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Aus der Tagesgeschichte.
Der soziale Ausscliuß des Deutschen An¬

waltsvereins hat den Verbandsvorstand zu einer

Sitzung für den 8. Juni eingeladen, um über einen

Tarifvertrag und die Gehalts- und Arheitsuerhältnisse

der Angestellten zu verhandeln. Über das Er¬

gebnis werden wir in der nächsten Nummer be¬

richten.

Die Auslegung des § 359 der RVO. scheint

der Reichsregierung viel Kopfzerbrechen zu be¬

reden. Nachdem der preußische Handelsminister
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auf unsere Anfrage mitgeteilt hat, daß er nur in

Übereinstimmung mit der Reichsregierung vor¬

gehen werde, teilt jetzt der Staatssekretär des

Innern mit, daß er zunächst mit dem preußischen
Handelsminister in Verbindung getreten ist. Die

Antwort soll möglichst beschleunigt werden.

Der Kampf im Malergewerbe ist mit einem

Siege der Arbeiter beendet worden. Die Aus¬

sperrung der Unternehmer war nicht imstande, die

gewerkschaftliche Organisation niederzuzwingen.

Vertrauensmänner der Angestelltenversicherung.
langem und hartem Kampfe sind überall

die Vertrauensmänner der Angestelltenver¬
sicherung gewählt worden und haben ihre

wichtigste Funktion, die Wahl der Beisitzer zu

den Organen der Angestelltenversicherung, voll¬

zogen. Jetzt sollen die Vertrauensmänner auch

in die weiteren, ihnen von den Verfassern des

Gesetzes zugedachten Aufgaben eingeführtwerden.
Das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
versendet an die Vertrauensmänner ein Zirkular,
in dem ihnen empfohlen wird, sich zu Ortsaus¬

schüssen zusammenzuschließen. Außerdem werden

die verschiedenen Aufgaben, die die Vertrauens¬

männer durch den Ortsausschuß erfüllen können,

dargelegt. Gleichzeitig wird der Entwurf einer

Geschäftsordnung beigefügt, nach der die Orts¬

ausschüsse arbeiten sollen.

Dieser Entwurf einer Geschäftsordnung ist

wieder ein kennzeichnendes Dokument bureau-

kratischer Kleinlichkeit.

Die Ortsausschüsse sind im Gesetz nicht vor¬

gesehen, stellen also freie Verbindungen der

ehrenamtlichen Funktionäre der Versicherung

dar, die aber gleichwohl unter die Kontrolle der

Versicherungsbureaukratie genommen werden

sollen. Das Instrument dazu soll die Geschäfts¬

ordnung bilden, die am Schluß dieser Aus¬

führungen abgedruckt ist.

Der Entwurf des Direktoriums bedarf daher

sehr der Abänderung. Im § 1 werden die Auf¬

gaben des Ortsausschusses auf das in dem Gesetz

und den amtlichen Ausführungsbestimmungen
Enthaltene beschränkt. Wir, die wir dieses Ge¬

setz für den sehr mangelhaften Versuch halten,

einen gesunden sozialen Gedanken zu verwirk¬

lichen, müssen aber das Hauptgewicht darauf

legen, daß die Vertrauensmänner, wenn sie wirk¬

lich Männer des Vertrauens sein wollen, sich auch

um die Verbesserung des Gesetzes bemühen.

Die Ortsausschüsse müssen daher berechtigt sein,

Vorschläge, auch auf Änderung des Gesetzes, ein¬

zubringen. , } . I Y) .•>>
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Durch die Formulierung des § 2 wird der

Versuch unternommen, die Vertreter der Minder¬

heit, die Anhänger der Freien Vereinigung, von

der Leitung der Ortsausschüsse fernzuhalten.

Der erfolgreiche Versuch ist auch bereits in

München unternommen worden. Wenn sämtliche

Mitglieder des Ortsausschusses, Arbeitgeber und

Versicherte, gemeinsam den Vorstand wählen, so

ist zehn gegen eins zu wetten, daß die Arbeitgeber
immer mit den Vertretern des Hauptausschusses
zusammen die Vertreter der Freien Vereinigung
niederstimmen werden. Es ist unerfindlich, warum

man nicht die Wahlen ebenso wie bei den Aus¬

schüssen der Invalidenversicherung, wie über¬

haupt zu einem Versicherungsorgan, so vorge¬

nommen hat, daß Arbeitgeber und Versicherte

unter sich ihre Vertreter wählen. Nur dadurch

wird es den Vertretern der Freien Vereinigung
möglich sein, an der Leitung der Ortsausschüsse

teilzunehmen. Es müßte also von jeder Gruppe
ein Vorsitzender gewählt werden, die gleiche
Rechte haben und von denen einer mit der

Führung der Geschäfte betraut wird.

