.1shrg. Serlin, den 1. füll 1911. Nr. IZ.

Zweite Einberufung de5 Verbsnd5tage5.
Gemäß tz 30 Abs, 2 der Satzungen berufen mir den

ll. verbandstag
unserer Gewerkschaft nach ttln s. kkh. ein. Die Verhandlungen beginnen am

Montag den 7. Nugust 1911, vormittags 9 Uhr
im »eolonia-yaus«, Nschener Strasze 5.

Für den Verbandstag sind auch der 8, und 9, August als Verhandlungstage festgesetzt; es empfiehlt
sich aber, daß die delegierten Kollegen sich für einen weiteren Verhandlungstag einrichten,

rsgesvrdnung:
1, Berichte: a) Verbandsvorstand, Iz) Redaktion, c.) Ausschuß.
2, Aenderung der Satzungen des Verbandes und der Pensionsunterstützungskasse,

Referent: suiius cohn-Berlin,
3. Das Angestelltenrecht der RVO, und der Stand der Tarifgemeinschaft mit dem Zentralverband

der Ortskrankenkafsen. Referent: OsrI Siedel-Berlin.
4, Die sozialpolitische Gesetzgebung und die Bureauangestellten, Referent: yeirnut llehmsnn-Berlin,
5. Unfere Agitation, Referenten: tsugo SrenKe-Leipzig; ?. IZsder-Berlin.
«. Bericht von den Gewerkschaftskongressen 1908, 1919 und 1911. Referent: Sustso Ssuer-Berlin.
7. Beschwerden (tz 31 Ziffer 4 der Satzung).
6. Wahlen.

Nntröge:
Zu Punkt Iu und Ib der rsgesordnung.

Hamburg: Die Anregung des HGB, betreffs Ver¬

schmelzung auf dem Verbandstage besprechen.

Bezirk Hessen-Nassau: 1. Der Verbandstag beauf¬
tragt den Verbandsvorstand, mit dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen in Hamburg und dem Verband
der Lagerhalter zwecks Verschmelzung zu einem gemein¬
samen Verband der Bureau- und Handelsangestellten
in Unterhandlung zu treten und dem nächsten Verbands¬

tage hierüber Bericht zu erstatten.
2. Jn Anbetracht der großen Zahl der Lehrlinge

und jugendlichen Angestellten im Beruf, deren früh¬
zeitige Gewinnung für den Verband notwendig ist,
wird der Verbandsvorstand beauftragt, der Einrichtung
einer Lehrlingsabteilung näherzutreten, bezw. dem

nächsten Verbandstage eine, diesbezügliche Vorlage zu
machen,

Ostpreußen: Der Verbandstag wolle beschließen,
die Beilage des Verbandsorgans „Aus der Rechts¬
praxis" fortan mit jeder Nummer erscheinen zu lassen,

Frankfurt a> M.: Der Verbandstag wolle be¬

schließen, den „Bureauangestellen" in halbem Umfang
wöchentlich erscheinen zu lassen, die „Volkstümliche
Zeitschrift" alle 14 Tage deni „Bureauangestellten"
beizulegen.

Zu Punkts der rsgesordnung:
I. verbsndsststut.

Die Vorschläge des Verbandsvorstandes sind auf
Seite 134—139 des „Bureauangestellten" veröffentlicht,

Z" 8 1.

Stuttgart: „Verband der Bureauangestellten und

Krankenkassenbeamten Deutschlands."
Königsberg i. Pr.: Der Verband führt den Namen:

„Zentral-Verband der Bureauangestellten Deutsch¬
lands". Er erstreckt fich über ganz Deutschland und

hat seinen Sitz in Berlin.

'Z" s 4-

Stuttgart: Nach Kammern einzufügen „in den städti¬
schen Betrieben sowie in solchen der Rechtsanwälte",

Königsberg i. Pr.: Zwischen den Worten „tätigen"
und „in" die Worte einzuschalten „bei Behörden",

Zu !Z 5.

Hamburg: Jm tz 3 sind die Worte „und des
Statuts" zu streichen.

Z" s «-

Stuttgart: Beitrag II. Klasse: a) für alle weib¬
lichen Mitglieder ohne Altersunterschied und b) für
männliche Mitglieder uuter 29 Jahren einen Monats¬

beitrag von 80 Pf.
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Frankfurt a. M.: Für weibliche Mitglieder über

20 Jahre 80 Pf., für weibliche Mitglieder unter

20 Jahren 50 Pf. monatlich.

Rheinland-Westfalen: Beitrag II. Klasse 1 Mk.

Zu 8 7.

Hamburg: Der Austritt aus dem Verbände ist

jederzeit zulässig, soll schriftlich erfolgen und die Bei¬

träge sind bis zu diesem Termine zu entrichten.

Rheinland-Westfalen: Der Ausschluß soll erfolgen
nach Anhörung der Bezirksleitung durch die jeweilige
Ortsgruppe. Sodann soll der Hauptvorstand ver¬

pflichtet merden, im ablehnenden Falle die Gründe

seiner Ablehnung der Ortsleitung bekanntzugeben.

Königsberg i. Pr.: Abs. 4 des H 7 erhält folgende
Fassung: „Der Ausschluß erfolgt durch Beschluß des

Berbandsvorstandes nach Anhörung der zuständigen
Orts- bezw. Bezirksleitung, Für den Ausgeschlossenen
ist binnen vier Wochen nach der Bekanntmachung gegen
den Beschluß Berufung an den Ausschuß und weiter

innerhalb der gleichen Frist an den Verbandstag zu

Händen des Verbandsvorstandes zulässig. Dieselben
Fristen für die Berufung an den Ausschuß und den

Verbandstag bestehen für den Antragsteller, falls der

Ausschlußantrag abgelehnt wird. Als Antragsteller
gilt auch die zuständige Orts- bezw, Bezirksleitung,"

Zu 8 8>

Königsberg i. Pr.: Abf. 4. „Sind an einem Orte

mehrere Branchenleitungen vorhanden, so ist die Orts¬

leitung (Abs. 1) aus Mitgliedern der ersteren derart

zu wählen, daß jede Branche mindestens einen Vertreter

in der Ortsleitung hat. Kommt die Wahl eines

Branchenvertreters für die Ortsleitung nicht zustande,
weil die in der Wahlversammlung Vorgeschlagenen
die Wahl ablehnen, fo können dieselben durch Vertreter

aus anderen Branchenleitungen ersetzt werden. Der

von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe zu

wählende Bevollmächtigte darf keiner Branchenleitung
angehören. Der Ortsleitung steht allein die Erledigung
aller gemeinsamen Angelegenheiten zu."

Zu 8 12.

Königsberg i. Pr. und Bezirk Ostpreußen: „Von
den ordentlichen Monatsbeiträgen kann jede Ortsgruppe
25 Proz. am Orte zurückbehalten, wovon 5 Proz. an

die Bezirksleitung abzuführen sind. Ueber die Ver¬

wendung der 20 Proz, für die Aufgaben des Verbandes

bestimmt die Ortsgruppe."

Stuttgart: Analog der Vorstandsvorlage.

Hamburg: Anzufügen: „Die Agitationskosten trägt
-die Hauptkafse."

Zu 8 16.

Königsberg i. Pr,: „Die Ortsgruppen sind mit

Zustimmung des Verbandsvorstandes berechtigt, auf
Beschluß einer Mitgliederversammlung von allen

Branchen gleichmäßig monatliche Lokalbeiträge zu

erheben, und zwar zur Bestreitung örtlicher Ausgaben,
der Kosten ihrer Vertreter zu Bezirks- und Branchen¬
konferenzen, sowie für sonstige im Interesse des Ver¬

bandes liegende Zwecke.
Desgleichen sind die Branchen berechtigt, mit

Zustimmung der Mitgliederversammlung der Orts¬

gruppe und des Berbandsvorstandes einmalige oder

laufende Zuschläge zu den Beiträgen zu erheben, um

bestimmte, lediglich im Interesse der Branche liegende
Ausgaben zu bestreiten.

Jm letzteren Falle darf die Zustimmung nur

gegeben werden, wenn ein dringendes Bedürfnis
nachgewiesen ist."

Zu 8 17.

Stuttgart: Hinter Stellvertreter „Kassierer" in

Klammer zu setzen.

Zu § 2«.

Ulm: An Stelle Abs. 4: „Zur Vertretung auf den

Bezirkskonferenzen ist jede Ortsgruppe verpflichtet.
Die hieraus entstehenden Kosten haben die Lokalkassen
zu tragen. Reichen jedoch die Mittel hierzu nicht
aus, so können die Kosten auf Antrag der Bezirks¬
leitung und im Einverständnis mit dem Verbands¬

vorstand aus der Bezirkskasse gedeckt werden."

Z» 8 «i.

Ulm: Zur Erhebung von Extrabeiträgen ist die

Bezirksleitung ohne Zustimmung einer Bezirkskonferenz
nicht berechtigt,

Stuttgart: Von den im Bezirk eingegangenen
ordentlichen Monatsbeiträgen erhält die Bezirksleitung
aus der Verbandskasse 10 Proz. Die Verbandskasse
trägt außerdem die außerordentlichen Kosten der

Agitation.
Rheinland-Westfalen: Z 21 bestehen lassen,

Ostpreußen: Von den durch die Bezirksleitung
eingezogenen Beiträgen können 25 Proz. von ihr zurück¬
behalten werden,

Jm übrigen werden die Kosten der von den

Bezirksleitungen betriebenen Agitation, soweit sie nicht
einer in Frage kommenden Ortsgruppe zur Last fallen,
von der Verbandskasse getragen,

Hamburg: Zu streichen die Worte „soweit sie nicht
einer in Frage kommenden Ortsgruppe zur Last fallen".

Zu 8 25s.

Hamburg: Der Verbandsvorstand kann für Bezirke
oder Ortsgruppen Agitationsleiter anstellen, welche
außer dem Hauptvorstand den Bezirks- resp. Orts¬

leitungen unterstehen. Die Leitungen haben Vor¬

schlagsrecht.
Zu 8 27.

Frankfurt a. M. und Rheinland-Westfalen: Der

neuen Fassung des Hauptvorstandes, Abs/1, anfügen,
daß die Bezirksleiter ebenfalls auf den Verbandstagen
anwesend sein müssen,

Rheinland-Westfalen: Jn Absatz 2 soll statt 200

bis 100, 50 usw. gesetzt werden,

Hamburg: Jm Absatz 2 ist das Wort „zahlende"

ganz zu streichen und statt „Quartalsabschlusses" zu

setzen „Quartals".
Es ist präziser auszudrücken, daß größere Orts¬

gruppen selbständige Wahlbezirke bilden.

Letzter Satz ist zu sagen „5 Monate".

Zu 8 3«.

Hambnrg: Der Verbandstag findet alle „zwei"
Jahre statt.

