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Die neue Heeresvorlage, die bekanntlich eine

ivlehrausgabe von 1 Milliarde erfordert, soll nun

noch durch einen Nachtrag erweitert werden.

3s werden noch weitere 20 Millionen für die

Beschaffung einer Luftflotte gefordert. Wie

man hört, sollen die neuen Steuern nicht die

Vermögen treffen, sondern es ist die Übernahme

der landesrechtlichen Stempelsteuern auf das

Reich in Aussicht genommen. Zur Deckung der

einmaligen Mehrausgabe von 1 Milliarde soll

eine einmalige Abgabe in Höhe von V2—2 % des

Vermögens erfolgen. Die Vorlage, die dem

Reichstage am 29. März zugegangen ist, soll am

7. April im Reichstage beraten werden.

Die pensionsberechtigten Krankenkassen¬

angestellten in Preußen sollen zu Gemeinde-

Beamten gemacht werden. In diesem Sinne spricht
sich ein Erlaß des preußischen Handelsministers

vom 8. März 1913 an die Oberversicherungs-
i.mter aus.

Die Tarifbewegung im Baugewerbe, die zu

einem Arbeitskampf von unübersehbarer Trag-
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weite auszuwachsen drohte, wird voraussichtlich

friedlich verlaufen. Der von den Unparteiischen
vorgeschlagene Reichstarifvertrag für das Bau¬

gewerbe ist sowohl von der 'Unternehmerorgani¬
sation wie von den Zentralverbänden der Arbeiter

als geeignete Grundlage für die bezirklichen

und örtlichen Tarifverhandlungen angenommen

worden.

Tagegelder für Schöffen und Geschworene.

Die alte, vom Reichstag wiederholt erhobene For¬

derung soll jetzt endlich verwirklicht werden. Ein

Gesetzentwurf, der Tagegelder von 3 bis 5 Mark

vorsieht, wird dem Reichstage in den nächsten

Tagen zugehen.
Einheitliche Wahlurnen für die Reichstags¬

wahlen sollen nunmehr nach einer von der Re¬

gierung jetzt fertiggestellten Gesetzesvorlage ein¬

geführt werden. Der Zweck dieser Neuerung,
die bisher beim preußischen Minister des Innern

unerklärlichen Widerstand fand, besteht in der

Verhütung der vielfach vorgekommenen Wahl¬

mogeleien undVerletzungen desWahlgeheimnisses.

Wenn der Frühling mahnt ? DD

Wun schmückt der Frühling wieder die Bäume
•^ und Sträucher mit seinem leuchtenden Grün,
und eine warme Sonne strahlt vom blauenden

Himmel. In der Brust des Menschen keimt ein

unendliches Verlangen, eine süße Sehnsucht auf;
ein Drang ins Weite ist es, ein Trieb, den All¬

tag von sich zu schütteln und sich hineinzustürzen

in das sprossende Werden der Natur. Doppelt
und dreifach empfindet der Mensch die Fessel,
die ihm die tägliche Arbeit auferlegt. Er möchte

hinaus — und sieht sich doch gekettet an die

dumpfen Mauern der großen Stadt, eingesperrt
in enge, muffige Bureaus und Werkstätten, be¬

drückt von einem öden Einerlei der Arbeit. Wie

wenig kann doch der Mensch von heute die

Natur da draußen genießen, und in ihr so recht

aus voller Brust aufjubeln, glücklich in seiner

Freiheit und Fröhlichkeit!

Auch die Angestellten — und gerade sie —

gehören zu denen, die der Kampf ums Dasein

im Genuß der Natur, im Genuß der Freiheit nur

allzu sehr beschränkt. Tagaus, tagein müssen

sie in die Kontore, die Bureaus, oft genug auf

neun, zehn Stunden und selbst noch längere Zeit.

Ergab doch die amtliche Statistik über die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Rechtsanwalts¬

angestellten im vergangenen Jahre, daß nicht

weniger als 49 Prozent alltäglich mehr als acht

Stunden zu arbeiten haben; die Erhebung des

„Verbandes der Bureauangestellten", die gerade
in dieser Frage viel mehr Anspruch auf Genauig¬
keit erheben kann*), zeigte sogar, daß 64 Proz.

aller Anwaltsangestellten mehr als acht Stunden

am Tage beschäftigt sind. Nach den gleichen
Ermittelungen konnten mehr als 15 Proz. aller

befragten Angestellten noch nicht einmal über

einen freien Sonntag verfügen. Der freie Nach¬

mittag eines Wochentages ist in noch viel ge¬

ringerem Maße durchgeführt — außerhalb der

Angestellten in den Anwaltsbetrieben sogar

geradezu eine Seltenheit. Und längere Pausen

in dem Einerlei der Arbeit, Urlaubsgewährung,
die wirklich eine Erholung ermöglicht, ist gleich-

j falls eine Einrichtung, die noch in tausenden von

Geschäften so gut wie unbekannt ist. Nehmen

[ wir wieder die Anwaltsangestellten; wenn bei

irgend einer Schicht, so wäre doch bei ihnen die

Durchführung eines regelmäßigen Urlaubs

S während der Gerichtsferien möglich. Trotzdem

gab es auch unter ihnen nach den erwähnten

Erhebungen noch 16,8 (amtliche Statistik 15,1)
Proz. der Angestellten, die überhaupt nicht aus¬

spannen dürfen; und bei weiteren 24,3 (12,4) Proz.

I betrug der Urlaub weniger als sieben Tage,
! eine Zeit, die durchaus unzulänglich genannt
werden muß.

*) Vgl.„Der Bureauangestellte" 1913 Nr.3 S.31.



Der Bureauangestellte. Nr. 7

Man weiß, was den Forderungen undWünschen

der Arbeitnehmer auf kürzere Arbeitszeit und

bessere Ferien immer wieder entgegengehalten
wird: Früher waren die Arbeitsbedingungen noch

viel ungünstiger, und es ging doch! — Es ist

richtig, die Arbeitszeiten waren früher in der

Regel länger, und Urlaub war noch weit mehr

als heute etwas Seltenes. Nur darf man nicht

übersehen, daß die Arbeit vor einigen Jahr¬

zehnten auch noch einen ganz anderen Charakter
besaß als heute. Der „Rhythmus" des Schaffens

war weit gemächlicher; die Hetze, die Kontrolle,
das System der Antreiberei, das heute, zumal in

Großbetrieben, ja eine wahrhaft raffinierte Durch¬

bildung erfahren hatts, fehlte. Der Gehilfe, der

mit seinem Brotgeber zusammenarbeitete, genoß
natürlich auch dieselben Pausen und Ab-

schwächungen in der Arbeitsintensivität wie

dieser selber. — Überdies ist es nicht nur die

Antreiberei, die heute den Takt der Arbeit so

ungeheuer beschleunigt hat. Millionen unserer

Arbeiter bekommen den Rhythmus ihrer Arbeit

heute vorgehämmert von den Maschinen, die eine

mechanische Kraft zu rasender Geschwindigkeit
treibt. Jede Maschine, und sei es die kleinste,
eine zierliche Rechen- oder Schreibmaschine,
steigert die Intensität der Arbeit. Sie wirkt —

gemeinsam mit der Umwandlung der Klein¬
betriebe in Großbetriebe, der immer weiter fort¬
schreitenden Arbeitsteilung — ¦ zugleich in der

Richtung, daß die Leistungen immer einseitiger
werden. Nur ein bestimmtes Organ, oder nur

ein enger Kreis von Organen wird noch in An¬

spruch genommen. Ein Arbeiter, der früher
hundert verschiedene Verrichtungen zu erfüllen

hatte, wird heute nur noch ständig einen Hebel

zu drehen haben; ein Angestellter, der früher
bald im Laden stand, um zu verkaufen, bald im
Kontor hinter dem Hauptbuch saß, bald einen
Brief schrieb, dann wieder über Land fuhr, um
Kunden oder Produzenten zu besuchen, — der
muß heute von früh bis spät nur noch Diktate
aufnehmen und Diktate übertragen. Dies System
der Isolierung und Mechanisierung der Arbeits¬

leistungen steigert die Geschicklichkeit und

Produktivität auf dem Spezialgebiete gewaltig —
es wirkt aber auch ganz anders anspannend und

aufreibend als jene alte Vielgestaltigkeit der

Beschäftigung. Auch das ist nicht zu übersehen.
War früher die Arbeit gewöhnlich in einer

ruhigen Umgebung zu leisten, so umtost heute
in der Regel den Arbeiter ein verwirrendes Hin
und Her; nicht nur das Leben der Werkstätten,
der Bureaus selber ist es, von draußen herein

klingt der Lärm der Geschäftsstraße, das Klingeln
der Bahnen, das Tuten der Autos. Der Weg
nach Hause ist nicht mehr ein gemütliches
Schlendern, ein Stück Erholung, vielmehr eine

nervenspannende Anstrengung. — Und endlich:
War früher die Arbeit doch für die meisten reiz¬

voll, weil sie ihnen zugleich, je besser sie ge¬
lang, um so mehr Ehre oder Gewinn eintrug,
schloß ehedem die Vollendung jedes Werkes ein
Stück Genugtuung in sich, so fällt das für das
Millionenheer der Lohn- und Gehaltsempfänger
fort. Die Frucht ihres Schaffens gehört ja nicht ihnen,
sondern ihren Arbeitgebern, und sind sie fertig,
erhalten sie einfach ein anderes Stück, als wäre
nichts geschehen.

Wie die Dinge heute liegen, ist eine täg¬
liche Arbeitszeit von acht Stunden das Höchste, was

nach den Urteilen der ersten ärztlichen Autori¬
täten zulässig ist. Und selbst eine achtstündige
Arbeitszeit ist für Berufe, die eine besondere

Kraftanspannung erfordern, zweifellos noch zu

hoch. Bei einem großen Teil der Angestellten,
an die auf der einen Seite erhebliche Anforde¬

rungen gestellt werden, denen aber auf der
anderen das Eigeninteresse an dem Fortschritt
und dem Gelingen der Arbeit naturgemäß sehr

beschnitten ist, wird man ohne weiteres sagen
können, daß eher eine sieben- als eine acht¬

stündige Arbeitszeit als Maximum angesetzt
werden darf.

Ebenso sollte es just hier eine Selbstr
Verständlichkeit sein, den wöchentlichen Ruhetag und
einen freien Sonnabendnachmittag obendrein zu ge¬
währen. Über die Notwendigkeit solcher Pausen
in der Arbeitsleistung sind sich alle Hygieniker
von Ruf ebenso einig wie darin, daß die moderne

Arbeit, und zumal alle geistige, unbedingt ein¬
mal im Jahr ein längeres Ausspannen erfordert.
Und mit vollem Recht schrieb auch, um nur einen
für uiele zu nennen, der Karlsruher Arzt
Dr. Alfons Fischer noch im letzten Jahre über
die Art dieses Urlaubs:

„Bemerkt sei noch, daß Ferien von nur

2—3 Tagen so gut wie ganz zwecklos, ja bis¬
weilen sogar schädlich sind. Was soll ein An¬

gestellter oder Arbeiter mit einer so kurzen
Zeit beginnen? Für eine Reise lohnt es nicht.
Da werden viele, namentlich die Unver¬

heirateten, geradezu verleitet, das Wirtshaus
zu frequentieren. Ein Erholungsurlaub, der in
Wahrheit Nutzen stiften soll, muß wenigstens
eine Woche lang währen; nur dann wird
der beabsichtigte Zweck, die körperliche und
seelische Auffrischung, bewirkt werden."

Noch ein anderer Einwand ist es, der von.

den Arbeitgebern bei Forderungen auf Arbeits¬

zeitverkürzung und Urlaubsgewährung beliebt
wird: das Geschäftsinteresse erlaube kein Entgegen¬
kommen.

Zunächst ist der Einwand hier so wenig am

Platze wie nur möglich. Wissenschaftliche Unter¬

suchungen und praktische Proben, vorgenommen
und beschrieben von Männern, deren Qualität
außer Zweifel stehen dürfte, haben bewiesen,,
daß eine Herabsetzung der Arbeitszelt keinerlei, oder
doch keinen besonders fühlbaren Rückgang im Arbeits¬

ergebnis zeitigt. Das ist gar nicht so wunderbar,
und man braucht auch nicht etwa anzunehmen,
daß die Arbeiter oder Angestellten, denen die
Arbeitszeit um eine Stunde herabgesetzt wurde,
sich nun aus Dankbarkeit besonders anstrengen.
Ganz mechanisch steigert die Arbeitszeitverkürzung
die Intensität des Schaffens. Der geruhte Körper,,
die entspannten Nerven arbeiten von vornherein
viel schneller und exakter, als wenn die Ruhe

ungenügend war. Hinzu kommt, daß — wie
wieder hundertmal auch durch wissenschaftliche

Experimente festgestellt wurde — die Leistungs¬
fähigkeit mit der Dauer der Arbeit immer mehr
und mehr nachläßt, so daß der Entfall einer
letzten Stunde überhaupt nicht mehr viel aus¬

macht, wenigstens, wenn diese Stunde schon ein

„Zuviel" bedeutete. So kann man den Unter¬

suchungen von Männern wie Brassey, Frommont,.
Ernst Abbe und vielen anderen ohne weiteres

beistimmen, daß wenigstens überall dort, wo der
Arbeiter nicht einfach eine Maschine zu bedienen

hat, deren Gang ganz unabhängig vom Menschen

ist, Arbeitszeitverkürzungen bis auf acht Stunden
und selbst noch tiefer herunter ohne Schaden
für den Unternehmer sind, ja, ihm durch Er¬

sparung von Licht und sonstigen Betriebskosten

sogar noch Vorteile bringen können.



Nr. 7 Der Bureauangestellte. 89

Wie eine Minderung der täglichen Arbeitszeit

wirken auch arbeitsfreie Tage, wirkt insbesondere

auch ein angemessener Urlaub. Er regt schon im

Voraus an und beschleunigt das Schaffen. Er

läßt den Arbeiter und den Angestellten erfrischt,

neugestärkt an seine Arbeitsstätte zurückkehren.

Die Leistungen der Erfrischten werden wachsen.

Es soll auch nicht übersehen werden, daß ein

Urlaub oft prophylaktisch gegen Erkrankungen wirkt.

Nun sind gewiß Krankheiten für den Arbeit¬

nehmer selber am schlimmsten; aber sie können

doch auch dem Unternehmer sehr unangenehm
werden, zumal bei Angestellten, die nicht gleich
.ersetzt werden können, bei denen gewöhnlich
auch einige Wochen hindurch noch das Gehalt

weiter gezahlt werden muß.