Nach § 6 Absatz 1 letzter Satz soll der ge¬

schäftsführende VorsitzendebeidenAbstimmungen
den Ausschlag geben. Da die Hauptausschuß¬
vertreter, wie sich schon an verschiedenen Orten I

gezeigt hat, den Vorsitz einem Arbeitgeber über- j
liefern, so werden die Arbeitgeber den entscheiden¬

den Einfluß ausüben, wenn diese Bestimmung be¬

stehen bleibt. Sie muß also gestrichen werden

Wie bei allen paritätisch zusammengesetzten
Körperschaften, so muß auch hier Stimmengleich¬
heit bei der Abstimmung über einen Antrag als

Ablehnung gelten.
Überhaupt soll der Vorsitzende (Obmann) so

eine Art Vorgesetzter für die übrigen Mitglieder
des Ortsausschusses sein. Eine solche Macht¬

vollkommenheit mag den Interessen der Ver¬

sicherungsbureaukratie entsprechen, nicht jedoch
denen der Versicherten. Deshalb muß gefordert
werden, daß nicht der Vorsitzende, sondern der
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Vorstand die Beschlüsse vorbereitet und daß die

Inanspruchnahme der Vertrauensmänner nicht

nach dem Ermessen des Vorsitzenden, sondern

in der Reihenfolge der Wahl erfolgt.
Durch § 7 Absatz 1 wird den Vertrauens¬

männern und Ersatzmännern ein Maulkorb vor¬

gehängt. Das Gesetz verpflichtet alle Organe und

deren Beisitzer zur Amtsverschwiegenheit. Die Ge¬

schäftsordnungwill darüberhinaus den Vertrauens¬

männern und den Ersatzmännern verbieten, über¬

haupt irgend etwas über ihre Erfahrungen außer¬

amtlich zu äußern. Damit soll offenbar alle Kritik

und die Lieferung von Material für diese Kritik

an die Berufsorganisationen unterbunden werden.

Diesem unerhörten Versuch, die Meinungsfreiheit
zu knebeln, muß aufs schärfste entgegengetreten
werden. Die Mitglieder der Ortsausschüsse sind

zu keiner weiteren Amtsverschwiegenheit ver¬

pflichtet, als das Gesetz ihnen auferlegt. Infolge¬
dessen muß § 7 Absatz 2 gestrichen werden.

Das gleiche Schicksal verdienen auch die

§§ 10, 11, 12 und 16. Der Ortsausschuß soll eine

Geschäftsstelle errichten können. Wo die Mittel

dazu hergenommen werden sollen, verrät das

Direktorium nicht. Offenbar denkt es, einer der

Arbeitgeber werde die Geschäftsstelle auf seine

Kosten in sein Bureau übernehmen. Wie dann

aber die übrigen Vorstandsmitglieder eine Auf¬

sicht ausüben und eine Verantwortung über¬

nehmen sollen, ist unverständlich.

Der § 11 ist offenbar nur humoristisch zu

nehmen. Wenn der Ortsausschuß von den Ver¬

sicherten noch besondere Gebühren für Auskünfte,
die die Behörden kostenlos zu geben verpflichtet
sind, verlangt, dann wird er wohl nicht oft be¬

müht werden. Auch zum Vertrieb der amtlichen

Drucksachen wird der Ortsausschuß kaum ge¬

eignet sein. Nehmen wir an, ein Arbeitgeber
bestellt 10 Merkblätter über das Heilverfahren,
deren Selbstkosten vielleicht 10 Pf. betragen.
Der Ortsausschuß darf dann den doppelten Be¬

trag beanspruchen. Er hat dann also 10 Pf. ver¬

dient. Dem Verfasser dieser famosen Bestimmung
scheint nachträglich selbst aufgefallen zu sein,
daß die Ortsausschüsse mit diesen lächerlichen

Einnahmequellen kaum finanziert werden können.

Er verlangt deshalb, daß die Vertrauensmänner

auf ihre Vergütung verzichten. Das ist etwas

starker Tabak. Die Vertrauensmänner sollen

also zu der Arbeit auch das Vergnügen haben,
die Verwaltungskosten der Versicherung zu tragen.
Mit diesem Vorschlag wird das Direktorium wohl

kein besonderes Glück haben.

Der § 16 ist schließlich ein würdiger Abschluß

dieser famosen Geschäftsordnung. Er spricht
offen aus, daß die Ortsausschüsse der völligen
Kontrolle des Direktoriums unterstehen sollen,
obwohl es sich doch um eine Einrichtung handelt,
die im Gesetz garnicht vorgesehen sind.

So zieht sich durch diesen ganzen Entwurf

der Geschäftsordnung wie ein roter Faden das

Bestreben, die verfehlten Grundlagen des

Organisationsbaues der Angestelltenversicherung
zu stützen. Der ganze komplizierte Apparat der

Vertrauensmänner mit seinen in der Luft

schwebenden Ortsausschüssen wäre ja überflüssig,
wenn man die von der Freien Vereinigung ver¬

langte Zusammenfassung der Organisation mit

der der Invalidenversicherung vorgenommen hätte.

