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Aus der Tagesgeschichte.
Die Urwahlen zum preußischen Landtage

linden am 16. Mai statt. Jeder wahlberechtigte

Kollege muß seine Stimme abgeben!

Die Versicherungsgesellschaft „Volksfürsorge"
ist mit ihrem Geschäftsbetriebe vom Aufsichtsamt

für Privatversicherung am 6. Mai genehmigt worden.

Die Tarifbewegung im Baugewerbe hat nun¬

mehr einen friedlichen Abschluß gefunden. Die
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Generalversammlung des Arbeitgeberbundes für

das Baugewerbe und der Verbandstag der Bau¬

arbeiter haben am 8. Mai den Abschluß des Reichs¬

tarifvertrages genehmigt.

Der Vorsitzende des nationalen Kranken¬

kassenbeamten-Verbandes in Sachsen, Sekretär

der Ortskrankenkasse in Dresden, Fr. Meger, wurde

wegen Unregelmäßigkeiten von seinem Amte suspendiert.

Bureauangestellte und Landtagswahlen. DDD

Landtagswahlen finden leider in Angestellten¬
kreisen noch nicht das Maß von Interesse, das

sich' die Reichstagswahlen längst erobert haben.

Aus den verschiedensten Gründen.

Einmal glauben viele, daß der Bundesstaat

im Vergleich zum Reiche der kleinere, unwichtigere
Faktor sei, auf deren Politik es daher weniger
ankommt. Das mag in gewissem Umfang zu¬

treffen, wenn es um die Wahlen in Waldeck-

Pyrmont oder in Schaumburg-Lippe geht. Aber

bei Preußen liegen die Dinge anders. Preußen

ist nicht ein Bundesstaat wie viele, sondern es

hat — um die Diplomaterisprache zu reden — im

Reich die „führende Stellung", die auch in der

Reichsverfassung durch verschiedene Vorzugs¬
rechte Preußens zum Ausdruck gelangt; z. B.

kann Preußen trotz seiner scheinbaren Stimmen-

minorität im Bundesrat bei wichtigen Fragen
nicht überstimmt werden. Das ist auch schließ¬

lich die natürliche Folge des materiellen Über¬

gewichts Preußens, dessen 40 Millionen Einwohner

mehr als drei Fünftel der gesamten Reichs¬

bevölkerung ausmachen. Preußen ist nicht nur

der größte Bundesstaat, es beherrscht oben¬

drein auch noch den Gesamtstaat, ganz davon zu

schweigen, daß das Reich ja selbst auf dem Papier
nur diejenigen Kompetenzen hat, die ihm die

Einzelstaaten aus freien Stücken abgetreten haben.

Und darum ist auch der zweite Vorwand hin¬

fällig, der die Interesselosigkeit gerade der An¬

gestellten an den preußischen Landtagswahlen er¬

klären'soll: daß nämlich speziell die Fragen, auf

die es den Angestellten ankomme, wie Sozial¬

politik, Zollpolitik, indirekte Steuern usw., größten¬
teils zur Kompetenz des Reiches und des Reichs¬

tages gehören. Dieser Einwand ist zunächst nicht

einmal sachlich richtig, zeigt doch z. B. der

preußische Wohnungsgesetzentwurf, daß wichtige

sozialpolitische Probleme noch der Gesetzgebung
der Einzelstaaten unterstehen und — nebenbei

bemerkt — von dieser nicht gerade sehr liebe¬

voll behandelt worden. Aber selbst wenn alle

Sozialpolitik ausschließlich Reichssache wäre, so

würde doch — so verwunderlich das dem Un¬

kundigen klingen mag
— ihre Ausgestaltung, ihr

Fortgang in höchstem Maße von der Zusammen¬

setzung des preußischen Landtags abhängen.
Bedenken wir doch, daß unsere Scharfmacher

seit Jahr und Tag über das „Automobiltempo der

Sozialpolitik" schreien und nun erst wieder die

Erledigung der (an Paragraphenzahl) großen Ver¬

sicherungsgesetze zum Vorwand nehmen, um

eine Pause, einen Stillstand zu fordern. Ein

„rüstungsfreies Jahr" wäre auch ihnen erwünscht,

aber nicht ein Jahr, in dem der ach so profitable
Bau von Kanonen und Panzerplatten aufhörte,

sondern in dem die Sozialpolitik einmal ruhte.

Und die Regierung gibt ihrem Drängen auf der

Stelle nach, obwohl ihr verantwortlicher Leiter

doch erst 1912 die phänomenale Weisheit entdeckt

hat, daß die Entwicklung nicht stille steht.

Warum geschieht das? Warum gibt die

Regierung diesem Reichstag, der doch seiner

Zusammensetzung nach sozialpolitisch weit arbeits¬

fähiger wäre als der vorige, keinerlei Initiative,

kein Vorlagenmaterial?
— In Preußen sind die

Hemmungen zu suchen. Preußen ist das Boll¬

werk der Scharfmacher geworden, seitdem sie im

Reichstag an die Wand gedrückt sind. Dort ist

ihre Macht ungebrochen; — und muß erst daran

erinnert werden, daß der preußische Minister¬

präsident und der deutsche Reichskanzler (wenn
natürlich auch der eine vom andern nichts weiß!)
beide auf den gleichen Namen Bethmann-Hollweg
hören?!

Ein anderes Beispiel: Im Reichstag sind die

konservativen Anträge auf Schutz der Arbeitswilligen
und Verbot des Streikpostenstehens mit Pauken und

Trompeten gerasselt. Keine 60 Stimmen konnten

für sie mobil gemacht werden. Nun aber rumort's

im preußischen Landtag. Der Junker v. Kardorff

reitet im Abgeordnetenhaus eine Scharfmacher¬

attacke und wiewohl das, was er sagt, mehr von

Temperament als von eigenem Denken zeugt,
erntet er den tosenden Beifall der gesamten
Rechten und eines Teils der Linken dazu. Und

hier ist die Rechte 216 Mann stark, steht allein

hart an der Grenze der absoluten Majorität! —

Und vom Herrenhaus her, dort wo die erblichen

„Volksvertreter" sitzen, kommt das Echo, aller-
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dings der Natur des Ortes entsprechend senil

hüstelnd und asthmatisch gedämpft; so z. B. in

der Etatsrede des Grafen von Keyserlingk vom

26. April, der über Arbeiterfragen redet mit der

überlegenen Sachkenntnis eines Menschen, der

noch nie einen Arbeiter anders als vom Pferd

herab gesehen hat.

Was gibt jenem Scharfmachertum in Preußen

den festen Rückhalt? — Wenn wir vom Zwei¬

kammersystem absehen, in erster Linie das elende

Wahlrecht. Es ist über dieses Dreiklassenwahl¬

system im allgemeinen so viel schon geschrieben
und geredet worden, daß Wiederholungen all¬

gemein bekannter Dinge hier getrost fortbleiben

dürfen. Aber es verlohnt sich vielleicht, einmal

speziell an den Bureauangestellten die Probe aufs

Exempel zu machen. Dabei sollen namentlich

die Angaben verwertet werden, die durch die

Statistik des Verbandes der Burauangestellten über die

soziale und wirtschaftliche Lage der Rechts¬

anwaltsangestellten bekannt geworden sind.

Wenn die Bureauangestellten von ihrem

Wahlrecht Gebrauch machen wollen, so wird ihnen

sofort auffallen, daß die meisten von ihnen —

gar nicht wahlberechtigt sind. Und dies, obwohl unser

preußisches Wahlrecht angeblich „allgemein" ist.

Zunächst scheiden nämlich als nichtwahl¬

berechtigt alle weiblichen Bureauangestellten aus.

Nach der Statistik der Rechtsanwaltsangestellten
sind das mindestens ein Siebentel der Gesamt¬

zahl' (14,8 %>). Wahrscheinlich ist diSse Zahl aber

noch zu niedrig gegriffen und sicher ist in anderen

Kategorien der Bureauangestellten das weibliche

Element noch weit stärker vertreten.

Aber nehmen wir selbst nur die männlichen

Bureauangestellten, so finden wir, daß die größte
Zahl der Berufstätigen unter dem wahlfähigen Alter

steht. Von 4993 männlichen Bureauangestellten
haben nach der Statistik nur 1337 das 25. Lebens¬

jahr überschritten und damit die Wahlberechtigung
für den Reichstag erreicht. Und wenn auch das

preußische Wahlgesetz die Wahlmündigkeit —

wenigstens für das aktive Wahlrecht — ein Jahr

früher beginnen läßt, so wird doch dadurch nur

wenig an der Tatsache geändert, daß von sämt¬

lichen berufstätigen männlichen wie weiblichen

Bureauangestellten höchstens der uierte Teil überhaupt
ein Wahlrecht besitzt.

Dieser Umstand muß die Bureauangestellten
immer wieder daran erinnern, daß die Übertragung
des Reichstagswahlrechts auf Preußen allein nicht

genügt, um ihnen eine wirkliche Vertretung ihrer

Interessen zu ermöglichen. Hinzukommen muß

für sie das Frauenwahlrecht und die Herabsetzung der

Wahlmündigkeitsgrenze auf mindestens 20 Jahre.

Doch kehren wir zu dem kümmerlichen Häuf¬

lein der wahlberechtigten Bureauangestellten
zurück. Auch ihr Wahlrecht steht nur auf dem

Papier! Denn durch die famose Dreiklassenein¬

teilung sind sie fast alle in die dritte Wählerklasse

gedrängt.
Bekanntlich entscheidet für die Klassenfolge

die Höhe der entrichteten direkten Steuern. (Die
indirekten Steuern, von denen der Arme ebensoviel

entrichtet wie der Reiche, bleiben außer Ansatz.)
Nun aber sind die Einkommen der Bureauange¬
stellten äußerst gering, nach der Statistik beziehen

unter 600 M. jährlich 47,3 %, unter 1200 M. 72,4 °/o.
Danach läßt sich die Zahl derjenigen, die keine

Einkommensteuer zahlen, weil ihr Einkommen

unter 900 M. bleibt, schätzungsweise mit 60 % an¬

nehmen. Alle diese, die sog. „Dreimarkmänner",
können überhaupt niemals in eine höhere Wähler¬

klasse aufrücken. Bei denen, die darüber stehen,
wird das ab und zu möglich sein, wenn sie gerade
in einem sehr armen Proletarierbezirk, in dem

kein einziger Reicher haust, wohnen, da ja die

Drittelung nach Urwahlbezirken vor sich geht. Doch

selbst in diesen relativ wenigen Bezirken werden

es meist gelernte Arbeiter, nicht Bureauangestellte sein,
die an die Spitze der Wählerliste kommen. Ver¬

dienen doch nur 3,7 % der Rechtsanwaltsange¬
stellten mehr als 200 M. monatlich, so daß das

Gros der Bureauangestellten selbst in armen

Stadtteilen zu der unteren Schicht gehört.
Nimmt man dazu noch die Unmoral der öffent¬

lichen Wahl, die es zahlreichen Angestellten nur

unter Gefahr ihrer Existenz möglich macht, nach

ihrer Überzeugung zu stimmen, so sieht auch der

Blindeste, daß dieses ganze sogenannte „Wahl¬
recht" für die Bureauangestellten fast nur auf dem

Papier existiert.

Soll er deshalb am Tage der Wahl zu Hause

bleiben? Nein und zehnmal nein! Hat seine

Stimme auch auf das Wahlresultat nur minimalen

Einfluß, so hilft sie andererseits doch, den Protest

gegen dieses Wahlrecht zu verstärken. In der gleichen
Lage wie die Bureauangestellten befindet sich die

ganze große Masse unseres arbeitenden Volkes.

Und mehr und mehr beginnt diese zu begreifen,
daß aller Fortschritt, jede Besserung unserer

politischen Verhältnisse nur möglich ist, wenn

dieses elendeste aller Wahlsysteme vorerst zer¬

trümmert wird.

Je wuchtiger aber der Protest der Volksmasse

am 16. Mai ausfällt, desto eher wird sich uns

dieses Ziel erfüllen. Erich Kuttner.

Was steht für die Angestellten
der Berufsgenossenschaften auf dem Spiel?

In diesen Wochen ist die Entscheidung gefallen
* oder wird fallen über die zukünftigen Anstel¬

lungsbedingungen der Angestellten der Berufs¬

genossenschaften. Leider muß gesagt werden,
daß die Stunde der Entscheidung ein schwaches

Geschlecht gefunden hat. Die Angestellten der Berufs¬

genossenschaften haben ihre Zeit noch nicht begriffen!
Seit Jahren hat unser Verband diesen Kollegen
die Notwendigkeit einer starken Berufsorgani¬
sation, der Gewerkschaft, gepredigt — es ist ver¬

geblich gewesen. Man hat den Phantastereien

des Vereins der Beamten der deutschen Berufs¬

genossenschaften nachgehangen, hat sich von ge¬

wissenlosen Intriganten und unfähigen Charla-

tanen hinters Licht führen lassen. In der Sturide

der Gefahr aber hat diese Karikatur auf eine

Berufsorganisation versagt. Ihre unfähigen Führer

haben, um die Kollegenschaft von unserer Kritik

an ihren Sünden abzulenken, kräftig mit den

roten Lappen gewinkt — bis die Katastrophe
eintrat und das schöne Gespinnst, in dem eine

ganze Berufsgruppe schier gefangen saß, mit

einem Ruck zerriß. Seit Jahren haben wir an

dieser Stelle und in Flugblättern darauf hinge¬
wiesen, daß der Verein der Beamten der deutschen

Berufsgenossenschaften durch und durch faul ist,

daß namentlich seine Finanzpläne ein Lug- und

Trugbild sind.. Eine Beleidigungsklage war alles,

was dabei herauskam. Und die ging aus wie das

Hornberger Schießen, weil die Finanzgenies des
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Vereins gegenseitig „dicht" hielten. Der Des-

parado Freiherr von Steinäcker, Ritter der päpst¬
lichen Tugendrose, hat dann zusammen mit seinem

famosen Kassierer den Verein vor die Konkurs¬

eröffnung gebracht. Nun stellte sich heraus, daß

die Bilanzen seit Jahren gefälscht, daß das Geld

verpulvert und die Mitglieder um ihre Spar¬

pfennige gebracht waren. Um das Bild zu ver¬

vollständigen, sei auch noch erwähnt, daß sich

jetzt die frühere Leitung, in der die eigentlich

Schuldigen ah der ganzen Misere zu erblicken

sind, unter der Deckung des Herrn Berg, wieder

an die Kollegen heranschlängeln möchte. Man

will die Vereinsleitung gemeinsam auf Heraus¬

gabe der Anteile am Vermögen verklagen! Sie

soll herausgeben, was sie nicht hat! Das

Manöver ist doch zu durchsichtig. Diese Herr¬

schaften sollen nur ruhig in der Versenkung

bleiben, in der sie verschwunden sind. Sonst

zwingen sie uns, noch einmal alte Akten auszu¬

graben und sie ihnen öffentlich um die Ohren zu

schlagen.
Doch der finanzielle Zusammenbruch des Ver¬

eins brauchte noch nicht notwendigerweise ein

moralischer Bankrott zu sein. Eigentlich war

aber der Verein der Beamten der Reichsver¬

sicherung schon immer ein geistiger Bankrott!