Angenommen aber, selbst die Gewährung

größerer Erholungspausen für die Angestellten
würde im konkreten Falle einem Unternehmer

Verluste bringen: so ist schließlich die Gesundheit

der Angestellten doch noch etwas mehr wert, als daß die

Aktiengesellschaft Union statt 71/« einmal nur 71/* Prozent

ihren Aktionären in den Schoß schütten kann — oder

als daß der Rechtsanwalt Siegfried Meier im

Jahr statt 10000 nur noch 9500 Mk. verdient.

Das läßt sich nicht bloß sagen vom Standpunkt
des einzelnen Arbeitnehmers aus: das gilt auch,

wenn man das Interesse der Allgemeinheit, der Gesamt¬

wirtschaft eines Volkes, die Kultur überhaupt im

Auge hat. Das Gedeihen des Wirtschaftslebens

und eine gesunde Kultur beruhen nicht auf dem

Profit des Kapitals und dem nicht selbst er¬

arbeiteten Einkommen der Unternehmer, sondern

auf einer möglichst breiten Schicht gesunder,
kräftiger, schaffensfroher Menschen. Wichtiger
als der Luxus der Reichen ist für die Allgemein¬
heit, daß jene Millionen der Bedürftigen, der

Abhängigen hinreichend Zeit behalten, um sich

zu erholen, aber auch, um sich weiterzubilden,

sich für die Interessen ihrer Klasse und das

Allgemeinwohl gewerkschaftlich, genossenschaft¬
lich, politisch zu betätigen. Wichtiger als alles

ist auch, daß sie einen Nachwuchs zur Welt

bringen, der für den Fortschritt bürgt — nach

seiner körperlichen wie seiner geistigen Be¬

schaffenheit; daß also gesunde Eltern die Kinder

zeugen und daß der Kampf um den Unterhalt

nicht den Vater, wenn nicht gar beide Eltern an

einer ausgiebigen Mitwirkung in der Erziehung
behindert.

Wenn bei uns der Staat wirklich eine Organi¬
sation der Gesellschaft wäre mit dem Ziele, die

besten Kräfte dieser Gesellschaft zu fördern und

zur bestmöglichen Verwendung zu bringen, —

dann hätte er längst durch scharfe Gesetze dem

Raubbau an der menschlichen Arbeitskraft durch

Vorenthaltung der nötigen Ruhezeiten vorbeugen
müssen. Aber wir wissen, daß unser Staats¬

wesen abhängig ist von dem Willen einiger
kleiner Klassen und Cliquen und darum auch

ihren Interessen dienstbar. Da kann es nicht

weiter wundernehmen, wenn unsere sozialpolitische

Gesetzgebung sich auf ein paar Arbeitszeitbeschrän¬

kungen für jugendliche und weibliche Arbeits¬

kräfte und die Verbote einiger anderer Aus¬

wüchse in der Ausnutzung der Lohnarbeit be¬

schränkt, aber im übrigen alles dem „freien Spiel
der Kräfte" überläßt. Der Ausnutzung von An¬

gestellten sind keine Grenzen gezogen
— es sei

denn durch die unzureichende Beschränkung der

Sonntagsarbeit für gewisse Kategorien. Im übrigen
kann der Unternehmer seinen Angestellten zehn,

zwölf, vierzehn Stunden schuften lassen — das

Gesetz hindert ihn nicht. Es verlangt weder

einen freien Nachmittag in der Woche (wie ihn

ein englisches Gesetz neuerdings für die kauf¬

männischen Angestellten vorschreibt und wie er

in den australischen Staaten schon längst durch¬

geführt ist), noch die Gewährung eines aus¬

reichenden Jahresurlaubs (wie etwa in Öster¬

reich, wo allen Angestellten, die sechs Monate in

Stellung sind, ein Urlaub von mindestens zehn

Tagen, allen Angestellten, die 5 bezw. 15 Jahre

ihren Posten bekleiden, eine Erholungszeit von

2 bezw. 3 Wochen gewährt werden muß, ohne daß

derUrlaub wegen Erkrankung,militärischer Dienst¬

leistung usw. darauf angerechnet werden dürfte).
Wo der Staat in solcher Weise versagt, da

wird die Selbsthilfe doppelt dringend, die ja auch dort

nicht unnötig ist, wo ein Gesetz ein gewisses
Minimum von freier Zeit garantiert. Bei den

Forderungen auf Verkürzung der Arbeitszeit,

Urlaub usw. ist es ja nicht anders als bei allen

Forderungen sonst auch: wenn der Einzelne an

seinen Chef herantritt, will das herzlich wenig

besagen. Nur wenn das ganze Personal geschlossen
sein Verlangen vorträgt, ist Aussicht auf Erfolg.
Die Aussicht muß auch dann noch gering sein,

wenn hinter den Fordernden nicht die Macht einer

starken und für alle Fälle kampfbereiten Organisation
steht. Die Bettelbriefe, die von den alten

„Harmonieverbänden" der Angestellten, besonders

der Handlungsgehilfen, alljährlich zu Hundert¬

tausenden versandt zu werden pflegen, werden

nicht allzu viele Unternehmer veranlassen, ihren

Hilfskräften Urlaub zu gewähren, sobald sie

davon geschäftliche Nachteile befürchten. Aber

wenn der Unternehmer weiß: „Gewährst du ein

billiges Verlangen deiner Angestellten nicht, so

werden sie dir kündigen; sie können es
— denn

hinter ihnen steht ihr Verband, der sie unter¬

stützen wird. Und du wirst Not und Mühe

haben, andere Leute an ihre Stelle zu bekommen;

denn die meisten unter den brauchbaren Kräften

fühlen sich mit den Gekündigten solidarisch und

würden es als eine Schande ansehen, an ihre

Stelle zu treten!" — wenn es erst so weit ist,

dann wird der Herr Chef es sich sehr überlegen,
ehe er die Wünsche seiner Angestellten un¬

berücksichtigt läßt.

Wenn nun in dieser Zeit des Keimens und

Sprießens der ersten warmen Sonnentage dein

Herz weit wird und die Sehnsucht dich hinaus¬

heben möchte aus dem tristen Alltag deiner

täglichen Arbeit — und wenn ihre Fesseln dir

dann tiefer als je ins Fleisch schneiden — so laß

aus dieser Stimmung den Entschluß wachsen,

dich anzuschließen einem Verband deiner Berufs¬

kollegen, der das Prinzip der gewerkschaftlichen
Solidarität vertritt; und wenn du schon sein Mit¬

glied bist, so viel mehr noch als bisher daran zu

arbeiten, daß dein Verband stark und mächtig
wird. Denn nur, wenn er viele, sehr viele deiner

Kollegen und Kolleginnen zu den Seinen zählt,

dann nur wird er imstande sein, dir zu helfen.

Dann aber auch gewiß, und du kannst sicher sein,

daß deine Fesseln bald lockerer werden und du

Zeit und Freiheit erhältst, dich häufiger als jetzt
über den Alltag- hinauszuschwingen und die

Schönheiten dieser Welt zu genießen. N.

DDD
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Das vierte Geschäftsjahr unseres Verbandes. ano

¦Machstehend veröffentlichen wir die Rechnungs-
l^ abschlüsse der Verbands- und Pensionskasse
für das Jahr 1912. Wenn auch das zweite Halb¬

jahr 1912 in bezug auf die Mitgliederzunahme
nicht gehalten hat, was das erste versprach, so

können wir doch die immerhin befriedigende
Tatsache feststellen, daß die Mitgliederzahl sich
im Jahre 1912 von 6598 auf 7653, also um 1055,
gesteigert hat. Die Erfolge würden sicher noch

besser gewesen sein, wenn nicht im vierten

Vierteljahr unsere Funktionäre bei den Wahlen

zur Angestelltenversicherung so stark in An¬

spruch genommen worden wären, und wenn mehr

als geschehen, sich alle Kolleginnen und Kollegen
an der Werbearbeit beteiligt hätten. Jetzt gilt
es, die wenigen Monate bis zu der Ferienzeit für

die Agitation noch zu nützen, damit wir noch

im ersten Quartal die Mitgliederzahl von 8000

erreichen. Daran mitzuarbeiten ist Pflicht jedes
Kollegen und jeder Kollegin.

An Verbandsbeiträgen sind im abgelaufenen
Geschäftsjahr 107 348,20 Mk., das sind 25 400 Mk.

mehr als im Vorjahre, eingegangen. Leider

können wir auch damit nicht voll und ganz zu¬

frieden sein, denn auch im letzten Jahre ist die
Isteinnahme erheblich hinter der Solleinnahme

zurückgeblieben. Besonders tritt diese wenig
erfreuliche Tatsache in den größeren Orts¬

gruppen in Erscheinung. Es liegt uns fern, den

als Bezirks- und Ortsgruppenkassierern tätigen
Kollegen daraus einen Vorwurf zu machen, wenn

auch nicht verschwiegen werden soll, daß in einer
Reihe von Verwaltungsstellen die Beitrags¬
einziehung energischer und nachdrücklicher be¬
trieben werden könnte. Aber auch jeder einzelne

Kollege sollte in pünktlicher Beitragszahlung
seine vornehmste Pflicht gegenüber der Organi¬
sation erblicken; er sollte den Verbandsbeitrag
am Monatsersten ebenso ungesäumt wie Ver¬

sicherungsbeiträge abführen und dabei bedenken,
daß, wenn er seiner Beitragspflicht nicht genügt,
er auch keinen Anspruch auf Unterstützung hat.

Die Einnahmen aus den Zeitschriften be¬

tragen 11350,64 Mk. gegen 9432,61 Mk. im Vor¬

jahre, auch die Buchhandlungs- und Verlags¬
geschäfte brachten im Jahre 1912 1300 Mk. mehr

ein als 1911. Wir könnten beide Einnahmen noch

erheblich steigern, wenn die Kollegen uns mehr wie

bisher bei der Gewinnung von Abonnenten und

Inseraten für die Zeitschrift unterstützen und

ihren Bücherbedarf durch die Verbandsbuch¬

handlung decken wollten. Besonders sollten es

sich die Kollegen angelegen sein lassen, für das

von uns herausgegebene Versicherungsgesetz und
das Taschenbuch 1913 Propaganda zu machen,
damit wir die noch vorhandenen Exemplare recht

schnell umsetzen. Daß die „Sonstigen Einnahmen"
höher als sonst sind, hat seine Ursache darin,
daß 3000 Mk. Darlehn, die zu gewerkschaftlichen
Kämpfen gegeben wurden, zurückgezahlt worden

sind, ebenso einige andere Darlehen.
Ebenso wie die Einnahmen haben auch die

Ausgaben mit 128 725,05 Mk. eine bisher noch

nicht gehabte Höhe erreicht. Davon blieben an

Beitragsanteilen in den Ortsgruppen 21 419,65 Mk.,
das sind rund 7200 Mk. mehr als 1911, zur

Agitation und als örtliche Verwaltungskosten.
25 436,84 Mk., das sind 23,69 Proz., flössen in Form
von Unterstützungen an die Mitglieder zurück.

Die Verbandzeitschriften erforderten im

Berichtsjahre eine Ausgabe von 34 769,66 Mk., oder

nach Abzug der Einnahmen daraus von 11350,64 Mk.
23419,02 Mk. = 3,29 Mk. pro Mitglied und Jahr.
Besonders auffällig ist die Steigerung der Aus¬

gaben für Herstellung, Gehälter und Inseraten¬

provision. Sie erklärt sich daraus, daß die Druck¬

kosten und die Papierpreise erheblich höher ge¬
worden sind und auch die Auflage der Zeitung
durch den Zugang von Mitgliedern und Abon¬
nenten gewachsen ist; ferner zur Bewältigung
der erheblich gewachsenen Expeditionsarbeiten
eine ständige Kraft eingestellt und bei der Ver¬

größerung des Umschlags der Zeitung auch mehr
Provisionen für Inserate, für die die Einnahmen
erst im laufenden Geschäftsjahr erscheinen

werden, bezahlt werden mußten.
Für die Stellenvermittlung durch den Zentral¬

stellennachweis erscheint zum ersten Mal ein

größerer Betrag unter den Ausgaben, er wurde be¬
sonders zur Bekanntmachung des Nachweises in den
Kreisen der Arbeitgeber verwendet. Wir möchten
auch an dieser Stelle die Mahnung an die Kollegen
richten, jede ihnen bekannt werdende Stelle so¬

fort dem Stellennachweis zu melden.

Auch die Ausgaben für wirtschaftliche Be¬

wegungen und sozialpolitische Angelegenheiten
sind um 3000 Mk. höher als 1911. Davon ent¬

fallen erhebliche Beträge auf die Durchführung
des Kampfes der Victoriaeinnehmer in Magdeburg,
ferner auf Beiträge zu den Wahlkosten der

„Freien Vereinigung" und die Unkosten der
TarifVertragsverhandlungenmit demHauptverband ¦

deutscher Ortskrankenkassen.
Die Ausgaben für Agitation sind um 1300 Mk.

höher als im Vorjahr, ebenso sind die Zuschüsse
an die Ortsgruppen, die in der Hauptsache auch
zu Agitationszwecken gegeben und verwendet

wurden, um 5000 Mk. höher.

Die Verwaltungskosten haben sich gegenüber
dem Vorjahre nur um wenige Mark gesteigert,
auf den Kopf des Mitgliedes berechnet aber um

0,21 Mk. auf 2,30 Mk. pro Mitglied und Jahr ermäßigt
und das trotz erheblicher notwendiger Inventar¬

anschaffungen für die Hauptverwaltung infolge
Vergrößerung des Bureaus und Einrichtung der

Bezirksgeschäftsstelle in Leipzig.
Wir können, wie aus dem Vermögensnach¬

weis ersichtlich, die erfreuliche Tatsache fest¬

stellen, daß das Verbandsvermögen im Berichts¬

jahre sich um zirka 12 000 Mk. erhöht hat und am

Jahresschlüsse 1912 67 548,99 Mk. beträgt.
Wir dürfen also im großen und ganzen mit

dem Erfolg unserer Tätigkeit im Jahre 1912 zu¬

frieden sein, wenn wir uns auch nicht verhehlen

dürfen, daß noch mehr hätte erreicht werden

können, wenn alle Kollegen und Kolleginnen in
derWerbearbeit die ganze Persönlichkeit eingesetzt
und jedes Verbandsmitglied seiner Beitragspflicht
voll genügt hätte. Geloben wir uns alle, 1913 nach¬

zuholen, was 1912 versäumt worden ist. Sorge
jedes Verbandsmitglied dafür, daß die im Januar
und Februar 1913 erzielten Mitgliederaufnahmen
mit jedem Monat gesteigert werden.