Denn dort sind ja bereits alle diese örtlichen Ein¬

richtungen vorhanden. Um nun die Verwaltungs¬
kosten die durch diesen besonderen Apparat ganz

ungeheuer anschwellen müssen, etwas herabzu¬

drücken, sollen nicht nur die Versicherten eine

besondere mittelalterlich anmutende Akzise be¬

zahlen, ihre Vertrauensmänner sollen auch noch

neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zeit und Geld
als Opfer darbringen. Mögen das die Vertrauens¬

männer des Hauptausschusses immerhin tun, da

sie ja diesen kostspieligen und komplizierten
Verwaltungsapparat gewünscht haben. Die Ver¬

trauensmänner der Freien Vereinigung haben

keine Veranlassung, für die Sünden des Haupt¬
ausschusses die Kosten zu übernehmen. Unsere
Vertrauensmänner und Ersatzmänner müssen
vielmehr überall dafür eintreten, daß die Geschäfts¬

ordnung in dem hier angeregten Sinne geändert
und ihnen eine angemessene Vertretung ein¬

geräumt wird.

Entwurf einer Geschäftsordnung
des Ortsausschusses und ihrer Ersatzmänner

für die Angestelltenversicherung im Wahl¬

bezirk

§ 1.

Für den Wahlbezirk wird zur Durch¬

führung der den Vertrauensmännern der Ange¬
stelltenversicherung obliegenden Aufgaben ein

Ortsausschuß gebildet dem sämtliche Vertrauens¬

männer der Arbeitgeber und Versicherten des

Bezirks sowie ihre Ersatzmänner angehören sollen.

'§ 2.

Die Berufung der ersten Sitzung einer Wahl¬
zeit erfolgt gemeinschaftlich durch die an erster

Stelle gewählten Vertrauensmänner der Arbeit¬

geber und der Versicherten.

Zur Leitung der Geschäfte wählen die er¬

schienenen Arbeitgeber und Versicherten ein¬
schließlich der Ersatzmänner unter dem Vorsitz
des älteren der beiden Einberufer gemeinsam
einen Obmann (Vorsitzenden) und einen Obmann-

Stellvertreter (stellvertretenden Vorsitzenden);
dieser vertritt den Obmann, wenn er verhindert

ist. Der Obmann und sein Stellvertreter müssen

beiden Gruppen der Vertrauensmänner entnom¬

men sein.

In gleicher Weise ist aus den Vertrauens¬

männern, und zwar aus der Gruppe, die' den

Obmann-Stellvertreter erhalten hat, ein Schrift¬

führer zu wählen.

Die drei Personen bilden den Vorstand. Er¬

satzmänner können hierzu nicht gewählt werden.
Aus den beiden Gruppen der Vertrauens¬

männer wird je ein Rechnungsprüfer gewählt.
Auf Verlangen ist geheime Wahl durch Stimm¬

zettel vorzunehmen.

§ 3.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der

abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt hat.

Ergibt sich diese Mehrheit nicht, so wird der

Wahlgang zwischen den beiden Bewerbern mit

der höchsten Stimmenzahl wiederholt. Bei Stimmen¬

gleichheit entscheidet das Los.

Der ReichsVersicherungsanstalt und dem

Rentenausschuß wird das Wahlergebnis mit ge¬
nauer Angabe des Namens, Beruf, des Wohnorts

und der Wohnung der Gewählten unverzüglich
mitgeteilt.

§ 4.

Die Wahl erfolgt für 2 Jahre; nach mindestens

zweijähriger Amtsführung kann ein Vorstands¬

mitglied eine Wiederwahl für die nächsten zwei

Jahre ablehnen.

§ 5.

Zur Teilnahme an den Sitzungen des Orts¬

ausschusses sind sämtliche Mitglieder berechtigt,.
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außerdem mit beratender Stimme die Vertrauens¬

ärzte der Versicherung in dem Wahlbezirke. Die

Sitzungen sind nicht öffentlich.

Eine Sitzung muß einberufen werden, wenn

ein Drittel der Vertrauensmänner, mindestens

aber drei, es verlangen.
Auch ohne dies finden Sitzungen wenigstens

halbjährlich statt. In ihnen erstattet der Vorstand

eingehenden Bericht über die Geschäftslage. Eine

dieser Sitzungen (Hauptversammlung) ist zu Be¬

ginn des Jahres, spätestens im Februar anzu¬

beraumen; in ihr ist der Rechenschaftsbericht des

Vorstandes sowie der Kassenbericht der Rech¬

nungsprüfer über das abgelaufene Jahr vor¬

zulegen.
§ 6.

Der Obmann leitet die Verhandlungen in den

Sitzungen des Ortsausschusses, an denen auch die

Ersatzmänner jederzeit mit beratender Stimme

teilnehmen sollen. Die Beschlußfassung soweit

Abstimmungen erforderlich werden, verbleibt aus¬

schließlich den Vertrauensmännern und so vielen

anwesenden Ersatzmännern, als nach der Reihen¬

folge ihrer Wahl zur Vertretung abwesender

Vertrauensmänner nötig sind. Bei Stimmen¬

gleichheit gibt die Stimme des Verhandlungs¬
leiters den Ausschlag.

Alle Beschlüsse bereitet der Obmann vor;

nach Ermessen bestimmt er unter Berücksichtigung
von Wohnsitz, Geschlecht und Beruf geeignete
Vertrauensmänner zur Anstellung von Ermitt¬

lungen, zu persönlicher Rücksprache mit Antrag¬
stellern oder deren Arbeitgebern, zur Bericht¬

erstattung in den Sitzungen und zu sonstigen
vorbereitenden Maßnahmen.