Niemals war dieser Verein eine auch nur in irgend
einer Beziehung ernst zu nehmende Organisation.
Seine Unterstützungsemrichtungen waren niemals

mehr als lächerliche Halbheiten, seiner Zeitschrift

müssen sich die Mitglieder schämen, wie oft

genug öffentlich erklärt wurde.

Aber tat er wenigstens etwas für die Wah¬

rung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Interessen seiner Mitglieder?

Wenn man seine Führer hört und liest, werden

sie allerdings von der Regierung »wie die Ge¬

sandten fremder Mächte« geachtet. In Wirk¬

lichkeit hat man sie, als die Neuregelung der

Rechtsverhältnisse der Berufsgenossenschaftsan¬
gestellten im Reichstage beraten wurde, einfach

nicht beachtet.

Der Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten
hatte für die RVO. die Forderung aufgestellt:
Übertragung der Rechte und Pflichten der Staats¬

beamten auf die Angestellten der Berufsgenossen¬

schaften. Damit hatte er jenen unaufgeklärten

Angestellten, die vor der Beamtenuniform in Er-

furcht ersterben, aus dem Herzen gesprochen.
Aber nur kindliche Unerfahrenheit konnte sich

so über die politische Situation und den Einfluß

der Unternehmer hinwegtäuschen, wie die Führer

des Vereins, als sie diese Forderung aufstellten.

Hinterher haben sie allerdings, im Besitze jener
edlen Eigenschaft, die das Vorrecht der Armen

im Geiste ist, behauptet, ihren weitreichenden

parlamentarischen Verbindungen sei die end¬

gültige Regelung der Rechtssverhältnisse der

Angestellten zu danken. Tatsache ist jedoch,
wie sich jederzeit aus den Parlamentsakten nach¬

weisen läßt, daß den §§ 690—702 RVO. sozial¬

demokratische Anträge — nach unsern Vor¬

schlägen ausgearbeitet — zugrunde liegen, die

dann leider durch Amendements des Zentrums

verwässert wurden.

Unsere Organisation hat das nach Lage der

politischenVerhältnisse Erreichbare gefordert und

zum größten Teile verwirklicht gesehen. Der

Verein der Beamten der Reichsversicherung hat

in dieser Lebensfrage völlig versagt.
Nicht anders bei der Musterdienstordnung

des RVA. Auch hier wenig sachgemäße An¬

regungen jenes Vereins, während unsere Vor¬

schläge, soweit das der Einfluß der Unternehmer

zuließ, auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein

scheinen.

Die Hauptsache aber ist die Durchführung
der Bestimmungen bei den einzelnen Genossen¬

schaften. Hier hat der Verein der Beamten der

Reichsversicherung die Kollegen völlig im Stiche

gelassen. Wo ist er, da es gilt die Interessen

der Angestellten gegenüber den Vorständen mit

Nachdruck zu vertreten? Er ist nicht da!

Hier rächt sich nun bitter, was wir eingangs

sagten: Die Kollegen haben die Notwendigkeit
der gewerkschaftlichen Organisation nicht be¬

griffen. Das RVA. muß, auch soweit es Interesse für die

Angestellten hat, dem Ansturm der Unternehmer und

ihrer Geschäftsführer unterliegen, wenn es nicht das Echo

aus Angestelltenkreisen hat!

Dies Echo ist die starke Berufsorganisation,

j die den Berufsgenossenschaftsangestellten fehlt.

i Wir müssen es offen aussprechen, daß unsere

j Organisation in diesem Augenblick entscheidendes

! nicht tun kann, weil die Kollegen nicht hinter ihr

i stehen. So mußten wir uns begnügen, durch den

Mund unseres Verbandsvorsitzenden von der

I Tribüne des Reichstages dem RVA. den Resonanz¬

boden zu bieten, den es braucht, um sich gegen

[ die Unternehmer- und Geschäftsführerwünsche

| stark zu machen. Die Kollegen finden die Aus-

! führungen des Kollegen Giebel untenstehend.

Doch schließlich ist noch nichts verloren.

1 Wenn der Wille in den Angestellten der Berufs-

j genossenschaften lebendig ist, eine Verbesserung
ihrer Existenzbedingungen sich zu erobern, dann

gibt es auch einen Weg. Die Dienstordnungen sind

! ja nicht unabänderlich!

Wohl ist der Verein der Beamten der Reichs-

; Versicherung in entscheidender Stunde elend zu¬

sammengebrochen, seine Mißtrauen erweckenden

I. Trümmer werden auch niemals zu dem werden,

] was er zu sein immer versprach, eine kraftvolle

Interessenvertretung der Kollegenschaft.
Noch einmal stehen die Angestellten der Berufs¬

genossenschaften vor der Entscheidung. Jetzt gilt es

i den entscheidenden Schritt zu tun, den zehn Jahre

j vor ihnen auch die Angestellten der Kranken-

! kassen mit so beispiellosem Erfolge getan haben:

den Weg der gewerkschaftlichen Organisation beschreiten!

Wer lernen kann aus den Vorgängen der letzten

I Zeit, wer sein und der Kollegenschaft Wohl im

Auge hat, für den gibt es nur eins:

Anschluß an den

i Verband der Bureauangestellten!

Giebel, Abgeordneter: Meine Herren, in der

zweiten Lesung hat zum Kapitel Reichsversiche¬

rungsamt einer meiner Fraktionskollegen bereits

auf die Notwendigkeit hingewiesen, daß diese

Amtsstelle namentlich Obacht geben möchte auf

die Fertigstellung der Dienstordnung der Angestellten
der Berufsgenossenschaften. Es ist damals bereits

ausgesprochen worden, daß das Reichsversiche¬

rungsamt namentlich bedacht sein möchte auf

eine Verbesserung der materiellen Anstellungs¬

bedingungen für diese Angestellten. Die Er¬

fahrungen, die bislang mit der Behandlung dieser

Angelegenheit durch das Reichsversicherungsamt

gemacht wurden, scheinen allerdings nicht sonder¬

lich dafür zu sprechen, daß dem Wunsche meines

Fraktionskollegen Rechnung getragen worden

wäre. Wir haben mit Rücksicht auf die von den

Angestellten ausgesprochenen Wünsche zunächst

zu beklagen, daß in der Herstellung der Dienst¬

ordnungen in den Berufsgenossenschaften ein

außerordentlich langsames Tempo eingerissen ist.
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Es sind heute noch eine große Anzahl von Be¬

rufsgenossenschaften, die die gesetzliche Ver¬

pflichtung, für den 1. Januar 1913 die Dienst¬

ordnung zu schaffen, nicht erfüllt haben. Und

doch wäre es außerordentlich notwendig, gerade
hier durch die einzuführende Dienstordnung in

den Verhältnissen der Angestellten der Berufs¬

genossenschaften Ordnung zu schaffen und eine

gewisse Sicherung ihrer Existenzverhältnisse

herbeizuführen. Es ist — das nehme ich an —

auf vielen Seiten des hohen Hauses noch aus den

Beratungen der Reichsversicherungsordnung be¬

kannt, daß damals nicht nur durch die Vertreter

der sozialdemokratischen Fraktion in der Kom¬

mission, sondern auch von den Angestellten selbst

über arge Mißstände in ihren Arbeitsbedingungen
geklagt worden ist. Aus diesem Grunde wird es

selbstverständlich erklärlich, daß die Angestellten
das lebhafteste Verlangen tragen, nunmehr recht

bald in geordnete Verhältnisse zu kommen. Das

ist, wie gesagt, nicht der Fall; im Gegenteil, heute

noch fehlt in einer Reihe von Berufsgenossen¬
schaften die Dienstordnung. Die Angestellten
müssen also im Gegensatz zu dem Willen des

Gesetzgebers heute noch vielfach unter den alten,
ihnen zumeist nicht günstigen Anstellungs¬
bedingungen arbeiten. Ich möchte bei dieser

Gelegenheit deshalb das Ersuchen an das Reichs¬

versicherungsamt richten, die Schaffung der Dienst¬

ordnung bei den einzelnen Berufsgenossenschaften
nach Möglichkeit zu beschleunigen. Ich hoffe

aber auch, daß, wenn nun einmal die rechtzeitige
Herstellung dieser Dienstordnung nicht möglich
gewesen ist, wenn auch fernerhin diese Fertig¬
stellung der Dienstordnung verzögert wird, eine

Schädigung der Angestellten der betreffenden Be¬

rufsgenossenschaften dadurch abgewendet werden

muß, dadurch, daß den neuen Bestimmungen der

Dienstordnung rückwirkende Kraft ab 1. Januar

1913 verliehen wird; namentlich möchte ich diese

Maßnahme hinsichtlich der Gehälter als dringend
erforderlich bezeichnen, die bei einer großen
Anzahl der Berufsgenossenschaften

• recht ver¬

besserungsbedürftig sind. Materielle oder recht¬

liche Bedenken können kaum eingewendet werden;
im Gegenteil, es würde das nichts anderes be¬

deuten als die Erfüllung der Pflichten, die den

Berufsgenossenschaften durch den Gesetzgeber
zugeschoben worden sind.

Nun kann ich aber doch bei dieser Gelegen¬
heit nicht umhin, die bisherige Tätigkeit des

Reichsversicherungsamts auf diesem neuen Ge¬

biete etwas kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Der Wille des Reichstags hat sich in den Be¬

stimmungen der Reichsversicherungsordnung über
die Anstellungsverhältnisse der Angestellten der

Berufsgenossenschaften niedergeschlagen. Hier¬

mit war beabsichtigt, das Mitbestimmungsrecht
des Reichsversicherungsamts auf den materiellen

Inhalt der Dienstordnung so zu gestalten, damit

das Reichsversicherungsamt ungenügende Dienst¬

ordnungen, ungenügende Bestimmungen der

Dienstordnung, namentlich auch unauskömmliche

Gehaltverhältnisse beanstanden kann, und, sofern

seitens der Berufsgenossenschaften infolge der

Nichtgenehmigung ihrer Vorlage diesen Bean¬

standungen nicht nachgekommen wird, nunmehr

vom Reichsversicherungsamt entsprechende Be¬

stimmungen in die Dienstordnung eingefügt werden
können.

Die Entstehungsgeschichte der Neuregelung
der Anstellungsverhältnisse für diese Angestellten
läßt recht deutlich erkennen, daß es der Wille

des Reichstags war, bessere Verhältnisse zu

schaffen, als bislang für diese Angestelltenkate¬
gorie bestanden. Nimmt man dies aber zum Aus¬

gangspunkt einer Prüfung der vom Reichsver¬

sicherungsamt herausgegebenen Musterdienstordnung
für die Angestellten der Berufsgenossenschaften, dann

muß man doch mit großem Bedauern feststellen,
daß der Inhalt dieser Dienstordung durchaus nicht

dem entspricht, was nach dem Willen des Reichs¬

tags an Verbesserungen, namentlich auch an

Sicherstellung der Existenz dieser Angestellten¬
kategorie, hätte geschehen müssen.

Man betitelt diesen Entwurf „Musterdienst¬
ordnung". Danach soll er doch gewissermaßen
eine Empfehlung des Reichsversicherungsamts an

die Vorstände der Berufsgenossenschaften sein,
ungefähr in dieser Weise, vielleicht mit unwesent¬

lichen Abänderungen, die sich aus den speziellen
Verhältnissen einer Berufsgenossenschaft ergeben,
das Dienstverhältnis der Angestellten zu gestalten.
Ich hätte eigentlich gewünscht, daß auf das Wort

„Muster" etwas mehr Gewicht gelegt worden

wäre, daß es in der Tat als etwas Mustergültiges,
auch innerhalb des Rahmens der Leistungsfähig¬
keit der Berufsgenossenschaften gemeint, ausge¬
fallen wäre. Das ist es aber durchaus nicht; im

Gegenteil, diese Musterdienstordnung befleißigt
sich, in materiellen Fragen keinerlei Vorschläge,
keinerlei Leitfaden, keinerlei Richtlinien für die

Berufsgenossenschaftsvorstände aufzustellen. In

allen materiellen Dingen hat man sich eifrigst
bemüht, darum herumzugehen.

Es fällt mir beispielsweise auf, daß sogar in

einer Reihe von sozialpolitischen Fragen, von

Dingen also, die durchaus nicht so sehr ein un¬

mittelbarer Bestandteil materieller Bedingungen
sind, wie es das Gehalt oder ähnliches ist, das

Reichsversicherungsamt in diesem Entwürfe der

Musterdienstordnung gar keine Stellung ge¬
nommen hat. Beispielsweise enthält der §• 21

nicht das Geringste an Vorschlägen über die

Regelung des Urlaubs. Es steht zwar drin, daß der

Vorsitzende des Vorstands Angestellten, die länger
als ... . Jahre im Dienst der Berufsgenossen¬
schaft tätig gewesen sind, in der Regel einen

jährlichen Erholungsurlaub unter Fortgewähr der

Dienstbezüge zu gewähren hat. Der Urlaub soll

also nur in der Regel gewährt werden. Wenn

es also dem Herrn VorstandsVorsitzenden beliebt,
von diesem Regelfall eine Ausnahme zu machen,
dann kann er daran nicht gehindert werden. Der

Angestellte muß sich diesen Eingriff in seine

persönlichen Verhältnisse ohne weiteres gefallen
lassen. — Gewiß, er kann natürlich jede beliebige
Zahl an Dienstjahren einsetzen, daß z. B. erst

nach 10 oder 20 Jahren Urlaub gewährt wird. —

Es wird sogar bei dem unsozialen Geist der Vor¬

stände der Berufsgenossenschaften, die in eifer¬

süchtigster Weise nach dem Grundsatz verfahren,
Herr im Hause zu sein, gerade durch die Ein¬

schaltung der Worte „in der Regel" dem Miß¬

brauch und der parteiischen Anwendung dieses

Paragraphen geradezu Tür und Tor geöffnet. Das

ist um so bedenklicher, als schon stets Klagen
geführt sind über eine parteiische Behandlung
der Angestellen der Berufsgenossenschaften. Denn

wenn es eine Verwaltungsstelle gibt, wo Vetternwirtschaft

in der offenbarsten Weise getrieben wird, dann sind es

die Berufsgenossenschaften unter der vielgepriesenen Selbst¬

verwaltung der Unternehmer. Ich hätte also erwartet,
daß in solchen Fragen das Reichsversicherungs¬
amt mit etwas positiveren Vorschlägen heraus¬

gekommen wäre, anstatt daß man es wieder ganz
in das Belieben des einzelnen Vorstandes gestellt
hat, nach einer mehr oder minder reichen Anzahl
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von Dienstjahren Urlaub zu gewähren; vor allem

aber hätte die Möglichkeit unterbunden werden

müssen, im einzelnen Falle den regulativmäßig

zugestandenen Urlaub nicht zu gewähren.
Ebenso steht es mit dem § 19 in dieser

Musterdienstordnung. Es ist heute in größerem
Maße üblich geworden, den Zustand, den §63 HGB.

für die Handlungsgehilfen geschaffen hat, nämlich

die Fortzahlung des Gehalts im Erkrankungsfalle, auf

andere Arbeitsverhältnisse zu übertragen. Ich

erinnere daran, daß namentlich auch die Kranken¬

kassenverwaltungen in durchaus anzuerkennender

Weise die Gehaltsweiterzahlung im Krankheits¬

falle und in sonstigen Fällen der unverschuldeten

Dienstbehinderung geregelt haben.