Auch von der Pensionskasse können wir eine

stetige, wenn auch langsame Entwicklung melden.
Es traten im Berichtsjahre 73 Kollegen mit
221 Anteilen bei, 33 mit 107 Anteilen gaben ihre

Mitgliedschaft auf, 8 davon infolge Ablebens.
10 Kollegen erwarben zu ihren Anteilen 16 neue

Anteile, 12 Kollegen gaben, da sich ihre wirt¬

schaftlichen Verhältnisse verschlechtert hatten,
zusammen 21 Anteile auf.
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Redinungsabsdiluß auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1912.

Einnahmen

Titel

Ausgaben

Titel

1.1. bis 1.1. bis

31.12.1911 31.1-2.1913

JC <J Jt 4

3.

1. Kassenbestand:

a) aus dem Vorjahre ....

b) übernommen von den städt.

Angestellten Berlin . . .

2. Zinsen

Verbandsbeiträge:
I. Klasse ä 1,50 M

II. „
ä 0,80 „

....

III. „
ä 0,40

4. Vorschußrückerstattungen der

Ortsgruppen
5. Rückerstattung f. Rechtsschutz

6. Verbandszeitschriften:

a) Abonnements ......

b) Inserate und Beilagen . .

c) Sonstige Einnahmen . . .

7. Buchhandel und Verlag . . .

8. Aus verkauften Wertpapieren
9. Sonstige Einnahmen . . . .

14673 78 i 13429,93

44914

249020 219283

i ii
78490:50 10252890

336630 4085]—
7840 73440

4133

17

811
60

353159

8450

6825W 856669

2312J15 279915

29449 84,80

1134492 1265986

1000— 1000—

26080 403525

1. Beitragsanteile
2. Unterstützungen:

a) Krankenunterstützung . .

b) Stellenlosenunterstützung .

c) Gemaßregeltenunterstützg.
d^ Notfallunterstützung . . .

e) Rechtsschutz

f) Sterbegeld ......

3. Stellenvermittelung ....

4. Wirtschaftliche Bewegungen
und sozialpolitische Angele¬
genheiten:
a) Unterstützungen ....

b) Drucksachen und Portis . .

c) Sonstiges
5. An die Ortsgruppen:

a) Zuschüsse

b) Überweisungen
6. Agitation:

a) Drucksachen und Portis .

b) Fahrgelder und Spesen
7. Konferenzen und Delegationen
8. Verbandszeitschriften:

a) Kosten f. Satz, Druck,Papier
b) Expeditionskosten ....

c) Gehälter und Honorare . .

d) Provisionen auf Inserate .

e) Redaktionsbibliothek . . .

f) Redaktionsabonnements auf

Literatur und Zeitschriften

g) Drucksachen

h) Sonstige Verwaltungsaus¬
gaben

9. Verlag und Buchhandlung . .

:0. Verwaltungskosten des Ver¬

bandes:

a) Persönliche

b) Bureaubedarf

c) Drucksachen

d) Sonstiges
11. Kapitalsanlage
12. Sonstige Ausgaben . . . .

13. Kassenbestand und Bankkonto

1422547 2141965

1380555 1400679

461496

275 —

275 —

53495

3580-

25;—

6751 —

272—

197—

34535

3100—

67797

— — 75470

85159 124274

125535 304530

169215 671225

615142 657811

138265 210568

34232 895—

678535 387,35

1477220 19415 —

611608 547699

352029 689452

48447 202085

13390 23481

24977

101 —
31795

23515

27671 17439

1181920 515462

788598 806194

33638 379312

453720 87735

360625 365874

2222 80 S 391899
1342993, 2745673

Summa 12528892] 156182|04

Vermögens - Nachweis.

Summa 12528892 15618204

Titel
31.12.1911

M.

31.12.1912

JC | 4

Titel
31.12.1911.31.12.1912

M. lj

1. Kassenbestand

2. Angelegtes Stammvermögen:
a) Wertpapiere
b) auf Anleihe

c) Leipziger Volkshaus . .

3. Inventarkonto

13429 93 27456 73

364731—
3000

330

2489 50,

35459

480

4133 26

1.—11. Bestand an Wertpapieren
(siehe Nr. 19/1912 Seite 254 des

„Bureauangestellten") . . .

12. Anteil am Leipziger Volkshaus
13. Auf Anleihe

14. Inventarkonto

15. Bankkonto

16. Barbestand u. Postscheckkonto

36473 — 35459—

330—.: — —

3000 —
,
480]—

2489,50 4133!26
13294 37 26500 —

135561 956 73

Summa

Berlin, den 6. März 1913.

55722 43 67528 99 55722 43 67528!99Summa

Der Verbandsvorstand.

I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Der vorstehende Jahresabschluß und Vermögensnachweis ist samt allen Belegen geprüft und

als richtig befunden worden.

Berlin, den 18. März 1913. Die Revisoren:

A. Seliin. Emil Tollkühn. Schüler. Seipke. Kraushaar. Mehrens.
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Pensionskasse.
Rechnungsabschluß für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1912.

Einnahme Ausgabe

Titel JC 4 Titel JL 4

1. Beiträge:
29129 I.Klasse aJi. 1,10 (32042,10)
16415 II.

„ „ „ 1,50 (24622,50)
5472 III.

„ „ „
2- (10944,-)

2. Beisteuer zu den Verwaltungskosten
(§ 6-' Regl.)

3. Zinsen

67 608

170

8 199

86

69 070

60

80

74

62

50

2. Beitragsrückzahlungen (§ 6 3 Regl.)
3. Verwaltungskosten:

a) persönliche .... (1168,—)
b) Drucksachen, Portis . (256,251
c) sonstige (—,—)

4. Propaganda und Druckschriften .

5. Sitzungsgelder
6. Kapitalsanlage
7. Sonstige Ausgaben
8. Kassenbestand*)

994

1424

33

20 000

33

122 651

36

25

4. Sonstige Einnahmen
5. Kassenbestand aus dem Vorjahre .

65

Summa 145 136 26 Summa 145 136 26

*) Davon sind 120 000 Mk. bei der Deutschen Bank gegen vierteljährliche Kündigung angelegt.

Vermögens - Nachweis.

Titel JC 4 Titel JC. 4

1. Barbestand 122 651

150 327

65 Vermögensanlage:
1.—21. Bestand an Wertpapieren und

Hypotheken (siehe Abrechnung in

Nr. 19/1912)
22. Konto Deutsche Bank ....

150 327

122 651

2. In Wertpapieren und Hypotheken

65

i- Summa 272 978 65 Summa 272 978 65

Berlin, den 31. Januar 1913.

Der Verbandsvorstand. I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß samt Belegen und Vermögensnachweis sind geprüft und für
richtig befunden.

Berlin, den 18. März 1913.

Die Revisoren: A. Seliin. Emil Tollkühn. Schüler. Seipke. Kraushaar. Mehrens.

Am Jahresschlüsse 1912 gehörten der Pen¬
sionskasse 1398 Mitglieder mit 4621 Anteilen an.

Seit Anfang des Jahres sind 40 Kollegen mit
119 Anteilen neu beigetreten. Vereinnahmt
worden sind im Jahre 1912 6000 Mk. an Beiträgen
mehr als 1911; die Einnahmen aus Zinsen
steigerten sich von 3539,65 Mk. auf 8199,74 Mk.
Das Vermögen der Pensionskasse ist im Berichts¬
jahre um 73581,15 Mk. gewachsen und betrug aus¬

weislich des Vermögensnachweises am Schlüsse
des Jahres 1912 272978,65 Mk.; bei Drucklegung
dieser Zeilen ist es bereits auf 290000 Mk. an¬

gewachsen.
Wir möchten zum Schluß die Kollegen er¬

suchen, auch für die Pensionskasse neue Mit¬

glieder zu werben, damit auch diese aus eigener
Kraft geschaffene Einrichtung erstarke zum

Nutzen aller Kollegen.

Ans dem Schuldbuch unserer Prinzipale.
Sonderbare Umgangsformen gegenüber dem

Bureaupersonal übt Herr

Rechtsanwalt Dr. Rieh. Schliephake,
Cöln, Heumarkt 60/62.

Es wird uns hierüber folgendes berichtet:
Am 15. Januar 1913 traten zwei Kollegen bei

genanntem Herrn in Stellung, und zwar ein 25 Jahre
alter Gehilfe als Bureauvorsteher mit einem Monats¬
gehalt von 150 Mk. und ein 20 Jahre alter Gehilfe
mit einem Monatsgehalt von 35 Mk., geschrieben:
fünfunddreißig Mark. Aber es kommt noch besser!

Am 1. Februar gab Herr Dr. Schliephake
dem letztgenannten jungen Manne als Lohn für
den halben Monat Januar 12,50 Mk. mit den
Worten: „Sie leisten mir nicht genug; Ihre Tätigkeit
ist mit 25 Mk. monatlich dicke bezahlt. Wenn Sie für

25 Mk. weiter arbeiten wollen, können Sie das machen,
sonst können Sie ganz dableiben." Der Kollege hat
selbstverständlich seine Tätigkeit sofort ein¬

gestellt.
Am 22. Februar kam der Bureauvorsteher

an die Reihe. Ihm wurde folgendes erklärt: „Für
diesen Monat erhalten Sie noch 150 Mk., vom nächsten
Monat ab gebe ich Ihnen nur noch 100 Mk., Sie leisten
mir nicht genug; wollen Sie das oder wollen Sie das
nicht." Der betreffende Kollege erklärte, daß er

auf diesen Vorschlag selbstverständlich nicht ein¬

gehen könne und sich dann nach einer anderen
Stellung umsehen würde. Diese Erklärung brachte
den Herrn Rechtsanwalt Schliephake in Harnisch
und in erregtem Tone, und indem er mit seiner
Hand in der Luft herum fuchtelte, sagte er: „Was,
das wollen Sie nicht? Machen Sie nicht, daß ich Ihnen
mal meine Handschrift zeige."

Am 25. Februar sagte Dr. Schliephake gegen
7'/-> Uhr abends zu seinem Bureauvorsteher:
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„Kommen Sie mal herein, dann wollen wir mal sehen

was Sie heute gearbeitet haben." Der Kollege er¬

widerte ihm, daß die Tätigkeit eines Bureauvor¬

stehers doch nicht nur darin bestehe, Briefe usw.

zu schreiben, sondern, daß auch die Klientel ab¬

gefertigt werden müsse. Das Zählen der Unter¬

schriften war aber nur ein gesuchter Vorwand,
denn nachdem Herr Seh. erklärt hatte, „Sie leisten

mir nicht genug", sagte er wörtlich folgendes:
.,Heute Morgen sagte mir ein Kollege am Gericht,

nun, Ihr neuer Bureauvorsteher sieht sich ja auch

schon wieder nach einer anderen Stellung um."

Der Bureauvorsteher erklärte ihm, daß dieses

lichtig sei, er habe ihm das ja am Samstag ge¬

sagt. Hierauf fragte Herr Seh.: „Wie denken

Sie sich das?" Der Kollege erklärte ihm, daß

eine Kündigung zum 1. April nicht mehr möglich
sei und er deshalb seine Stellung am 1. Juli ver¬

lassen würde. Herr Seh. sagte ihm aber folgen¬
des: „Dann will ich Ihnen zuvorkommen und kündige
Ihnen per sofort; Sie können gehen und brauchen nicht

mehr wiederzukommen."

Für seine Tätigkeit bis zum 25. Februar er¬

hielt der Kollege 125 Mk. Das Gehalt bis Ende

Juni 1913 ist aber bereits eingeklagt.
Wenn solche Übergriffe in Cöln möglich sind,

so liegt das daran, daß der größte Teil der dortigen
Kollegen immer noch seine Hoffnung auf den

Wiesbadener Verband setzt, der infolge seiner

ganzen Zusammensetzung und seines Programms
es garnicht wagen kann, mit der in diesem Falle

nötigen Energie vorzugehen. Da ist es mit der

Sperrung der Stellenvermittelung allein nicht ge¬

tan. Solche Dinge müssen öffentlich gebrandmarkt
werden, um gleichzeitig als abschreckendes Bei¬

spiel zu wirken.
*

Lasset die Kindlein zu mir kommen und

wehret ihnen nicht; so denkt

Rechtsanwalt Dr. Pruggmayer,
Dresden-A., Wilsdruffer Straße 22.

Dieser Vertreter des Rechts beschäftigt den

1272jährigen Bruder seines Bureauvorstehers Otto

mit Gerichtsgängen usw. für — „sechs" deutsche

Reichspfennige die Stunde.

Was sagt die Anwaltskammer zu dieser

Kinderstube ?
*

Keine Sonntagsruhe kennt der

Rechtsanwalt Max Müller in Leipzig-Lindenau

in seinem Bureau, das er Sonntags von 10—12 Uhr

vormittags geöffnet hält. Die Beschlüsse des

sächsischen Anwaltvereins scheinen auf diesen

Anwalt ebensowenig Eindruck zu machen wie

die alttestamentarischen Worte: „sechs Tage sollst

du arbeiten und am siebenten ruhen von deiner

Arbeit." Vielleicht nimmt sich der Leipziger
Anwaltverein einmal dieses Herrn an und macht

ihn auf seine Anwaltspflichten aufmerksam.
*

In der Nummer vom 1. Februar hatten wir

vor Annahme einer Stellung bei Herrn

Rechtsanwalt Gelinek in Sagan

gewarnt. Herr Rechtsanwalt Gelinek hat uns in¬

zwischen Informationen erteilt, die die Vorwürfe

gegen ihn zu entkräften geeignet sind. Wir stehen

deshalb nicht an, zu erklären, daß wir jene War¬

nung nicht aufrecht erhalten können.

Angestelltenbewegung.
Das Heilverfahren der Angestelltenver- .

Versicherung bedeutet bekanntlich insofern eine

Verbesserung gegenüber dem Heilverfahren der

Invalidenversicherung, als es ohne Zurücklegung
einer Wartezeit gegeben werden kann. Das

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt be¬

absichtigt nun nach einer offiziösen Notiz mit der

Übernahme des Heilverfahrens im April zu be¬

ginnen.
*

Vertrauensmänner und Ersatzmänner zur

Angestelltenversicherung, die Mitglieder unseres

Verbandes sind, wurden gewählt: 18 Vertrauens¬

männer, 21 erste und 18 zweite Ersatzmänner.

Krankenkassenangestellte.
Sollen die pensionsberechtigten Kassenan¬

gestellten in Preußen Gemeindebeamte werden?