§ 7.

Über alle in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
ihnen bekanntgewordenen Tatsachen haben Ver¬

trauensmänner und Ersatzmänner gegenüber sämt¬

liche in der Angelegenheit amtlich nicht beteiligten
Personen Stillschweigen zu beobachten.

Bei Erteilung der Aufträge oder bei sonst

zweckdienliche Anlasse soll der Obmann sie da¬

rüber belehren, daß eine Verletzung der Ver¬

schwiegenheitspflicht Amtsenthebung durch die

untere Verwaltungsbehörde (§ 154 des Versiche-

rungsgesetzes für Angestellte) und unter Um¬

ständen strafrechtliche Verfolgung herbeiführen

kann (§§ 349, 350, 351 a. a. 0.).

§ 8.

Die Sitzungen des Ortsausschusses werden

möglichst mit Rücksicht auf die beruflichen Ar¬

beitszeiten und Verpflichtungen der Beteiligten
anberaumt.

Die Vertreter der Versicherten haben ihrem

Arbeitgeber jede Einberufung zu Sitzungen, Reise¬

aufträge, Ladungen, überhaupt alle Behinderung
der Innehaltung ihres Dienstvertrages durch das

Ehrenamt anzueignen. Tun sie es rechtzeitig,
so gibt das Fernbleiben von der Arbeit dem

Arbeitgeber keinen wichtigen Grund, das Dienst¬

verhältnis ohne Einhalten einer Kündigungsfrist
zu lösen.

§ 9-

Berichte an die beauftragenden Organe der

Versicherung, Reichsversicherungsanstalt und

Rentenausschuß, erfolgen im allgemeinen nach

Rücksprache im Vorstande sowie nach Anhörung
mindestens je eines beteiligten Arbeitgebers und

Angestellten unter den Vertrauensmännern, soweit

Verhältnisse eines bestimmten Berufes in Betracht

kommen.

Dasjenige Volk, wefdjes Bis in bie untersten

Sdjicijten tjinein bie tiefste unb vielseitigste 'Bif-

bung Besitzt, wirb zugfeidj bas mädjtigste unb

glücklichste sein unter ben Völkern seiner Zeit,

unßesiegßar für seine Tladjßarn, ßeneibet für
seine Zeitgenossen, unb ein Vorßifb ber Jlad}-

atjmung für sie. Fidite.
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Sind sämtliche Arbeitgeber auf der einen

Seite und sämtliche Versicherte auf der anderen

Seite verschiedener Auffassung, so ist über beide

Auffassungen zu berichten; auf Verlangen werden

schriftliche oder protokollierte Äußerungen der

beteiligten Vertrauensmänner über Berufsfragen
mit eingesandt.

Die Berichte und den sonstigen Schriftwechsel

fertigt der Schriftführer an; sie werden vom Ob¬

mann und dem Schriftführer unterschrieben.

§ 10.

Durch Beschluß des Ortsausschusses kann

eine Geschäftsstelle errichtet werden. Für ihre

Tätigkeit sind alle Vorstandsmitglieder als auf¬

sichtsführende Vertreter des Ortsausschusses

diesem verantwortlich.

§ 11-

Soweit die Vorschriften des Versicherungs¬
gesetzes für Angesteile nicht entgegenstehen,
kann der Ortsausschuß bei verlangten schriftlichen

Mitteilungen an Versicherte und Arbeitgeber von

diesen eine Schreibvergütung von 50 Pf. be¬

anspruchen; für belehrende Drucksachen und

Vordrucke, soweit sie von Versicherten und

Arbeitgebern gesetzlich nicht beansprucht werden

können, einen Preis bis zum doppelten Betrage
der Selbstkosten und wenn es sich um kostenfrei

von der Reichsversicherungsanstalt oder dem

Rentenausschuß gelieferte Drucksachen und Vor¬

drucke handelt, einen durch diese genehmigten
Preis.

Hinzukommt bei Inanspruchnahme der Post

Ersatz der entstandenen Versandgebühren.

§ 12.

Auf die nach § 155 a. a. 0. den Vertrauens¬

männern gewährten Vergütungen kann zu Gunsten

der Kasse des Ortsausschusses verzichtet werden.

Wird nicht verzichtet, so darf die Kasse zwei

vom Hundert des zur Auszahlung kommenden

Betrags als Prüfungs- und Erhebungsgebühr ein¬

behalten.

§ 13.

Die Aufstellungen der Vertrauensmänner

über Erstattung barer Auslagen und Gewährung
von Vergütungen nach § 155 a. a. 0. und die¬

jenigen der Ortsausschüsse über Erstattung der

Auslagen für den Schriftverkehr werden bei der

Reichsversicherungsanstalt durch den "Vorstand

ausschließlich auf den von ihr zu beziehenden

Vordrucken eingereicht.
Die Rechnungen der Vertrauensmänner sind

für den ganzen Monat zu Beginn des nächsten

Monats, diejenige des Ortsausschusses viertel¬

jährlich um die Mitte jedes Kalendervierteljahrs
vorzulegen.