Zu 8 39-

Stettin: Absatz 1 anstatt zwei Wochen sagen „vor

einer Woche".
Hamburg: Bei Stellenlosigkeit ist eine „einwöchige'

Frist zu setzen; ferner anzufügen:
Nach dreijähriger Mitgliedsdauer und Zahlunc

von 36 Monaten Beitrag:
I, Klasse 14 Mk, auf die Dauer von 10 Wochen,
II, - 7 - - - - - 10 -

3. nach fünfjähriger Mitgliedsdauer und Zahlum
von 60 Monatsbeiträgen:

I. Klasse 16 Mk. auf die Dauer von 10 Wochen,
II. - 8 - - - - - 10 -

Königsberg: Unterstützung usw. gewährt merden

1. nach einjähriger Mitgliedschaft usw.:
Klasse 1 1« Mk, aus die Dauer von 8 Wochen,

- II 5 - - - - - 8 -

2, nach zweijähriger Mitgliedschaft usw,:
Klasse I 12 Mk, auf die Dauer von 12 Wochen,

- II 6 - - - - - 12
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3. nach fünfjähriger Mitgliedschaft usw.:
Klasse I 12 Mr. auf die Dauer von IS Wochen,

- II 6 - - - - - 15

Der Eintritt usm. (unverändert).

Zu 8 4«.

Stettin nnd Liegnitz: Absatz 1 setzen: „vom Beginn
der zweiten Woche".

Hamburg: Eine Wöchnerinnenunterstützung einzu¬
führen resv. hierfür die Krankenunterftützung zu zahlen.

Frankfnrt a. M.: Die Krankenunterstützung soll
betragen:
Jn Klasse I: Nach einjähr. Mitgliedschaft tägl. 1,— Mk.,

- zweijähriger - - 1,10 -

- dreijähriger - - 1,20 -

Jn Klasse II die Hälfte der obigen Sätze,
Ulm: Statt der Wochenunterstützung foll die Unter¬

stützung pro Tag festgelegt werden,

Z« 8 45.

Stettin: Absatz 1 Zeile 5 ist zu setzen hinter Ver¬

bandsbeiträge „soweit sie nicht höher sind".
Der Absatz 2 ist gänzlich zu streichen.

Zu 8 16. /
Stettin: Absatz 1 ist zu setzen anstatt zweiwöchige

„einwöchige" Karenzzeit. X

Neuer 8 46s. /

Königsberg: An Mitglieder, welche Krankenunter¬

stützung bis zur Höchstdauer ihres Anspruchs bezogen
haben, kann bei Eintritt einer Stellenlosigkeit vor

Ablauf der im ß 30 vorgesehenen Karenzzeit Stellen¬

losenunterstützung nur noch insoweit gemährt merden,
als der Anspruch auf diese Unterstützung durch die

gezahlte Krankenunterstützung nicht erschöpft ist.

Zn 8 47.

Königsberg: Der 1. Satz des Z 47 erhält folgende
Fassung:

An Mitglieder, welche die Kranken- bezw. Stellen¬

losenunterstützung gemäß ZZ 40, 30 und 46 o bis zum

Höchstbetrage ihres Anspruchs bezogen haben, kann usm.

Zu 8 48.

Königsberg: Der 1. Satz des Z 48 erhält folgende
Fassung:

Mitgliedern, die Kranken- und Stellenlosenunter¬
stützung nicht bis zum Höchstbetrage ihres Anspruchs
bezogen haben, steht bei Eintritt eines neuen Unter¬

stützungsfalles ein Anspruch auf weitere Unterstützung
im Laufe eines Jahres nur noch für den entsprechenden
Rest der in den W 40 und 39 bezeichneten Unter¬

stützungszeiten bezw. in Höhe des im Z 46a bezeich¬
neten Differenzbetrages zu.

Nach usm. (unverändert).

Z" 8 49.

Königsberg: Die Bezugszeiten einer Kranken- oder

Stellenlosenunterstützung kommen vorbehaltlich der

Bestimmung des Z 46a, unter Anwendung der Vor¬

schriften der ZZ 47 und 48 gegeneinander zur Auf¬
rechnung.

UntrSge suf Einführung neuer Unterstützungen.

Hamburg: Für die weiblichen Mitglieder ist, so¬
fern sie sich verheiraten nnd aus dem Beruf scheiden,
nach zweijähriger Mitgliedschaft und sofern vorher
keine Unterstützungen bezogen sind, eine Beihilfe in

Höhe der Hälfte der bezahlten Beiträge zu gewähren.

Sachsen-Anhalt: 1, Einführung einer Umzugs¬
unterstützung.

2. Erhöhung der Unterstützung für den Sterbefall,
eventuell Einführung einer Extrasteuer von 5 Pf, pro

Mitglied für jeden Sterbefall.

Görlitz: 1. Der Verbandstag möge beschließen:
Die Sterbegeldunterstützung kann anch beim Tode der

Ehefrau in gleicher Höhe gezahlt merden.

2. Mitgliedern, welche dem Verbände ein Jahr
angehört und zwölf Monatsbeiträge gezahlt haben,
kann beim Stellungswechsel eine Reiseunterstützung
gezahlt werden. Kilometergrenze und Höhe bestimmt
der Verbandstag.

rillgemeines.

Die Ortsgruppe Mannheim-Ludwigshafcn stimmt
den Vorschlägen des Verbandsvorstandes auf Aus¬

schreibung von Extrabeiträgen unter der Voraussetzung
zu, daß künftig alle vom Verbandsvorstand oder

statutarisch bestimmten Delegationskosten aus der

Verbandskasse gedeckt werden.

/ II. pensionsregulstio.

Vorschläge des Verbandsvorstandes und des Ver-

maMngsausschusses:

/ An Stelle des Regulativs vom 1. Oktober 1998

gilt ab 1911 dieses IZeguistio für
die fakultative Invaliden-, Alters-, Witwen- und

Waisenunterstützung.
s 1,

Ter Vorstand des Verbandes kann aus dem gemäß
Z 44a des Verbandsstatuts für die Zwecke einer In¬
validen-, Alters-, Witwen- und Waisenunterstützung
geschaffenen Mitteln Unterstützungen nach Maßgabe
der nachstehenden Bestimmungen gewähren.

Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, beim

Verbandsvorstand ihre Beteiligung an der Unter¬

stützungseinrichtung zu beantragen. Die Beteiligung
erfolgt durch Erwerb von Anteilen. Ein Mitglied
kann nicht mehr als 5 Anteile erwerben. Der Erwerb

jedes Anteils erfolgt unabhängig von früher er¬

worbenen Anteilen, setzt also die Erfüllung der in
den ZZ 3 und 4 genannten Bedingungen voraus.

Der Verbandsvorstand hat den Antrag abzulehnen,
sofern das Mitglied

1. das 59. Lebensjahr vollendet hat,
2. in den letzten 3 Jahren Invalidenrente bezogen hat,
3. ermerbsbehindert oder krank ist.

s 4.

Der Verbandsvorstand ist berechtigt, unbeschadet
der Bestimmungen des Z 3 Ziff. 1 und 3 den Antrag
zu genehmigen:

1. wenn das Mitglied für so viel Monate, als

es das 50. Lebensjahr überschritten hat, die Bei¬

träge in monatlichen Raten nachzahlt; dies ist
jedoch nur zulässig, wenn es die Voraussetzung
der Ziff. 2 erfüllt und wenn die Beteiligung
sämtlicher in einem Betriebe beschäftigten Mit¬

glieder erfolgen soll:
2. wenn nach ärztlichem Gutachten anzunehmen

ist, daß das Mitglied in absehbarer Zeit nicht
invalide wird; die Kosten der erforderlichen
Nachweise trägt das Mitglied;

3. wenn das Mitglied damit einverstanden ift,
auch eine geringere Anzahl Anteile zu erwerben,
als es beantragte.

Die Beteiligung an dieser Unterstützungseinrichtung
erlischt:

1. durch Ausscheiden aus dem Verbände vor¬

behaltlich der Bestimmungen des Z 6 Ziff. 3 und 4;



156 Der Bureauangestellte. Nr. 12

2. durch Beschluß des Berbandsvorstandes:

a) wenn die Beteiligung an dieser Unter¬

stützungseinrichtung oder wenn Unter¬

stützungen durch wissentlich falsche Angaben
oder Beweismittel erlangt oder zu erlangen
versucht merden;

b) wegen Beitragsrückstandes gemäß tz 6 Abs. 5.

Die Beitragspflicht ruht, wenn die Mitgliedschaft
iin Verband ruht,

Beiträge.

s 6,

1. Die Beitragspflicht beginnt mit dem ersten

Tage des Monats, in dem der Antrag genehmigt
wird. Für die Beitragshöhe ist der Eingangstag des

Aufnahmeantrages beimVerbandsvorstand entscheidend,
2. Der monatlich im voraus und gebührenfrei

zu zahlende Beitrag beträgt für jeden übernommenen

Anteil:

1,1« Mk, für Mitglieder, die im Alter bis zu 4« Jahren,

1,50 Mk, für Mitglieder, die im Alter bis zu 5« Jahren,

2,— Mk, für Mitglieder, die im höheren Alter Anteile

erwerben.
3. Für Inhaber von Anteilen, die aus dem Ver¬

bände ausscheiden, erhöht sich der Gesamtbeitrag um

eine Beisteuer zu dem Verwaltungsaufwand für diese

Unterstützungseinrichtung in HöhevonIFVMk.monatlich.
4. Die Bestimmung des Abs. 3 findet auf In¬

haber von Anteilen, die infolge Berufswechsels einer

anderen der Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands angeschlossenen Berufsorganisation bei¬

treten, keine Anwendung.
5. Während des Bezuges einer Unterstützung auf

Grund dieses Regulativs ruht die Beitragspflicht,
6. Werden die für einen Anteil zu zahlenden Bei¬

träge trotz Erinnerung 3 Monate nach Fälligkeit nicht

bezahlt, so kann der Verbandsvorstand den Anteil als

erloschen erklären,

7. Jn Fällen wirtschaftlicher Notlage kann auf
Antrag, der vor Ablauf der drei Monate zu stellen
ist, der Verbandsvorstand die Beiträge weiter, höchstens
aber auf 12 Monate stunden.

8. Ist die Beitragszahlung auch dann noch nicht

erfolgt und eine Aenderung in den wirtschaftlichen
Verhältnissen des Mitgliedes noch nicht eingetreten,

so kann, wenn mehrere Anteile erworben sind, be¬

antragt werden, diese bis auf einen Anteil herab¬

zusetzen. Die für die aufgegebenen Anteile bisher ge¬

zahlten Beiträge sind alsdann auf die fälligen und

die in der Folge zu leistenden Beiträge der verbleiben¬

den Anteile zu verrechnen,
9. Eine Rückzahlung der für aufgegebene Anteile

gezahlten Beiträge findet nicht statt; auch dann nicht,
wenn vor vollständiger Verrechnung ein Unterstützungs-

fall eintritt.
10. Verstirbt ein Mitglied nach einjähriger Bei¬

tragsleistung und bevor dessen Hinterbliebenen im

Sinne der tztz 12 und 13 Unterstützung gemährt merden

kann, so kann diesen Hinterbliebenen der eingezahlte

Beitrag in Höhe von vierzig Prozent zurückgewährt
werden.

Unterstützungen.

tz 7.

Eine Unterstützung darf nicht vor Ablauf von

5 Jahren und Zahlung von 00 Monatsbeiträgen be¬

willigt merden.

Wird ein Anteil erst nach Bollendung des

45, Lebensjahres aufgenommen, so verlängert fich die

Wartezeit um fo viele Veitragssahre, als die an¬

gegebene Altersgrenze an Alterszahren überschritten
ist. Das begonnene Lebensjahr mird voll gerechnet.