Der preußische Handelsminister hat unterm 8. März

1913 einen jetzt veröffentlichten Erlaß an die Re¬

gierungspräsidenten und Oberversicherungsämter
gerichtet, in dem er zu dieser Frage in folgender
Weise Stellung nimmt:

„In Übereinstimmung mit der Auffassung des

Herrn Reichskanzlers (Reichsamt des Innern) mache
ich darauf aufmerksam, daß es in den Geschäfts¬

betrieben der Krankenkassen in Preußen zurzeit

Personen, die „Beamte" im Sinne der Reichs¬

versicherungsordnung sind, nicht gibt, da jeden¬
falls nur solche Angestellte als Beamte ange¬

sehen werden können, welche nach § 359 Abs. 1

RVO. mit Genehmigung des Oberversicherungs¬
amts auf Lebenszeit oder nach Landesrecht un¬

widerruflich oder mit Anrecht auf Ruhegehalt
angestellt sind. Staats- oder Gemeindebeamte

kraft Gesetzes sind die Angestellten der Kranken¬

kassen nach preußischem Landesrecht nicht, wie

auch das Oberverwaltungsgericht anerkannt hat

(Entscheidung vom 16. Oktober 1891, Arbeitervers.

1893, S. 7); eine Anstellung mit Genehmigung des

Oberversicherungsamts ist aber vor dem Inkraft¬

treten des § 359 nicht möglich. Daraus folgt, daß

alle Angestellten, soweit vorhandene Kranken¬

kassen nicht weiter zugelassen werden, nach

§ 302 RVO. in Verbindung mit Artikel 32 ff. EG.

zur RVO. zu behandeln sind. Der für „Beamte"

geltende § 305 RVO. kann erst praktisch werden,
wenn der § 359 RVO. ausgeführt sein wird.

Die Frage, ob für die Folge solche Ange¬
stellten als „Beamte" anzusprechen sind, welche

nach § 359 Abs. 1 mit Genehmigung des Ober¬

versicherungsamts auf Lebenszeit oder nach

Landesrecht unwiderruflich oder mit Anrecht auf

Ruhegehalt angestellt sind, bedarf keiner Ent¬

scheidung, weil beabsichtigt ist, allen gemäß § 359

Abs. 1 Angestellten die Rechte und Pflichten der

gemeindlichen Beamten nach § 359 Abs. 4 zu

übertragen."
Der Erlaß zitiert den § 359 RVO. Dessen

Bestimmungen gehören zu den vielen in der RVO.,
die in dem Bestreben des Gesetzgebers nach

einer einfachen Sprache undeutlich für die Aus¬

legung geworden sind. Wenn man wüßte, daß

die Verwaltungsbehörden in Preußen-Deutschland

die Gesetze mit gesundem Menschenverstände

auslegen würden, wäre § 359 ganz klar. Da aber,
wie allgemein bekannt ist, namentlich solche Be¬

stimmungen, die einen Eingriff in das Selbst¬

bestimmungsrecht der Staatsbürger darstellen, in

ihrer Auslegung den Bedürfnissen der Bureau¬

kratie angepaßt werden, so hätte gerade der § 359
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eine jeden Zweifel ausschließende Fassung er¬

halten müssen. Der wesentlichste Zweifel ist der,
ob eine Anstellung „nach Landesrecht mit Anrecht

auf Ruhegehalt" gemeint ist. Es wird erklärlicher¬

weise die Meinung des preußischen Handels¬

ministers hierüber von größter Bedeutung sein.

Die Verbandsleitung wird deshalb versuchen, eine

solche Klarstellung herbeizuführen. Sobald die

Auskunft des Ministers vorliegt, werden wir auf

den vorstehenden Erlaß zurückkommen.

*

Tarifnachrichten. In letzter Zeit sind mehrfach Ge¬

haltsregulierungen und Tarifeinführungen gemeldet worden.

Im Interesse einer glatteren Bearbeitung dieser Sachen

ersuchen wir die Orts- und Bezirksleitungen, für derartige
Berichte die kürzlich gesandten Berichtsbogen über Lohn¬

bewegungen ohne Arbeitseinstellung zu benutzen.

Die Tarifbewegung der Angestellten der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. ist nun

beendet. Wenn auch nicht alles erreicht wurde,
was angestrebt war, kann man doch mit dem Er¬

gebnis zufrieden sein. Besonders für die finanziell

am schlechtest gestellten Angestellten der Klasse 4

wurden ganz annehmbare Zulagen erzielt. Die

Regulierung erfolgte rückwirkend ab 1. Oktober

1912. Die Mehrkosten betragen pro 1912 2000 Mk.,
pro 1913 10500 Mk. An den Gehaltssätzen wurde

wenig geändert, die Aufbesserung vielmehr durch

Aufrücken in höhere Klassen erzielt.

Bisher waren:

in Gehaltsklasse 1 (3100—4650 Mk.) 4 Kollegen,
2 (2100—3350 „ ) 5

3 a (1800—2700 „ ) 42

3 (1700—2550 „ ) 60

4 (1600-2250 „ ) 15

Außerdem werden noch 9 jugendliche Bureau¬

gehilfen beschäftigt, die auf der Kasse gelernt
haben, und 7 Lehrlinge.

Die Klasse 4 wurde auf 2400 Mk. im End¬

gehalt erhöht und ist für die Zukunft nur für

das technische Personal (Heizer usw.) bestimmt.

Klasse 3 wird ganz aufgehoben, sämtliche Ange¬
stellten der Klassen 4 und 3 mit 2 Ausnahmen

kommen in die alte Klasse 3 a, die nun Klasse 3

wird. Von Klasse 3 a kommen 20 Angestellte in

die Klasse 2, die im Gehalt unverändert bleibt,
die übrigen steigen um je eine Stufe (90 Mk.)
innerhalb der Klasse 3 a. Drei Kollegen der Klasse 2

steigen um je eine Stufe (125 Mk.) der Klasse 2,
Klasse 1 wird auf 3200—4800 Mk. erhöht. Bei

den jugendlichen Gehilfen blieb das Anfangsgehalt,
das nach dreijähriger Lehrzeit 1200 Mk. beträgt,
bestehen, die jährlichen Zulagen werden aber von

65 Mk. auf 100 Mk. erhöht. Die Gehälter der

Lehrlinge, die im ersten, zweiten und dritten

Lehrjahre 19 Mk., 34 Mk. und 54 Mk. betrugen,
werden auf 20 Mk., 40 Mk. und 60 Mk. erhöht.

Für die Angestellten kommen für die Zukunft

nur die Klassen 2 und 3 in Frage, was sicherlich

dazu beiträgt, die Zufriedenheit zu erhöhen. Die

Klasseneinteilung ist folgende: Klasse 1 Bureau¬

vorsteher und Hauptkassierer, Klasse 2 Zahl¬

stellen-, Abteilungs- und Schaltervorsteher, Tages¬
kassierer, Klasse 3 alle übrigen Bureau- und

Außenbeamten, Klasse 4 technisches Personal. Die

Kollegenschaft, von der sich in letzter Zeit einige
sogenannte „nationale" abgesondert haben, muß

hieraus die Lehre ziehen, daß nur unsere ge¬
schlossene, starke gewerkschaftliche Organisation
in der Lage ist, die Interessen der Angestellten
wirksam zu vertreten, und muß alle Sonder¬

bündelei unterlassen, denn jede Zersplitterung
schwächt die Angestellten. Wir fordern deshalb

die wenigen noch abseits stehenden, einsichtigen
Kollegen auf, sich der bewährten Organisation der

Kassenangestellten anzuschließen, die auch im¬

stande ist, die Interessen der Angestellten wirk¬

sam zu vertreten, dem Verband der Bureauangestellten
Deutschlands.

*

Die Einführung des Tarifs mit Rückwirkung
vom 1. Oktober 1912 hat die Ortskrankenkasse

Pegau i. S. beschlossen. Die Kasse zahlt auch

die vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung.
Die vollen Beiträge zahltauch die Ortskranken¬

kasse Chemnift, während die große Betriebs¬
krankenkasse der Maschinenfabriken in Chemnitz
dies abgelehnt hat. Ebenso hat auch die Orts¬
krankenkasse Rudolstadt die Beiträge voll über¬
nommen. Die Tarifeinführung und die Zahlung
der vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung
haben ferner beschlossen, die Ortskrankenkassen

Potschappel und Rabenau.

Die OKK. Steinach S.-M. und Reiclienbach i. V.
hat die neue Tarifgemeinschaft voll durchgeführt.
Den Angestellten der OKK. Erfurt ist eine ein¬

malige Teuerungszulage von 100 Mk. für die

ständigen Angestellten und von 50 Mk. für die
Hilfsarbeiter bewilligt worden.

*

Befreiung von der Angestelltenversicherung.
Die Angestellten der OKK. I und der OK. für
Handelsbetriebe in Mannheim sind auf Grund ihrer

Pensionsberechtigung durch Erlaß des badischen
Ministeriums für versicherungsfrei von der An¬

gestelltenversicherung erklärt worden.

*

Dienstjubiiäum. Am 1. April feiert der

Kollege Ludwig Mauß sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Dortmund. Wir gratulieren!

*

Das Fiasko des Bundes deutscher Orts¬
krankenkassenbeamten. Der gelbe Bund schreibt
in seiner Monatsschrift vom 10. Februar (die aber
erst Ende Februar erschienen ist) einiges unge¬
reimte Zeug über unsere Tarifgemeinschaft unter

der Überschrift „Dienstverträge wie sie nicht sein
sollen. Ein Fiasko der Tarifgemeinschaft des
Verbandes der Bureauangestellten." Wer die
Manier der Gelben, es den Fröschen gleich zu

tun, nicht kennt, denkt wunder was für Ent¬

hüllungen nun kommen. Schließlich aber stellt

sich heraus, daß einige nebensächliche Bemänge¬
lungen an der Tarifgemeinschaft erhoben werden.
Wenn die Leutchen weiter nichts zu kritisieren

haben, so ist das die beste Rechtfertigung der

Tarifgemeinschaft. Doch sehen wir uns die Ein¬

wendungen näher an.

1. „Es muß auffallen und auch seinen tiefer¬

liegenden Grund haben, daß kurz vor Inkraft¬
treten des 2. Buches der RVO. neue Verträge in

Verbindung mit einer sogenannten „Dienstord¬
nung" eingeführt werden sollen." Wir zitieren

demgegenüber, was das Schreiben des Tarifaus¬
schusses an die Kassenvorstände über die Durch¬

führung der neuen Bestimmungen hierüber sagt
(Bureauangestellte vom 15. Dezember 1912 S.323):
„Die Aufstellung der Dienstordnung kann, weil
sie eine Vorschrift der RVO. darstellt, bei den

Kassen erst nach ihrer Ausgestaltung oder Zu¬

lassung als allgemeine oder besondere OKK. in

die Wege geleitet werden. Der rechtliche Teil

der Anstellungsverträge erfährt mit Rücksicht

auf Art. 34 Abs. 2 EG. zur RVO. gegenwärtig
keine Änderung."
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2. Beim Nachweis der fachlichen Befähigung
und der Prüfung ob ausreichende Kenntnisse im

Schreiben und Rechnen gegeben sind, möchten

die Gelben die Mitwirkung der Aufsichtsbehörde

haben. Sie trauen also jetzt selbst den Arbeit¬

gebern nicht mehr, daß diese in ihrem Sinne bei

der Anstellung mitwirken werden. Außerdem

sollten die Herrschaften sich nicht allzusehr nach

den Prüfungen sehnen, denn es waren bisher

gerade „nationale" Herren, die bei den Prüfungen
: m allerschlechtesten abgeschnitten haben.

3. Die Gelben wollen wissen, was ein „wich¬

tiger Grund" ist. Da müssen sie den Gesetz¬

geber fragen, wenn ihnen die in der Dienstordnung

angeführten Beispiele noch nicht genügen.
4. Am § 7 der Dienstordnung haben die Gelben

alles und noch einiges zu bemängeln. Im Abs. 1

gefällt es ihnen nicht, daß die Bevorzugung der

Unverheirateten gegenüber den Verheirateten bei

Anstaltsbehandlung aufgehoben ist. Das Recht

der Kasse, den Angestellten, dem sie 6 Monate

lang das Gehalt im Krankheitsfalle zahlt auf seinen

Gesundheitszustand untersuchen zu lassen, soll

eine Ungerechtigkeit sein. Leider ist die Sache

so, daß man bei Vereinbarungen für ein wichtiges
Recht auch eine Pflicht übernehmen muß. Wer

eine Untersuchung nicht zu scheuen hat, wird

darin nichts Ungerechtes erblicken.

Abs. 5 soll mit § 6 Abs. 2 in Widerspruch

stehen, weil der letztere das Kündigungsrecht
nach sechsmonatlicher Krankheit gibt, während

ersterer sagt, daß das Anstellungsverhältnis nach

sechsmonatlicher Krankheit nicht ohne weiteres

erlischt, sondern nur mit dreimonatlicher Frist

gekündigt werden kann. Einen Widerspruch
finden wollen, wo nur ein logischer Zusammen¬

hang vorhanden ist, kann nur ein mit sehr mangel¬
haft entwickeltem Auffassungsvermögen aus¬

gestatteter Gelber. Der § 6 zwingt die Kasse

ja nicht zur Kündigung, er läßt ihr nur in Über¬

einstimmung mit § 7 die Möglichkeit dazu. Kündigt
sie nicht, so besteht eben der Vertrag weiter.

Ohne den § 7 Abs. 5 wäre ein Vakuum entstanden.

Daß ein zum Militär eingezogener Angestellter
sein Gehalt nicht weiter erhalten soll und nach

dem Wiedereintritt auch die inzwischen eigentlich

fällig gewordenen Zulagen nicht erhält, soll eine

Benachteiligung gegenüber dem durch ein Ehren¬

amt behinderten Angestellten sein. „Diese Be¬

stimmungen entbehren eines gewissen politischen

Beigeschmacks nicht", schreibt die Monatsschrift.

Soll man dabei noch ernst bleiben? Welche Ge¬

meinde oder welcher Staat zahlt denn seinen An¬

gestellten während der Ableistung der Militär¬

pflicht das Gehalt weiter?

5. § 10 der Dienstordnung taugt natürlich

auch nichts. Einmal ist er nicht lang genug und

/.um andern verstößt die Möglichkeit, einen An¬

gestellten vor der Kündigung durch Verweigerung
der Gehaltszulage zu bewahren, nach Ansicht der

Gelben gegen § 353 RVO. Dieser harmlose Para¬

graph der RVO. soll einen Rechtsanspruch auf Zu¬

lagen gewähren. Leider ist dem nicht so. Er sagt

nur, daß die Dienstordnung regelt . . . „in welchen

Fristen Dienstalterszulagen gewährt werden."