Die Rechnungen der Vertrauensmänner sind

von dem Obmann oder in seiner Vertretung
von einem anderen Vorstandsmitgliede durch

Namensunterschrift zu bescheinigen.
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Die Bescheinigung darf nur erteilt werden,
wenn der Obmann den Vertrauensmann mit der

zu vergütenden Dienstleistung beauftragt hat.

§ 14.

Die persönliche Verantwortung für die Kasse

trägt der Schriftführer. In seiner Behinderung
führt der Obmann-Stellvertreter die Kasse.

Alle Zahlungen der Reichsversicherungs¬
anstalt an die Vertrauensmänner nach §§ 12, 13

erfolgen rechtswirksam an den Schriftführer.

Die Rechnungsprüfer haben jederzeit das

Recht, von dem Stande der Kasse Einsicht zu

nehmen.

§ 15.

Sofern infolge gleichzeitiger Behinderung
mehrerer Vorstandsmitglieder die Bestimmungen
dieser Geschäftsordnung über gegenseitige Ver¬

tretung nicht ausreichen, ist Beschluß des Orts¬

ausschusses über eine geeignete anderweite

Regelung zu veranlassen. Bis dahin genügt für

dringliche Berichte an die Reichsversicherungs¬
anstalt oder den Rentenausschuß (§ 9) die Unter¬

schrift eines Vorstandsmitgliedes.

§ 16.

Bücher, Belege und Akten des Ortsaus¬

schusses über die Kassenverwaltung sind auf

Verlangen der Reichsversicherungsanstalt zur

Einsichtnahme vorzulegen.

§ 17.

Vorstehende Bestimmungen treten am ....

1913 in Kraft.

Zum amtlichen Gebrauch erhalten die Orts¬

ausschüsse je drei, die Vertrauensmänner je ein

Stück dieser Geschäftsordnung.

Unterschrift der Mitglieder des Ortsausschusses.

Bureaumaschinen.

Unsere Großindustrie ist ausstellungsmüde.
Wenigstens was Weltausstellungen anbelangt.

Das haben die Verhandlungen der Ausstellungs¬
komitees in den letzten Jahren erwiesen. Schließ¬

lich ist dieser Standpunkt begreiflich, die Großen

verfügen über eine solch vorzügliche Verkaufs¬

organisation, daß sie die werbende Kraft von

Ausstellungen entbehren können. Nur die Kleinen

denken, sie verlieren etwas, wenn sie auf Welt¬

ausstellungen nicht dabei sind.

Außerdem sind gerade die Weltausstellungen
für die führenden Firmen deshalb sehr fragwürdige
Arrangements geworden, weil dabei doch nicht

allzuviel gekauft wird. Dagegen werden jetzt
Spezialausstellungen vorgezogen, auf denen ein

möglichst eng begrenzter Wirtschaftszweig mit

nüchterner Sachlichkeit seine Erzeugnisse anpreist.
Nicht müßige Schaulustige, sondern Fachleute,
Interessenten kommen hier zusammen.

Besonders häufig sind in den letzten Jahren

spezielle Bureauausstellungen in allen größeren
Städten veranstaltet worden, und wenn wir in der

Fachpresse die Fabrikations- und Vertriebstätig¬
keit auf diesem Gebiete verfolgen, formt sich uns

ein Bild davon zusammen, welche eigenartigen
Wirkungen die Maschine im kaufmännischen

Bureau hinterlassen hat.

Schreibmaschinen werden angekündigt. Wie

schnell ist hier ein spezieller Industriezweig heran¬

gewachsen! Die Schreibmaschine ist heute ein

mechanisches Kunstwerk, auf dem Wege der

Massenproduktion hergestellt. Es ist kein Wort

darüber zu verlieren, daß die Schreibmaschine

in großem Umfange Handarbeit mechanisiert hat.

Der Diktierapparat. Er ist ein Zusatzwerkzeug
zur Schreibmaschine. Die Schreibmaschinistin

nahm bisher das Diktat des Briefes entgegen.
Sie saß dem Chef gegenüber und stenographierte
den Brief. Das Stenogramm wurde dann abge¬
tippt. „Zeit ist Geld" heißt es nicht zuletzt im

wirtschaftlichen Leben. „Labour saving", „Arbeit
sparend", diesen Kampfruf des amerikanischen

Ingenieurs wendet auch der deutsche Konstrukteur

an: Die Schreibmaschine wird mit einem Phono¬

graphen verkuppelt.
Der Chef spricht das Briefdiktat in einen

Schallschlauch hinein, eine Wachswalze dreht sich,
die ein Membranenstift in der üblichen Weise

mit Punkten beschreibt. Nachher nimmt- die

Maschinenschreiberin durch ein Hörrohr, den

DDD

Text der Briefe ab, indem sie sofort mitschreibt

Die Phonographenwalzen werden nach Gebrauch

wieder abgeschliffen, so daß die Anschaffung dieser

Zusatzapparate sich rentiert, da Zeit und Arbeit

gespart wird.