Die Höchstmartezeit wird auf zehn Jahre be-

fchränkt. Die Wartezeit beginnt am ersten Tage des

ersten Beitragsmonats.

Ist eine Invalidität im Sinne des K 10 bereits

mährend der Wartezeit eingetreten, so kann in solchem
Falle auch nach Ablauf der letzteren für diese In¬
validität eine Unterstützung nicht gewährt werden.

s 8.

Ist die Ehe eines verstorbenen Mitgliedes erst

nach seinem 44, Lebensjahre geschlossen und war bei

der Eheschließung die Ehefrau um 20 Jahre jünger,

so verlängert sich die nach Z 12 Abs, 1 für die Hinter¬
bliebenenunterstützung erforderliche Wartezeit um so
viele Jahre, als das Mitglied zur Zeit der Ehe¬

schließung über 44 Jahre alt war; das angefangene
Lebensjahr mird voll gerechnet.

Die sich nach Absatz 1 ergebende Gesamtwartezeit
rechnet vom Tage der Eheschließung ab,

Jnvalidenunterftützung,
tz S,

Für jeden Beitragsanteil kann eine jährliche
Jnvalidenunterftützung gewährt werden; nach einer

Beitragsleistung von

5 Jahren 15« Mk. 17 Jahren 210 Mk.

7 - 16« - 19 220 -

9 17« - 21 s 230 -

11 - 13« - 23 ! 240 -

13

15

19« -

200 -

25 250 -

Die über 5 Jahre hinaus verlängerten Warte¬

zeiten des tz 7 Abs. 3 gelten für die Bemessung der

Höhe der Unterstützungen nicht als zurückgelegte Bei¬

tragsjahre.
tz 10.

Jnvalidenunterftützung kann einem Mitgliede
innerhalb des Rahmens der tztz 7 und 9 nur gewährt
werden:

wenn das Mitglied auf Grund eines Reichs- oder

Landesgesetzes eine Rente bezieht, weil es

dauernd außerstande ist, ein Drittel seines bis¬

herigen Arbeitsverdienstes durch Arbeit zu

erwerben;
d) wenn der Verbandsvorstand an der Hand

ärztlicher Gutachten feststellt, daß das Mitglied

nach seiner geistigen oder körperlichen Beschaffen¬
heit seinen bisherigen oder einen ähnlichen
Beruf nicht mehr zu verrichten imstande ift
und daß seine Erwerbsfähigkeit dauernd um

667« °/« herabgefetzt ist.

Eine Jnvalidenunterftützung kann auch demjenigen
nicht dauernd erwerbsunfähigen Mitgliede gemährt
werden, welches infolge von Krankheit während
52 Wochen hintereinander erwerbsunfähig gewesen

ist, für die weitere Dauer dieser Erwerbsunfähigkeit.

Ist die Invalidität die Folge einer militärischen
Dienstleistung, so darf eine Jnvalidenunterftützung nicht
gewährt werden.

Erhöht fich die Erwerbsfähigkeit für eine erheb¬
liche Zeit auf mehr als 59 °/° oder erreicht das

Arbeitseinkommen die Hälfte des Arbeitsverdienstes,
der im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor Eintritt

des Unterftützungsfalles bezogen wurde, so wird die

Unterstützung mit dem Monat, in den das Ereignis
fällt, eingestellt.

Unterstützung beziehende Mitglieder haben auf
Verlangen des Verbandsvorstandes und auf Kosten
des Verbandes in jedem Jahre ein Gutachten eines

vom Verbandsvorstande zu bezeichnenden Arztes über

ihren Zustand beizubringen.

Altersunterstützung,

s 11-

Eine laufende Altersunterstützung in Höhe der

Jnvalidenunterftützung kann der Verbandsvorstand
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nach 20 Beitragsjahren nur bewilligen, sobald ein

Mitglied seine Ermerbstätigkeit aufgibt und das

65, Lebensjahr vollendet hat; die die Wartezeiten
verlängernde Vorschrift des tz 7 Abs, 2 findet keine

Anwendung,

Witmenunterstützung.
tz 12,

Der Witwe des Mitgliedes kann eine Witwen¬

unterstützung gewährt merden; sie beträgt 50"/« der

Jnvalidenunterftützung, die dem verstorbenen Mitgliede
am Todestage nach ZZ 7 und 9 hätte gewährt werden
können oder tatsächlich gemährt ist.

Eine Witmenunterstütznng wird nicht gewährt:
1, wenn die Ehe erst in den letzten drei Jahren

vor dem Ableben des Mitgliedes geschlossen ist,
obwohl Siechtum und andauernde Krankheit
bestand;

2, wenn zur Zeit des Ablebens des Mitgliedes
Scbeidung oder Nichtigkeitserklärung der Ehe
rechtskräftig ausgesprochen ift;

3, menn der Tod des Mitgliedes durch eine

militärische Dienstleistung in Friedenszeiten er¬

folgt und anderweitig entschädigt wird;
4, menn das Mitglied durch Teilnahme an einem

Kriege verstirbt.
Bei Wiederverheiratung der Witwe fällt die

Witwenunterstützung fort, doch kann der Witwe eine

einmalige Aussteuerunterstützung im zweifachenJahres-
betrage der Witwenunterstützung gewährt werden. Die

Höhe und Fortzahlung der Waisenunterstützung wird

hierdurch nicht berührt,

Waisen Unterstützung,

s 13,

Den Waisen der Mitglieder kann eine Waisen¬
unterstützung gewährt werden; sie beträgt für jedes
Kind:

1, menn Witmenunterstützung gewährt wird, 15"/«,
2, im andern Falle 25«/» der Jnvalidenunter¬

ftützung, die dem verstorbenen Mitgliede am

Todestage nach 7 und 9 hätte gewährt werden
können oder tatsächlich gewährt ist.

Die Waisenunterstützung, die einerFamilie gewährt
werden kann, darf im Falle des Abs. 1 Ziffer 1 ins¬

gesamt nicht mehr als 45"/» und im Falle Abs. 1

Ziffer 2 nicht mehr als 75 "/« betragen.

tz 14.

Die Waisenunterstützung kann den ehelichen (leib¬
lichen) Kindern eines verstorbenen männlichen oder
den leiblichen Kindern eines verstorbenen weiblichen
Mitgliedes bis zum vollendeten 16. Lebensjahre gezahlt
werden. Den Kindern weiblicher Mitglieder kann eine

Waisenuuterstützung, und zwar in Höhe des tz 13

Ziffer 2, nur gewährt werden, sofern die Mutter ihren
Lebensunterhalt bisher in der Hauptsache bestritten
hat und der Vater zur Bestreitung des Lebensunterhalts
der Kinder außerstande ist oder nicht herangezogen
werden kann,

8 15.

Auf die Waisenunterstützung finden tz 8 und tz 12

Abs. 2 entsprechend Anwendung.
Der Verbandsvorstand kann die Waisenunterstützuug

an die Witwe oder an den Vormund zahlen, Sie kann
nur gezahlt werden, wenn nachgewiesen wird, daß
das Kind am Leben ist,

tz 16,

Eine Witwen- und Waisenunterstützung kann nach
Ablauf der Wartezeiten (tz 7 Abs, 1 und tz 8) auch dann

bezahlt werden, menn dem Mitgliede im Falle des

tz 7 Abs, 4 eine Jnvalidenunterftützung nicht gewährt
worden ist.

Allgemeine Bestimmungen.

tz 17.

Alle Unterstützungen sind solche im Sinne der Be¬

stimmung des tz 1 Abs. 2 des Gesetzes über die privaten
Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901; ein

Rechtsanspruch auf Rückzahlung von Beiträgen oder

Gewährung einer Unterstützung besteht in keinem Fnlle.
Unterstützungen können nur insoweit gewährt

werden, als sie zusammen mit den Bezügen aus Renten¬
oder Entschädigungsansprüchen oder einem Erwerbe
den Arbeitsverdienst, der im Durchschnitt der letzten
drei Jahre vor Eintritt des Unterstützungsfalles erzielt
wurde, nicht übersteigen.

Unterstützungen können erst nach Fortfall aller
aus dem Arbeitsverhältnis des Mitgliedes resul¬
tierenden Gehalts- oder Krankenunterstützungsbezüge
gewährt werden,

Invaliden- und Altersunterstützungen können
frühestens von dem Monat ab, in dem der Antrag
auf Unterstützung gestellt wird, Hinterbliebenenrenten
nicht für einen mehr als 13 Wochen vor der Antrag-
stellung liegenden Zeilraum, sofern die Voraussetzungen
für eine llnterstützung gegeben sind, gewahrt merden.

Die Unterstützungen iverden monatlich im voraus

und vom Ersten des dem Ereignisse oder dem Unter-

stützungsbeginue geinäsz Abs, ^, und 4 folgenden Monats

gezahlt.
Die Unterstützungen ruhen:

a) wenn sich der Empfangsberechtigte im Auslande

aufhält, sofern eine genügende Kontrolle nicht
möglich ist;

1,) solange den satzungsgemäßen Anordnungen des

Verbandsvorstandes znm Nachmeise über die

Weitergemährung der llnterstützung nicht Folge
geleistet wird.

tz 18,

Mitglieder, deren Beteiligung an dieser Unter¬

stützungseinrichtung erloschen war, unterliegen bei

Wiederbeteiligung von Anteilen aufs neue den Be¬

stimmungen der tztz 3 und 7 dieses Regulativs. Nach
Ablauf der neuen Wartezeit sind dann die früheren
vollen Beitragsjahre anrechnungsfähig.

tz 19.

Die Unterstützungen können mit rechtlicher Wirkung
weder verpfändet, übertragen, noch gepfändet iverden;
sie sind aber auf geschuldete Beiträge zu verrechnen,

tz 20.

Die Einnahmen und Ausgaben für diese Unter¬

stützungen sind voin Verbandsvorstand von den übrigen
Einnahmen und Ansgaben des Verbandes gesondert
zu verwalten.

Hnmlmrg: tz 2 zuzufügen: hinter nicht bezogen
haben, „einen Beitriitsschein wahrheitsgemäß beant¬
wortet uiid gesund find", Unterstützungsanteile aufzu¬
nehmen.

Ferner hinzuzufügen: „Bei korporativem Beitritt
von Kollegen, welche bei Kassen, Bureaus :c. in der

Mindestzahl vo» 5 Personen beschäftigt sind, kann
von der Altersbeschränkung Abstand genommen merden,
sofern dns Durchschnittsalter unter 5V Jahren ist.
Der Verivaltungsnusschuß kann die Aufnahme nnch
vornufgegaugener Untersuchung durch den Vertrauens¬

arzt von dem allgemeinen Gesundheitszustande ab¬

hängig machen.
tz li Abs. 9 sind die Worte „nach einjähriger Bei-

tragsleistung" zu streichen und statt 40 Proz. ist
60 Proz. zu setzen. (Bezirk Sachsen-Anhalt beantragt:
75 Proz.). Es ist ferner ein neuer Absntz zuzufügen:
„Sofern der Anteilnehmer dauernd aus dem Berufe
scheidet und freiwillig cmstritt, so kann auf seinen
Antrag nach mindestens 3 jähriger Beitragsleistung
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ein Teil der Beiträge zurückerstattet merden, minde¬

stens 10 Proz,, steigend mit weiteren Jahren,"
Auf diesen Absatz ist zu verzichten, wenn § 7

Abs. 2 s, eingeführt wird, welcher lautet: „Witwen-
und Waisenunterstützung mird nach 3 jähriger Bei¬

tragsleistung (36 Monatsbeiträge) nach ß 11, 12, 13,

14, IS und 16 gewährt,"
Absatz 3 soll lauten: „Wird ein Anteil erst nach

Vollendung de?45, Lebensjahres aufgenommen, so kann

Witwen- und Waisenunterftützung erst nach 5 jähriger
Beitragsleistung gemährt merden."