Danach war es zulässig, nur einen bedingten

Rechtsanspruch auf Zulagen zu gewähren, wie er

im § 10 der Dienstordnung niedergelegt ist. Es

handelt sich hier um eine Bestimmung, an der

die Kassenvorstände überhaupt kein Interesse

haben und der nur geschaffen wurde, um Härten zu

vermeiden. Auch gegen § 357 soll die Bestimmung

verstoßen, weil der Vorstand verpflichtet ist, bei

einem wichtigen Grunde zu kündigen. In einem

solchen Falle wird der Vorstand das wohl auch

tun. Es kann sich doch nur um Fälle innerhalb

der ersten 10 (nach der Dienstordnung 5) Jahre

handeln, wo jederzeit Kündigung zulässig ist.

6. Auch den §§ 352 und 359 RVO. soll nicht

genügend Rechnung getragen sein. Da es sich

hierbei um reine juristische Auslegungsfragen
handelt, warten wir die Entscheidung der Ober¬

versicherungsämter ab.

7. Die Gehälter der Tarifgemeinschaft sind

zu niedrig. Hier sind wir allerdings der Meinung
der gelben Schlaumeier. Wir überlassen es ihnen

gern, von den Kassenvorständen mehr heraus¬

zuholen, als es uns möglich war. Wenn die Ge¬

hälter der Tarifgemeinschaft nicht höher sind, so

danken wir das gerade den traurigen sächsischen

Verhältnissen. In Sachsen sind die Gehälter aber

nur deshalb so niedrig, weil die Gelben, statt mit

der übrigen Kollegenschaft zusammenzuarbeiten,
nur Zwietracht säen und es so den Kassenvor¬

ständen als den lachenden Dritten ermöglichen,
weitergehende Forderungen abzulehnen. Mit

dieser Kritik verurteilen die Gelben also ihr die

Kollegenschaft schädigendes Treiben selbst auf

das schärfste.

Außerdem handelt es sich, was die Gelben

noch nicht begriffen haben, um Mindestsätze, die

durch örtliche Verhandlungen der Kollegen mit

den Kassenvorständen soweit wie möglich erhöht

werden sollten.

Jeder unbefangen Urteilende wird zugeben
müssen, daß die Gelben wesentliches an der Tarif¬

gemeinschaft nicht bemängeln können, also ihrem

Grundgedanken — vielleicht ungewollt — zu¬

stimmen. Um so verwerflicher ist ihr heimlicher

Kampf gegen die Tarifgemeinschaft. Sie sind

offenbar zu Ende mit ihrem Latein. Da suchen

sie nun durch hämische Nörgeleien ihre Anhänger
zu trösten. Das soll ihnen aber nicht gelingen!
Nur feste zugepackt, Kollegen! Zeigt den Mitgliedern
des gelben Bundes ihre Führer in ihrer ganzen

Kläglichkeit, zeigt ihnen das jämmerliche Fiasko

der gelben Bundesherrlichkeit und bald wird es

heißen:

Sic transit gloria mundi!

Anwaltsangestellte.
Eine Teuerungsbewegung der sächsischen

Anwaltsangestellten hatte unsere Bezirksleitung
Königreich Sachsen bekanntlich Ende 1912 ein¬

geleitet und sich zu diesem Zwecke zunächst an

die örtlichen Anwaltsvereine mit dem Ersuchen

um Bewilligung einer außerordentlichen Zulage
gewandt. Die Antwort des Leipziger Anwaltsver¬

eins hatten wir bereits in der Nummer vom 1. Ja¬

nuar abgedruckt. Jetzt liegen noch eine Reihe

weiterer Antworten vor. So teilt der Zittauer An¬

waltsverein mit, er habe beschlossen, „daß die

in der Eingabe geschilderten Verhältnisse für

Zittau nicht zutreffen", daß er auch die Übernahme

der vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung
ablehne, um sich nicht in Widerspruch mit dem

Beschluß der sächsischen Anwaltsvereine zu

setzen. „Im übrigen müsse man es ablehnen,
mit Ihrer Organisation zu verhandeln und es viel¬

mehr jedem Mitgliede überlassen, zu den von den

Angestellten vorgetragenen Wünschen selbst

Stellung zu nehmen. Es hat sich bisher nicht

notwendig gemacht, daß zwischen uns und unsere

Angestellten eine Vermittlungsstelle tritt und wir

hoffen, daß dies auch in Zukunft nicht notwendig
sein wird."

In Zittau ist man also noch immer weit zu-
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rück in der Weltgeschichte, aber es wird auch

dort der Tag kommen, wo die Anwälte mit der

Organisation verhandeln müssen, sobald die Kol¬

legenschaft sich auf ihre Pflicht zur Organisation
besinnt.

Auch der Chemnitzer Anwaltsverein lehnt die

Gewährung von Zulagen ab. Da die Chemnitzer

Anwaltsangestellten zum größten Teile dem Leip¬
ziger Verband angehören, ist das wohl selbst¬

verständlich, da die Anwälte ganz genau wissen,
•daß die Angestellten, solange sie diesem Ver¬
bände nachlaufen, nicht an einen Kampf um

bessere Existenzbedingungen denken.

Einen etwas anderen Standpunkt nimmt der

Vorsitzende des mittelsächsischen Anwaltsvereins ein,
der bereit ist, die Anregungen unseres Verbandes
sowohl in dem sozialpolitischen Ausschuß des

Deutschen Anwaltsyereins, wie in der nächsten

Versammlung des mittelsächsischenAnwaltsvereins

zu befürworten.

Bei der immer noch ziemlich mangelhaften
Organisation der Anwaltsangestellten in Sachsen

wird es ja in absehbarer Zeit zu ernsthaften

Kämpfen kaum kommen. Immerhin sind solche

gelegentlichen Rippenstöße der Organisation doch

ganz angebracht. Sie nötigen nicht nur die An¬

wälte, über ihre sozialen Pflichten nachzudenken,
sie zeigen den Angestellten auch immer wieder

aufs neue, wie notwendig für sie der gewerk¬
schaftliche Kampf ist.

Aus dem Bunde der süddeutschen Rechts-

nnwaltsgehilfenverbände. Derbayerische Rechts¬
anwaltsgehilfenverband beabsichtigt eine Ver¬

schmelzung der drei süddeutschen Verbände her¬

beizuführen und alsdann eine Geschäftsstelle mit

einem besoldeten Sekretär zu errichten.

Es scheint jetzt etwas mehr Leben in wirt¬

schaftlichen Fragen innerhalb des Verbandes zu

herrschen. Der Vorsitzende des Augsburger Be¬

zirksvereins hat kürzlich, wie wir aus der Zeit¬

schrift des Bundes vom 1. März 1913 entnehmen,
in ziemlich energischen Tönen seiner Empörung
darüber Ausdruck gegeben, daß die Anwaltsver¬

eine dem Verbände auf seine Schreiben wegen

Verbesserung der Berufsverhältnisse überhaupt
keine Antworten mehr geben. Er verlangt, daß

„ein derartiges Verhalten nun endlich einmal ge¬
brandmarkt werden solle. Wenn sonst nichts helfe,
müsse eben die Öffentlichkeit helfen ... Genau so

müsse verfahren werden, wie es die anderen

Berufsverbände und Gewerkschaften machen."

Interessant ist auch folgendes Bekenntnis:

„daß es unbedingt notwendigt ist, wenn wir etwas

Positives erreichen wollen, daß nicht nur die

süddeutschen Verbände zu einem Verbände ver¬

schmelzt werden müssen, sondern daß im ganzen
deutschen Reiche ein einziger Anwaltsgehilfen¬
verband gegründet werden müsse . . ."

Solche Ansichten waren früher in dem süd¬

deutschen Bunde durchaus verpönt.

Versammlungsberichte.
Grimma. Die Ortsgruppe hielt am 9. Februar

ihre Generalversammlung ab. Nach Vortrag der

Abrechnung vom 4. Quartal 1912, erstattete Kollege
Chemnitzer den Jahresbericht. Es wurden Haus¬

agitationen an einigen Orten unternommen, welche

jedoch nicht den gewünschten Erfolg hatten. Bei

den hierauf vorgenommenen Neuwahlen wurden

die Kollegen Chemnitzer als Bevollmächtigter und

Kassierer, Stern als Schriftführer und Revisor

und Korn als Revisor gewählt.

Halle a. S. Die Ortsgruppe hielt am 12. Februar
eine Versammlung ab, die von 22 Mitgliedern be¬
sucht war. Zunächst wurden Jahresberichte vom

Vorsitzenden und Kassierer erstattet, aus denen

hervorging, daß die Ortsgruppe im letzten Jahre

einige Fortschritte gemacht hat. Zurzeit sind
35 Mitglieder vorhanden. Bei der Neuwahl des
Vorstandes wurden die seitherigen Mitglieder,
Kleeis als 1. Vorsitzender, Pfeiffer als Kassierer,
wieder-, außerdem ein Vertreter der Versicherungs¬
branche neu hinzugewählt.

Hamburg. In der Versammlung vom 11. Fe¬
bruar gab Loeb den Kassenbericht. Einwendungen
sind nicht zu erheben. Latal erstattet den Jahres¬

bericht der Ortsleitung. Im Verhältnis zur Mit¬

gliederzahl war außerordentlich viel Arbeit zu

leisten. Aber ein Mitgliederzuwachs ist ent¬

sprechend nicht zu verzeichnen. Die Interesse¬

losigkeit der meisten Gruppen der Kollegen, mit

Ausnahme der Kranken- und Sterbekassenan¬

gestellten. So kommt es denn, daß trotz einer

guten Anzahl von Aufnahmen, infolge der Fluk¬

tuation, die Mitgliederziffer nur langsam aufwärts

geht. Die Agitation ist eine ungemein schwierige
und die Arbeit der Verbandsfunktionäre erklär¬

licherweise recht undankbar. Der Stellennachweis
funktioniert gut, leider vergessen gerade die An¬

waltsangestellten, denen am häufigsten Stellen

vermittelt werden, meist in kurzer Zeit, daß ihnen
die Stelle durch den Verband vermittelt wurde.

Andere dieser Kollegen wiederum gehen lieber

zu einem Vermittler, der im Gerichtsgebäude sein
Domizil hat, und zahlen für Vermittelung einer
Stelle nicht unerhebliche Beträge, als durch

Zahlung eines Verbandsbeitrages gleichzeitig die

Lage der gesamten Kollegenschaft mit heben zu

helfen. Bei der E. H. 32 wurde der Tarifvertrag
eingeführt, ebenfalls bei der E. H. 63, wenn auch

dort nicht in allen Einzelheiten. Bei der Ver¬

sicherungsgesellschaft Viktoria ist ein voller Er¬

folg zu verzeichnen. Die Sektion der Fabrik¬
bureau- und Genossenschaftsangestellten will noch

nicht recht Boden fassen. Dies ist aber erklär¬

lich, da mit der Agitation unter den Fabrikbureau¬

angestellten erst der Anfang gemacht worden ist.
In weiteren berichtet Latal, daß die Arbeit eines

Ortsleiters im Nebenamte nicht mehr zu schaffen

ist. Die Ortsleitung hat sich eingehend mit dieser

Frage beschäftigt und wegen Anstellung eines
besoldeten Angestellten dem Hauptvorstand be¬

richtet. Allerdings lasse die Mitgliederziffer die

Anstellung eigentlich noch nicht zu. Vielleicht

gelinge es — wenn die Mitglieder auf den beider¬

seitigen Generalversammlungen ihren früheren

Standpunkt mit Nachdruck wieder vertreten wer¬

den — im nächsten Jahre die Verschmelzung mit

dem Handlungsgehilfenverbande herbeizuführen.
Latal erklärt sich dann bereit, den Posten des

Ortsleiters vorläufig weiter zu übernehmen; jedoch
unter der Voraussetzung, daß der Hauptvorstand
der Anstellung eines Ortsbeamten näher tritt, und

die Versammlung die Verschmelzung mit dem

Handlungsgehilfenverbande nachdrücklichst pro¬

pagiert. Die Versammlung erklärt sich zustimmig.
In die Ortsleitung werden einstimmig gewählt:
als Ortsleiter Latal, als Kassierer Loeb, als Bei¬
sitzer Capp, Pönisch und Wolff. Zu Revisoren

werden bestimmt: Hummel, Krake und Westphal.
Nach recht lebhafter Debatte wird die Erhebung
eines Ortsbeitrages beschlossen, in Klasse I von

50 Pf., in Klasse II von 20 Pf. Dieser Punkt der

Tagesordnung hatte der Versammlung einen außer¬

ordentlich starken Besuch verschafft; umsomehr

war es daher zu begrüßen, daß der Beschluß fast
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einmütig —

gegen 1 Stimme — zur Annahme

gelangte. In der Diskussion wurde auch nicht

verkannt, daß die Agitation bei einzelnen Gruppen,
insbesondere bei den Anwaltsangestellteh, wahr¬

scheinlich erschwert werde; aber Verpflichtungen,
wie die endliche Abführung des Stammanteils zum

Gewerkschaftshause, zum Saalbaufonds, sowie die

Vornahme einer intensiveren Agitation, die event.

Anstellung eines Beamten, und nicht zu vergessen

öie beständige Unterbilanz in der Ortskasse, die

zu einem ganz erheblichen Vorschuß der Haupt-
kasse geführt hat, vernotwendigen die Erhebung
eines Ortszuschlages. Der erhöhte Beitrag gelangt
ab 1. April d. J. zur Erhebung.

Harburg - Elbe. Am 3. Februar fand die

ordentliche Mitgliederversammlung statt, welche

.;ut besucht war. Der Vorsitzende gab in kurzen

Worten den Kartellbericht, sodann wurde der

Kollege W. B. als Kartelldelegierter gewählt.
Zum Rundschreiben betreffs der beabsichtigten
Veränderung in der Zusammenstellung unserer

\'erbandszeitschrift wurde von allen Kollegen
gewünscht, daß sie wie bisher den Bureau-

mgestellten zugestellt haben wollten. Es wurde

dann beschlossen, im April eine öffentliche An¬

waltsangestelltenversammlung hier abzuhalten.

Zu den Vorarbeiten ist die Ortsleitung beauftragt
worden. Der Arbeitsplan der Volksfürsorge
wurde dann besprochen und glaubten mehrere

Kollegen aus der Versicherungsbranche, daß,
wenn die Volksfürsorge etwas großes, dem

arbeitenden Volke nützliches Unternehmen werden

soll, die Gewerkschaftsfunktionäre wohl als Mit¬

arbeiter in Frage kämen, aber das Gros der

oache von Versicherungspraktikern in jeder
Stadt in die Hand genommen werden müßte.