Geldzähl- und Rollmaschinen. In der Größe einer

Nähmaschine, die 300 bis 400 Münzen in der

Minute zählt, rollt und dabei noch fehlerhafte
Stücke ausscheidet. Ein kleiner Motor, der an

jeder Lichtleitung angeschlossen werden kann,
treibt sie an. Sie hat ihren Einzug schon ge¬
halten in die Großbanken und in andere Institute

mit großem Geldeingang und -Ausgang.
Weiter werden jetzt Lohnzahlungsmaschinen an¬

gepriesen, die die Lohnsummen kontrollieren, den

Betrag drucken, sichtbar anzeigen und auszahlen.

Sie machen sich schon bezahlt in einem Betrieb

von 500 Arbeitern und drücken die Zeit der Lohn¬

bereitstellung auf ungefähr ein Sechstel bis ein

Achtel der bisherigen. Ohne Maschine brauchen

vier Angestellte zu 300 Lohnbeuteln rund eine

Stunde. In derselben Zeit bewältigt ein Ange¬
stellter mit der Maschine 600 Lohnbeutel.

Eine Falzmaschine, die fünf veschiedene Fal¬

zungen ausführt und zu ihrer Bedienung eine

Person braucht, falzt 3000 Exemplare in einer

Stunde. Neben Kuuertsdiliefimasdiinen mit großer
Leistung gibt -es Markenaufklebe- und Portokontroll¬

maschinen, die die Marken aufkleben, perforieren
und ihren Verbrauch aufzeichnen. Sie sind für

fünf verschiedene Markenwerte eingerichtet,
fertigen stündlich 2000 Postsachen ab und machen

das Postbuch überflüssig. Zu diesen Apparaten
werden die Marken in Rollen gewickelt gebraucht.
Auch dazu gibt es wieder Maschinen, Markenroll-

maschinen, einige mit einer Leistung von 1200 Rollen

(jede zu 500 Marken) in der Stunde.

Am Ankunftsort können die Briefe mit einer

Briefhobelmaschine geöffnet werden, und eine Seil¬

postanlage für den inneren Verkehr von Groß¬

betrieben sorgt ohne Botenpersonal für ihre Ver¬

teilung und den Transport anderer Dinge.
Auf der letzten Bureauausstellung in Berlin

konnten die Besucher eine Fernschreibanlage be¬

wundern, die ihren Einzug wohl zunächst in den

Großbetrieb halten wird, um ohne Boten schnell

und genau den schriftlichen Verkehr zwischen
den Lagern zu übernehmen. Zweifellos wird sie

sich später Eingang in den Stadt- und Fern¬

verkehr erzwingen und einst im Geschäftsleben
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neben dem Telephon eine ebenso wichtige Rolle

spielen wie dieses.

Die Bureauausstellung, die kürzlich in Chem¬

nitz stattfand, zeigte „Das Bureau von Einst".

Ein kleiner Raum war nachgebildet, der das

Bureau zu der Zeit darstellte, als Gustav Freytag
seinen Roman „Soll und Haben" geschrieben hat.

In der Mitte das höchst unbequeme Stehpult, der

Drehschemel, Beleuchtung eine Petroleumlampe
und an der Wand ein paar roh ungefügige
Bücherregale. Alles natürlich höchst primitiv
und unbeholfen nachgebildet. Vielleicht war diese

Kopie etwas übertrieben, aber im Prinzip ist der

Gegensatz von einst und jetzt dahingehend aus¬

zusprechen: das moderne Bureau ist ein techni¬

sches Kunstwerk. Der Gedanke der höchsten

Zweckmäßigkeit ist überall verwirklicht worden

in der Organisation der Arbeitskräfte und in der

Einrichtung der besten technischen Hilfsmittel

und Bureaumaschinen. R. Woldt.

Nachschrift der Redaktion. Wenn man die

Einrichtungen auf den Bureauausstellungen sieht,
könnte man meinen, die Angestellten hätten den

Himmel auf Erden. In den Bureaus selbst sieht

es aber ganz anders aus. In vielen Bureaus gilt
der Grundsatz: für die Angestellten ist das

Schlechteste gerade gut genug. Und mit der

Hygiene sieht es in den Bureaus vielfach noch

sehr trübe aus. Hierüber müßte einmal eine

Abteilung auf einer Bureauausstellung vom Ver¬

band errichtet werden.

Angestelltenbewegung.
Die Vergütung für die Tätigkeit der Ver¬

trauensmänner der Angestelltenversicherung ist

vom Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
unterm 19. April nach der Veröffentlichung im

„Reichsanzeiger" vom 24. April 1913 folgender¬
maßen festgesetzt worden. Bei Tätigkeit am

Wohnorte oder im Umkreise von 2 Kilometern

werden die baren Auslagen erstattet. Für Teil¬

nahme an den Sitzungen derOrtsausschüsse werden,
und zwar zugleich als Pauschvergütung für bare

Auslagen, 4 Mk. gezahlt. Dieser Betrag kann

mehr als zweimal im Kalenderhalbjahr nicht be¬

ansprucht werden.