Aus solchen Vorgängen hätte das Reichs¬

versicherungsamt nach meinem Dafürhalten mit

Fug und Recht den Schluß ziehen sollen, hier

nun den Berufsgenossenschaften die Gehalts¬

zahlung bei unverschuldeter Behinderung für eine

Mindestzeit vorzuschlagen. Aber auch hier ist

wiederum nur der Grundsatz aufgestellt, daß das

Gehalt für den unverschuldeten Behinderungsfall

gezahlt werden soll; ein Grundsatz, der um des¬

willen nicht aufgestellt zu werden braucht, weil

er sich schon aus dem § 616 BGB. ergibt. Wichtig
allein wäre es gewesen, einen bestimmten Vor¬

schlag über den Zeitraum der Gehaltsfortzahlung
zu bringen. Aber auch hier ist ein positiver
Vorschlag ängstlich vermieden. Man hat offen

gelassen, für welchen Zeitraum die einzelne Be¬

rufsgenossenschaft im Erkrankungsfalle, im Falle

von militärischer Pflichtübung usw. weiterzahlen

wird. Das sind Mängel, die doch zeigen, wie

wenig eigentlich beim Reichsversicherungsamt
die Rücksichtnahme auf die Wünsche der Ange¬
stellten Leitmotiv gewesen ist.

Wenn ich nun aber diesen Entwurf einmal

betrachte hinsichtlich der eigentlichen Kernfragen des

Arbeitsvertrags, so muß ich leider sagen, daß in

diesen wichtigeren Bestimmungen das Reichsversicherungs¬
amt erst recht nicht den Wünschen der Angestellten Be¬

achtung geschenkt hat; so beispielsweise bei den

Bestimmungen über die Kündigung, über die An¬

stellungsmodalitäten und auch hinsichtlich der

Gehaltsverhältnisse.

Da heißt es z. B. in § 22 unter den Dienst¬

pflichten der Angestellten:
Die Angestellten sind verpflichtet, ihren

Dienst gewissenhaft wahrzunehmen und

durch ihr Verhalten in und außer dem

Dienste der Achtung, die ihr Beruf erfordert,

sich würdig zu zeigen.

Es ist ganz selbstverständlich, daß es Dienst¬

pflicht der Angestellten sein muß, ihren Dienst

in gewissenhaftester Weise wahrzunehmen. Aber,
meine Herren, die Aufnahme der Worte „ihr
Verhalten außerhalb des Dienstes", womit die

Anstellungsgrundsätze für die Reichs- und Staats¬

beamten kopiert werden, muß hier ganz besonders

befremden, und zwar aus folgendem Grunde.

Während der Verhandlungen dieses Abschnittes

bei der Reichsversicherungsordnung ist gerade
auch von der Regierung immer und immer erklärt

worden, die Gesetzgebung müsse sich versagen,

die Anstellungsverhältnisse der Berufsgenossen¬
schaftsbeamten irgendwie näher zu regeln; hier

handle es sich im Gegensatz zu den Ortskranken¬

kassen um reine Selbstverwaltungskörperschaften
der Arbeitgeber, weil diese die Lasten der Un¬

fallversicherung aufzubringen hätten. Die Mehr¬

heit der Kommission und die Regierung waren

sich einig darüber, gesetzliche Bestimmungen,

die durchaus nichts mit den Grundsätzen, nach

denen Staatsbeamte angestellt werden, gemein
haben, zugunsten der Angestellten in das Gesetz

einzufügen. Jetzt aber, nachdem man gewisser¬
maßen dem Gesetzgeber eine wächserne Nase

gedreht hat, versucht man — was man durch

jene Ausführungen als ganz unzulässig erklärt

hat —, Grundsätze in die Dienstordnung hinein¬

zubringen, die nur in den Rechtsvorschriften

über das Dienstverhältnis der Staatsbeamten zu

finden sind. Die fragliche Bestimmung ist auch

noch aus materiellen Gründen zu beanstanden

deshalb, weil nach § 25 sogar das Recht der

sofortigen Entlassung der Berufsgenossenschaft
in die Hand gegeben werden soll, wenn ein An¬

gestellter durch sein außerdienstliches Verhalten

sich der Achtung unwürdig macht, die das An¬

sehen oder das Vertrauen seines Berufs erfordert.

Hiernach würde, weil der § 22 ausdrücklieh als

Dienstpflicht das außerdienstliche Verhalten de¬

klariert, ohne weiteres das Recht der sofortigen
Entlassung gegeben sein.

Nun, meine Herren, ist ja das einseitige Unter¬

nehmerregime, das sich in langjähriger Praxis in

den Vorständen der Berufsgenossenschaften breit¬

macht, zur Genüge bekannt, und namentlich ist

bekannt der Geist der Unduldsamkeit gegen unbe¬

queme Beamte; eine besondere Unduldsamkeit be¬

steht in allen politischen Dingen. Es ist doch

keine Frage, daß das Unternehmertum bestrebt

sein wird, nachdem es einmal diese Grundsätze

aus der Anstellungsform der Staatsbeamten emp¬

fohlen bekommen hat, mit Kußhand nach diesem

Recht greifen wird, um dadurch um so mehr Be¬

wegungsfreiheit für Maßregelungen mißliebiger

Angestellten zu besitzen. Deshalb muß ich fest¬

stellen, daß diese Musterdienstordnung alles

andere ist als eine wohlwollende Berücksichtigung
der Wünsche der Angestellten; im Gegenteil,
der ungeheuerliche Einfluß, den die Vorstände der Berufs¬

genossenschaften auf das Reichsversicherungsamt ausüben

in allen Fragen ihrer Selbstverwaltungsrechte,
hat sich nur zu erfolgreich geltend gemacht auf

die Bestimmungen dieser Musterdienstordnung.
Absicht des Reichstags war es aber auch, in

den Zustand der Unsicherheit, der für die An¬

gestellten der Berufsgenossenschaften bestand

und heute noch besteht, etwas mehr Stabilität

für ihre Existenz hineinzutragen. Ich glaube,
mich zu entsinnen, daß weite Kreise des Reichs¬

tags bezw. seiner Vertreter in der Kommission

erklärt haben: natürlich ist es Absicht dieses ge¬

setzgeberischen Vorgehens, gesündere und ge¬

festigtere Verhältnisse für die Angestellten zu

schaffen. Wenn man diese Absicht im Reichs¬

versicherungsamt kennt, dann hätte es sich,

glaube ich, als Behörde, als diejenige Stelle, die

den Willen des Gesetzgebers zu respektieren
und innezuhalten hat, doch veranlaßt sehen müssen,

nunmehr auch Bestimmungen in die Dienstordnung

hineinzubringen, die geeignet gewesen wären,

ein gewisses Maß an Festigung des Angestellten
in seiner Stellung herbeizuführen. Dazu würde

namentlich gehört haben, mit dem Zustande des

dauernden Hilfsarbeitertums bei den Berufs¬

genossenschaften zu brechen, mit der Möglichkeit
aufzuräumen, daß Angestellte, die nahe vor der

Vollendung ihrer zehnjährigen Dienstzeit stehen,

entlassen werden können, weil eben die Berufs¬

genossenschaften diesen Angestellten die günsti¬

geren Bedingungen der Beamten nicht einräumen

wollen. Damit hätte man brechen müssen, und

man hätte weiter mit der Möglichkeit brechen

müssen, daß ohne jedweden sachlichen Grund die
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Kündigung gegen die Angestellten ausgesprochen
werden kann. Wenn man die Bestimmungen
über die Beendigung des Dienstverhältnisses in

§ 28 dieser Musterdienstordnung nachliest, dann

weiß man, daß allerdings ein solcher Geist nicht

die Feder des betreffenden Herrn im Reichs¬

versicherungsamt geführt hat, als er diese Muster¬

dienstordnung zusammenstellte. Da ist einfach

ausgesprochen: bei Anstellung auf Kündigung
kann das Dienstverhältnis von jeder Partei ge¬

kündigt werden. Es bleibt also einfach bei den

Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuchs,
wonach z. B. bei monatlicher Gehaltszahlung halb¬

monatliche Kündigung möglich ist. Also nicht

einmal eine bestimmte Verlängerung der Kündi¬

gungsfrist ist vorgeschrieben, geschweige denn

eine Stipulierung des Grundsatzes, daß für eine

Kündigung ein sachlicher Anlaß gegeben sein

soll. Danach kann also nach wie vor einem

Angestellten, wenn diese Musterdienstordnung
mit ihren ungünstigen Bestimmungen befolgt
wird, ohne daß ein Grund vorliegt, ohne daß er

sich im Dienst irgend etwas hat zu schulden

kommen lassen, oder daß sonst irgend etwas an

berechtigtem Anlaß für eine Kündigung vorliegt,
gekündigt werden; er kann grundlos auf die

Straße gesetzt werden, und das alles, obwohl

gerade der Reichstag durch die Reichsversiche¬

rungsordnung ein größeres Maß von Existenz¬

sicherheit für diese Angestellten zweifellos hat

herbeiführen wollen.

Diese Vorgänge zeigen, daß das Reichs¬

versicherungsamt den Intentionen des Reichstags,
die für seine Beschlußfassung maßgebend ge¬
wesen

'

sind, nicht Rechnung getragen hat. Das

gleiche gilt auch von der Gehaltsfrage und

bezüglich der Gehaltssätze. Darüber ist nichts

vorgesehen, nur in einer Anmerkung wird emp¬

fohlen, das Gehalt für die einzelnen Angestellten¬
kategorien den Sätzen für die staatlichen An¬

gestellten anzunähern, sie als Leitfaden zu be¬

nutzen.

Eine besonders auffällige Lücke ist aber, daß

über die Dienstalterszulagen nichts gesagt ist; es

ist nur gesagt, daß, wo sie in der einzelnen

Dienstordnung vorgesehen werden — es steht

nicht darin, daß sie vorgesehen werden sollen —,
das Reichsversicherungsamt empfiehlt, einen

Rechtsanspruch der Angestellten hierauf nicht

einzuräumen, sondern sie im Gegenteil ganz ab¬

hängig zu machen von dem Ermessen der Vor¬

stände der Berufsgenossenschaften. Es heißt in

dem § 10:

Ein Rechtsanspruch auf Alterszulagen steht

den Angestellten nicht zu.

Das bedeutet doch wieder die Aufstellung der

absolut freien Entschließung und Willkür der

Berufsgenossenschaftsvorstände, also gerade das,
was der Reichstag hat beseitigen wollen. Er

wollte doch ganz offenbar die Möglichkeit ein¬

engen, nach Herzenslust mit den Angestellten
umzuspringen. Nun wird in diese Musterdienst¬

ordnung wieder das hineingebracht, was sich

zweifellos in der Praxis als außerordentlich nach¬

teilig für die Angestellten erweisen muß; für so

gefahrvolle Bestimmungen hätte das Reichs¬

versicherungsamt die Initiative besser nicht er¬

greifen sollen.

Obendrein ist der Einfluß der Angestellten auf

die Gestaltung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen
gleich Null. Die Angestellten haben in einer

Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zum

Ausdruck gebracht, in welcher Weise die Ver¬

pflichtung der Vorstände der Berufsgenossen¬
schaft, die Angestellten zu hören, beim Erlaß der

Dienstordnung durchgeführt wird. Dieses Anhören

ist in einer ganzen Reihe von Berufsgenossenschaften
geradezu zu einer Farce, zu einem reinen Theaterspiel
geworden. Man hat zwar der formellen Ver¬

pflichtung, die das Gesetz verlangt, genügt; aber

zahlreiche Vorstände haben sich den Teufel darum

geschert, was die Angestellten über den Inhalt

der ihnen vom Vorstand präsentierten Dienst¬

ordnung vorgebracht haben. Man hat die An¬

hörung in einer Weise durchgeführt, daß sich

sogar die milchfrommsten Angestellten darüber

so erbosten und aufregten, daß sie sogar mit der

Abhaltung einer öffentlichen Protestversammlung
gedroht haben. Wenn die Herren sich mit einer

derartigen Absicht trugen, dann muß allerdings
die sogenannte Anhörung durch die Vorstände

der Berufsgenossenschaften in einer Weise vor

sich gegangen sein, die geradezu eine Verhöhnung
der Absichten des Gesetzgebers bedeutet; denn

der Reichstag — das darf ich doch wohl als ein¬

mütige Meinung feststellen — hat sich unter der

Anhörung der Angestellten bei der Normierung
ihrer Arbeitsbedingungen nicht ein derartiges
Theaterspielen vorgestellt; er wollte dadurch

gerade erreichen, daß in eine ernste Würdigung
der von denAngestellten vorzubringenden Wünsche
einzutreten ist. Wenn ich nun feststellen kann,
daß man auf diese Wünsche der Angestellten
einfach nichts gegeben hat, daß man sie voll¬

ständig ignorierte, und daß es nach meinen bis¬

herigen Kenntnissen keinem Vorstande einer

Berufsgenossenschaft eingefallen ist, die Wünsche,
die die Angestellten vorgetragen haben, zu be¬

rücksichtigen, dann glaube ich, einem großen
Teile der Herren nichts neues damit zu er¬

zählen; denn das ist so ganz der Geist, wie

er sich aus den Auffassungen eines deutschen

Unternehmers ergibt. Er meint, das Recht zu

haben, Herr im eigenen Hause zu sein; er will

bei der Normierung der Arbeitsbedingungen
niemand mitreden lassen; es ist das dieselbe

Gepflogenheit, wie sie die Herren gegen die

industriellen Arbeiter anwenden.

Diese Musterdienstordnung, von der ich Ihnen

nur einige Stichproben zum besten gegeben habe,
die ich aber noch vermehren könnte, wenn mir

die Zeit dafür im Augenblick nicht, zu kostbar

wäre, ist aber — und das ist das Auffällige —
den Gerhäftsführern und den Vertretern der Berufs¬

genossenschaften noch viel zu günstig für die Angestelten.
Die Herren haben sich bemüßigt gesehen, als die

Musterdienstordnung erschien, sofort eine größere
Zusammenkunft abzuhalten und dort als die ein¬

seitigsten, parteiischen, Vertreter der Vorstände

der Berufsgenossenschaften nur den Einspruch
ganz so geltend zu machen, als seien es die

Unternehmer selbst, die über den Entwurf des

Reichsversicherungsamts zu Gericht sitzen. Die

Herren haben es fertig bekommen, zu erklären:
— so schreibt der Syndikus des Verbandes

der Deutschen Berufsgenossenschaften Justizrat
Dr. Neißer in Breslau in einem Zirkular vom

11. Janar 1913 mit der Bezeichnung „streng ver¬

traulich" —:

Das Reichsversicherungsamt nimmt nach

den von mehreren Seiten gewordenen Mit¬

teilungen den Standpunkt ein, daß es zu

einer materiellen Beeinflussung der Höhe

der Gehälter, die den Berufsgenossen¬
schaftsangestellten zu zahlen sind, be¬

fugt sei.
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Es heißt weiter:

i Da die Frage im geschäftsführenden Aus¬

schuß des Verbandes der Deutschen Berufs¬

genossenschaften nochmals zur Erörterung

gelangen soll, würde ich Sie bitten, mir

baldtunlichst unter meiner Privatadresse

mitzuteilen, welche Stellungnahme das Amt

einem von Ihnen etwa bereits eingereichten
Entwurf der Dienstordnung gegenüber ein-.

genommen hat.