Leipzig. Versammlung der Versicherungs-
. ^gestellten vom 1. Februar 1913. Es lag die in

der vorhergegangenen Versammlung beschlossene

Eingabe betr. eine Teuerungszulage für die

„Friedrich Wilhelm"-Akquisiteure vor. Über diese

Angelegenheit referierte Kollege Brenke. Nach

längerer Diskussion wurde die sofortige Ab¬

sendung der Eingabe beschlossen, ferner wurde

beschlossen, ein gleiches Schreiben für die Ein¬

nehmer der „Friedrich Wilhelm" auszuarbeiten

und an die Generaldirektion abzusenden. Die

Versammlung war gut besucht.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 4. Fe¬

bruar 1913. Koll. Hofmann referierte über unsere

nächsten Aufgaben. Er besprach hauptsächlich
unsere Tätigkeit betr. die Kassen- und Anwalts¬

angestellten. Hieran schloß sich eine rege Aus¬

sprache.
Leipzig. In der Versammlung der Anwalts¬

angestellten vom 25. Februar 1913 setzt Kollege
Hentzschel seinen Vortrag über „Pfändung von

Ansprüchen" fort. Hieran schloß sich eine leb¬

hafte Diskussion. Es wurden auch außerhalb des

Vortragsthemas liegende Rechtsfragen behandelt.

Sodann nahm man zu dem Anstellungsvertrage
Stellung. Derselbe wurde mit einigen Ab¬

änderungen gutgeheißen.
Leipzig. Die Branchenversammlung der Ver¬

sicherungsangestellten
•

vom 28. Februar 1913

beschäftigte sich wiederholt mit der Teuerungs¬
bewegung der „F. W."-Angestellten. Die General¬

direktion hat auf das Gesuch der Akquisiteure
mitgeteilt, daß sie zunächst Information von der

Subdirektion einholen wolle. Es wurde insbe¬

sondere über die Eingabe der Einnehmer ver¬

handelt.

Mannheim-Ludwigshafen. Generalversamm¬

lung vom 15. Februar. Kollege Laier gab den

Jahresbericht. Aus demselben ging hervor, daß

eine rührige Agitation stattgefunden hat. Be¬

züglich der Vertrauensmännerwahlen können wir

auf eine eifrige Mitarbeit zurückblicken und ist

der Erfolg auch hier nicht ausgeblieben. Der

vom Kollegen Duttenhöfer erstattete Kassen¬

bericht wies einen Lokalkassenbestand von

126,71 Mk. auf. Es wurden folgende Kollegen
gewählt: Appel als I. und Gegner als II. Vor¬

sitzenden, Laier und Stihler als Beisitzende,
Duttenhöfer als Kassierer, Klump als Schrift¬

führer, Kotzourek und Kober als Revisoren.

München. Am 11. Februar tagte die ordent¬

liche Generalversammlung, die bedauerlicherweise

einen sehr mangelhaften Besuch aufwies. Orts¬

gruppenleiter Hosius berichtete über die Verbands¬

tätigkeit im Geschäftsjahre. Das Hauptstreben,
die Mitgliederzahl in die Höhe zu bringen, gelang
nicht in dem Maße, als nach den aufgewendeten
Mühen und Versuchen zu erhoffen war. In den

Branchenabteilungen wurde tüchtig gearbeitet und
nicht ohne Erfolg. Die Ortsgruppe machte auch

eine genaue Erhebung über die Zahl der in

Münchner Anwaltskanzleien beschäftigten Ge¬

hilfen, und ermittelte auch, soweit als möglich,
ihre Entlohnung. In 403 Rechtsanwaltskanzleien

waren beschäftigt 292 weibliche oder 62,1 Proz.

und 178 männliche oder 37,9 Proz. von 470 An¬

gestellten. Die Bezahlung beträgt durchschnitt¬

lich pro Tag 3,50 bis 4,— Mk. Vielfach werden

überhaupt nur Volontäre oder junge Mädchen

engagiert. Viel Arbeit und Mühe brachte auch

die Vertrauensmännerwahl. Die Freie Vereinigung
scheute kein Opfer, und mit dem Erfolge können

wir Münchner vollauf zufrieden sein, wenn auch

eine Anzahl Kollegen der Ortskrankenkasse, der

Betriebsschreiber und der „Victoria" kein Wahl¬

recht hatten. Der Mitgliederstand ist um rund 60

gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Kollege Mayer

gab den Kassenbericht, der auch günstig abschließt

und seitens der Revisoren keine Beanstandung
erhielt; ebenfalls der Bericht des Kollegen Dein-

böck über die Pensionskasse. Hierauf wurde eine

Wahlkommission ernannt, deren Antrag, dem ge¬

samten Ausschuß Entlastung zu erteilen, einstim¬

mige Annahme fand. Da Kollege Hosius eine

Wiederwahl als erster Vorsitzender definitiv ab¬

lehnte, beschloß die Versammlung, die Wahlen auf

ein andermal zu verschieben. Unter Verschiedenes

wurde die Frage ventiliert, ob die Freie Ver¬

einigung weiterbestehen solle, oder sich jetzt
aufzulösen habe, besprochen und dafür plädiert,
daß diese wohl eine Anzahl gemeinnütziger Fragen
auch für die Zukunft fördern könnte, so z. B. die

Bezahlung der Versicherungsbeiträge durch die

Arbeitgeber.
München. Die Fortsetzung der am 22. Januar

abgebrochenen Angestellten-Versammlung der

OKK. fand am 17. Februar statt, welche sich mit

den neu umgearbeiteten Vorschlägen an den

Kassenvorstand zu befassen hatte. Koll. Wiesnet

erläuterte eingehend die einzelnen Punkte. In

der Gehaltsfrage sowohl, wie der Vorrückungs-
möglichkeit in eine höhere Klasse nach ent¬

sprechender Dienstzeit- einigte man sich zu neuen

Vorschlägen, die er der Versammlung zur An¬

nahme empfahl. Besonderes Gewicht dürfte man

auch der Forderung beimessen, daß bei allen

wichtigen Fragen, die die Angestellten betreffen,
der Angestellten-Ausschuß zu hören ist und vor

Beschlußfassung der Vorsitzende desselben oder

ein Stellvertreter zuzuziehen ist. Auch dem

Wunsche, die Bureauzeit um V-' Stunde täglich
zu verkürzen und an den Vorabenden vor Sonn-

und Feiertagen die B1/* stündige durchgehende
Arbeitszeit beizubehalten, dürfte wohl Rechnung

getragen werden. Die neuen Bestimmungen
sollen analog Beschluß des Kölner Ortskranken-
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kassentages mit 1. Oktober 1912 in Kraft treten.

Die Versammlung hat sich nach kurzer Beratung
mit dem Vorgeschlagenen einverstanden erklärt.

Hierauf werden die Kandidaten für die nächste

Verbandsgeneralversammlung nominiert, ebenfalls

10 Vertrauensleute der einzelnen Abteilungen
gewählt. — Unter „Verschiedenes" wird das Ver¬

halten zweier Kollegen kritisiert, die sich ver¬

leiten ließen, während ihres Urlaubs Überstunden

zu schustern und der Angestellten - Ausschuß

ersucht, Schritte zu unternehmen, um derartige
Vorkommnisse in der Kasse zu vermeiden.

Sebnitz. In der Mitgliederversammlung am

25. Februar sprach Kollege Bren&e-Leipzig über:

„Die Kölner Tarifvereinbarungen und ihre

Durchführung". Hierzu waren sämtliche Kassen¬

vorstände des Ortsgruppenbezirks eingeladen.
Erschienen waren nur drei Sebnitzer und ein

Schandauer Vorstandsmitglied. Der Vortragende
ging im besonderen auf die hiesigen Verhältnisse

ein und ersuchte die anwesenden Kassenvertreter

dahin zu, wirken, nunmehr auf baldige Ein¬

führung der sämtlichen Tarifbestimmungen zu¬

rückzukommen. Ein Vorstandsarbeitnehmer¬

vertreter versuchte den Standpunkt des Kassen¬

vorstandes zu verteidigen: die glatte Durch¬

führung der Kölner Beschlüsse sei undurchführ¬

bar. Dies gelang ihm aber nicht, da Kollege
Brenke ihn vom Gegenteil überzeugte.

Ulm a. D. In der Generalversammlung vom

12. Januar erstattete der Vorsitzende Kollege
Klausner den Tätigkeitsbericht vom abgelaufenen
Geschäftsjahr. Die organisatorische Tätigkeit be¬

schränkte sich lediglich auf die Angestellten der

Ortskrankenkasse Ulm. Bei der Ortskranken¬

kasse Ulm war es bisher üblich,
'

Angestellte
jahrelang zu beschäftigen, ohne mit ihnen in ein

Vertragsverhältnis einzugehen. Diesem Mißstand

konnte nun im vergangenen Jahre durch wieder¬

holte Gesuche der Ortsgruppe und Eingaben der

Bezirksleitung abgeholfen werden. Die von dem

Verbandsvorstand geplante Herabsetzung der

Beitragsanteile zur Verbandspensionskasse gab
Anlaß zu eifriger Diskussion. Bei den Ulmer

Kollegen fand das Vorgehen des Verbandsvor¬

standes keine Billigung und wurde mit Mehrheit

beschlossen, darauf zu drängen, daß den Kollegen
das bisher erworbene Recht nicht auf diese Weise

entrissen werden möge. Ferner wurde der Ver¬

treter der Bezirksleitung beauftragt, bei der Be¬

zirksvertreterkonferenz in Berlin dafür eintreten

zu wollen, daß nur bei Neuaufnahmen in dem

vorgeschlagenen Sinne verfahren werden solle,
während den bisherigen Pensionskassenmitgliedern
ihre Anteile ungeschmälert belassen werden

möchten. Die Krankenkassenangestellten haben

ihre Aufnahme in die Körperschaftsbeamten-
pensionskasse ab 1. November 1912 beantragt und

wird deshalb der Beitritt zur Privatangestellten¬
versicherung in Wegfall kommen. Der Kassen¬

vorstand hat auch zum Beitritt in die Körper-
schaftsbeamtenpensionskasse das Eintrittsgeld in

Höhe vpn 25 Proz. des Jahresgehalts für sämt¬

liche Angesteilen bewilligt. Die laufenden Bei¬

träge sind jedoch von den Angestellten selbst zu

bestreiten. Die Heidenheimer Kollegen erstatteten

eingehend Bericht über die im dortigen Bezirk

verflossene Verbandstätigkeit und konnte hieraus

mit Befriedigung ersehen werden, daß dort dem

Verbände zur Weiterentwickelung die besten

Kräfte zur Seite stehen. Kollege Geißel erstattete

einwandsfrei den Kassenbericht und wurde diesem

auf Antrag der Revisoren für seine tadellose

Kassenführung Entlastung zu teil. Die Neuwahlen

brachten keine Änderung in der Ämterbesetzung.

Werdau i. Sa. Nach längerem Bemühen ist

es gelungen, hier eine Ortsgruppe zu bilden.
Am 10. Februar 1913 vereinigten sich die Werdauer

Kollegen und Kolleginnen, um den Vortrag des

Bezirksleiters Kollegen Brenke, Leipzig, welcher

über den Wert der Organisation sprach, anzu¬

hören. Nachdem erfolgte die Gründung der

Ortsgruppe. Die Zahl der Mitglieder beträgt
zurzeit 14. In den Vorstand wurden die Kollegen
Willy Lochmann als Bevollmächtigter, Hugo Knoll

als Kassierer, Johannes Eismann als Schriftführer,
Artur Rülke als Beisitzer und Delegierter fürs Ge¬

werkschaftskartell gewählt. Außerdem fungieren
noch die Kollegen August Scheller und Paul

Köhler als Revisoren. Als Verbandslokal ist

Bauers Restaurant, Weberstraße ausersehen. —

Ein Antrag des Kollegen Rülke, einen Vortrags¬
kursus über die Reichsversicherungsordnung von

unserer Ortsgruppe zu veranstalten, wurde be¬

raten. Die Dauer ist auf etwa V4 Janr angesetzt
und soll für jedermann unentgeltlich sein.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus Berlin, Barmen,
Dresden, Leipzig, München.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Änderung im Zeitschriftenwesen ist am

1. April, in Kraft getreten. Die „Volkstümliche
Zeitschrift" erscheint nur noch gesondert, wie
bisher in gelbem Umschlag und wird nur den

Mitgliedern, die in Krankenkassen und Berufs¬

genossenschaften beschäftigt sind, sowie solchen

Mitgliedern anderer Branchen zugestellt, die dies

beantragt haben. Der „Bureauangestellte" wird

allen Verbandsmitgliedern zugestellt und erscheint
in grauem Umschlag. *

Die Abänderungen des Regulativs der Pen¬

sionskasse, wie sie nach den Intentionen des
Verbandsvorstandes der Bureauangestellten vom

15. November 1912 begründet wurde, haben in den

Mitgliederkreisen lebhaftenWiderspruch gefunden.
Der Verbandsvorstand hat deshalb beschlossen,
zunächst weitere Erfahrungen über die Wirkung
des Versicherungsgesetzes auf den Bestand der

Pensionskasse abzuwarten.
*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Solingen. Bevollmächtigter H. Meyer,
Bürckenstr.3, Kassierer L. Ströbel, Albrechtstr.il.

Ortsgruppe Ulm a. D. Bevollmächtigter Karl

Klausner, Hafengasse 20, Kassierer H. Geißel,
Haifenbergstraße 27. *

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Leipzig: Männliche Mitglieder der

Klasse I 10 Pf.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 26. März 1913.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Jos. Wiedemann
Rendant in Neustadt a. H.

f 16. März 1913.

Ehre seinem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.



Aus der Rechtspraxis
4. Jahrgang

Der Probekauf.

Berlin, den 1. April 1913

Unbedingte Geschäfte, welche die Lieferung von

Waren gegen Zahlung des Preises — sei es

Kassa- oder Kreditkauf — betreffen, finden sich'

in der Regel nur da vor, wo zwischen den Be-

Leiligten schon längere Zeit eine Verbindung be¬

steht. Hier wirkt das aus der bisherigen glatten
Geschäftsabwickelung erwachsene Vertrauen der

Parteien, des Käufers auf Erhalt vertragsmäßiger
brauchbarer Ware, des Lieferanten auf prompten

Eingang der Zahlung am Fälligkeitstermin, auch

für die Zukunft fort. Selbst dann, wenn im Laufe

:1er Zeit auf der einen oder der anderen Seite

Differenzen vorkommen, so werden sie meist frei¬

willig durch gegenseitiges Entgegenkommen, Preis¬

nachlaß, Stundung aus der Welt geschafft. Da,
o die anfängliche Unversöhnlichkeit der beiden

iegner zum gerichtlichen Austrag der Differenz

•I rängt, erfolgt oft später ein Ausgleich. Was

jierbei dem Verkäufer etwa am Preise gekürzt
wird, das macht der Käufer durch Übernahme

einer Verpflichtung zu weiteren Bezügen wieder

wett, oder er stellt wenigstens weitere Waren-

Entnahme von seinem Prozeßgegner in Aussicht.