Außerhalb des Wohnortes werden für die Be¬

nutzung der 3. Wagenklasse 4 Pf. und der

2. Wagenklasse 7 Pf. für den Eisenbahnkilometer

vergütet; außerdem an Zehrgeld für jeden
Reisetag 4 Mk., bei Abwesenheit von höchstens

6 Stunden 2 Mk., für Übernachten 4 Mk. Die

gleichen Sätze werden als Entschädigung für

Zeitverlust oder entgangenen Arbeitsverdienst

gezahlt.
Der Schriftführer des Ortsausschusses erhält

außerdem 20 Mk. vierteljährlich als Entschädigung,
in Wahlbezirken mit mehr als 10 000 Versicherten

25 Mk. und in Wahlbezirken mit mehr als

50000 Versicherten 30 Mk. für je 10 000 Ver¬

sicherte. Diese Grundsätze gelten auch für die

Ersatzmänner. *

Die Stellenvermittelung der Bureauan¬

gestellten im ersten Vierteljahr 1913. Wie wir

bereits mitteilten, hatte unser Verband im ersten

Vierteljahr 978 Stellungsuchende und 426 offene

Stellen vorgemerkt, wovon 213 Stellungen be¬

setzt wurden. Nach dem Bericht im Reichs¬

arbeitsblatt (Nr. 4/1913) haben sämtliche Ver¬

bände von Bureauangestellten zusammen nur

1381 Stellungsuchende und 625 offene Stellen

vorgemerkt, davon 290 Vermittelungen. An der

Statistik sind außer unserm Verband der Verband

Deutscher Bureaubeamten zu Leipzig, der Verein

badischer Anwaltsgehilfen und der Verband der

Deutschen Versicherungsbeamten in München

beteiligt. Die andern Verbände hatten also zu¬

sammen noch nicht halb so viel Bewerber und

offene Stellen gemeldet als unser Verband. In

Wirklichkeit stehen aber die Stellennachweise der

andern Verbände nur auf dem Papier. Das be¬

weist die Zahl der Vermittelungen. Denn von

den insgesamt 290 Vermittelungen entfallen auf

unsern Verband allein 213.

Insbesondere der Verband Deutscher Bureau¬

beamten zu Leipzig renommiert immer ganz ge¬

waltig mit seiner Stellenvermittelung, hat aber

nie Zahlen darüber veröffentlicht. Jetzt war er

so unvorsichtig, auf einer Werbepostkarte mit¬

zuteilen, daß er im ganzen Jahre 1912 nur 404

Stellungssuchende und 341 offene Stellen ge¬
meldet hatte, also noch nicht halb soviel Stellung¬
suchende, wie unser Verband in einem Viertel¬

jahr. Daraus kann man ersehen, daß für stellung¬
suchende Kollegen ernstlich nur unsere Stellen¬

vermittelung in Betracht kommt.

*

B. Der Heiratsukas der Braunschweiger
Bank und Kreditanstalt. Die Angestellten der

Braunschweiger Bank und Kreditanstalt wurden

im vorigen Jahre mit einem Heiratsukas beglückt.
Die Direktion legte den Beamten den Beamten

den Wunsch nahe, mit Rücksicht auf die teuren

Zeiten sich erst dann zu verheiraten, wenn ihr

Gehalt eine auskömmliche Höhe erreicht habe.

Als auskömmliche Höhe erreicht habe. Als „aus¬

kömmlich" bezeichnete die Direktion ein Jahres¬

gehalt von 3000 Mk.

Einer der Beamten war bereits verlobt. Er

ersuchte, da sein Gehalt erst 2700 Mk. betrug,
die Direktion um Erlaubnis zur Heirat, eventuell

um Erhöhung seines Gehaltes. Das Gesuch ward

abgelehnt. Der Beamte, um das seiner Braut ge¬

gebene Versprechen zu halten, heiratete trotz¬

dem, wurde alsbald entlassen.

In der Generalversammlung der Aktionäre

brachte Rechtsanwalt Dr. Bracke den Heirats¬

ukas zur Sprache und übte Kritik daran. Bank¬

direktor Tebbenjohannes verteidigte den Ukas

mit folgenden bemerkenswerten Gründen. Er

meinte, der Erlaß sei im Interesse der Beamten

geschehen. (Wie edelmütig!) Es sei doch an¬

gebracht, zu verhindern, daß ein zahlreiches

kaufmännisches Proletariat herangezüchtet werde.

(Wie schlau!) Herr Tebbenjohannes meinte weiter,
man könne doch nicht Beamten, die den Wünschen
der Direktion entgegenhandelten noch eine Prämie

in Gestalt einer Gehaltserhöhung dafür geben.
Der Heiratsukas der Braunschweiger Bank

zeigt, wie die Kapitalgewaltigen sich sogar in die

intimsten Herzens- und Privatangelegenheiten der

Angestellten zu mischen wagen. Soviel Gewalt

gibt nicht einmal die Gesindeordnung den Junkern

und Bauern mehr über ihr Personal. Viel fehlt

nicht mehr an der vollkommenen Leibeigenschaft
der Angestellten.