Zu 8 7-

Königsberg i. Pr., Sachsen-Anhalt, Stuttgart und

Zittau: Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes

findet keine Anwendung auf diejenigen Mitglieder,
welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Regulativs
bereits Verbandsmitglieder waren und innerhalb
dreier Monate nach dem Inkrafttreten Beitragsanteile
erworben haben. Für diese Mitglieder bleibt es bei

der Bestimmung des Abs. 2.

Zu s 8.

Hamburg: Ist einzufügen: „Nach einer Beitrags¬
leistung von 3 Jahren wird bei Witwen- und Waisen¬
unterstützung für einen Anteil 140 Mk, festgesetzt."

Z« s 9.

Stuttgart: Absatz 3, hinter Dienstleistung einzu¬

schalten: „welche während der Mitgliedschaft ein¬

getreten ist".

Hamburg: Letzter Absatz ist statt 52 „26 Wochen"
zu setzen.

Zu s 29.

Hamburg: Letzter Absatz zu setzen der ab¬

gegebenen Stimmen".

Jn den Einführungsbestimmungen ist unter 1

Absatz 2 zu setzen „die Höchstdauer der Wartezeit auf
fünf Beitragsjahre beschränkt wird".

Zu Punkt Z der Tagesordnung:

Frankfurt a. M. b) Zum Tarif,
1. Streichung der 5, Gehaltsklasse.
2. Neberweisung der Kontrolleure und ErHeber

in Klasse 3,

3. Erhöhung des Minimalgehaltes um mindestens
200 Mk,

4. Anrechnung der Dienstjahre.
5. Einführung von Normalbestimmungen über

Manko- und Zählgelder für Innen- und Außenbeamte
nach Mitgliederzahl und Einnahme bezw. Ausgabe,

6. Urlaub nach einjähriger Dienstzeit von einer

Woche, nach zweijähriger Dienstzeit von zwei Wochen,

nach zehnjähriger Dienstzeit von drei Wochen.

Stuttgart: Das Mindestgehalt ist in sämtlichen
Beamtengruppen um 100 M. zu erhöhen und die

fünfte Beamtengruppe zu streichen. Die Gehalts¬
steigerung beträgt wie bisher nach dem jeweiligen
Mindest- oder Anfangsgehalt fünfzig Prozent, Die

Zulagen sollen mit dem 12, Dienstjahr den Höchst¬
betrag erreichen und in gleich hohen Beträgen jährlich
gemährt merden,

Hessen-Nassau: unterstützt die Anträge Frank¬
furt a, M. und beantragt ferner:

Zu 8. Klassifizierung der Städte,

Klasse 6, 5, 4 wie bisher.
- 3: Städte von 40—100000 Einwohnern.
- 2: - über 100000 Einwohner,
- 1: mie bisher.

Zu H. Vertrags- und Anstellungsbedingnngen.
Der Urlaub beträgt im ersten und zweiten Jahre

8 Tage, im dritten bis zehnten Jahre 14 Tage und

über zehn Jahre 3 Wochen.

Zu (Z. Uebergangsbestimmungen.

Zu Abs. 1, Die Uebergangszeit mird auf ein

halbes Jahr festgesetzt,
Abs. 2 dahin abzuändern, daß die zurückgelegten

Dienstjahre in Anrechnung zu bringen sind.

Allgemeiner Antrag. Ueberstunden sind tunlichst
zu vermeiden, falls dies jedoch nicht möglich ist, mit

33'/»«/« Aufschlag zu bezahlen.

Zu Punkt s der rsgesordnung.

Bezirk Hessen-Nassau: Der Verbandstag wolle be¬

schließen, im Bezirk Hessen-Nassau und Großherzogtum
Hessen, der Domäne'des Wiesbadener Verbandes für
die Anwalts- und Versicherungsangestellten, eine außer¬
ordentliche größere Agitation zu veranstalten und zur

vorhergehenden planmäßigen Bearbeitung einen er¬

fahrenen Kollegen für einige Zeit herzusenden.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung.

Stuttgart: Den Sitz des Ausschusses in eine süd¬
deutsche Stadt zu verlegen.

Berlin, den 24. Juni 1011.

ver verdsnösoorstsnd.

C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

Zum II. verdandstage.
i.

Seitrsgserhöhung. Der vom Verbandsvorstand
vorgeschlagenen Beitragserhöhung kann meines Er¬

achtens unbedenklich zugestimmt werden. Wir brauchen
nicht zu fürchten, daß sich dadurchVerbandskollegen be¬

sonders beschwert fühlen, denn in Wirklichkeit bedeutet die

Erhöhung des Verbandsbeitrages der I. und II. Klasse
(von 120 Pf. auf 150 Pf. bezw. von 00 Pf. auf 30 Pf.),
für die künftig die Erhebung der Lokalbeiträge weg¬

fallen soll, für den größten Teil der Kollegen nur

eine monatliche Mehrausgabe von 10 Pf., die dem

Verbände aber, bei Zugrundelegung einer Mitglieder¬
zahl von 000«, 7200 M. pro Jahr zuführt. Daß
dieser Betrag, wenn er für Agitationszwecke verwendet

wird, für die Stärkung der Organisation gute Früchte
tragen wird, bedarf keiner weiteren Ausführungen,

Ganz besonders ist die Anregung auf Einrichtung
einer neuen Beitragsklasse für die jugendlichen
Kollegen unter 18 Jahren zu begrüßen. Die bisher

in einzelnen Ortsgruppen gemäß der Resolution des

letzten Verbandstages geschaffenen Jugend- oder

Bildungsabteilungen sind lose Gebilde; ihre Ange¬
hörige sind keine eigentlichen Verbandskollegen; sie

nehmen eine Zwitterstellung ein. Nun halte ich' aller¬

dings den von ihnen nach dem Vorschlag des Ver¬

bandsvorstandes zu fordernden Beitrag von

monatlich 5« Pf. für zu hoch. Ich schlage 40 Pf.
pro Monat vor. Es ist zu bedenken, daß für diese

Beitragsklasse in der Hauptsache die eben aus der

Schule entlassenen und'erst in die Berufstätigkeit ein¬

tretenden jungen Leute gewonnen werden, die eine so

geringe Entlohnung beziehen, daß sie darauf ange¬

wiesen sind, sich von den Eltern erhalten zu lassen
und infolgedessen mit jedem Pfennig rechnen müssen.
Nun mag eingewendet werden, daß 10 Pf. im Monat

nichts ausmachen. Das ist nicht richtig, Aufs Jahr

gerechnet ergibt sich bei dem Betrag von 40 Pf, pro

Monat eine Ersparm? '><?n 1,20 M, — drei weitere
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Monatsbeiträge, Wer selbst aus kleinen Verhältnissen
hervorgegangen ist, wird mir recht geben. Wir

dürfen aber auch bei der Beitragsbemessung für die

Kollegen unter 18 Jahren die Beiträge anderer Ver¬
bände nicht unberücksichtigt lassen. Der Leipziger
Verband erhebt von seinen Mitgliedern unter 18 Jahren
4 M. Jahresbeitrag ^ 33 Pf. pro Monat.

Unterstützungen beziehen die Kollegen dieses Alters

selten. Kommen sie außer Stellung, so findet sich für
fie verhältnismäßig schnell ein anderes Unterkommen,
Die Ortsgruppe Leipzig hat in den letzten drei Jahren
bei einem Bestände von durchschnittlich 70 Kollegen
unter 20 Jahren nur in drei Fällen Stellenlosenunter¬
stützung zu zahlen gehabt. Wegen zu zahlender Unter¬

stützungen dürfte deshalb eine Normierung der Bei¬

träge für die lll, Klasse auf 40 Pf. unbedenklich, zur
Gewinnung der jungen Kollegen für den Verband
aber eine Notwendigkeit sein.

Mit dem Vorschlage des Verbandsvorstandes,
den Ortsgruppen von den Beitragseinnahmen 20 Proz.
zur Bestreitung örtlicher Bedürfnisse zu belassen und

auf die Verbandskasse die sämtlichen Agitationskosten
zu übernehmen, kann ich mich nicht einverstanden er¬

klären. Die Ortsgruppen merden dadurch, daß der

Verbandsvorstand die Agitationskosten übernehmen
will, in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt, sie
müssen schließlich bei jeder agitatorischen Tätigkeit,
will der Verbandsvorstand nicht jede Kontrolle über
die zu bewilligenden Mittel verlieren, vorher um Be¬

willigung des Geldes nachsuchen, und diese Abhängig¬
keit kann schließlich dazu führen, daß in manchen
Ortsgruppen die Arbeiten für die Ausbreitung der

Organisation nicht mit der erforderlichen Energie
geführt werden.

Ich schlage deshalb vor, den Ortsgruppen statt
20 Proz. für die örtlichen Ausgaben 25 Proz. zu ge¬
währen, nnd sie davon die Agitationskosten bestreiten zu
lassen. Der finanzielle Effekt bleibt für die Hauptkasse, nach
Leipziger Verhältnissen gemessen, das gleiche und
die Ortsgruppen behalten völlige Dispositionsfreiheit
über die für Agitation zu verwendenden Beträge.

Leipzig hatte in den letzten acht Quartalen

(11/1909 bis 1/1911) aus Beiträgen pro Quartal eine

Einnahme von 725,27 M, davon behielt es also am

Orte bei 16 -/» Proz. 129,87 M. Der von der Beitrags¬
klasse I entrichtete Lokalbeitrag brachte der Ortsgruppe
eine Einnahme von durchschnittlich 104,78 M, sodaß
sie aus Beiträgen über eine Einnahme von 225,65 M.
verfügte. Unter Zugrundelegung der gleichen Mit¬

gliedsbeiträge (534 nach Klaffe 1 und 141 nach Klaffe 11

pro Quartal) würden die vorgeschlagenen erhöhten
Verbandsbeiträge eine Einnahme von 913,80 M.
(301 M. Klasse I und 112,8« M. Klasse II) ergeben;
davon würden derOrtsgruppebei29 Proz. 182,76 M. -4-

Betrag der Agitationskosten (im Quartal durchschnittlich
74,52 M.) zufließen; die Ortsgruppe würde also um

rund 3« M besser fahren. Sie hat aber doch nicht
die Garantie, daß die Hauptkasse alles, was fie für
Agitationskosten ansetzt, erstattet; denn man kann unter

Agitationskosten auch sehr wohl Ausgaben für Unter-

richiszwecke. Vorträge u, dergl, verstehen. Bei der
von mir vorgeschlagenen Quote.von 25 Proz. würde die

Ortsgruppe Leipzig unter gleichen Verhültnisfen
228,45 M. zur Verwendung für örtliche Zwecke haben.
Die Hauptkasse würde also besser fahren, als wenn

den Ortsgruppen neben Belastung der 2« Proz. der

Verbandsbeiträge noch die Agitationskosten erstattet
werden.