Sehr oft zeigen Prozeßvergleiche dieses Verhältnis

gegenseitiger Bindung, das somit zu einer Fort-

setzung und Festigung der erschütterten Ge¬

schäftsverbindung führt.

Die Einleitung einer neuen Verbindung voll¬

zieht sich in der Regel in der Weise, daß dem

neu geworbenen Kunden erst die Überzeugung
von der Güte der Ware beigebracht werden muß,

während auf der anderen Seite Nachforschungen
über die Kredit- und Zahlungsfähigkeit des Be¬

stellers vorangehen. In sehr vielen Fällen wird

wenigstens für die erste Lieferung reine Kassa¬

zahlung zur Bedingung gemacht, der dann die

Kreditgewährung folgt. Das Vertrauen des Be¬

stellers hingegen, für den der Ausfall der ersten

Warensendung zum Anlaß für weitere Abschlüsse,
zur Anbahnung einer regelrechten fortlaufenden

Geschäftsverbindung werden kann, wird gewonnen
durch untadelhafte Ausführung der Bestellung.
Nicht selten kommt es hierbei vor, daß der Käufer

gewöhnlich auf Anregung des für seine Firma

Kundschaft werbenden Reisenden seine Ent¬

schließung dahin äußert, daß er zur Probe kauft.
Eine solche Äußerung ist als Enthüllung eines

bloßen Beweggrundes rechtlich völlig belanglos,
sie ändert nichts an der Unbedingtheit und recht¬

lichen Natur des glatten Warengeschäftes. Der

Kauf zur Probo, der im alten Handelsgesetzbuch
als erklärende Bestimmung noch aufgenommen
war, ist deshalb als Sonderabkommen auch gar

nicht geregelt. Es ist nur wirtschaftlich erheblich,
weil der Käufer damit, allerdings unverbindlich,
dem Verkäufer weitere Bezüge in Aussicht stellt.

Etwas rechtlich hiervon durchaus Verschie¬

denes ist der sprachlich an den „Kanf zur Probe"

stark anklingende „Kauf nach Probe". Es ist da-
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runter ein Geschäft zu verstehen, dem eine als

Vorlage dienende Warenprobe (Muster, Modelle

usw.) zugrunde liegt. Die individuellen Eigen¬
schaften dieser Vorlage gelten als zugesichert.
Gewöhnlich werden Muster und das identische

Gegenmuster von beiden Vertragsteilen aufbe¬

wahrt, um die erst noch zu fertigende Hauptware
auf ihre Übereinstimmung mit dem Original nach¬

prüfen zu können. Hierbei ist jedoch zu beachten,

daß die Kontrolle dieser Übereinstimmung und

die Feststellung etwaiger Abweichungen bei Ein¬

gang der Hauptware oft verspätet sein kann.

Denn häufig pflegt der Fabrikant, der z. B. in der

Textilindustrie nach der Vorlage das Stoffmaterial

weben läßt, aus den ersten Webestücken die so¬

genannten Ausfallmuster herzustellen, die er dem

Kunden überschickt. Schon in diesem Stadium,
also vor Eingang der eigentlichen Ware, muß der

Abnehmer diese Ausfallmuster mit der Grund¬

probe unverzüglich vergleichen und Differenzen

der Gegenseite mitteilen. Bei Unterlassung dieser

handelsrechtlichen Rügepflicht gilt sonst die Ab¬

weichung von der Probe als genehmigt. Insofern

vertreten also die von der Grundprobe zu unter¬

scheidenden Ausfallmuster die Stelle der Haupt¬
ware. Bei dem „Kauf nach Probe" muß der

Käufer für den Fall, daß Differenzen wegen der

Qualität der gelieferten Waren entstehen, ineinem

eventuellen. Rechtsstreit den Beweis führen, daß

ein „Kauf nach Probe" abgeschlossen ist, während

dem Verkäufer die Pflicht obliegt, seinerseits dar¬

zutun, daß die gelieferte Ware die durch die Probe

zugesicherten Eigenschaften besitzt.

Eine weitere Abart des Kaufes ist der „Kauf

auf Probe", bei dem die Billigung des gekauften
Gegenstandes einzig und allein im Belieben des

Käufers steht. Diese Geschäftsform wird häufig
da gewählt, wo der Käufer nicht mit der Sicher¬

heit, jedoch mit der Möglichkeit der Weiterver¬

wendung bezw. Weiterveräußerung rechnet und

für den Fall des Bedarfes die Ware am Lager
halten will. Oft wird allerdings auch hierfür die

Form der Kommissionsgeschäftes gewählt. Ver¬

sagt der Versuch des Käufers, findet die „auf
Probe" gekaufte Ware keinen Abnehmer, so bleibt

es ihm unbenommen, das Kaufgeschäft zu miß¬

billigen und die Ware wieder dem Käufer zur

Verfügung zu stellen. Schon bei Abschluß des

Kaufes kann eine nach den Umständen des Einzel¬

falles kürzer oder länger bemessene Frist ver¬

einbart werden, innerhalb deren sich der Käufer

darüber erklären muß, ob er den Kauf endgültig
abschließen oder die Ware zur Verfügung stellen

will. Anderenfalls kann der Verkäufer dem Käufer

für die Herbeiführung seiner Entschließung eine

bestimmte angemessene Frist setzen. Nach

protestlosem Ablauf der Frist, die, wie schon be¬

tont, eine angemessene sein muß, gilt der Kauf

als genehmigt.

DDD
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Spruchpraxis.
1. Wann ist die Einlösung der Police „ohne

Verzug" erfolgt?
2. Ist die Klausel in der Police, daß der

Versicherungsnehmer die erste Prämie nebst

Stempel und Kosten innerhalb einer bestimmten
Frist zu entrichten habe, eine Vereinbarung,
daß innerhalb dieser Zeit der Versicherungs¬
nehmer nicht in Verzug gerät?

Von jeher gilt in der Versicherungspraxis
der Grundsatz, daß die Versicherung erst mit

Einlösung der Police in Kraft tritt. Es sind Fälle

denkbar, in denen es nicht an dem Versicherungs¬
nehmer liegt, wenn die Einlösung der Police bis

zu dem im Vertrage festgesetzten Versicherungs¬
beginn noch nicht erfolgt ist, sei es, daß die
Police nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde, sei

es, daß die Präsentation oder Zurverfügung¬
stellung der fertiggestellten Police nicht recht¬

zeitig bewirkt wurde. In diesen Fällen war es

eine gewisse Härte, die Folgen dieser Versäumnis
von dem Versicherungsnehmer in der Weise

tragen zu lassen, daß er zwar die Prämie von

dem vereinbarten Versicherungsbeginn ab nach¬

träglich zu entrichten habe, die Versicherung
tatsächlich aber erst von dem Zeitpunkt der

Policeneinlösung Wirksamkeit hatte. In den unter
dem Einfluß des Versicherungsvertragsgesetzes
aufgestellten, seit einigen Jahren gültigen Ver¬

sicherungsbedingungen ist diesem Umstand Rech¬

nung getragen worden. Wird die erste Prämie
von der Gesellschaft erst nach dem als Beginn
der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt ein¬

gefordert, so gilt die Versicherung als mit dem
vereinbarten Zeitpunkt in Kraft getreten, wenn

die Zahlung „ohne Verzug" erfolgt (vgl. § 9 der

Haftpflicht-Versicherungs - Bedingungen Ausgabe
1910 und § 8 der Unfall -Versicherungs - Be¬

dingungen Ausgabe 1910). Zu der Frage, wann

in einem solchen Fall die Police Ohne Verzug
eingelöst ist, hat das Reichsgericht in seiner

Entscheidung vom 4. Oktober 1912 Stellung ge¬
nommen. Wir lassen die in der Juristischen
Wochenschrift 1912 Seite 1111 Ziffer 15 abge¬
druckte Entscheidung unten folgen. Der in der

Entscheidung angeführte § 2 Ziffer 2 entspricht
dem § 8 der Unfall-Versicherungs-Bedingungen
Ausgabe 1910 und dem § 9 der Haftpflicht-Ver¬
sicherungs-Bedingungen Ausgabe 1910. Dagegen
ist der mehrerwähnte § 5 in diesen Bedingungen
nicht enthalten. Nach der Entscheidung des

Reichsgerichts wird die Einlösung nur dann als

ohne Verzug geschehen anzusehen sein, wenn

sie sofort bei oder nach Präsentation bezw. Zur¬

verfügungstellung der Police erfolgt.
Prämienzahlung und Beginn der Versicherung.

§§ 38 und 39 Ges. über den Versicherungsvertrag
§§ 133, 157 BGB.

Kläger hat sich bei der Beklagten gegen
Unfall und zwar für den Fall der Invalidität mit
einer Summe von 30000 Mk. versichert. In dem

Versicherungsscheine Nr. 68 705 ist als Beginn
der Versicherung der 28. April 1910 festgesetzt.
Kläger hat den Schein am 29. April 1910 über¬

geben erhalten und am 3. Mai desselben Jahres
die erste Prämie bezahlt. Die allgemeinen Ver¬

sicherungsbedingungen der Beklagten besagen
in § 2 unter Nr. 2: „Die Verpflichtung beginnt
mit Einlösung des Versicherungsscheins durch

Zahlung der ersten Prämie, des gesetzlichen
Stempels und der im Antrage angegebenen Kosten,
sofern nicht ein späterer Zeitpunkt im Ver¬

sicherungsschein selbst bestimmt ist. Weitere

Nebengebühren sind nicht, auch nicht an Agenten
zu zahlen. Wird die erste Prämie von der Ge¬
sellschaft erst nach dem als Beginn der Ver¬

sicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert
und die Zahlung ohne Verzug bewirkt, so gilt
die Versicherung als mit dem vereinbarten Zeit¬

punkt in Kraft getreten" und im § 5 unter Nr. 1:

„Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie
nebst Stempel und Kosten innerhalb zweier
Wochen nach Empfang der Zahlungsaufforderung
zu entrichten ..." Kläger behauptete, daß er

am 2. Mai 1910 durch Abstürzen von einer Keller¬

treppe einen Unfall erlitten habe und dadurch

erwerbsunfähig geworden sei, und verlangte,
daß ihn die Beklagte deshalb entschädige. Da
sich diese ablehnend verhielt, erhob er Klage,
gerichtet auf die Feststellung, daß die Beklagte
verpflichtet sei, ihn wegen des Unfalls nach Maß¬

gabe des Versicherungsscheins zu entschädigen.
Das Landgericht wies die Klage ab. Auf Be¬

rufung des Klägers erließ das Oberlandesgericht
zunächst ein Zwischenurteil vom 26. September
1911, durch welches der Einwand der Beklagten,
daß Kläger keine Entschädigungsansprüche gegen
sie auf Grund der Versicherung habe, weil er

nicht sofort nach der Zahlungsaufforderung die
erste Prämie bezahlt habe, verworfen wurde.
Sodann wurde durch Endurteil des Berufungs¬
gerichts vom 15. Februar 1912 in Abänderung der

landgerichtlichen Entscheidung festgestellt, daß
die Beklagte verpflichtet sei, den Kläger wegen
seines am 2. Mai 1910 erlittenen Unfalls nach

Maßgabe der Versicherung zu entschädigen. Das

Reichsgericht hob diese Entscheidung auf. Die
Revision richtet sich gegen die Ausführungen des

Berufungsgerichts, welche die Deutung der §§ 2

Nr. 2 und 5 Abs. 1 der Versicherungsbedingungen
der Beklagten betreffen und das Zwischenurteil
vom 26. September v. J. begründen. Dem Rechts¬
mittel kann der Erfolg nicht versagt werden.
In der Praxis des Versicherungswesens hat sich
die Übung herausgebildet, daß die Haftung des

Versicherers von der Zahlung der ersten Prämie

oder, wie man sich auszudrücken pflegt, von der

Einlösung der Police abhängig gemacht wird.
Im § 38 des Reichsgesetzes über den Versiche¬

rungsvertrag, welches zur Zeit des Abschlusses
des Vertrages der Parteien schon in Geltung war,
ist jener Übung durch die Bestimmung Rechnung
getragen: „Wird eine Prämienzahlung, die vor

oder bei dem Beginn der Versicherung zu er¬

folgen hat, nicht rechtzeitig bewirkt, so .ist der

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsfall vor der Zahlung
eintritt." Im übrigen sind im § 38 und in dem
mit ihm nahe zusammenhängenden § 39 des Ge¬
setzes gewisse Bestimmungen zum Schutze der

Versicherungsnehmer getroffen. Auf eine von

den Vorschriften der §§ 38, 39 zum Nachteile des

Versicherungsnehmers abweichende Vereinbarung
darf sich der Versicherer nicht berufen (§ 42).