Also die Herren stehen — das ist mir sehr be¬

greiflich — auf dem Standpunkt, daß das Recht,

welches der Reichstag dem Reichsversicherungs¬
amt durch den § 700 RVO. zuerkannt hat, für sie

einfach nicht existiert. Sie sind deshalb auch

drauf und dran, das Reichsversicherungsamt

möglichst einzuschüchtern. Der antisoziale Geist,

der sich dadurch in dem Verhalten der Vorstände

der Berufsgenossenschaften offenbart, wird aber

hoffentlich beim Reichsversicherungsamt nicht von

Erfolg gekrönt sein, denn das Reichsversicherungs¬
amt hat in der Tat jene Befugnis. Die jetzige

Haltung der Berufsgenossenschaften beweist, wie

berechtigt die abgelehnten Anträge meiner poli¬
tischen Freunde bei Beratung der Reichsver¬

sicherungsordnung waren, mit denen bessere

Schutzbestimmungen für die Angestellten vorge¬

schlagen wurden.

Allerdings habe ich bedauert, daß das Reichs¬

versicherungsamt auf eine Beschwerdeschrift des

Vereins der Berufsgenossenschaftsangestellten, die sich

namentlich darüber bitter beklagt, daß mit der

Anhörung der Angestellten, wie ich schon ge¬

schildert habe, geradezu Komödie gespielt wird,
unterm 1. April einen Bescheid erteilte, der ihnen

nahelegt, sich in dem einzelnen Falle beim Reichs¬

versicherungsamt zu beschweren. Meine Herren,

ich gebe zu, daß das in formeller Beziehung ein

einwandsfreies Vorgehen des Reichsversicherungs¬
amts ist. Aber es entspricht doch wohl nicht den

Rechten und den Kompetenzen, die das Reichs¬

versicherungsamt auch gegenüber den Vorständen

der Berufsgenossenschaften besitzt. Wenn das

Reichsversicherungsamt in etwas auf die Schmerzen

undWünsche der Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften hätte Rücksicht nehmen wollen, wäre es

doch wohl angebracht gewesen, in einem allge¬
meinen Zirkular den Vorständen der Berufs¬

genossenschaften einmal die Leviten zu lesen,

ihnen zu sagen, daß dieses Anhören, das in der

Reichsversicherungsordnung steht, nicht bloß zum

Schein darin steht; es hätte ihnen mit größter
Deutlichkeit die selbstverständliche Pflicht der Be¬

rufsgenossenschaften begreiflich gemacht werden

sollen, nicht nur formell die Angestellten anzu¬

hören, sondern dann auch auf die Wünsche der

Angestellten einzugehen. Nachdem das Reichs¬

versicherungsamt diese allgemeine Vorstellung
bei den Berufsgenossenschaften nicht beliebt hat,

möchte ich allerdings wünschen, daß diese An¬

gestellten, die nun nicht oder in einer, durchaus

ungenügenden Weise gehört worden sind, ihre

Schmerzen nun dem Reichsversicherungsamt
direkt aussprechen. Ich halte die Angestellten
dazu durchaus für berechtigt. Das Reichsver¬

sicherungsamt wird alsdann bei Genehmigung
der einzureichenden Dienstordnung Gelegenheit
haben, hierbei die vorgetragenen Wünsche be¬

rücksichtigen zu können. Ich möchte deshalb

den Wunsch aussprechen, daß das in möglichst
weitem Maße von dem Reichsversicherungsamt

geschieht, damit endlich den berechtigten Forde¬

rungen der Angestellten Gerechtigkeit widerfährt.

Aus dem Sehuldbueh unserer Prinzipale.
Recht erbauliche Zustände herrschen

Bureau der

Sektion III der Norddeutschen Holz-Berufs¬

genossenschaft in Crossen (Oder).

Nicht genug damit, daß Beamte, die 30 bis 40 Jahre

alt und verheiratet sind, mit Gehältern von 110

und 130 Mk. (!!) abgespeist und ihre Arbeitskraft

dabei nach allen Regeln der Kunst ausgenutzt
werden, sie werden auch noch in ihrer außer¬

dienstlichen Zeit — so knapp sie auch bemessen

ist — unter ein wahres Spionagesystem gestellt!
Der Herr Sekretär H. läßt sich dazu herbei,

als Annahmestelle von vertraulichen Auskünften

über das außerdienstliche Verhalten der Ange¬
stellten der Sektion zu fungieren. Der Herr

Sekretär H. sieht es sogar, wie er des öfteren

zu sagen pflegt, als seine „Pflicht" an, alles, was

er über das Tun und Treiben der Angestellten
erfahren hat, dem Herrn Geschäftsführer mitzu¬

teilen. Wehe dem, der auf einem Vergnügen

ertappt oder in einer Konditorei gesehen wird;

er kann sicher sein, daß er am nächsten Tage
einem strengen Verhör durch den Herrn Geschäfts¬

führer unterworfen wird. Im übrigen bekommt

er es später bei jeder Kleinigkeit durch den

Herrn Sekretär H. wieder zu hören. Der Herr

Sekretär H. hat es sogar fertig bekommen, ver¬

schiedenen Angestellten den Verkehr mit ihren

Freunden zu verbieten, da die Charaktereigenschaften
derselben nicht geeignet wären, einen Verkehr

mit ihnen zu unterhalten!!

Recht interessant ist auch die Lösung der

Frage der Überstunden und deren Bezahlung.
In der Bureauordnung steht, daß die Beamten

der Sektion verpflichtet sind, erforderlichenfalls zur

Bewältigung der zeitweilig sich häufenden Arbeiten

täglich bis zu 2 Überstunden zu leisten, ohne

dafür eine besondere Entschädigung beanspruchen
zu können. Wann Überstunden zu machen sind,

• ist in das Ermessen des Geschäftsführers gestellt.
i Mit dieser Bestimmung läßt sich nun alles mög¬
liche und unmögliche anfangen. Es werden denn

I auch jahraus jahrein an jedem Tage 1 Überstunde,

I oft noch mehr, gemacht, ohne daß die Beamten die

| geringste Vergütung dafür erhalten.

Die Lohnlistenrevisionsarbeiten werden vom

Genossenschaftsvorstand regelmäßig an die Sek-

i tionen vergeben, und jedes Sektionsbureau erhält

; dafür eine Pauschalsumme zur Verteilung an die

beteiligten Beamten. Nun befindet sich in der

j Bureauordnung ein recht interessanter Paragraph,
• der sich auf die Lohnlistenrevision bezieht. Er

i heißt wörtlich: „An denLohnlistenrevisionsarbeiten

sollen alle Beamten sich möglichst gleich rege

beteiligen; die dafür ausgeworfene Pauschal-

; Vergütung soll tunlichst im Verhältnis der Gehälter

j zueinander verteilt werden." Obgleich eigentlich
schon die Bestimmung über die Verteilung der

Pauschalsumme im Verhältnis der Gehälter für

; das „Wohlwollen" des Vorstandes den Angestellten
; gegenüber bezeichnend ist, kommt hier noch ein

i anderer Punkt für die nicht fest angestellten

i Beamten in Betracht. Denn es wird bei der Ver-

I teilung unterschieden zwischen Angestellten nach

| § 1 und solchen nach § 6 der Dienstordnung!
| Unter diesen Umständen steckt natürlich der Herr
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Geschäftsführer über die Hälfte der Vergütung allein

in die Tasche! Über die von ihm dafür wirklich

geleistete Arbeit haben sich jedoch ganz merkwürdige
Ansichten gebildet! — .

Einem Beamten, der seine Stelle gekündigt
hat, wird es unendlich schwer gemacht, ein Zeug¬
nis zu bekommen. In den meisten Fällen erhält

er es erst, nachdem er schon wochenlang auf

einer anderen Stelle ist. Es ist auch ent¬

schieden davon abzuraten, ein Zeugnis energisch
zu verlangen. Denn dann würde der Betreffende

ein Zeugnis erhalten, mit dem es ihm sicherlich

schwer fallen dürfte, eine andere Stelle zu er¬

halten. Überhaupt zeichnen sich die Zeugnisse,
die der Herr Geschäftsführer der Sektion III aus¬

stellt, durch eine staunenerregende Kürze aus.

Beschwerden beim Sektionsvorstande sind

völlig zwecklos, da dieser in Verwaltungs¬
angelegenheiten dem Herrn Geschäftsführer nichts

dreinredet. Ein Beschwerdeführer wird sicherlich

vom Vorsitzenden die Antwort erhalten, daß er

die Entscheidung in Verwaltungsangelegenheiten
dem Herrn Geschäftsführer überlasse.

So ließen sich noch viele interessante Sachen

von dieser Sektion und ihren geschäftsleitenden
Beamten anführen, doch werden diese Tatsachen

genügen, etwaigen Engagementsanträgen dieser

Sektion mit der größten Vorsicht entgegen¬
zutreten.

Wir wollen hoffen, daß auch den Angestellten
der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft ein¬

mal ein besseres Dasein beschieden ist. Die Er¬

reichung dieses Zieles sei die größte Aufgabe
der Angestellten dieser Berufsgenossenschaft,
das aber nur erreicht werden kann durch engen

Zusammenschluß in der gewerkschaftlichen Organi¬
sation, in dem Verband der Bureauangestellten.
Von der Aufsichtsbehörde der Berufsgenossen¬
schaften haben die Angestellten keine Hilfe zu

erwarten!
*

Der Präsident des König). Sachs. Militärvereinsbundes,

Herr Oberjustizrat Windisch, Dresden-A.,

Georgplatz 3, und seine Sozien, die Rechts¬

anwälte Dr. Helm, Hertel u. Hans Windisch

beschäftigen einen 18 jährigen Expedienten mit einem

Monatsgehalt von 40 Mk. Der Königl. Sachs. Militär¬

vereinsbund hat, soviel wir wissen, sich mit zur

Aufgabe gemacht: „in Notstandsfällen seine Mit¬

glieder zu unterstützen!" Daß aber der Herr Prä¬

sident dieses Bundes durch fortgesetzte, äußerst

minimale Entlohnung seiner Angestellten einen fort¬

gesetzten „Notfall" in seinem Bureau herbeiführt, hätten

wir nicht erwartet. Selbstverständlich sind un¬

bezahlte Überstunden in diesem Bureau an der

Tagesordnung. Wir ersuchen die Kollegen, ehe

sie ein Engagement dort annehmen, bei uns Er¬

kundigungen einzuziehen.

*

Ein Kleinstadtidyll. Ein Kollege aus einer

märkischen Kleinstadt sendet uns folgende Schil¬

derung über die Verhältnisse im Bureau des

Rechtsanwalts Dr. Petong in Küstrin.

„Ein Bureauvorsteher ist im Bureau nicht

vorhanden. Ich war als Gehilfe für sein Bureau

angenommen und bezog das fürstliche Gehalt von

monatlich 20 Mk. (wörtlich zwanzig Mark), wobei

mir die Beiträge zur Kranken- und Invaliden¬

versicherung noch abgezogen wurden und für

mich infolgedessen noch rund 19 Mk. übrig blieben.

Zeitweise beschäftigt er auch ein Fräulein, welches

noch nebenbei häusliche Arbeiten zu verrichten

hat und dafür ein Gehalt von monatlich 10 bis 15 Mk.

erhält; ebenso werden ihr die gesetzlichen Bei¬

träge abgezogen. Das Bureau ist ein einfenstriges
Zimmer. Ein Waschbecken ist im Bureau wohl

vorhanden, aber Wasser nie darin zu finden, ebenso

ist noch nie ein Handtuch im Bureau gewesen.
Das Zimmer durfte nie gelüftet werden, denn er

fürchtete Rheumatismus zu bekommen. Im

Winter stand das Thermometer selten über 4 "

Zimmerwärme und konnte ich bei einer solchen

Temperatur natürlich nicht arbeiten. Um nun

die Wärme im Zimmer nicht mehr prüfen zu

können, hat er den Temperaturmesser einfach

entfernt. Im übrigen entbehrt das Bureau jeg¬
lichen vernünftigen Mobiliars. Die Stühle sind

durchweg alt und morsch und einige vollständig
entzwei, so daß sich kein Mensch setzen kann.

Auch die Behandlung seiner Angestellten läßt

viel zu wünschen übrig; denn Ausdrücke wie

„unzufriedenes Pack", „Pöbel" sind bei diesem

Herrn auf der Tagesordnung. Er ist von echt

liberaler Gesinnung, hat ein Haus im Werte von

80000 Mk. und zahlt seinen Gehilfen monatlich

20 Mk."

Diese Schilderung spricht für sich selbst. Sie

ist typisch für das Elend, unter denen unsere

Kollegen in den Kleinstädten zu leben gezwungen
sind. Diese Zustände sind auch mit eine Er¬

klärung dafür, daß erst ein so kleiner Teil dieser

Kollegen * den Weg zur Organisation gefunden
hat. Das wird nicht anders werden, bevor nicht

durch ein energisches Eingreifen der Gesetz¬

gebung die Anwaltsangestellten gegen die Aus¬

beutungspraktiken mancher Rechtsanwälte ge¬
schützt werden.

Versicherungsangestelltet
Die Bremen-Hannoversche Lebensversiche¬

rungsbank ist eine der Versicherungsgesellschaf¬
ten, die sich durch ihre miserablen Anstellungs¬
bedingungen ganz besonders auszeichnet. Neben

den hohen Gehältern für die leitenden Angestellten
stehen im recht schreienden Gegensatz die Ge¬

hälter der fleißigen Arbeitsbienen, die die eigent¬
liche Arbeit für die Gesellschaft zu leisten haben.

Die Bremen-Hannoversche scheut sich nicht,
erwachsene Menschen als Bureaugehilfen mit einem

Gehalt von 60 Mk. monatlich zu beschäftigen. Wenn

sich überhaupt noch Kollegen finden, die für einen

solchen Hungerlohn arbeiten, so nur deshalb,
weil ihnen beim Engagement gesagt wird, daß es

sich um eine Lebensstellung mit laufenden Zulagen
handelt. In Wirklichkeit erhalten die Angestellten
alle Jahre eine Zulage von 10 Mk. monatlich, bis sie

ein Gehalt von 100 Mk. erreicht haben. Dann

steigt das Gehalt alle drei Jahre um 25 Mk. monat¬

lich, so daß ein Angestellter nach siebzehnjähriger
Tätigkeit auf 200 Mk. Monatsgehalt kommen kann.

Allzuviele sind es aber nicht, die soweit gelangen,
denn manchmal bleibt die erwartete Zulage ein¬

fach aus oder mit der Lebensstellung hat es

plötzlich ein Ende. Tief beschämend ist es jeden¬
falls, wenn diese Gesellschaft 23 und 24 jährige
Angestellte mit 65, 80, 90 und 100 Mk. beschäftigt.
Ein 30 jähriger Angestellter erhält sogar nur 85 Mk.

nach 2 '/a jähriger Tätigkeit, ein anderer verheirateter

Angestellter im Alter von 31 Jahren ist auch in

472 Jahren sogar schon auf 112,50 Mk. gestiegen.
Die Herren

¦ Direktoren und Prokuristen haben

offenbar noch nicht darüber nachgedacht, wie ein



Nr. 10 Der Bureauangestellte. 131

Angestellter mit einem solchen Gehalt seine

Existenz fristen soll.