Was für mich aber das wesentliche ist, die Orts¬

gruppen würden im Punkte der Agitation mit weit

größerer Selbständigkeit disponieren können, als
wenn die Hauptkasse die Agitationskosten trägt. Ich
empfehle deshalb, dafür einzutreten, daß den Orts¬

gruppen 25 Proz, der Beiträge zur Bestreitung der ört¬

lichen Ausgaben, einschließlich der Kosten der Agitation,
bewilligt werden.

Nun noch einige Worte zu der Anregung betreffend
die Anstellung von Bezirksleitern.

Um zu ermessen, ob der Verband die Anstellung
von 2—3 Bezirksleitern tragen kann, ist zunächst fest¬
zustellen, wie merden sich im Verhältnis zur Gegen¬
wart die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen nach
den neuen Sätzen gestalten? Unter Zugrundelegung
von 6««0 vollzahlenden Mitgliedern tnach vorsichtiger
Schätzung steuern davon 4800 nach Klasse I, 500 nach
Klaffe II und 700 nach Klasse III, die letztere gemäß
meinem Vorschlage mit 40 Pf, Monatsbeitrng an¬

genommen) würden an Verbandsbeiträgen 93 300 M.
eingenommen merden, während bei den gegenwärtigen
Beiträgen 77 969 M, einkommen; es würde also ein

Einnahmeplus von 15 400 M, erzielt werden. Mit
allen Spesen (Gehalt, Bureaumiete, Reisekosten! wird
die Unterhaltung eines Bezirksleitcrs etwa 45M M.

Kosten verursachen; es würden aus den Mehrein¬
nahmen der Verbandsbeilräge also etwa drei Bezirks¬
leiter angestellt werden können. Finanziell würden
wir also die Anstellung von zwei bis drei besoldeten
Bezirksleitern ertragen können. Unser Verbands¬

vermögen ist im letzten Jahre von rund 46 000 M.

auf 58 999 M. angewachsen. Da die Mehrausgaben
für die Bezirksleiter durch die Mehreinnahmen gedeckt
würden, so können mir ohne zu großen Optimismus
mit einem gleichen Anwachsen des Verbandsvermögens
in Zukunft rechnen.

Die aufzuwendenden Kosten für die hauptberuflich
anzustellenden Bezirksleiter werden aber zweifellos
reiche Früchte tragen; denn es mird eine viel inten¬

sivere Werbetätigkeit entfaltet werden können, als es
den gegenwärtig im Nebenamt tätigen Kollegen
möglich ist. l?, RrmKe-Leipzig,

II.

Segründung der Ndänoerungssntrsge der

Ortsgruppe Königsberg zu den bisherigen HZ ZY,
4b> 47, 48 und 49. Nach der jetzigen Fassung dcs

Verbandsstatuts kommen für die Kranken- und Stellen¬

losenunterstützung die Vezugszeitcn dieser Unter¬

stützungen gegeneinander zur Aufrechnung dergestalt,
daß bei Bezug der einen Unterstützung bis zur Höchst¬
dauer bei Eintritt eines nenen Unterstntzungsfalles
vor Ablauf der Karenzzeit eine weitere Unterstützung
nicht oder nur für den an der Höchstdauer der andern

Unterstützung fehlenden Zeitraum gewährt wird.

Da aber fowohl die Höhe als auch die Vezugs-
zeit für die einzelnen llnterstütznngen nicht die gleiche
ist, so führt der jetzige Zustand zu ganz sonderbaren
Endresultaten, welche je nach Lage des Falles zum
Nachteil des unterstützungsberechtigten Mitgliedes
gegenüber einem andern Mitgliede führen, wie an

nachfolgenden Beispielen ersichtlich ist:
1. a) Das Mitglied A. , Beitragsklasse 1) erkrankt

nach einjähriger Mitgliedschaft und Zahlung von

12 Monatsbeiträgen und nimmt Krankennnterstützuug
für die Höchstdauer von 13 Wochen in Anspruch, Es

erhält alsdann 13 X 0 Mk. — 78 Mk. und ist init seinen
Ansprüchen abgefunden, bis es wieder die vorge¬
schriebene Karenzzeit zurückgelegt hat,

b) Dasselbe Mitglied A, wird dagegen stellenlos
und nimmt die Stellenlosenunterstützung für die Höchst¬
dauer von 6 Wochen in Anspruch. Es erhält als¬
dann 6 X 10 Mk, ----- 60 Mk. Es behält aber alsdann

noch den Anspruch auf 7 Wochen Krankenunterstützung
vor Ablauf der Karenzzeit und kann gegebenenfalls
noch 7X6 Mk. — 42 Mr. Krankenunterstützuug beziehen,

«) Dasselbe Mitglied wird, nachdem es für die

Höchstdauer von 0 Wochen Stellenlosenunterstützung
erhalten hat, vor Ablauf der Karenzzeit nochmals
stellenlos. Es erhält dann überhaupt uichts mehr.
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da es mit der Stellenlosenunterstützung voll abge¬

funden ist.
Es ergibt sich danach, daß dasselbe Mitglied im

Falle s 78 Mk., im Falle b 102 Mk., im Falle L

aber nur 0« Mk. erhält, im Falle a also um 21 Mk.,

im Falle o sogar um 12 Mk. im Nachteil ist.
2, Nach zweijähriger Mitgliedschaft stellt sich die

Differenz für die Fälle 1 a und l> noch ungünstiger,

Aehnlich liegt die Sache für die Beitragsklasse II.

Es lassen sich auch noch diverse Beispiele in anderer

Weise aufstellen, welche aber alle ergeben, daß der

heutige Zustand ein nicht gerechter ist und daher

dringend der Abhilfe bedarf.
Bei der jetzt vorzunehmenden Statutenänderung

soll dieser Mißstand nun nach unsern Anträgen da¬

durch beseitigt werden, daß nicht die Bezugszeiten,

sondern die bezogenen Beträge gegeneinander auf¬

gerechnet werden, und zwar bis zur Erschöpfung des

dem Mitgliede zustehenden Höchstanspruchs. Dabei

haben wir die Erweiterung der Stellenlosenunter¬

stützung um je 2 Wochen für jede Gruppe beantragt,
um diesen für die Mitglieder ungleich wertvolleren

Unterstützungszweig, insbesondere in der untersten

Gruppe, mit der Höhe der Krankenunterstützung bei

Höchstdauer möglichst in Eint: mg zu bringen.
Nach der jetzigen Fassung ist nach einjähriger

Mitgliedschaft (wie der Fall 1« ergibt) die höchste
Krankenuuterstützung höher als die höchste Stellen¬

losenunterstützung, was zweifellos ebenfalls un¬

gerechtfertigt ist, umsomehr als das stellenlose Mit¬

glied vielmehr auf die Unterstützung angewiesen ist
als das kranke, welches in der Regel Gehalt und

außerdem das Krankengeld aus der Krankenkasse

bezieht.

Das neue Recht der Kassenangestellten.
ii.

Die Bestimmungen der RVO. über das Recht der

Kassenangestellten finden sich jetzt einheitlich zusammen¬

gefaßt unter Abschnitt IV des 2. Buches. Eine Aus¬

nahme davon machen nur die Bestimmungen der

tztz 200 und 302 über die Rechtslage bei Vereinigung
und bei Schließung von Kassen. Wenngleich das Ein¬

führungsgesetz durch seine unmittelbaren Eingriffe in

die bisherige Rechtsordnung im Vordergrund des

Interesses gestanden hat, so darf doch nicht übersehen

werden, daß die dauernd wirkenden Bestimmungen
der RVO. schließlich von viel weittragender Be¬

deutung für die Angestellten der Krankenkassen und

ihr ferneres Schicksal sind. Dabei ist zu beachten,

daß das Angestelltenrecht der RVO, eigentlich nur

den Rahmen für den materiellen Inhalt der An¬

stellungsbedingungen abgibt. Es sind nur gesetz¬

geberische Normen, die ihren Inhalt und ihre Be¬

deutung erst durch die Gestaltung der Dienstordnung

erhalten. Sonach besteht die grundsätzliche Bedeutung
des Angestelltenrechts der RVO, in den Vorschriften,

daß eine Dienstordnung zu errichten ist und daß sie
der Genehmigung des Oberversicherungsamts unter¬

liegt — abgesehen von dem gedoppelten Wahlmodus
bei Anstellung eines Beamten. Wie weit die Wirkungen

jener Bestimmungen für die Praxis von Bedeutung

sein werden, wird erst die praktische Anwendung und

vor allein die Spruchpraxis der Gerichte erweisen.

Für heute kann nur an der Hand der Motive eine

Erläuterung des neuen Rechts und der voraussicht¬

lichen Rechtswirkungen erfolgen. Dies soll in folgendem
geschehen:

8 29«.

I. Die aufnehmende Kasse hat die Beamten') und

Angestellten") der aufgenommenen zu denselben oder

gleichwertigen") Bedingungen zu übernehmen,

II. Die Beamten und Angestellten müssen eine

ähnliche und ihren Fähigkeiten entsprechende Stellung

bei der aufnehmenden Kasse annehmen "), Sie müssen

sich auch eine andere Beschäftigung im Kassendienste

gefallen lassen, die nicht in auffälligem Mißverhältnisse

zu ihren Fähigkeiten^) steht, Sie treten unter die

Dienstordnung der aufnehmenden Kasse; ihr Gesamt¬

einkommen darf nicht geschmälert werden"),

') Beamte sind die Kassenangestellten, denen die

Rechte und Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen
Beamten übertragen sind, oder die sonst als öffentliche
Beamte in den Dienst einer Kasse übergetreten sind.

Vornehmlich kommen hier die Angestellten der Land¬

krankenkassen in Frage.

-) Angestellte stnd die der Dienstordnung unter¬

stehenden, also auf Privatdienstvertrag beschäftigten
Angestellten, Nach einer Erklärung des Regierungs¬
vertreters in der Kommission des Reichstages bei

Beratung des Einführungsgesetzes tritt der tz 290 sofort
mit Veröffentlichung der RVO, in Kraft und gilt auch
für die vor Inkrafttreten der Dienstordnung tätigen
Angestellten. Das ift von allergrößter Wichtigkeit
gerade für die Uebergangszeit der Umorganisierung.
Der das gleiche Ziel erstrebende Passus des tariflichen
Anstellungsvertrages ist nunmehr, nachdem der Grund¬

satz in das Gesetz aufgenommen worden ist, entbehrlich.

") Die Gleichwertigkeit der Bedingungen kann steh
nur auf materielle Ansprüche beziehen, z, B. wenn

an Stelle eines fortgefallenen Pensionsanspruches ein

höheres Gehalt tritt. Sind die Anstellungsbedingungen
der aufnehmenden Kasse nicht gleichwertig denen der

aufzulösenden Kasse und auch nicht dieselben — das

ergibt die Dienstordnung —, dann ist eine Aenderung
der Dienstordnung — zum mindesten mit Geltung für
die zu übernehmenden Angestellten - - herbeizuführen.