Es erhebt sich deshalb zunächst die in den
Vorinstanzen nicht behandelte Frage, ob die in
den Bedingungen der Beklagten enthaltene ver¬

tragliche Regelung in den hier in Betracht

kommenden Punkten etwa zum Nachteile des

Klägers von den erwähnten Vorschriften ab¬

weicht. Diese Frage ist zu verneinen. (Wird
eingehend begründet.) Danach ist mit den Vor¬

instanzen vom Inhalt der Versicherungsbedin¬
gungen als maßgebend auszugehen. Die Regel
des § 2 Nr. 2 Abs. 1 der Bedingungen steht dem

Kläger nicht zur Seite, weil die erste Prämie
erst am Tage nach dem Unfall gezahlt ist. Es.
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kann nur in Frage kommen, ob nach der Aus¬

nahmebestimmung des in den Bedingungen
folgenden' zweiten Absatzes eine Versicherungs¬
und Entschädigungspflicht der Beklagten für den

Unfall vom 2. Mai 1910 anzunehmen ist. Die Vor¬

aussetzung des Abs. 2, daß die erste Prämie von

der Gesellschaft erst nach dem als Beginn der

Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert
wurde, ist hier unstreitig erfüllt. Es bleibt frag¬
lich, ob die auf die Zahlungsaufforderung vom

29. April 1910 am 3. Mai desselben Jahres be¬

wirkte Zahlung ohne Verzug erfolgt ist. Das

Berufungsgericht hat erwogen: Unter Verzug
, erde eine Verzögerung über einen bestimmten

Zeitpunkt hinaus verstanden; von einem Verzuge
mit einer Handlung könne keine Rede sein, wenn
für die Handlung eine Frist bestimmt sei und

diese noch nicht abgelaufen sei. Nach § 5 Abs. 1

der Bedingungen sei die erste Prämie innerhalb

zwei Wochen nach Empfang der Zahlungsauf¬
forderung zu entrichten. Kläger habe binnen

dieser Frist sonach rechtzeitig und „ohne Verzug"
gezahlt und könne sich demnach mit Recht auf

ij 2 Abs. 2 berufen. Es könne zwar sein, daß

die Beklagte bei Abfassung ihrer Bedingungen
den Ausdruck „ohne Verzug" gleichbedeutend
mit „sofort" habe gebrauchen wollen, darauf

ainne sie sich aber nicht -stützen, da dieser Aus¬

druck von dem Kläger nicht so, sondern nur in

dem wirklichen Sinne des Wortes verstanden zu

werden brauchte. Diese Auslegung ist nicht etwa

darauf abgestellt, daß nach den besonderen Um¬

ständen des Falles dem Kläger keine andere als

die dargelegte Deutung der Bedingungen habe

zugemutet werden können. Die Auslegung beruht

vielmehr auf der Auffassung, daß der Wortlaut

des zweiten Absatzes der Nr. 2 in Verbindung
mit dem ersten Absatz des § 5 objektiv und all¬

gemein zu dem ermittelten Sinne der vertrag¬
lichen Bestimmung führe. Hiergegen wird von

der Revision mit Recht angekämpft. Die Deutung
des Berufungsgerichts geht ersichtlich davon aus,

zwischen den Bestimmungen des § 2 Nr. 2 und

des § 5 Abs. 1 der Bedingungen bestehe ein

enger innerer Zusammenhang. Ein solcher Zu¬

sammenhang erscheint aber nicht nur als nicht

nachgewiesen, sondern bei Prüfung der Trag¬
weite der Bestimmungen sogar als ausgeschlossen.
(Wird näher ausgeführt.) Danach führt eine den

§§ 133,157 BGB. entsprechende Auslegung, welche,
ohne am Buchstaben zu haften, auf Erforschung
des wirklichen Willens gerichtet ist und die Ver¬

kehrssitte gebührend berücksichtigt, zu der An¬

nahme, daß für den Abs. 2 der Nr. 2 § 2 ebenso

wie für den Abs. 1 der Gesichtspunkt nicht einer

Zahlungsverpflichtung, sondern eines durch Zah¬

lung der ersten Prämie herbeizuführenden Rechts¬

erwerbs des Versicherungsnehmers in Betracht

kommt, daß deshalb hierbei von den Bestim¬

mungen über die Prämienzahlungspflicht abzu¬

sehen und der vorkommende Ausdruck „Verzug"
nicht als Leistungsverzug eines Schuldners (vgl.
§§ 284 ff. BGB.), sondern im Sinne eines der

Aufforderung zur unmittelbaren Zahlung tat¬

sächlich nicht entsprechenden Verhaltens des

Versicherungsnehmers aufzufassen ist. Mit den

Worten des Abs. 2 der Nr. 2 „Zahlung ohne

Verzug" ist eine unverzügliche Zahlung gemeint.
Dabei kann nur noch fraglich bleiben, ob man

etwa nur eine auf die Aufforderung Zug um Zug
erfolgende Zahlung oder auch noch eine Zahlung
berücksichtigen wollte, die zwar erst nachträglich,
indessen so rasch, als es hinderliche Umstände
des Falles gestatten, ohne schuldhaftes Zögern

(vgl. § 121 BGB.) bewirkt wird. Die Frage be¬

darf aber hier nicht der Erörterung, da nicht

festgestellt ist, daß der Kläger in der Zeit von

der Zahlungsaufforderung bis zum 3. Mai 1910

durch zufällige Umstände verhindert war, die

Prämie zu zahlen. Das Zwischenurteil und damit

auch das Endurteil der Vorinstanz beruhen nach

Vorstehendem auf einer fehlgehenden, dem Ge¬

setze nicht entsprechenden Auslegung der Ver¬

sicherungsbedingungen, die einen Bestandteil des

Vertrages der Parteien bilden. (Entscheidung
vom 4. Oktober 1912.)

Mietzessionen und Hypothekengläubiger.
Die rechtliche Zulässigkeit von Vorausverfügungen
über den Mietzins zum Schaden des Hypotheken¬
gläubigers, der solche meist im Wege der Miet¬

zinsabtretung geschehenden Verfügungen selbst

in der Zwangsversteigerung noch auf zwei Quar¬
tale gegen sich gelten lassen muß, ist in letzter

Zeit vielfach Gegenstand kritischer Betrachtungen
gewesen. Ein jüngst vom Kammergericht (Recht¬
sprechung der Oberlandesgerichte S. 145) ent¬

schiedener Fall zeigt, daß man dabei Verfügungen
des Hauswirts unter Umständen mit einer An¬

fechtungsklage begegnen kann, die auf die dem

Zessionar bekannte Benachteiligungsabsicht des

Zedenten (Hauseigentümers) zu stützen wäre. Es

handelte sich um folgende Vorgänge:
Der Hauseigentümer X. hatte die Mieten seines

Grundstücks für die Zeit von Mai bis Oktober 1909

abgetreten, ohne daß ihm gleichzeitig ein Gegen¬
wert zugeflossen war. Ein Darlehen, das er von

dem Zessionar erhalten hatte, lag bereits ein Jahr

zurück. Es fragte sich nun, ob X. als Hypotheken¬
schuldner bei der Abtretung eine Benachteiligung
seiner Gläubiger beabsichtigte, und ob der be¬

klagte Zessionar diese Absicht kannte.

Das Kammergericht hat diese Fragen bejaht.
Zunächst sei nicht zweifelhaft, daß der Schuldner

1909 in wirtschaftlichem Verfall war, denn er

konnte die Zinsen der ersten Hypothek nicht

zahlen. Seine Angabe, er habe diese Zinsen aus

dem Baugeld eines anderen Hauses decken wollen,
zeigt nur, daß er den Zusammenbruch künstlich

hat hinausschieben wollen; denn jene Verwendung
der Baugelder sei mit einem ordnungsmäßigen
Verfahren nicht vereinbar. Wenn er unter solchen

Umständen, so führt das Gericht aus, kurz vor

dem 1. April die Mietzinsen für das nächste Halb¬

jahr dem Beklagten abtrat, so ist das eben zu

dem Zwecke geschehen, um gerade den Hypo¬
thekaren den Zugriff auf die Mieten unmöglich
zu machen, die einen Anspruch darauf haben,

wegen ihrer Zinsen aus den Mieten befriedigt
zu werden. Wer also die Mietforderungen an

einen anderen Gläubiger abtritt, ohne die Mittel

zu einer anderweitigen Deckung der Hypotheken¬
zinsen zu haben, der muß sich regelmäßig dessen

bewußt sein, daß diese Abtretung notwendig dazu

führt, den Hypothekengläubigern die Mittel zu ihrer

den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Be¬

friedigung zu entziehen; dann ist die weitere An¬

nahme gerechtfertigt, daß er diesen Erfolg beab¬

sichtigte. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner

dem Beklagten die spätere Abtretung der Mieten

versprochen hat. In diesem Falle würde sich die

Abtretung allerdings als ein reines Erfüllungs¬
geschäft darstellen; ausgeschlossen ist die An¬

fechtung aber auch dann nicht. An besonderen

Umständen, die auf einen die Benachteiligung der

Gläubiger bezweckenden Willen des Beteiligten
hinweisen, fehlt es hier nicht. Die Abtretung ist

zu einer Zeit erfolgt, zu der ein Vorgehen der •
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Gläubiger mit Sicherheit erwartet werden mußte.

Diese Benachteiligungsabsicht des Schuldners hat

nun der Beklagte bei Vornahme der Abtretung
gekannt. Wie er selbst vorträgt, hat er dem

Schuldner Darlehnsbeträge zum Ausbau des

Grundstücks gegeben; daraus, daß er sich die

spätere Abtretung der Mieten versprechen ließ,
erhellt klar, daß er sehr wohl wußte, eine andere

Sicherheit könnte der Schuldner ihm nicht geben.
Sicherlich hat der Beklagte aus den Umständen

den zutreffenden Schluß auf die wahre Absicht

des Schuldners gezogen, zumal er gar nicht be¬

stimmt angegeben hat, aus welchen Mitteln denn

der Schuldner die Hypothekenzinsen habe decken

wollen, die am 1. April 1909 fällig wurden.

Verschiedenes.
Ein Kapitel aus der Zwangsvollstreckung.

Um trotz der von dem Schuldner jetzt oft be¬

liebten Übereignung der ihm gehörigen Sachen

gemäß § 930 BGB. an einen Dritten etwas zu er¬

reichen, empfiehlt sich folgendes Verfahren:

Durch Pfändungsbeschluß muß sich der Gläu¬

biger die Ansprüche des Schuldners an den Dritt¬

schuldner:

1. auf künftige Rücküberweisung der Eigen¬
tumsrechte an den im Vortrage aufgeführten,
ursprünglich dem Schuldner und jetzt dem

Drittschuldner gehörigen Sachen;
2. auf jeweilige Rechnungslegung seitens des

Drittschuldners wegen der jeweilig von dem

Schuldner geleisteten Teilzahlungen;
3. auf Ausübung der für den Schuldner nach

§ 598 ff. BGB. gegebenen Rechte als Ent¬

leiher der im Vertrage näher aufgeführten
Gegenstände und also im besonderen auf

Gebrauchsüberlassung derselben;
4. auf Ausübung der für den Schuldner gegen¬

über dem Drittschuldner gemäß § 696 BGB.

bestehenden Ansprüche, nämlich auf Rück¬

nahme der von dem Schuldner gemäß des

Vertrages in Verwahrung genommenen, zur¬

zeit dem Drittschuldner gehörigen Sachen

überweisen lassen und zwar mit der Aufforderung
an den Drittschuldner, nach Erledigung seiner

Ansprüche die ihm zustehenden Rechte aus dem

Vertrage nicht dem Schuldner gegenüber zu er¬

klären, sondern auf den Gläubiger zu übertragen.
Bei Befragung des Drittschuldners gemäß

§ 840 ZPO. ist insbesondere die Rechnungslegung
zu beachten, um feststellen zu können, wann

Schuldner wieder in den Besitz der Sachen kommt.

Eine zu diesem Zeitpunkt vorgenommene Zwangs¬
vollstreckung muß zum Erfolg führen, da dem

Schuldner die Einwände des Eigentumsübertrags
genommen sind. Meyer.

Zeitschriftenschau.

Juristische Wochenschrift Nr. 4-6/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.
Werden Aktien vor Festsetzung der Dividende

verkauft, so hat derjenige, dem die Nutzungen
der Aktien gebühren, nicht nur die Stückzinsen,
sondern auch den Teil des erzielten Kurswertes

zu beanspruchen, der neben den Stückzinsen die

Vergütung für die Mitlieferung des Gewinnanteil¬

scheines bildet.

Die Gewerbsmäßigkeit setzt zwar die Absicht

voraus, nicht bloß ein einzelnes Geschäft, sondern

einen Kreis von Geschäften zu unternehmen, um

sich hieraus eine dauernde Einnahme zu ver¬

schaffen. Liegt aber diese Absicht vor, so stellt
sich schon das erste Geschäft als Ausübung des

Gewerbes dar.

Der selbst vertragsuntreue Vertragsteil kann

Rechte aus der Vertragsuntreue des anderen Teils

so lange nicht geltend machen, als er sich nicht

selbst wieder auf den Standpunkt der Vertrags¬
treue gestellt hat.

Die Verpfändung noch nicht in den Verkehr

gebrachter Schuldverschreibungen auf den Inhaber

durch den Aussteller schafft das Forderungsrecht
aus den Papieren zugunsten des Pfandnehmers.

Die von einer TarifVertragsgemeinschaft gegen
einen Gemeinschafter vertragsgemäß verhängte
Werkstattsperre begründet keinen Schadensersatz¬

anspruch des Gemaßregelten.
Mit der Schadensersatzklage aus § 823 BGB.

kann der Inhaber der elterlichen Gewalt, dem

das Kind von einem Dritten vorenthalten wird,
Aufhebung dieses Zustandes und damit Heraus¬

gabe des Kindes verlangen.
Schließt ein Vertreter der Ehefrau auf Grund

einer vorehelichen, aber frei widerruflichen Voll¬

macht nach der Eheschließung ohne Zustimmung
des Mannes einen Vertrag, so haftet für die daraus

entstehenden Verbindlichkeiten der Frau das ein¬

gebrachte Gut nicht.

Die in § 2034 BGB. einem jeden Miterben

auferlegte Pflicht, zu den zur ordnungsmäßigen
Verwaltung des Nachlasses erforderlichen Maß¬

regeln mitzuwirken, umfaßt nicht die Verpflichtung
zur Auskunftserteilung über die ihm bekannten

Nachlaßgegenstände.
Zur Errichtung eines Testaments gemäß

§ 2238 BGB. ist körperliche Übergabe in dem

Sinne notwendig, daß die den letzten Willen ent¬

haltende Schrift zum Gegenstand der Übergabe
in einer für die Testamentszeugen wahrnehm¬

baren Weise gemacht wird. Das Schriftstück muß

bei dem Übergabeakt zur Stelle sein und sich

im Besitz des Erblassers befinden; der Besitz¬

wechsel muß sich in äußerlich erkennbarer Weise
vollziehen.

Dem in das Vereinsregister eingetragenen
Verein ist bis zur Löschung der Eintragung die

Rechtsfähigkeit beizumessen, auch wenn wessent-

liche Vorbedingungen der Eintragung nicht erfüllt

sind. So gegen die Materialien zum BGB.

Allgemeine Versicherungsbedingungen, die

eine Versicherungsgesellschaft oder sogar ganze
Verbände von Versicherungsgesellschaften für

gleichartige Versicherungsverhältnisse ein für

allemal als maßgebende Grundsätze aufstellen,
unterliegen der selbständigen Auslegung des

Reichsgerichts.
Die Rechtswirksamkeit einer Zession wird

dadurch nicht beinträchtigt, daß durch sie bezweckt

wird, den Zedenten als Zeugen auftreten zu lassen.

Der Erwerb des Eigentums an beweglichen
Sachen von einem Nichtberechtigten ist an die

Erlangung des wirklichen Besitzes geknüpft; die

Ersatzübergabe durch Konstitut ist nicht aus¬

reichend.

Die Mietzinspfändung auf Grund eines ding¬
lichen Vollstreckungstitels steht hinsichtlich ihrer

Wirkung zugunsten des pfändenden Hypotheken¬
gläubigers der Beschlagnahme des Grundstücks

zum Zwecke der Zwangsverwaltung gleich. Ist

das Grundstück mit einem Nießbrauch belastet,
welcher der Hypothekenforderung im Range nach¬

steht, so kann der Nießbraucher die auf Grund

des dinglichen Vollstreckungstitels bewirkte Pfän¬

dung der Mieten nicht mit der Widerspruchsklage
des § 771 ZPO. abwehren.
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