Leiderist die Lammesgeduld der Versicherungs¬

angestellten auch durch die größte Brutalität der

Gesellschaften nicht zu erschöpfen.
Das Kapitel von der Lebensstellung nämlich

wird treffend charakterisiert durch folgenden Vor¬

gang: Am 1. April ist die Volksversicherungs¬

abteilung, in der der größte Teil der Angestellten
beschäftigt wird, von Bremen nach Berlin verlegt
worden. Die Gesellschaft ließ die Angestellten
in dem Glauben, daß sie in dem Berliner Betrieb

nit übernommen werden würden. Sie ließ einen

Fragebogen herumgehen, in dem sich diejenigen
einzeichnen sollten, die nach Berlin übersiedeln

wollten. Fast alle Angestellten bejahten die

Frage in der Erwartung, daß sie in Berlin zum

Ausgleich der kostspieligeren Lebenshaltung eine

Zulage erhalten würden. Der Prokurist erklärte

jedoch: „Es ist gut, wenn die Angestellten von

vornherein damit rechnen, daß es nichts gibt." Als

sich nun einzelne Angestellte um andere Stellung

bemühten, wurde ihnen feierlich versichert, daß die

Gesellschaft nicht daran denke, einen Angestellten
zu kündigen. Wie sich herausgestellt hat, geschah
dies offensichtlich zu dem Zwecke, die Angestell¬
ten bis zum 1. April, dem Tage der Übersiede¬

lung, im Betrieb zu halten. Denn zum 1. Mai wurde

nunmehr 20 Angestellten kurzerhand gekündigt. Man

hat also die Angestellten über die wahre Sachlage

getäuscht und es so vereitelt, daß sie zum 1. April,
als dem einzig möglichen Termin, eine andere

Stellung erhielten. Die hierfür verantwortlichen

leitenden Personen dieser Gesellschaft scheinen

danach ein außerordentlich weites Gewissen zu haben.

Die Kollegen aber sollten daraus ersehen,
wie wenig auf das Versprechen einer „Lebens¬

stellung" zu geben ist und daß sie durch derartige

Versprechungen sich niemals abhalten lassen

dürfen, eine angemessene Entlohnung und

anständige Arbeitsbedingungen zu fordern.

Interessant dabei ist noch, wie der Münchener

Versicherungsbeamtenverband, dem ein Teil der

Angestellten dieser Gesellschaft angehört, diese

Kollegen im Stich läßt. Er hat noch keinen Finger
krumm gemacht, um seinen Mitgliedern zu helfen.

Krankenkassenangestellte.
Ein Erfolg der Tarifbewegung bei der OKK.

Leipzig.
Die Leipziger OKK. gehörte bisher zu jenen

Kassen, für welche der Tarifvertrag nach den

eigenen Worten des Kassenvorsitzenden Pollender

einfach „nicht existiert". Auf unser wiederholtes

Drängen hat aber auch der Leipziger Kassen¬

vorstand der Tarifgemeinschaft Konzessionen

machen müssen. So gelang es im Jahre 1907,

zwar die tarifliche Minimalskala einzuführen, wo¬

durch eine durchschnittliche Zulage von je 1,25 Mk.

für sämtliche Angestellte erreicht wurde. Durch

vollständige Ignorierung der Gruppierung war

aber die Wirkung dieser Reform keine durch¬

greifende im Sinne des Tarifvertrages. Im Jahre

1909 gelang es uns dann, die V. Gehaltsklasse

fast gänzlich zu beseitigen, so daß 90 Angestellte
der Klasse V sofort nach Klasse IV aufrückten.

Die V. Gehaltsklasse besteht bloß noch als Durch¬

gangsklasse auf 1 Jahr für solche Kollegen, die

neu angestellt werden. Trotz dieser Reform

konnten die Gehaltsverhältnisse der Leipziger
Kassenangestellten noch immer nicht als ange¬

messen bezeichnet werden, denn zirka zwei Drittel

aller Angestellten befanden sich noch — zum

Teil Dank der famosen Prüfungsordnung — in

den beiden untersten Klassen IV und V, und ihr

Durchschnittsgehalt erreichte noch nicht 1800 Mk.

Unsere Forderungen nach einer durchgreifenden
Reform konnten bei diesen Verhältnissen nicht

nachlassen, und es wurde auch erreicht, daß den

sämtlichen Angestellten seit dem Jahr 1911 all¬

jährlich im Januar eine Zulage von 100 Mk. in

ungeteilter Summe gezahlt wird.

Bei einer Anpassung der Gehalts- und An¬

stellungsverhältnisse an den Cölner Tarifvertrag
machte sich nun erforderlich:

1. Die Erreichung des Endgehalts mit Beginn
des 15. Dienstjahrs (bisher 17).

2. Erhöhung des Endgehalts um 50 Mk.

3. Einführung der Bestimmungen über den

Ferienurlaub. (Bisher wurden gewährt,
wenn der Angestellte vor dem 28. Februar

in den Dienst der Kasse getreten war, vom

1. Dienstjahre an 1 .Woche, nach 10 jähriger
Beschäftigung2Wochen,Abteilungsvorsteher
27s Wochen.)

4. Übernahme der vollen Beiträge zur An¬

gestelltenversicherung.
Auf wiederholte Vorstellungen hatte nun der

Kassenvorstand beschlossen, die Forderungen zu

1 und 2 ab 1. Januar 1914 einzuführen und be¬

reits in diesem Jahre Ferienurlaub zu gewähren:
nach 1 jähriger Beschäftigung 1 Woche,
nach 4 jähriger Anstellung 2 Wochen und

nach 10 jähriger Anstellung 3 Wochen,
auch die vollen Beiträge zur Angestelltenver¬
sicherung zu übernehmen.

Die Einführung der hauptsächlichsten tarif¬

lichen Forderung sollte also bis zur allgemeinen
Reorganisation verschoben werden. Aber auch

hinsichtlich der Ferienfrage wäre für die jüngeren
Kollegen eine Verschlechterung eingetreten, denn

Urlaub sollte erstmals derjenige erhalten, der am

1. Mai bereits ein Jahr im Dienst war. Eine Ver¬

schlechterung wäre aber auch für diejenigen
Kollegen eingetreten, welche mehr als 6 Hilfs¬

arbeiterjahre durchgemacht haben — die Kasse

stellt meist junge, 17 jährige Leute als Hilfs¬

arbeiter ein —, diese hätten erst nach 11 bezw.

12 jähriger Beschäftigung 2 Wochen Urlaub er¬

halten.

Die Hauptversammlung der Ortskrankenkasse

korrigierte auf unsere Veranlassung diesen Be¬

schluß des Kassenvorstandes und nahm einen von

78 Vertretern unterzeichneten Antrag an, der die

Einführung unserer Forderungen zu 1 und 2

bereits ab 1. Juli ^1913 festsetzt und ferner be¬

zweckt, daß durch die Neuregelung bestehende

bessere Anstellungsverhältnisse nicht verschlech¬

tert werden dürfen. Ein großer Teil Kollegen
kann somit schon in diesem Jahre Anspruch auf

Urlaub üherhaupt, sowie auch auf höheren Urlaub

erheben.

Der Kassenvorsitzende, der sonst in allen Fragen
die Zustimmung der Hauptversammlung fordert,
bemerkte zwar, daß die Ausführung dieses Be-

. Schlusses auf nicht unbeachtliche Schwierigkeiten
stoße und zweifelte — man staune — die Kompetenz
der Generalversammlung an, ausgerechnet in einem

Falle, in dem gerade einmal gegen ihn beschlossen

war und noch dazu in einer Frage, in der bisher

die Hauptversammlung stets kompetent war. Oder

war die Hauptversammlung etwa nicht zuständig,
als sie im Jahre 1911 der Ablehnung mehrerer Ge¬

suche um Teuerungszulage zustimmte und dem

Kassenvorstande ein Vertrauensvotum erteilte?

Wenn auch der Ausgang der Bewegung nicht

ganz unseren Wünschen entspricht, so können
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wir doch mit Rücksicht auf den Widerstand, auf

den wir hier bei jeder Reform stoßen, zufrieden seih.

Die Gehaltsregelung erfordert eine Ausgabe
von 20 000 Mk. jährlich, die Übernahme der Bei¬

träge zur Angestelltenversicherung — die An¬

erkennung der Versicherungspflicht vorausgesetzt
— 52 000 Mk. jährlich, und durch die Urlaubs¬

regelung kommen 120 Wochen Urlaub mehr zur

Verteilung. Ein Erfolg also, auf den wir stolz

sein können, den wir nur unserer unentwegten
gewerkschaftlichen Taktik verdanken. Was hin¬

gegen haben die Gelben aufzuweisen? Was noch

an der restlosen Durchführung der tariflichen

Abmachungen fehlt, wird bei späterer Gelegen¬
heit noch zu fordern sein.

#

Tarifnachrichten. Die neuen tariflichen Be¬

stimmungen haben eingeführt die Ortskranken¬

kasse Cöln-Kalk II, die Ortskrankenkasse Zittau

und die Oitskrankenkasse Lübeck. Bei letzterer

übersteigen die Gehälter die tariflichen Mindest¬

gehälter von 100 M., so daß die Gehälter der

Städteklasse I entsprechen. Die Ortskrankenkasse

Lübeck und die Ortskrankenkasse Kiel haben außer¬

dem die Versicherungsbeiträge der Angestellten
voll übernommen.

Die Ortskrankenkasse Eibau hat beschlossen,
vom 1. Januar 1914 ab die tariflichen Gehälter zu

zahlen.
*

Jesuitisches unter nationaler Firma. Aus

Frankfurt a. M. wird uns geschrieben: „Unsere

hiesigen Gegenverbändler von der angeblich
anderen Couleur, beschäftigen sich in Nr. 4 ihres

Bundesorgans mit dem „Osterei" — wie sie es

nennen
- der sogenannten „Tarifreform". Aus

dem Artikel weht uns der Geist des seligen
„Ignaz von Loyola" (Stifter des Jesuitenordens)
entgegen. Unser „Ignaz der Kleine" (der hiesige
Ordensgründer) und seine Trabanten versuchen

auch bei dieser Gelegenheit wieder, auf ihrer

bunt gestreiften Drehorgel das alte sattsam be¬

kannte Lied von den „Roten", den „Genossen",
den „Sozialdemokraten", den „Führern der

modernen Arbeiterbewegung" usw. usw. herunter¬

zuleiern. — Der Zweck heiligt eben das Mittel
— der Zweck ist ja allseitig genügend bekannt.

Der Zweck ist: ängstliche Gemüter mit dem „roten
Wauwau" zu erschrecken, so ähnlich wie man mit

dem „Butzemann" die kleinen Kinder zu Bett jagt.
Das einzige, was einigermaßen als sachlich

in dem Artikel gelten könnte, ist das Ziehen einer

Parallele zwischen hiesigen städtischen Beamten¬

gehältern und denen unserer Allgemeinen Orts¬

krankenkasse. Wir haben nicht nötig, zu ver¬

sichern, daß wir wie bisher, so auch fernerhin,
bestrebt sein werden, an Verbesserungen für

unsere Kollegen zu erreichen, was sich unter den

mit in Rechnung zu stellenden Faktoren und

Verhältnissen nur einigermaßen erreichen läßt.

Der erhobene Verwurf richtet sich hauptsächlich
auch gegen den Kassenvorstand. Als etwas gerade¬
zu Schauderhaftes wird geschildert, daß durch

die Neuregulierung ehemalige Barbiere, Litho¬

graphen, Kupferschmiede, Schreiner usw. in

höhere Gehaltsklassen aufgerückt sind. Wir

achten von unserem Standpunkt aus jede mensch¬

liche Arbeitsbetätigung, das heißt, wenn sie dem

Allgemeinwohl dient. Uns erscheint das Ver¬

brechen nicht allzugroß, früher einmal Barbier,
Lithograph, Kupferschmied, Schreiner usw. ge¬
wesen zu sein. Wir sind selbst noch nicht ein¬

mal boshaft genug, deshalb den Vorsitzenden

der hiesigen sogenannten „nationalen" Ortsgruppe,

den Kollegen und — Exgenossen Sterzel — für

ein minderwertiges Glied der menschlichen Ge¬

sellschaft zu halten, weil er früher unter anderem

auch in Gärtnereien beschäftigt gewesen ist,
später aber, als sich ihm die Gelegenheit dazu

bot, die Mistgabel mit der Schreibfeder vertauschte.

Wir wollen auch nicht den Stammbaum unserer

bunt gescheckten und gestreiften „Freunde" unter¬

suchen, sonst könnte es sich herausstellen, daß

womöglich mancher nicht der Sprosse eines

Barbiers, Lithographen.Kupferschmiedg, Schreiners
usw. — sondern derjenige eines Schusters, Lumpen¬
sammlers, Kanalreinigers, Waschweibes usw. ist.

Diesen Sport und diese Argumente wollen wir

gern unserem „kleinen Ignaz" und seinem näheren

Gefolge überlassen.

Der Ärger unserer „Freunde" wird begreif¬
lich und läßt sich herausfühleil aus der zum Aus¬

druck gebrachten Enttäuschung über den Ausgang
der Wahl des Angestelltenausschusses. Mit tausend

Masten von Hoffnungen war der „nationale Jüng¬
ling" in den Ozean der Wahl gedampft, aber

still auf gerettetem Boot — mit zwei Mandaten
— kehrte zurück in den Hafen des Resultats der

„gelbsüchtige Greis". Das entfaltete wühlerische

Treiben der sogenanntnn „Nationalen" konnte

trotz alledem das Vertrauen nicht erschüttern,
daß die übergroße Mehrzahl der hiesigen Kassen¬

angestellten — auch der zahlreich vorhandenen

„Nichtroten" — auf das Wirken in dem An¬

gestelltenausschuß der ehemaligen Lithographen,
Kupferschmiede usw. setzte. Demnach haben

diese ihre Schuldigkeit getan und sind achtbare

Männer. Für die erlittene Schlappe wird nun

wieder der Kassenvorstand verantwortlich ge¬
macht. Er hat nach dem Artikelschreiber nur

ausschließlich „Genossen" für den Kassendienst

angestellt. Wir möchten uns hierbei die Frage
erlauben: Wie sind denn nun eigentlich unsere

sogenannten „Nationalen" zur Kasse herein¬

gekommen ? — Von welchem Kassenvorstand sind

sie denn eingestellt und in höhere — ja sogar
ziemlich ganz hohe und höchste Klassen befördert

worden? Als „Überintelligenzen" und „Geistes¬
herren" sind gerade sie doch auch nicht bekannt.

Da wir es, alter Erfahrung gemäß, für zweck¬

los halten, diesen Leuten gegenüber Vernunfts¬

gründe anzuführen, wollen wir sie auch in ihrem

weiteren Vergnügen nicht stören. So wie im

Zirkus in den Zwischenpausen der Clown seine

Sprünge macht und auf die Lachmuskeln des

Publikums einzuwirken versucht, so fühlen sich

auch hier einzelne unserer „Obernationalen" dazu

berufen, von Zeit zu Zeit in das ernste Alltags¬
einerlei die nötige Erheiterung zu bringeu. Ferner

gibt es noch Möpse, die den Mond anbellen."