^) Jm Streit entscheidet hierüber das OVA. und

letztinstanzlich das RVA.

') „Fähigkeiten" sind im Sinne des Einführungs¬
gesetzes als fachliche Fähigkeiten zu betrachten.

") Jn diesem Falle entscheiden im Streit letzt¬

instanzlich die ordentlichen Gerichte, da es sich um

eine vermögensrechtliche Streitigkeit handelt.

ß 302.

I. Den Beschluß des Oberversicherungsamts') (tz 284

! Absatz 1) hat der Vorstand der Kasse, die aufgelöst
i oder geschlossen mird, den Angestellten^), den Aerzten

und den Zahnärzten, mit denen die Kasse in einem

! Vertragsverhältnisse steht, unverzüglich mitzuteilen.
Das Vertragsverhältnis endet drei Monate") nach der

Mitteilung, jedoch frühestens mit dem Tage der Auf¬

lösung oder Schließung. Hierauf ist in der Mitteilung

hinzuweisen. Vertragsmäßige Rechte, zu einem früheren

^ Zeitpunkt zu kündigen, merden hierdurch nicht berührt.

') Der Beschluß auf Auflösung oder Schließung

^ der Kasse ist gemeint.
-) Angestellte sind nur die unter der Dienstordnung

stehenden Angestellten, Ueber die Beschäftigung der

Beamtencharakter tragenden Angestellten entscheidet
die zuständige Regierungsbehörde.

") Für die Uebergangszeit, für die hauptsächlich
eine Auflösung oder Schließung der Kassen in Frage
kommt, bestimmt das Einführungsgesetz abweichend
von tz 302, daß den Angestellten das Gehalt auf die

Dauer von 12 Monaten zu zahlen ist. Dies ist jedoch
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nur infofern zwingend, als keine oder eine geringere
als zmölfmonatliche Kündigungsfrist für einen solchen
Fall vorgesehen ist. Da das Gesetz weitergehende
Abmachungen nur insofern für nichtig erklärt, als

dadurch die Durchführung des Gesetzes unbillig er¬

schwert wird, ist die bezügliche Bestimmung des tarif¬
lichen Vertrages gültig. Soweit jedoch weitergehende
Bestimmungen über Kündigung in diesem Falle vor

dem 1. Juli 1919 vereinbart sind, bleibt es bei diesen
Vereinbarungen. Allerdings wären solche Ver¬

einbarungen, die gegen das KVG, oder die guten
Sitten verstoßen, auf alle Fälle nichtig.

s 349.

I, Bei den Krankenkassen merden die aus Mitteln

der Kassen bezahlten Stellen der Beamten') und der¬

jenigen Angestellten, für welche die Dienstordnung
(Z 331) gilt, durch übereinstimmende Beschlüsse beider

Gruppen im Vorstande besetzt"),
II, Einigen sich die Gruppen nicht, so wird die

Beschlußfassung auf einen anderen Tag anberaumt.

Wird auch dann keine Einigung erzielt, so kann die

Anstellung beschlossen werden, wenn mehr als zwei
Drittel der Anwesenden") dafür stimmen; ein solcher
Beschluß bedarf der Bestätigung durch das Ver¬

sicherungsamt, Sie darf nur auf Grund von Tat¬

sachen') versagt werden, die darauf schließen lassen,
daß dem Vorgeschlagenen die erforderliche Zuverlässig¬
keit, insbesondere für eine unparteiische") Wahrnehmung
seiner Dienstgeschäfte, oder Fähigkeit") fehlt.

III, Wird die Bestätigung versagt, so entscheidet
nuf Beschwerde des Vorstandes das Oberversicherungs¬
amt (Beschlußkammer) endgültig.

') Beamte sind stets die den Charakter der Staats¬
oder Gemeindebeamten tragenden Angestellten.

") Für die Anstellung der Hilfsarbeiter ist dieses
Stimmenverhältnis nicht erforderlich.

°) Wenn sämtliche Vorstandsmitglieder anwesend
sind, so genügt die Mehrheit der Arbeitnehmer nicht;
mindestens ein Arbeitgeber muß dann für den Be¬

schluß stimmen.
') Es müssen konkrete Tatsachen vorliegen, Ver¬

mutungen oder ein „hinreichender Verdacht" genügen
nicht. Die Tatsachen sind in dem ablehnenden Be¬

schluß aufzuführen.
") Auch bei einem Sozialdemokraten wird das

VA, trotz der Erklärung des Grafen v, Westarp be¬

stimmte, in der Person des Vorgeschlagenen liegende,
durch Tatfachen belegte Gründe für eine etwaige Ab¬

lehnung angeben müssen. Die Tatsache der Partei¬
zugehörigkeit genügt nicht,

") Fähigkeit ist auch hier im Sinne des Einführungs-
gefetzes als fachliche Fähigkeit zu verstehen.

s 35«.

Kommt kein Anstellungsbeschluß zustande oder

mird die Bestätigung endgültig versagt, so bestellt das

VA. auf Kosten der Kasse widerruflich') die für die

Geschäfte der Stelle erforderlichen Personen. Haben
die Bestellten die Geschäfte ein Jahr lang geführt, so
kann ihnen das VA. mit Genehmigung des OVA.

die Stelle endgültig übertragen"), falls nicht inzwischen
ein gültiger Anstellungsbeschluß gefaßt morden ist,

') Der Widerruf erfolgt durch das VA.

°) Auch für solche Angestellte gilt die Dienst¬
ordnung, soweit sie nicht von vornherein Staats¬
oder Gemeindebeamte waren.

8 351.

I. Für die von den Krankenkassen besoldeten An¬

gestellten, die nicht nach Landesrecht staatliche oder

gemeindliche Beamte sind oder nach tz 359 deren

Rechte und Pflichten haben, wird eine Dienstordnung
aufgestellt.

II. Für Angestellte, die nur auf Probe, zu vor¬

übergehender Dienstleistung oder zur Vorbereitung
beschäftigt werden, oder die das Amt ohne Entgelt
nebenher ausüben, gilt die Dienstordnung nur, soweit
sie es ausdrücklich vorsteht.

352.

Die Dienstordnung regelt', die Rechts- und die

allgemeinen Dienstverhältnisse der Angestellten, ins¬

besondere den Nachweis ihrer fachlichen Befähigung"),
ihre Zahl"), die Art der Anstellung' ,, die Kündigung^)
oder Entlassung und die Festsetzung von Strafen.
Die fachliche Befähigung muß auch iu anderer Weise
als durch die Zurücklegung eines vorgeschriebenen
Bildungsganges nachgewiesen werden tonnen

') Welchen Inhalt diese Regelung im einzelnen
erhält, ist von den Beschlüssen der Kassenorgane ab¬

hängig. Es ist z, B. nicht zwingend, besondere
Disziplinarstrafen festzusetzen.

-) Es ist zu bestimmen, in welcher Weise der

Nachweis, etwa durch eine Unparteilichkeit garantierende
Prüfung, zu erbringen ist,

") Bei Vermehrung des Personals ist danach je¬
weils eine Aenderung der Dienstordnung erforderlich.
Ein Ausweg für diese ganz unnötige Erschwernis ist
nur dadurch möglich, daß von vornherein die Zahl
so bemessen wird, daß sie für einige Zeit ausreicht,
auch wenn die Stellungen noch nicht sofort sämtlich
besetzt werden, da hierfür Hilfsarbeiter vorhanden sind.

') Ob als Beamter oder Angestellter.
") Hier sind insbesondere die Voraussetzungen der

Kündigung, etwa im Sinne des tariflichen Anstellungs¬
vertrages nach voraufgegangenen Verwarnungen, so¬
fern kein wichtiger Grund vorliegt, festzusetzen,

K 353.

I, Die Dienstordnung enthält einen Besoldungs¬
plan'). Dabei regelt sie:

1. wie weit bei unverschuldeter Arbeitsbehinderung
das Gehalt fortbezahlt wird"i;

2. in welchen Fristen Dienstaltersznlagen gewährt
werden");

3. unter welchen Bedingungen Ruhegehalt und

Hinterbliebenenfürsorge gewährt werden.

II. Sie regelt ferner, unter welchen Voraus¬

setzungen Beförderung stattfindet").

') Dem Besoldungsplan entspricht die heutige
tarifliche Gehaltsskala, wie sie in den Tienstverträgen
zum Ausdruck kommt.

") Auch hier mird die Regelung entsprechend den

heutigen tariflichen Bestimmungen erfolgen können,

") Diese Voraussetzungen iverden am besten in

Verbindung mit dem bei Anmerkung 2 zu tz 352

Gesagten geregelt,
L 354.

I, Wer der Dienstordnung unterstehen soll, wird

durch schriftlichen Vertrag angestellt.
II, Die Küudigung oder Entlassung solcher An¬

gestellten darf, vorbehaltlich des Abs. 9, nur nuf über¬

einstimmenden Beschluß der Arbeitgeber und der Ver¬

sicherten im Vorstand, kommt aber ein solcher Beschluß
nicht zustande, auf Beschluß der Vorstandsmehrheit')
mit Zustimmung des Vorsitzenden des VA. ausge¬
sprochen merden; nach zehnjähriger Beschäftigung darf
sie nur aus einem wichtigen Grunde stattfinden,

III, Die Vereinbarungen über das Kündigungs¬
recht der Kasse dürfen den Angestellten nicht schlechter
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stellen, als er mangels einer Vereinbarung nach

bürgerlichem Recht") gestellt fein würde.

IV. Kündigung oder Entlassung darf für Fälle

nicht ausgeschlossen werden, in denen ein wichtiger
Grund vorliegt.

V. Geldstrafe darf nur bis zum Betrag eines

einmonatigen Diensteinkommens vorgesehen werden").

VI. Angestellte, die ihre dienstliche Stellung oder

ihre Dienstgeschäfte zu einer religiösen oder politischen

Betätigung mißbrauchen'), hat der Vorsitzende des

Vorstandes zu verwarnen und bei Wiederholung, nach¬
dem ihnen Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden

ist, sofort zu entlassen; die Entlastung bedarf der

Genehmigung durch den Vorsitzenden des VA. Eine

religiöse oder politische Betätigung außerhalb der

Dienstgeschäfte und die Ausübung des Vereinigungs¬

rechts dürfen, soweit fie nicht gegen die Gesetze ver¬

stoßen, nicht gehindert merden und gelten an sich nicht

als Gründe zur Kündigung oder Entlassung.

') Hier genügt im Gegensatz zur Anstellung bereits

eine einfache — nicht einmal die Zweidrittelmehrheit.
") Nach Z «22 BGB.

") Eine Pflicht zur Festsetzung von Geldstrafen

ist dadurch nicht gegeben.
') Anch hier müssen bestimmte Handlungen des

betreffenden Angestellten vorliegen. Allgemeine Er¬

wägungen wegen Zugehörigkeit zu einer Partei ge-

nügen nicht.
^55.