Anwaltsangestellte.
Anwaltschaft und Arbeitsgerichte. Nach einem

Bericht des „Berliner Tageblatts" vom 21. Januar

1913 hat in der Januarsitzung des Berliner Anwalt¬

vereins Rechtsanwalt Baum in einem Vortrag
über „Anwaltschaft und Arbeitsgerichte" auf die

Zusammenfassung der Sondergerichte zu Arbeits¬

gerichten zielende Bestrebungen und die Stellung
der Anwaltschaft zu diesen Gerichten in einem

Sinne unter Zustimmung der Versammlung er¬

örtert, der wesentlich abweicht von der bisherigen
Haltung der Anwälte in dieser Frage.

Dr. Baum führte aus: „Der bisherige Rechts¬

zustand ist, wie die Praxis täglich zeigt, mehr

als unerquicklich. Bei den Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichten spielen die Zustäridigkeitsfragen
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eine ihnen' sachlich nicht entfernt zukommende

Rolle; das ist aber "erklärlich, solange diesen

Gerichten nur die Arbeitnehmer unterstehen,

die in Betrieben tätig sind, die unter die Gewerbe¬

ordnung und das Handelsgesetzbuch fallen; damit

ist bei zahlreichen Streitigkeiten die Notwendigkeit
zu den spitzfindigsten Untersuchungen über die

rechtliche Natur der Unternehmung, bei der der

Angestellte beschäftigt ist, gegeben. Diese

Schwierigkeiten würden gehoben, wenn man den

7. Titel der Gewerbeordnung für alle gewerblichen
Arbeiter gelten hieße, auch wenn der Unternehmer

licht der Gewerbeordnung untersteht. Auf diese

Weise ließe sich leicht eine materielle Einheit

des Arbeiterrechts erreichen. Die formelle

Einheit ließe sich dann ohne Schwierigkeiten
herstellen, indem man die Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte zu Arbeitsgerichten erweitert. Für

die Frage, ob diese Gerichte einen staatlichen'

oder kommunalen Charakter erhalten sollen, sind

zweierlei Erwägungen entscheidend: wer trägt
die Kosten, und wer ernennt die Vorsitzenden?

Der Staat wird wenig Lust haben, die Kosten

zu übernehmen; bei einer kommunalen Basis der

Gerichte besteht aber auch die erwünschte

Möglichkeit, Rechtsanwälte zu Vorsitzenden zu

•vählen. Freilich müßten dann alle Kommunal¬

verbände zur .Errichtung von Arbeitsgerichten
genötigt werden. Der heutige Rechtszustand ist

unbillig, nach dem Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte nur in großen Städten obligatorisch sind

und daher Arbeiter, die in kleineren Orten, oder

wie es häufig vorkommt, in isoliert liegenden
Fabriken beschäftigt werden, der Wohltat der

Gewerbegerichte entbehren müssen.

Die Anwaltschaft ist zurzeit von jeder Tätig¬
keit am Gewerbe- und Kaufmannsgericht aus¬

geschlossen, obwohl das Interesse des Publikums

und das Standesinteresse der Anwaltschaft das

Gegenteil heischen. Die Partei, die heutzutage
erkrankt ist oder nicht am Orte des Gerichts

wohnt, gerät in die unangenehme Lage, da sie

gar nicht oder nur mit den größten Schwierigkeiten
jemanden finden wird, der für sie vor dem Gericht

auftritt, da ihr verwehrt ist, sich an einen Anwalt

oder einen Prozeßagenten zu diesem Zwecke zu

wenden. Für die Anwaltschaft ist aber die

Gleichstellung mit den Prozeßagenten verletzend,
zumal im Volke dadurch die irrige Meinung ge¬

nährt wird, die Anwälte seien ausgeschlossen, weil

sie aus eigennützigen Motiven die Rechtslage
zu verwirren und die Prozesse zu verschleppen
trachten. Es ist daher künftighin die Zulassung
der Anwaltschaft unbedingt zu fordern; freilich

darf der Grundcharakter der Gerichte dadurch

nicht geändert werden. Heute sind die Kosten

der Rechtsverfolgung vor den Gewerbe- und

Kaufmannsgerichten minimal; wenn das so bliebe,
würde auch künftighin nicht, wie bei Prozessen

vor den ordentlichen Gerichten, für die unter¬

liegende Partei die Pflicht bestehen dürfen, der

obsiegenden Partei die Anwaltskosten zu erstatten.

Die sich aus einer solchen Regelung ergebenden
Schwierigkeiten sind unschwer zu beseitigen,
wenn die Organisation der Unternehmer und

der Angestellten ihrerseits der Partei auf Kosten

der Vereinigung Rechtshilfe durch einen Anwalt

gewähren"."
Wenn diese Auffassung bei der Anwaltschaft

allgemeine Geltung erhalten würden, so wäre

damit schon ein' großer Teil der Widerstände

beseitigt, die der Erfüllung der Forderung unserer

Berufsgenossen nach Unterstellung unter die Gewerbe¬

oder Kaufmannsgerichte bisher entgegenstanden.

Ein neuer Tarif des Anwaltsvereins in

Frankfurt a. M. Seit dem Jahre 1906 besteht

für Frankfurt a. M. ein Tarifvertrag, der eine

Anzahl von sogenannten Normalgehältern für die

Anwaltsangestellten enthält. Der Wiesbadener

Verband, mit dem dieser Tarif abgeschlossen ist,
hatte dazu vor einiger Zeit eine Anzahl von

Verbesserungen vorgeschlagen. Am 19. Februar

kam nun ein von einer Kommission des Anwalts¬

vereins ausgearbeiteter Vorschlag im Anwalts¬

verein zur Abstimmung. Um einen Vergleich
zwischen dem alten und dem neuen Tarif zu

ermöglichen, setzen wir beide Tarife hier neben¬

einander. Das monatliche Gehalt beträgt:
nacli dem nach dem

alten Tarif BeschluiS

vom Ok- des Anwalt-.-

fcober 1901) Vereins

Lehrlinge im 1. Jahre 15—20 Mk. 15 Mk

M n
"•

„
25-30 „

25 „

„ n
3.

„
40

„
40 „

Gehilfen bis 18 Jahre 50—60 „
60

„

» .,
19

„

— 80
„

„ „
20

„

—

,,
100

„

„ „
21

„
70—80

„ „

„
über 21 100

i»

" "

»

bis 25
„

— 110 „

„ „
30

„

—

»
135

„

über 30 „

—

„
150

„

Bureauvorsteh. bis 25 Jahre 125 135
„

,
über 25

„
150

n ,
i)

bis 30 „

— 160 „

über 30
)

—

n
180 „

Der Vergleich der Ziffern ergibt, daß für die

jüngeren Gehilfen, die natürlich auch in Frank¬

furt a. M. in erheblicher Zahl vorhanden sind,

Verbesserungen nicht erzielt wurden. Dagegen
ist für die älteren Gehilfen der ganz unzuläng¬
lich Satz von 100 auf 110, 135 und 150 Mk. erhöht

worden. Auch die Bureauvorstehergehälter sind

aufgebessert worden. Allerdings sind die Sätze

auch jetzt noch nicht besonders hoch, wenn man

berücksichtigt, daß Frankfurt a. M. ein außer¬

ordentlich teures Pflaster ist. Eine Einschränkung
enthält der Tarif insofern, als er nur für die

Angestellten maßgebend sein soll, welche die

Fachschule des Anwaltsvereins besuchen oder

erfolgreich durchgemacht haben, sowie für solche

älteren Angestellten, die bereits anderweit gleich¬
wertige Kenntnisse erlangt hatten.

Versammlungsberichte.
Berlin. Am 8. Mai tagte eine zahlreich be¬

suchte Versammlung der Krankenkassenangestellten
Groß-Berlins. Kollege Pattloch sprach über „Die

gegenwärtige Situation im Beruf". Im Vorder¬

grund stehen jetzt die Verhandlungen bezüglich
der neuen Krankenkassen-Satzungen, sowie die

Anträge auf Zulassung der Kassen nach der RVO.

Einige Kassen führen bereits Verhandlungen
wegen Zusammenlegung. Nach dem Erlaß des

Ministers sollen die Angestellten auf keinen Fall

beiseite gestellt werden. Doch sei ein Zusammen¬

stehen jetzt mehr am Platze denn je. Kollege
Pattloch bespricht verschiedene Vorkommnisse

bei den einzelnen Kassen und erwähnt auch die

Angelegenheit Freystadt. Derselbe soll nach dem

Spruch des Versicherungsamts wieder eingestellt
werden. Die Dienstordnungsfrage sei für uns be¬

sonders wichtig, da nach fünfjährigerBeschäftigung
Entlassungen nur noch aus einem wichtigen
Grund erfolgen dürfen. Die Kassen haben
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den örtlichen Abmachungen zwischen Zentral¬

kommission und unserer Organisation zugestimmt.
Pflicht der Vorstände sei es, nach gewerkschaft¬
lichen Grundsätzen zu handeln. Die Frage der

Pensionseinrichtungen in den verschiedenenKassen

muß im Auge behalten werden. Wir müssen die

Selbstverwaltung der Kassen kräftig unterstützen.

Beides hängt sehr eng miteinander zusammen.

Redner bespricht den diesbezüglichen Ministerial¬

erlaß, der die Angestellten den Gemeindebeamten

gleichstellen will, um sie dabei auch gleich unter

die Diziplinargewalt der Aufsichtsbehörden zu

bringen. Dies erfordere die besondere Beachtung
der gesamten Kollegenschaft. Dem Vortrag folgte
eine äußerst rege Debatte. In die Branchen¬

leitung wird Kollege Aßmann gewählt. Die übrigen
Kollegen der Branchenleitung werden von neuem

bestätigt. Nachdem noch auf die vorzunehmende

neue Bezirkseinteilung, sowie auf die allgemeine
Mitgliederversammlung hingewiesen war, trat

Schluß der Versammlung ein.

Danzig. Die Ortsgruppe hielt am 6. Mai nach

längerer Ruhepause wieder eine Sitzung ab, in

der Verbandsvorsitzender Kollege Giebel die

Kollegen durch einen interessanten Vortrag über

die Bestrebungen unseres Verbandes zur Ver¬

besserung der Lage unserer Berufsgruppe er¬

freute und zu neuer Mitarbeit begeisterte. Durch

den Weggang des Kollegen Luedke war Neu¬

wahl der Ortsleitung erforderlich geworden. Es

wurden gewählt als Leiter Kollege K. Bernert,
Kassierer Kollege Engelbrecht, als Verwalter des

Stellennachweises, der neu ausgebaut ist, Kollege
Fett und als Schriftführer Kollege Pollack.

Harburg. Mitgliederversammlung am 5. Mai.

KollegeWilh. Müller berichtete, daß am 22. Juni der

Bezirkstag in Kiel stattfinden soll. Zum Delegierten
wurde Kollege Wilh. Müller gewählt und unsere

Anträge zum Bezirkstage formuliert. Bei der

Beschlußfassung über die Erhebung eines Orts¬

beitrages von pro Monat 20 Pf. in der ersten

Stufe gab es eine sehr erregte Debatte. Ein¬

stimmig wurde die Erhebung von monatlich 20 Pf.

pro Mitglied Lokalbeitrag ab 1. Mai beschlossen.

Kollege Baetke referierte dann eingehend über

die notwendige Stellennachweiseinrichtung.
Kiel. In unserer Mitgliederversammlung am

27. April wurde zunächst des Kollegen G. Nordmann

gedacht, der Anfang Mai auf eine 25 jährige
Tätigkeit bei der Ortskrankenkasse Kiel zurück¬

blickt. Die Vorschläge des Verbandsvorstandes

betr. Agitation unter den weiblichen Angestellten
riefen eine lebhafte Debatte hervor. Es wurde

beschlossen, den Vorschlägen zuzustimmen. Die

Abrechnung vom I. Quartal wurde genehmigt.
Zu den Vorarbeiten für den Bezirkstag wurde

eine Kommission gewählt.
Leipzig. In der Versammlung der Kassen¬

angestellten vom 2. Mai referierte der Kollege
Hofmann über die Durchführung der Kranken¬

versicherung und den Satzungsentwurf der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Leipzig. An das

Referat schloß sich eine rege Diskussion. Als¬

dann referierte Kollege Brenke über die Durch¬

führung der Tarifgemeinschaft bei der Orts¬
krankenkasse Leipzig. Er besprach die erzielten

Verbesserungen und betonte, wenn es auch nicht

gelungen sei, alle von uns gestellten Forderungen
durchzudrücken, so bedeuten die gegenwärtigen
Erfolge einen außerordentlichen Schritt nach vor¬

wärts, ganz besonders unter Berücksichtigung
der früheren ablehnenden Haltung der General¬

versammlungen der Kasse gegenüber unseren

Bestrebungen. Unter Berücksichtigung der in den

letzten Jahren herbeigeführten Vergünstigungen
können wir von einem bedeutenden Fortschritt
in den Gehalts- und Anstellungsverhältnissen
der Leipziger Kassenangestellten sprechen.
Mit unseren Erfolgen können wir» um so mehr

zufrieden sein, als es den in der Mehrheit be¬

findlichen gelben Angestellten bisher nicht ge¬

lungen ist und auch in Zukunft nicht gelingen
wird — wenn sie fernerhin den wirtschaftlichen

Kampf mit politischer Verhetzung versuchen

—, auch nur annähernd Erfolge zu erreichen.

Die Tatsache, daß nunmehr auch die Leipziger
OKK. den tariflichen Forderungen näher gebracht
worden ist, haben wir allein unserer gewerk¬
schaftlichen Taktik zu verdanken, und das wird

manchem Kollegen, der heute nur noch gezwungen
bei den Nationalen ist, die Augen öffnen und ihm

zeigen, welchen Weg er zu gehen hat. Die Ver¬

sammlung erklärte sich mit der Haltung der Orts¬

leitung einverstanden. In der weiteren Diskussion

wurde über die Einrichtung'von Unterrichtskursen

gesprochen. Einige neu beigetretene Kollegen
gaben ihre Erfahrungen mit dem Terrorismus der

Gelben zum besten.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

7. Mai sprach Kollege Haußherr über die Kon¬

kurrenzklausel. Hierauf gab Kollege Hofmann
den Bericht über die Generalversammlung der

Ortskrankenkasse und Kollege Gutmann den

Quartalskassenbericht. Die Mitgliederzahl hat

sich im I. Quartal 1913 um 35 erhöht. Kollege
Brenke berichtete über den Stellennachweis. Es

lagen im Quartal 136 Gesuche und 89 Vakanzen

vor. Unter Punkt Geschäftliches wurde unter

anderem von allen Seiten lebhafte Klage über

die mangelhafte Zeitungsbestellung geführt.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Arno Tauscher

Versicherungsangestellter in Deuben

t 2. April 1913.

Kollege Hermann Beilicke

Kassenangestellter in Dresden

t 6. April 1913.

Kollege Eduard Beuttner

Versicherungsangestellter in Nürnberg
t 11. April 1913.

Kollege Albrecht Leidinger
Krankenkontrolleur in Nürnberg

t 20. April 1913.

Kollege Heinrich Lenz

Angestellter der OKK. Leipzig

t 25. April 1913.