I. Vor Aufstellung der Dienstordnung hat der

Vorstand die volljährigen Angestellten zu hören.
II. Sowohl im Vorstand als auch im Ausschuß

beschließen über die Dienstordnung die Arbeitgeber

und die Versicherten getrennt.
III. Die Dienstordnung bedarf der Genehmigung

des Oberversicherungsamts. Der Vorstand hat dem

Oberversicherungsamt diejenigen Bestimmungen der

Dienstordnung, über welche sich die beiden Gruppen
im Vorstand oder im Ausschuß geeinigt haben, unter

Angabe des Stimmverhältnisses zu bezeichnen. Ueber

diese Bestimmungen entscheidet das Ober.versicherungs-

amt; im übrigen darf es der Dienstordnung die Ge¬

nehmigung nur versagen, wenn ein wichtiger Grund')

vorliegt, insbesondere, menn Zahl oder Besoldung der

Angestellten in auffälligem Mißverhältnisse zu ihren

Aufgaben steht.
IV. Wird die Genehmigung versagt, so entscheidet

auf Beschwerde die oberste Verwaltungsbehörde.
V. Das Gleiche gilt für Aenderungen der Dienst¬

ordnung.
') Was ein wichtiger Grund ist, wird leider

nicht gesagt. Hier wird man die Erfahrungen ab¬

warten müssen.
8 356.

Reicht eine Kasse trotz Aufforderung in der ge¬

setzten Frist keine Dienstordnung ein, so stellt das

Oberversicherungsamt die Dienstordnung rechtsverbind¬

lich fest. Das Gleiche gilt für angeordnete Aende¬

rungen und Ergänzungen').
') Auch in solchen Fällen werden die Angestellten

vorher gehört merden müssen.

8 357.

I. Beschlüsse des Vorstandes oder Ausschusses,
die gegen die Dienstordnung verstoßen, hat der Vor¬

sitzende des Vorstandes durch Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde zu beanstanden; die Beschwerde
bewirkt Aufschub,

II. Macht der Vorstand oder sein Vorsitzender,

obgleich ein wichtiger Grund dafür vorliegt, gegen

einen Angestellten von seinem Kündigungs- oder

Entlassungsrechte keinen Gebrauch, so kann ihn das

Versicherungsamt dazu anhalten. Ueber die Anordnung

entscheidet auf Beschwerde des Vorstandes das Ober¬

versicherungsamt (Beschlußkammer) endgültig,
III. Läuft eine Bestimmung des Anstellungs¬

vertrags') der Dienftordnung zuwider, so ift sie nichtig,

') Der neue nach der Dienstordnung erforderliche

Anstellungsvertrag ist gemeint,

8 358.

I. Jn Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnisse
der Angestellten, die der Dienstordnung unterstehen,

entscheidet das Verstcherungsamt (Beschlußausschuß).

Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungs¬

amt endgültig. Die Kaiserlichen Verordnungen

(s 35 Abs. 2) regeln das Nähere über das Verfahren

bei Entlastung eines Angestellten wegen Vergehens

gegen die Dienstordnung oder im Falle des Z 354

Abs. 6 entsprechend den Vorschriften des Reichs¬

beamtengesetzes über Anschuldigungsschrift, Zulassung
eines Verteidigers, Vernehmung des Angeschuldigten,

mündliche Verhandlung und freie Bemeiswürdigung.
II. Für vermögensrechtliche Ansprüche gelten

folgende besondere Vorschriften.
III. Der Klage') muß die Entscheidung des Ober¬

versicherungsamts vorangehen. Die Klage kann nur

binnen einem Monat erhoben merden, nachdem die

Entscheidung des Oberversicherungsamts zugestellt ist;
die Frist ist eine Notfrist im Sinne des Z 223 Abs, 3

der Zivilprozeßordnung °).
IV. Soweit es fich um die Festsetzung von Geld¬

strafen handelt, ist der Rechtsweg ausgeschloffen.
An die Entscheidungen der Versicherungsbehörden
darüber, ob unter Einhaltung der Kündigungsfrist
aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden darf

(Z 354 Abs. 2), sind die ordentlichen Gerichte gebunden.
V. Aus den rechtskräftigen Entscheidungen der

Versicherungsbehörden findet die Zwangsvollstreckung

nach dem Achten Buche der Zivilprozeßordnung statt.

') Die Klage auf dem ordentlichen Rechtswege

ist gemeint. Doch kann durch Parteivereinbarung
der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen merden.

-) Nach ihrem Ablauf hat die Entscheidung die

Wirkung eines rechtskräftigen Urteils.

8 359.

I. Der Vorstand einer Orts-, Land- oder Jnnungs¬

krankenkasse kann mit Genehmigung des Oberverstche-

rungsamts Beamte auf Lebenszeit oder nach Landes¬

recht unwiderruflich oder mit Anrecht aus Ruhegehalt')

anstellen,
II. Für Orts-, Land- und Jnnungskrankenkassen

mit mehr als zehntausend Versicherten kann das

Oberversicherungsamt nach Anhören des Kassen¬

vorstandes anordnen, daß mindestens die Geschäfts¬

leiter in dieser Weise angestellt werden.

III. Der Vorstand hat dagegen die Beschwerde
an die oberste Verwaltungsbehörde,

IV. Den Beamten, die in dieser Weise angestellt

sind, kann die Landesregierung die Rechte und Pflichten
der staatlichen oder gemeindlichen Beamten über¬

tragen ").
V. Für die Beamten gilt Z 357 Abf. 2 ent¬

sprechend.
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VI, Für Inhaber des Zivilversorgungsscheins
(Militäranwärter) darf kein Vorrecht") bei der Stellen¬

besetzung vorgeschrieben werden.

') Nach der Erklärung des Kommissionsbericht¬
erstatters während der 2. Plenarlefung des Reichs¬
tages handelt es sich bei dieser Art der Anstellungen
mit Anrecht auf Ruhegehalt um solche Anrechte, wie

sie den staatlichen Beamten nach jeweiligem Landes¬

recht zugebilligt werden,

-) Es ist nicht ersichtlich, ob Absatz 4 auch auf
sämtliche nach Absatz 1 angestellte Beamte sich erstreckt.
Das ist nicht anzunehmen, da in diesem Falle Absatz 4

als Absatz 2 stehen müßte. Offenbar bezieht sich
Absatz 4 nur auf die Geschäftsleiter.

") Den Militäranwärtern dürfen danach keine

Stellungen bei Krankenkassen vorbehalten merden.

Denn dies märe ein Vorrecht gegenüber andern Per¬
sonen.

H 360.

Wo nach Landesgesetz auch die nicht anf Lebens¬

zeit oder unwiderruflich angeftellten Beamten der

Gemeinden und andrer öffentlicher Körperschaften
verpflichtet sind, einer staatlich übermachten Pensions¬
kasse oder ähnlichen Einrichtung beizutreten, kann die

Landesregierung die zu diesem Zwecke für die Körper¬
schaften und ihre Angestellten geltenden Vorschriften
auf Orts-, Land- und Jnnungskrankenkassen und deren

Angestellte ausdehnen').
') Für diese Angestellte ist jedoch eine andre

Rechtslage gegeben mie nach tz 359 Absatz 1, da

es sich dort um eine Anstellung mit Anrecht auf
Ruhegehalt handelt, während hier nur eine Versiche¬
rung vorliegt. ^

Nach diesen Ausführungen ergibt sich, daß die

Angestellten der Krankenkassen mit ihrer Zukunft voll¬

kommen von der Gestaltung der Dienstordnung ab¬

hängen. Es erhebt sich deshalb auch die Frage, ob

die Tarifgemeinschaft unter den neuen Verhältnissen
fortbestehen kann. Wir möchten das bejahen. Nur ist
die Tarifgemeinschaft anders zu formulieren. An Stelle

des jetzigen tariflichen Anstellungsvertrages wäre eine

Normaldienstordnung zu schaffen. Im übrigen sind
die Kassenvorstände in keiner Weise behindert, durch
ihre Organisation mit der Organisation der Angestellten
tarifliche Vereinbarungen zu treffen, Ihre Jnne¬
haltung hängt allerdings von der Genehmigung der

Aufsichtsbehörden ab. Ohne zwingende Gründe wird

die Genehmigung aber nicht versagt werden dürfen.

Rundschau.
ver verein der Seamten der deutschen Serufs¬

genossenschaften hat am 27, Mai eine recht stürmische
außerordentliche Generalversammlung erlebt. Die

Gründer des Vereins, die seit unserm Kampf gegen
den Verein in den Jahren 1907 und 1908 kaltgestellt
maren, haben sich gegen die jetzige Leitung, insbesondere
den famosen Vorsitzenden Freiherrn v, Steinäcker

empört, Sie verlangten eine außerordentliche General¬

versammlung und unterbreiteten den Mitgliedern
ihr Anklagematerial in einem Flugblatt, das die

allerschwersten und ehrenrührigsten Vorwürfe gegen
den freiherrlichen Vorsitzenden enthält. Jn der General¬

versammlung ist das Charakterbild des Herrn Vor¬

sitzenden von den Rebellen dann noch vervollständigt
morden. Herrn v. Steinäcker, der erst kürzlich vom

Papst einen Orden erhalten hat, ist im vergangenen

Jahre im Tiergarten zu Berlin von zwei Strolchen
um 599 Mk, erleichtert worden. Diese Strolche sollen
jedoch zwei nette junge Mädchen gewesen sein, außer¬
dem sollen mehrfach aus seinem Bureau, wie aus

der Wohnung Geldbeträge entwendet worden fein.
Von wem, war nicht festzustellen. Außerdem sollen
dem Vorsitzenden satzungsmidrig 200 Mk, Weihnachts¬
gratifikation vom Vorstand bewilligt worden sein.
Auch sonst wurde dem Vorstand vorgeworfen, daß er

nicht sorgfältig mit dem ihm anvertrauten Gut wirt¬

schaftet. So soll ein Fest zur Feier des 25 jährigen
Bestehens der Berufsgenossenschaften 190« Mk. ge¬

kostet haben.
Weiter werden verschiedenen Vorstandsmitgliedern

allerlei unangenehme Dinge inbezug auf Geld¬

angelegenheiten vorgeworfen.
Dem mit 3000 Mk, jährlich besoldeten Vorsitzenden

und Redakteur mird außerdem vorgeworfen, daß das

von ihm redigierte Vereinsorgan „in jeder Beziehung
armselig" ist, daß es „äußerlich und innerlich" eine

Gestaltung angenommen hat, „welche in weiten Kreisen
als unwürdig unsres Standes empfunden wird".

In dem letzteren Punkte müssen wir den An¬

klägern recht geben. Wie es mit den andern Dingen
bestellt ist, wissen wir nicht. Wir geben sie andeutungs¬
weise hier mieder. Die Unterzeichner des Flugblatts
haben ja, mie wir hören, bereits die Hilfe der Ge¬

richte in Anspruch genommen. Dort wird dann wohl

Klarstellung erfolgen, Jn der Generalversammlung
nun hat Herr v, Steinäcker über seine Widersacher
triumphiert, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen,

Einmal hatte er die auswärtigen Delegierten, die

mit schriftlichen Blankovollmachten ihrer örtlichen Kol¬

legen erschienen waren, in einer Vorbesprechung auf
seine Seite gebracht. Diese Herren sollen, ohne die

Meinung ihrer Mandatgeber zu kennen, den getreuen
Heerbann des Freiherrn gebildet haben. Mit ihren
Papierstimmen haben sie die Berliner Mitglieder
erdrückt. Schließlich soll der freiherrliche Vorsitzende,
als auch das nichts mehr zu nützen drohte, die Be¬

hauptung aufgestellt haben, dem Vereinskassierer fehlten
1200 Mk, in der Kasse, die er jetzt in Raten zurück¬
zahlt. Wir geben auch diese Nachrichten mit allem

Vorbehalt wieder.