Kollege Heinrich Brinkmann

Kassenangestellter in Cassel

t 5. Mai 1913.

Kollege Martin Fehlberg
Angestellter der OKK. der Gastwirte

in Berlin

t 9. Mai 1913.

Ehre ihrem Andenken!

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



Aus der Rechtspraxis
4. Jahrgang

Die Haft.

Berlin, den 15. Mai 1913

Die Zivilhaft dient zur Erzwingung gewisser
Verpflichtungen des Zivilrechts. Neben dem

Zwang von „Handlungen", zu denen jemand ver¬

urteilt ist, der Erzwingung eines Zeugnisses, der

in gewissen Fällen gegen den Konkursschuldner

angeordneten Festnahme dient sie hauptsächlich
zur Erzwingung des Offenbarungseides, der nach

fruchtloser Vollstreckung auch von dem gesetz¬
lichen Vertreter einer Person oder einer Gesell¬

schaft zu leisten ist. Mancher sucht sich der

Leistung dieses Eides, der sich im modernen

Sinne zu einer Art geschäftlichem Schandpfahl
herausgebildet hat, zu entziehen. Die Haft wird

n sehr leichter Form vollzogen, da Strafzwecke

jder auch nur Untersuchungszwecke ja nicht in

Frage kommen. Insbesondere darf sie nicht in

einem Räume vollstreckt werden, in welchem zu¬

gleich Untersuchungs- oder Strafgefangene sich

befinden. Der Verhaftete hat vollständig un¬

kontrollierten Brief- und Besuchsverkehr mit der

Außenwelt und kann der Haft jederzeit ein Ende

machen, wenn er sich zur Leistung des Eides

vorführen läßt. Die Verhaftung wird durch einen

Gerichtsvollzieher auf Grund eines gerichtlichen
' laftbefehls ausgeführt. Der Gläubiger hat die

vosten, einschließlich der Verpflegungsauslagen,
vorauszubezahlen. Wenn die Zahlung unter¬

bleibt, wird der Schuldner von Amtswegen aus

der Haft entlassen. Im ganzen darf die Haft die

Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen, so

daß also jemand, der das Martyrium einer sechs¬

monatigen Haft auf sich nimmt, zum Beispiel der

Leistung eines Offenbarungseides und der Ab¬

legung eines unangenehmen Zeugnisses effektiv

überhoben ist. Unzulässig ist die Haft gegen

Mitglieder der Parlamente während der Sitzungs¬
periode, sofern nicht die Genehmigung erteilt

wird, gegen Militärpersonen bei einem mobilen

Truppenteil oder einem in Dienst gestellten
Kriegsschiff und gegen die Schiffsbesatzung eines

zum Abgehen fertigen Seeschiffes. Für Schiffe

auf Binnengewässern fehlt es an einer solchen

Bestimmung, so daß vor kurzem ein Havel¬

dampfer in Potsdam durch die Verhaftung des

Kapitäns führerlos wurde. Gewissermaßen ein

Überbleibsel der alten Schuldhaft bildet der

„persönliche Sicherheitsarrest", der angeordnet werden

kann, um eine gefährdete Zwangsvollstreckung
in das Vermögen des Schuldners zu sichern. Der

Hauptanwendungsfall ist die Besorgnis, daß der

Schuldner Vermögen ins Ausland verschleppen
wird. Voraussetzung ist, daß die Gefahr nur

durch die Sistierung des Schuldners beseitigt
werden kann, namentlich wenn glaubhaft ge¬
macht ist, daß er abreisen und die Wertstücke

mitnehmen will, und nicht etwa der dringliche
Zugriff allein genügt. Außer durch direkte Ver¬

haftung kann diese Sicherheitsmaßregel auch

durch Beschlagnahme von Pässen oder Legiti-
mationspapieren, polizeiliche Besetzung des
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Hauses, Inhibierung von Reisemitteln und ähn¬

liche Anordnungen verwirklicht werden.

Eine eigenartige Institution ist die „Schutz¬

haft", welche der Polizei, abweichend von den

Grundsätzen der durch die Verfassung gewähr¬
leisteten persönlichen Freiheit, das Recht gibt,
gerade zum Schutze einer Person sie in „polizei¬
liche Verwahrung zu nehmen". Es betrifft dies

hauptsächlich die Fälle, in denen jemand durch

Krankheit oder durch ähnliche Umstände eines

Schutzes bedarf; namentlich abhanden gekommene
Kinder werden in dieser Weise zunächst zur

Polizei gebracht. Aber auch Erwachsene, die

durch ihr Auftreten, zum Beispiel seinerzeit

durch die berüchtigten Hosenröcke, vom Publi¬

kum verfolgt und belästigt werden, können auf

diese Weise zunächst in persönliche Sicherheit

gebracht werden. Der vor einigen Wochen in

Berlin passierte Fall, daß ein junger Adeliger,
der unvernünftig große Summen in öffentlichen

Vergnügungslokalen vergeudete und deshalb zu¬

nächst unter dem Verdacht der Defraudation

verhaftet, dann aber in Schutzhaft behalten

wurde, gehört hierher. Derartig festgenommene
Personen müssen spätestens im Laufe des

folgenden Tages, wenn nicht zu ihrer Unter¬

bringung das Erforderliche veranlaßt worden

ist, freigelassen werden.

Für alle Fälle der Haft, auch der Zivilhaft,

spielt die Frage der Krankheit eine bedeutende

Rolle. Der Aufschub der Vollstreckung einer

Freiheitsstrafe tritt ein, wenn der Verurteilte

geisteskrank geworden ist, oder bei Krankheiten,
bei denen die Vollstreckung eine nahe Lebens¬

gefahr für ihn besorgen läßt, oder auch nur,

wenn er sich in einem körperlichen Zustande

befindet, bei welchem eine sofortige Vollstreckung
mit den Einrichtungen der Strafanstalt nicht

vereinbar ist. Die Entscheidung hierüber steht

der Staatsanwaltschaft zu, es kann aber auch

gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden.

Außerdem kann auf Antrag des Haftpflichtigen
die Staatsanwaltschaft, gegen deren ablehnende

Entscheidung es aber hier eine Appellation nicht

gibt, einen „Aufschub", zunächst gewöhnlich auf

sechs Monate, dann aber weiterdauernd, ge¬

währen, wenn dem Verurteilten oder seiner

Familie erhebliche, außerhalb des Strafzwecks

liegende Nachteile erwachsen würden, ins¬

besondere wenn durch die Vollstreckung der

Haft seine Gesundheit „einer nahen und er¬

heblichen Gefahr" ausgesetzt werden würde.

Auch schon der Gerichtsvollzieher hat bei der

Zivilhaft von der Verhaftung abzusehen, wenn

er sich von der Krankheit des Schuldners durch

ein Attest des zuständigen Kreisarztes oder

auch selbst durch den Augenschein davon über¬

zeugt, daß durch die Vollstreckung der Haft die

Gesundheit des Schuldners einer nahen und er¬

heblichen Gefahr ausgesetzt würde.

DDD
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Spruchpraxis.
Dr. Als Darlehen gewährte Streikunter¬

stützung kann nidit zurückgefordert werden.

Urteil des Landgerichts Kaiserslautern vom 14.Fe¬

bruar 1913.

Zunächst steht auf Grund der Aussage des

Zeugen Z. fest, ist übrigens unbestritten, daß die

Geldbeträge tatsächlich nicht vom Kläger, sondern

durch den Zeugen und zwar aus Mitteln der

Unterstützungskasse des Holzarbeiterverbandes

an den Beklagten ausbezahlt wurden.

Ferner besteht angesichts des Inhalts der

Schuldscheine und des Zeugnisses des Z. kein

Anlaß zu bezweifeln, daß die Geldbeträge dem

Beklagten gegen die Verpflichtung, sie zurück¬

zuerstatten, also als Darlehen gewährt wurden.

Des weiteren sind nach Lage der Sache zwar

Zweifel berechtigt, ob die Auszahlung der Geld¬

beträge an den Beklagten im Ernst oder zum

Schein für Rechnung des Klägers erfolgt, ob also

in Wirklichkeit der Kläger oder der Holzarbeiter¬

verband der Darlehensgeber ist; indessen bedarf

es in dieser Hinsicht keiner Feststellung, da die

Gewährung der Darlehen, wie sich aus der ganzen

Sachlage klar ergibt, auch von dem Kläger nicht

-bestritten ist, nur erfolgte, damit der Beklagte
ebenfalls in den Streik eintrat und darin beharrte.

Mit den Darlehen hat man es ihm augenschein¬
lich ermöglichen wollen und ermöglicht, trotz des

mit der Beteiligung am Streik unvermeidlich ver¬

bundenen Verlustes seines Arbeitsverdienstes

bestehen zu können. Er würde sich eben schwer¬

lich zur Teilnahme an dem Streik entschlossen

haben, wenn man ihm nicht versprochen hätte,
ihn mit Geldern der Unterstützungskasse des

Holzarbeiterverbandes während der Dauer des

Streiks zu unterstützen; auch würde er schwer¬

lich wochenlang im Streik ausgeharrt haben,
wenn man ihm die Unterstützung nicht gewährt
hätte. Daß man dies nur in Gestalt von Darlehen

tun wollte und tat, hat seinen Grund offenbar

darin, daß der Beklagte nicht, oder, wie der

Zeuge Z. angibt, noch nicht lange genug Mitglied
des Verbandes war, um die satzungsgemäße
Unterstützung verlangen zu können. Das ändert

indessen an der Natur der Darlehen als Streik¬

unterstützungsgelder nichts. Für sie spricht zur

Genüge, daß die Auszahlung in wöchentlichen

Raten, jeweils am Schluß einer Woche erfolgte,
und daß für die Schuldscheine Formulare ver¬

wendet sind, die auf mechanischem Wege und,
wie hieraus zu schließen, für einen größeren
Bedarf auf Vorrat angefertigt waren.

Danach besteht für das Gericht kein Zweifel,
daß es sich bei den Darlehen in Wirklichkeit um

Streikunterstützungsgelder handelt, selbst wenn

ihre Gewährung im Ernst für Rechnung des

Klägers erfolgt ist.

Nun sind zwar Streikvereinigungen und mit

dem Streik zusammenhängende Verabredungen,
wie die, welche die Gewährung und Rückzahlung
von Streikunterstützungsgeldern betreffen, nicht

verboten, verstoßen auch an und für sich nicht

gegen die guten Sitten, allein nach § 152 GO.

steht jedem Teilnehmer der Rücktritt von solchen

Vereinbarungen und Verabredungen jederzeit
frei und findet aus letzteren weder Klage noch

Einrede statt. Solchen Verabredungen ist also

der staatliche Rechtsschutz vorenthalten; es kann

auf sie weder Klage noch Einrede gestützt
werden. Dies gilt sowohl für Verabredungen,
welche die Gewährung, als auch für Verab¬

redungen, welche die Rückzahlung von Streik¬

unterstützungsgeldern betreffen. (Siehe Land¬

mann, Kommentar zur GO., 6. Aufl., § 152, Erl.
Nr. 4.)

Danach erweist sich der Klageanspruch als

unbegründet. Die Beweise, welche die Parteier

noch angeboten haben, sind also unerheblich

dies gilt insbesondere von dem Beweisangebo.
des Klägers, daß der Beklagte auch von anderei

Seite ohne die Pflicht zur Zurückerstattung Unter
Stützungsgelder erhalten habe. Demgemäß wai

das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage
mit der sich aus § 91 ZPO. ergebenden Kosten¬

folge abzuweisen, wie geschehen.

Nachschrift des Beriditerstatters: Landmann,
GO. 6. Aufl. Bd. II S. 832 schreibt zu obiger Frage
u. a. zu § 152:

Vor dem Rücktritt gemachte Leistungen
können nicht zurückgefordert (zum Beispiel Streik¬

unterstützungen), nach dem Rücktritt aber kann

weder Festhalten am Vertrage, noch eine Leistung
aus demselben, und zwar gleichviel, ob die

Leistung vor oder nach dem Rücktritt erfolgt ist,
erzwungen werden (abgesehen von der Geltend¬

machung der Forderung im Wechselprozeß; siehe

indes §§599, 600 ZPO.); die rechtliche Natur der

Verabredungen ist gleichgültig.
Siehe auch Urteil des Landgerichts Stuttgart

vom 17. Februar 1900, das die Unklagbarkeit der

die Rückzahlung von Streikunterstützungen be¬

treffenden Verabredungen anerkennt.

Siehe auch die Urteile des Reichsgerichts
vom 4. Februar 1896 (Reger XVII. S. 163); vom

22. Februar/1. März 1S99 (Reger XX. S. 25); vom

21. März 1912 (Das Recht 1912, Beilage Nr. 1361).

Kl. Beitritt eines Lehrlings zu einem Verein.

(Entscheidung der ersten Zivilkammer des Land¬

gerichts Halle a. S. vom 19. Dezember 1912. 6. S.

631/12.)
Im § 9 des zwischen einem Böttchermeister

und einem Lehrling und dessen Vater abge¬
schlossenen Lehrvertrags hieß es:

„Vereinen irgendwelcher Art darf der Lehr¬

ling ohne Genehmigung des Lehrmeisters nicht

beitreten. Zuwiderhandlung berechtigt den

Lehrmeister zur sofortigen Aufhebung des Lehr¬

verhältnisses und zur Forderung der in § 17

vorgesehenen Entschädigung."
Etwa eine Woche vor Ablauf des Lehrver¬

hältnisses trat der Lehrling dem Zentralverband

der Böttcher bei. Der Lehrmeister entließ den

Lehrling sofort und forderte obendrein die im

Lehrvertrag für den Fall des Vertragsbruchs vor¬

gesehene Entschädigung von 20 Mk. Als diese

nicht gezahlt wurde, verklagte der Lehrmeister

den Lehrling und dessen Vater auf Bezahlung
dieses Betrages. Das Amtsgericht Halle ver¬

urteilte auch letzteren zur Bezahlung. Das Land¬

gericht Halle hob indes das Urteil auf, wies die

Klage des Böttchermeisters zurück und legte ihm

die gesamten Kosten des Rechtsstreites auf. In

der Begründung dieser Entscheidung heißt es

einleitend, daß an und für sich das formelle Recht

des Klägers, den unstreitig entgegen der Vor¬

schrift des § 9 ohne seine Genehmigung einem

Vereine beigetretenen Lehrling sofort zu ent¬

lassen, außer Frage stehe. Sodann heißt es aber:

„Das Berufungsgericht glaubte aber auf den

vorliegenden Fall unbedenklich die Vorschrift des

§ 226 BGB. anwenden zu dürfen, wonach die Aus¬

übung eines Rechts unzulässig ist, wenn sie nur

den Zweck haben kann, einem anderen Schaden

zuzufügen.
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Das Lehrverhältnis würde am 14. April 1912

durch Ablauf der vertraglich festgesetzten Lehr¬

zeit sein Ende erreicht haben. Am 9. April, also

am fünften Tage vorher, hat der Kläger den

Lehrling entlassen, weil er dem Verband deutscher

Böttcher und Weinküfer ohne seine Genehmigung
beigetreten war. Der Zweck der Bestimmung
in § 9 im Lehrvertrage kann nur der sein, zu

verhindern, daß der Lehrling durch seine Be¬

teiligung an einem Verein seiner Lehrlingstätig¬
keit in merkbarer Weise entzogen oder daß etwa

oeine Gesinnung und sein Sachinteresse durch

sginen Verkehr in dem Verein in einer dem Lehr-

ängsverhältnis ungünstigen Weise beeinflußt

verde. Daß sich diese Besorgnis in den letzten

fünf Tagen der Lehrzeit noch in fühlbarer Weise

hätte entwickeln können und das Verhältnis

/wischen dem Kläger und dem Beklagten merklich

lätte beeinträchtigen können, erscheint ausge¬

schlossen, zum mindesten hätte es zur Abwehr

der Beeinträchtigung genügt, wenn der Kläger
dem beklagten Lehrling für die wenigen Schluß¬

tage der Lehrzeit die Beteiligung an dem Ver¬

eine untersagt hätte. Um den Lehrling, der fast

die volle Lehrzeit, ohne zu Klagen Anlaß zu

eben, abgedient und bereits sein Gesellenstück

_emacht hatte, jetzt noch sofort zu entlassen, dafür

ist keinerlei greifbares Interesse des Klägers er¬

sichtlich. Die Entlassung, die den beklagten
Lehrling um den Erfolg seiner Lehrjahre brachte

— er wurde von der Innung nicht zum Gesellen

gesprochen — und außerdem die Entschädigung
von 20 Mk. fällig machte, konnte deshalb nur den

Zweck haben, ihn zu schädigen. In diesem Falle

fiber war sie dem oben angeführten § 229 BGB.

i ich unzulässig.
Wenn die Entlassung zu Unrecht erfolgt ist,

inn auch keine Entschädigung verlangt «werden.
Die Klage mußte also in vollem Umfange abge-
¦,vi" en werden."