Wie wir weiter hören, hat sich inzwischen die

Staatsanwaltschaft der Sache angenommen und die

Bücher und Vermögensbestände des Vereins mit Be¬

schlag belegt.
Der Erfolg in jener Generalversammlung war,

wie wir schon sagten, auf feiten des so schwer be¬

drängten Vorsitzenden. Er wurde mitgroßer Majorität
wiedergewählt, und die Ankläger wurden aus dem

Verein ausgeschlossen. Die Folge dieses merkwürdigen
Ausganges ist vorläufig, daß eine große Anzahl der

Mitglieder dein Verein den Rücken gekehrt haben.
Das Verhalten des Vereins bei der RVO. ist

derartig skandalös gewesen, daß schon deswegen ein

Massenaustritt der Mitglieder die Antwort hätte sein
müssen. Alle die großen Versprechungen, die der

Verein den Kollegen der Berufsgenossenschaften gemacht
hat, find elend gescheitert. Wäre nicht unsre Organi¬
sation auf dem Posten gewesen und hätte ihre, von

der Reichstagsmehrheit allerdings noch wesentlich ver¬

schlechterten Vorschläge gemacht, es wäre jedenfalls
gar nichts für diese Kollegen geschehen. Der Verein

des Herrn von Steinäcker ist gänzlich abgefallen.
Seine Parteifreunde von Zentrum wußten nichts
besseres zu tun, als auf Verlangen der Konservativen
unsre Vorschläge zu verbösern. Deshalb sollten die

Angestellten der Berufsgenossenschaften sich von der

Leitung des Vereins nicht länger ins Schlepptau
nehmen lassen, sondern durch den Anschluß an dic

gewerkschaftliche Organisation, unsern Verband, ihre
Interessen in würdiger und sachgemäßer Weise wahren.
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Se?irK Serlin-vrsndendurg-MecKlenburg. Die

am 11. Juni in Brandenburg a, H, stattgefundene
Konferenz des Bezirks war außer der Vertretung der

Bezirksleitung und dem Vertreter des Bezirkstarifamts
von 14 Delegierten besucht, Kollege Cohn behandelte
in eingehender Weise das Angestelltenrecht der RVO.,
das ja, von einem unberechtigten Mißtrauen gegen

die Kassenangestellten diktiert, zu einem Ausnahme¬

gesetz gestaltet merden sollte. Nach Untersuchung
der jetzt endgültig beschlossenen, die Angestellten be¬

treffenden Bestimmungen der RVO, und des Ein¬

führungsgesetzes kommt Redner zu dem Ergebnis,
daß zwar den Aufsichtsbehörden das Recht gegeben
ist, in einschneidender Weise — unter bestimmten Ver¬

hältnissen — in die Anstellungsverhältnisse einzugreifen,
daß aber infolge des Protestes unserer Organisation
und des Einwirkens der öffentlichen Meinung das

Angestelltenrecht eine derartige Gestaltung bekommen

hat, wie sie nicht in der Absicht der Regierung —

die eine Expropriation der Kassnangestellten plante —

lag. Bei loyaler Handhabung der Gesetzesbestimmungen
mird die zukünftige Rechtslage der Kassenangestellten
keine wesentliche Verschlechterung erfahren. Zum
2. Punkt der Tagesordnung: „Stellungnahme zum

Verbandstag" wünscht die Bezirkskonferenz im Ver¬

bandsstatut den Z 6 dahin geändert, daß die Beitrags-

klasfe 11 auf 7S Pf. festgesetzt und im Absatz II hinter
dem Wort „Verbandsvorstand" eingefügt mird: „mit

Genehmigung der Bezirksleiterkonferenz", Zu Z 8

geht die Meinung der Delegierten dahin, daß vor

Versagen der Genehmigung zur Bildung einer Orts¬

gruppe die Bezirksleitung zu hören ist. Jm H 23

(neue Fassung) Absatz II sollen die Worte „feines
Stellvertreters" gestrichen werden, ebenso im S 31

Ziffer 6. Angenoinmen wird zu Z 41 folgender Zusatz:
„Jn Sterbefällen von Ehegatten der Mitglieder wird

eine Beihilfe in Höhe der Hälfte der für das be¬

treffende Mitglied nach vorstehender Staffel in Frage
kommenden Sätze gezahlt". Nach kurzer Debatte über

die Agitation unter den Privatängestellten, in der alle

Delegierten ihre rege Mitarbeit zusagten, wird beschlossen,
die nächste Bezirkskonferenz in Cottbus abzuhalten,

Serlin. Die Mitgliederversammlung vom 31. Mai

beschäftigte fich zunächst mit den Angriffen des Grafen
v. Westarp auf unsern Verband. Folgende Resolution
wurde nach kurzer Diskussion angenommen:

„Die Mitgliederversammlung des Verbandes der

Bureauangestellten Deutschlands — Ortsgruppe
Groß-Berlin — vom 31. Mai 1011 nimmt Kenntnis

von den Anschuldigungen, die der Reichstagsabge¬
ordnete Graf v.Westarp inderReichstagssitzungvom
11. Mai 1011 gegen die Angestellten der Ortskranken¬

kafsen und gegen den Verband der Bureauangestellten
als deren gewerkschaftliche Organisation gerichtet hat,

Der Reichstagsabgeordnete Graf v. Westarp
hat in dieser Sitzung des Reichstages behauptet,
daß die mit dem Verbände der Krankenkassen ab¬

geschlossene Tarifgemeinschaft den Zweck gehabt
habe, unfähige Beamte in die Kassen hineinzubringen,
Graf v, Westarp hat ferner behauptet, daß die

Verbände durch die Tarifgemeinschaft dokumentiert

haben und dokumentieren wollten, daß ihnen Gesetz
und Recht egal ist, wo es sich um Parteiinteressen
handelt, daß sie in zynischer und frivoler Weife
jedem Begriff von Anstand im öffentlichen Leben,
allen Begriffen von Gesetz, Recht, Anstand und

guter Sitte mutwillig ins Gesicht geschlagen haben.
Auch den Vorwurf der Parteilichkeit hat Graf
v. Westarp gegen die Kassenangestellten erhoben.

Für alle diese schweren, ehrverletzenden in-

famierenden Beschuldigungen hat dieser Reichstags¬
abgeordnete auch nicht den Schatten eines Bemesses
erbracht und es ausdrücklich abgelehnt, Beweise
beizubringen. Diese unter dem Schutze der Immunität

erhobenen und deshalb nicht faßbaren Anschuldigungen
kennzeichnen sich damit von selbst als beweislose Ver¬

dächtigungen, diktiert von Mißgunst und Parteihaß.
Die Versammelten erheben allerfchärfsten Protest

gegen diefe Verdächtigungen und sprechen dem

Grafen v. Westarp die Fähigkeit ab, das berechtigte
Bestreben der Kassenangestellten nach Verbesserung
ihrer bescheidenen Lebenslage objektiv zu beurteilen.

Umsomehr, als derselbe Abgeordnete Gesetzes¬
bestimmungen beantragt hat, die weit hinausgehen
über die von ihm als unsittlich bezeichneten Be¬

stimmungen der Tarifgemeinschaft,"
Graf Westarp, den der Vorsitzende brieflich zur

Versammlung eingeladen hatte, war nicht erschienen.
Nachdem diese Angelegenheit erledigt war, beschäftigte
sich die Versammlung mit dem geschäftlichen Teil der

Tagesordnung, Auf die Ausschreibung des Postens
eines Angestellten der Ortsverwaltung waren neun

Bewerbungen eingegangen, Pattloch wurde von der

Versammlung für dies Amt gewählt. — Ferner wurde

eine Kandidatenliste für die Delegiertenwahl zum

Verbandstag aufgestellt und nach einem Referat
Pattlochs über den Verbandstag beschlossen, daß eine

Vorlage der von der Ortsverwaltung beantragten
Statutenänderungen gemacht werde, die in der nächsten

Versammlung diskutiert merden foll, — Die Ab¬

rechnung vom 1, Quartal wurde entgegengenommen,
—

Als Delegierte zu der am 10. Juni in Brandenburg

stattfindenden Bezirkskonferenz wurden gewählt:
Rad er, Kofchnitzry, Wiesner, Zorn und Rückert,

chemnitz. Am 24, Mai fand hier eine öffentliche
Versicherungsangestellten-Versammlung statt. Hierzu
waren auch die Herren Generalagenten geladen
worden, um die Wünsche der Angestellten kennen zu

lernen. Erschienen war jedoch keiner von ihnen, mohl
aus leicht begreiflichen Gründen, Denn das Verhalten
mancher dieser Herren, die ihren Angestellten den

Versammlungsbesuch verbieten, muß aufs schärfste
zurückgewiesen werden, Kollege Steinert referierte
über die Reichskonferenz der deutschen Versicherungs¬

angestellten in Berlin. Diese habe den Zweck gehabt,
einheitliche Maßnahmen zur Hebung der sozialen und

wirtschaftlichen Lage der Kollegenschaft zu treffen.
Diese Aufgaben habe die Konferenz auch zur allseitigen
Zufriedenheit gelöst. Das von den aus allen Teilen

des Reiches herbeigeeilten Delegierten vorgebrachte
Material über Mißstände .im Versicherungsberuf sei
äußerst umfangreich gewesen Der Redner begründete
dann in ausführlicher Weise die von der Konferenz
aufgestellten Forderungen und betonte, daß diese aller¬

dings nur dann zur Geltung gebracht werden könnten,
wenn sich alle Kollegen ihrer Berufsorganisation, dem

Verband der Bureauangestellten, anschlössen. Dem

Referenten wurde reicher Beifall gezollt. Am Schlüsse
dieser gut verlaufenen Versammlung erklärte wiederum

eine Anzahl Kollegen ihren Beitritt zur Organisation,

tzsinichen i. S. Am 28, Mai fand hier eine

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Döbeln statt,

Kollegen waren erschienen aus Geringswalde, Mitt¬

weida, Frankenberg, Riesa und Dobeln. Kollege
Köhler-Geringswalde erstattete dcn Jahres- und

Kassenbericht für das Jahr 1!U(1, Beiträge wurdcu

vereinnahmt im Jahre 1010 463,20 Mk., an Haupt¬
vorstand eingesandt 342.17 Mk., 121.03 Mk. blieben

am Orte, Versammlungen fanden 4 statt. Für Be¬

zirkskonferenz wurden die Kollegen Köhler-Gerings-
malde und Pohl-Hainichen als Delegierte gewählt,
ebenso wurden die Wahlen zum Verbandstage in

Köln vorgenommen. Nachdem Kollege Köhler Bericht
über den Kassenbeamtentag in Berlin erstattet hatte,
wurde einstimmig beschlossen, einen Lokalbeitrag vo»

10 Pfg. pro Mitglied und Monat zu erheben. Rege
Diskussion verursachte die Stellung der Kollegen nach
Inkrafttreten der RVO. Die nächste Versammlung
soll in Waldheim stattfinden.
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