Hl. Der Prozeßkostenerstattungsanspruch
fällt nicht unter § 4a des Lohnbeschlagnahme¬
gesetzes.

In Nr. 15/1912 Seite 59 der Rechtspraxis ist

eine Entscheidung des Landgerichts Leipzig —

2 B. C. 146/12 bekanntgegeben, wonach der Prozeß¬

kostenerstattungsanspruch an der Vergünstigung
nach § 4 a teilnimmt. Die Entscheidung ist

richtig, da in diesem Falle die Festsetzung der

Kosten auf den Namen der armen Partei erfolgt
war. Dies wird aber verneint, wenn der Rechts¬

anwalt, welcher dem Kläger als . Armenanwalt

beigeordnet ist, von dem ihm gemäß § 124 ZPO.

zustehenden Rechte Gebrauch macht und im

eigenen Namen die Festsetzung der Prozeß¬

kosten und sodann die Zwangsvollstreckung be¬

treibt. In diesem Falle hat sich das Landgericht
Leipzig laut Entscheidung vom 21./3. — 2 B. C.

160/12 dahin ausgesprochen, daß die nach § 124

ZPO. auf den Anwalt übergegangene Forderung
auf Erstattung von Prozeßkosten im Sinne von

§ 4a des LBG. keine Unterhaltsforderung
mehr ist.

Gleichfalls nimmt der Erbe des unehelichen

Kindes an der obigen Vergünstigung nicht teil.

In diesem Falle hat das Landgericht Leipzig
laut Beschluß vom 2./5. 12 — 2 B. C. 313/12 —

ausgeführt, daß die Beitreibung zugunsten des

unehelichen Kindes erfolgen muß, wenn § 4a

LBG. Anwendung finden soll. Dies ist hier nicht

der Fall, da die Beitreibung zugunsten der un¬

ehelichen Mutter erfolgen soll. Der nach § 1709

Ziffer 2 BGB. auf sie übergegangene Unterhalts¬

anspruch unterliegt aber nicht den für diesen

geltenden prozeßrechtlichen Sondervorschriften.

(Siehe auch OLG. 17, 340.)

Zu § 19 der Gebührenordnung für Rechts¬

anwälte.

Der Kläger klagte im Wechselprozeß auf

Zahlung von 2000 Mk. Nach Klagezustellung
wird die Hauptforderung samt Zinsen bezahlt

und beantragt der Beklagte, dem Kläger nach

§ 93 ZPO. die Kosten aufzuerlegen. Nach

streitiger Verhandlung ergeht Kostenurteil gegen
den Beklagten. Der Kläger beantragt Kosten¬

festsetzung und stellt die Prozeßgebühr in voller

Höhe von 36 Mk. ein. Der Gerichtsschreiber

bewilligt die Prozeßgebühr nur nach Höhe von

"fio, da wegen der Hauptforderung eine kontra¬

diktorische Verhandlung im Wechselprozeß nicht

stattgefunden habe. Auf die hiergegen ein¬

gelegte Erinnerung setzt das Landgericht Leip¬
zig die Prozeßgebühr in voller Höhe fest. Die

sofortige Beschwerde des Klägers hiergegen
wird vom Oberlandesgericht Dresden zurück¬

gewiesen. In seinen Entscheidungsgründen sagt
das OLG. folgendes:

Wie schon das Landgericht zutreffend her¬

vorhebt, stehen dem Anwalt nach der neuen

Fassung der GO. f. RA. im Urkunden- oder

Wechselprozeß grundsätzlich die in § 13—17 be¬

stimmten Gebühren voll wie im ordentlichen Ver¬

fahren zu. Nur hinsichtlich der Prozeß- und

Verhandlungsgebühr besteht nach § 19 der GO.

f. RA. noch jetzt die Besonderheit, daß, wenn

eine kontradiktorische Verhandluug nicht statt¬

findet, der Anwalt von der Prozeßgebühr
(§ 13 Nr. 1) und von der nicht kontradiktorischen

Verhandlungsgebühr (§ 16 Abs. 1 Satz 1) nur ''/»>
erhält. Der gesetzgeberische Grund hierfür ist

der, daß der Urkunden- und Wechselprozeß dem

ordentlichen Verfahren gegenüber einfacher ist,
wenn nicht streitig verhandelt wird, dieser

Unterschied aber bei streitiger Verhandlung
schwindet. (KBS. 79.) Eine Herabsetzung der

Prozeßgebühr auf "A" tritt daher im Urkunden-

und Wechselprozeß nur dann ein, wenn es nach

der Einreichung der Klage entweder überhaupt
zu keiner Verhandlung kommt, oder wenn nur

eine nicht kontradiktorische Verhandlung statt¬

findet. Wie das Wort „wenn" (im Gegensatz zu

dem in § 17 GO. f. RA. gebrauchten Worte

„insoweit") ergibt, ist die volle Prozeßgebühr
auch dann vom ganzen Streitgegenstande zu be¬

rechnen, wenn nur über einen Teil davon streitig
verhandelt worden ist (so auch Pfafferoth, Die

Novelle zur Anwaltsgebührenordnung S. 6). Das

gleiche muß auch dann gelten, wenn die kontra¬

diktorische Verhandlung, wie hier, nur die Prozeß¬

kosten betroffen hat. Erweist sich darnach die

Entscheidung des Landgerichts als gerechtfertigt,
so war die Beschwerde auf Kosten des Be¬

klagten (§ 97 Abs. 1 ZPO.) als unbegründet zu¬

rückzuweisen. (Beschluß des Oberlandesgerichts
Dresden vom 27. Juni 1912, 4 C. Reg. 117/12.) M.

Aus der Notariatspraxis.
sk. Die Sorgfaltspflicht des Notars. Urteil

des Reichsgerichts vom 20. Februar 1913.

Der Notar hat nicht nur einfach das zu

protokollieren, was ihm vorgetragen wird, sondern

er hat eine amtliche Fragepflicht, wenn die vor¬

getragenen Erklärungen Zweifel über Willen und

Zweck übrig lassen. Versäumt er diese Amts¬

pflicht, so macht er sich schadensersatzpflichtig,
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wie nachstehender
'

interessanter Rechtsstreit

zeigt: Die Kläger ließen bei dem beklagten Notar

den Kaufvertrag über ein Hausgrundstück in

Düsseldorf beurkunden. Der Bureauvorstand des

Notars hatte mit den erschienenen Vertrags¬

parteien verhandelt, die Urkunde aufgesetzt, dann

den Notar gerufen, in dessen Gegenwart die Ur¬

kunde vorgelesen und unterschrieben wurde.

Nach dem Vertrage übernahmen die Kläger eine

auf dem Grundstück lastende Hypothek von

9000 Mk. Es ruhten jedoch noch weitere 4500 Mk.

darauf, deren Löschung die Erschienenen bean¬

tragten. Dieser Antrag war aber selbstverständ¬

lich so lange völlig irrelevant, als nicht die Be¬

willigung des Hypothekengläubigers zur Löschung

vorlag. Der Eigentumswechsel wurde auf Grund

des Vertrags im Grundbuch verlautbar. Der

Gläubiger der 4500 Mk.
,
hielt sich nun an die

Kläger, die ihrerseits von dem beklagten Notar

verlangten, daß er das Grundstück von dieser

Hypothek frei mache. Das Oberlandesgericht
Düsseldorf verurteilte den Beklagten, auf dessen

Revision der 3. Zivilsenat des Reichsgerichts aus¬

führte: Um Willen und Zweck der Urkunden¬

errichtung zu ergründen, liegt dem Notar eine

Art Fragepflicht amtlich ob, zu deren Ausübung
immer insoweit Veranlassung gegeben ist, als

die dem Notar vorgetragenen Erklärungen Zweifel

über Willen und Zweck Raum lassen. Er muß

alle Sorgfalt aufwenden, damit über das, was die

Parteien bezwecken, eine recht wirksame Be¬

urkundung zustande kommt. In welchem Um¬

fange aber das Zustandekommen einer solchen

Beurkundung eine Belehrung und Aufklärung
erfordert, das ergibt sich aus dem Wesen der

dem Urkundsbeamten gestellten Aufgabe: Er¬

mittlung des Willens der Vertragschließenden,
Feststellung des Vertragszwecks, Festlegung der

Vereinbarungen in gültiger klarer Form und

Fassung. Von diesem Gesichtspunkt aus braucht

nicht erörtert zu werden, ob es an sich statthaft

erscheint, daß der Notar die gesamte Vor¬

bereitung und Aufklärung in Anspruch eines zu

beurkundenden Rechtsgeschäfts dem nicht rechts¬

kundigen Bureauvorsteher überläßt. Es mag im

Einzelfalle unbedenklich sein, daß bei einfachen

Rechtsangelegenheiten der Notar so verfährt und

von jeder eigenen sachlichen Befragung der Er¬

schienenen so lange absieht, als ihm nicht ein

äußerer Anlaß zu näherer Erforschung des

Willens der Erklärenden gegeben ist. Hier lag
aber ein solcher Anlaß vor. Der im Vertrage
enthaltene Löschungsantrag hinsichtlich der von

den Käufern nicht mit übernommenen beiden

Hypotheken mußte den rechtskundigen Be¬

klagten alsbald stutzig machen. Er kannte die

aus der Weiterhaftung des Grundstücks für diese

Hypotheken den Käufern drohende Gefahr. Die

Frage nach dem Vorhandensein der dem

Löschungsantrage entsprechenden Löschungs¬
bewilligungen der Gläubiger mußte sich ihm ohne

weiteres aufdrängen. Es mußten in ihm die er¬

heblichsten Zweifel daran rege werden, ob die

vom Bureauvorsteher verfaßte Niederschrift den

wirklichen Willen der Vertragschließenden richtig
wiedergab, ob die Erschienenen sich über die

Bedeutung des als ihre Erklärung Nieder¬

geschriebenen völlig klar waren. Diese Zweifel

durch sachgemäße Befragung und Aufklärung zu

beheben, war seine amtliche, ganz unbeschadet

der Tätigkeit des von ihm mit der Verrichtung
der Vorbereitung befugtermaßen oder miß¬

bräuchlich betrauten Bureauvorstehers ihm selber

persönlich obliegende Pflicht. Diese Amtspflicht
hat er verletzt, dadurch, daß er den Vertrags¬
entwurf sich vorlesen und von den Beteiligten
unterschreiben ließ, ohne das Geringste zu ver¬

anlassen, um die'Vertragsbestimmungen, die ihm

bei gehöriger Sorgfalt sofort als bedenklich auf

fallen mußten, den — wie er wahrnehmen

konnte — unerfahrenen Käufern in ihrer Be

denklichkeit zum Bewußtsein kommen zu lassen,
und ohne sich von der Übereinstimmung ihres-

wahren Willens mit den Erklärungen der Nieder¬

schrift in Ansehung dieser Bestimmungen zu über¬

zeugen. Die Revision wurde deshalb zurück¬

gewiesen. (Aktenzeichen: III. 397/12.)

Zeitschriftenschau.

Juristische Wochenschrift Nr. 8, 9/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.

Hat der Akkreditierte es durch Unterlassung
der Prüfung ihm zugegangener Kontoauszüge er¬

möglicht, daß Abhebungen auf Grund gefälschter
Quittungen erfolgten, so haftet er für den durch

seine mangelnde Sorgfalt entstandenen Schaden

dem Adressaten.

Die Bestimmung des § 2038 Abs. 2 BGB., daß

die Teilung der Früchte des Nachlasses erst bei

der Auseinandersetzung erfolgen solle, kann nur

durch Übereinstimmung sämtlicher Erben, nicht

auch durch Mehrheitsbeschluß außer Kraft gesetzt
werden. Ein Recht, am Schlüsse jeden Jahres

die Teilung des Reinertrags zu verlangen, steht

den einzelnen Erben nur zu, wenn die Auseinander¬

setzung auf länger als ein Jahr ausgeschlossen
ist (letztwillige Anordnung des Erblassers, Ver¬

einbarung der Erben, zu erwartende Geburt eines

Miterben usw.) Verzögert sich die Auseinander¬

setzung nur tatsächlich auf länger als Jahresfrist,
so ist dieses Recht auf Teilung der Früchte nicht

gegeben.

Die „Entrichtung" der Vertragsstrafe im

Sinne des § 343 BGB. erfordert eine Leistung
des Schuldners in Anerkennung der Verpflich¬
tung. Daß der Gläubiger auf Grund der vertrag¬
lichen Festsetzung erklärt, dje Anzahlung als

Strafe behalten zu wollen, läßt die Strafe noch

nicht als „entrichtet" erscheinen.

Verweigert das Vormundschaftsgericht die

Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft des ge¬
setzlichen Vertreters, das seitens des anderen

Vertragsteiles schon ganz oder teilweise erfüllt

war, so liegt eine ungerechtfertigte Bereicherung
des Vertretenen durch die Leistung des Ver¬

tragsgegners nur insoweit vor, als diese Leistung
oder ein Ersatz dafür in das Vermögen des Ver¬

tretenen gelangt ist.

Bei Entscheidung der Frage, ob der zur

Herstellung der häuslichen Gemeinschaft ver¬

urteilte Ehegatte dem Urteile ein Jahr lang in

böslicher Absicht nicht Folge geleistet hat (§ 1567

Abs. 2 Nr. 1 BGB.), sind Tatsachen nicht zu be¬

rücksichtigen, die den bösen Glauben des zur

Eheherstellung Verurteilten ausgeschlossen hätten,

wenn er sie gekannt hätte, die ihm aber tat¬

sächlich innerhalb der Jahresfrist nicht bekannt

geworden sind.
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