Krankenkassenangestellte.
Der Vorsitzende des nationalen Kranken-

kassenbeamtenverbandes im Königreich Sachsen

ist wegen Untreue seiner Stellung bei der Orts¬

krankenkasse Dresden enthoben worden. Der Vor-
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sitzende des nationalen Verbandes in Sachsen,
Herr Meyer, führte nach der Auffassung des

Kassenvorstandes eine Reihe von Büchern der

Dresdener Ortskrankenkasse so „vorzüglich", daß

der Kassenvorsitzende sich veranlaßt sah, ihn am

19. April wegen falscher Buchungen und Unter¬

schlagungen vom Amte zu suspendieren. Wir

haben die Nachricht bisher nicht weitergegeben,
weil die Nationalen die Entlassung als eine

politische Maßregelung hinstellten und behaupte¬
ten, es sei nachgewiesen, daß Meyer schuldlos

sei. Inzwischen hat nun aber der Gesamtvorstand

der Kasse in getrennter Abstimmung die Ent¬

lassung Meyers beschlossen und auch die General¬

versammlung der Kasse hat inzwischen die Haltung
des Vorstandes gebilligt. Wenn die Nationalen

trotzdem behaupten, daß man ihren ersten Vor¬

sitzenden lediglich die Ehre abschneiden und

ihre Organisation aufs schwerste in ihrem An¬

sehen schädigen wolle, so kann nunmehr diesen

Beteuerungen jenen Tatsachen gegenüber keinerlei

Bedeutung beigemessen werden. Der nationale

Verband hatte die Nachricht verbreitet, daß er

auf seiner Hauptversammlung am 3. Mai in Meißen

Aufklärung geben werde. Die Hauptversamm¬
lung hat jedoch diese Aufklärung nicht gebracht.
Die Berichte in der Presse sagen vielmehr nur:

„Befremden hat das Vorgehen des Vorstandes

der Dresdener Ortskrankenkasse des sozialdemo¬

kratischen Abgeordneten Fräßdorf bei der Amts¬

enthebung eines Beamten erregt." Nach dem

bisherigen Auftreten der Nationalen zu urteilen,
muß ihnen die Affäre Meyer doch wohl die

Sprache geraubt haben. Denn wenn das Vor¬

gehen des Kassenvorstandes auch nur die ge¬

ringste Angriffsfläche geboten hätte, so würden

die Nationalen sicherlich nicht gezögert haben,
in den Tönen höchster sittlicher Entrüstung die

öffentliche Meinung aufzurufen. Es scheint also,
als wenn man Meyer auch im nationalen Lager
fallen lassen muß.

Das mag für die nationalen Herrschaften

recht schmerzhaft gewesen sein. Denn Herr

Meyer hat als Wortführer der Nationalen stets

das volle Maß seiner Entrüstung über die sozial¬

demokratischen Kassenangestellten ausgeschüttet,
die vollkommen unfähig seien, die Kassengeschäfte
zu führen. Nun mußte grade Herrn Meyer dieses

Mißgeschick passieren. Das ist zu ärgerlich für

die nationale Sache.

Denn selbst wenn Herrn Meyer nicht Straf¬
bares nachgewiesen werden kann, so scheint

doch seine Tätigkeit als Kassenangestellter den

berechtigten Anforderungen nicht zu entsprechen.
Herr Meyer wäre also der letzte, der über die

Tätigkeit politisch anders denkender Angestellten
abfällig urteilen dürfte.

Man soll gewiß nicht die Verfehlungen ein¬

zelner Personen einer Organisation in die Schuhe

schieben. Aber es scheint doch, als ob die natio¬

nalen Herren in der Auswahl ihrer Führer recht

unvorsichtig sind. Nachdem erst vor kurzem

einer der hervorragendsten Führer der Natio¬

nalen, Herr Elbel, Weimar, wegen Unterschlagungen
für 12 Monate ins Gefängnis wandern mußte, jetzt
wieder der Fall Meyer; das ist etwas reichlich!
Es mag Pech sein, aber dann sollten sich die
bisher schon durch den nationalen Rummel ge¬
nügend geschädigten Mitglieder des nationalen
Verbandes sagen: Wer Pech anfaßt, besudelt sich!

*

Tarifnachrichten. Von den Angestellten der
OKK. Lübeck wird uns mitgeteilt, daß die Ge¬
bälter 7war neu festgesetzt sind, aber hinter dem

tariflichen Mindestgehalt um 100 Mk. zurück¬

bleiben. Es besteht eine Meinungsverschieden¬
heit zwischen dem Vorstand und den Angestellten
über die Abgrenzung der Gehaltsgruppen III

und IV.

Die OKK. Mülheim (Ruhr) gewährte ihren

seit mehr als 10 bis 17 Jahren in Diensten stehen¬

den Angestellten auf deren Antrag hin eine

Zulage von 180 und 200 Mk., um so früher zum

Endgehalt zu gelangen, welches bei einigen An¬

gestellten erst nach 6 und 13 Jahren erreicht

werden konnte. Die jährlichen Steigerungen, die

bisher nur 50 und 100 Mk. betrugen, sind auf

180 und 200 Mk. erhöht, so daß jetzt sämtliche

Beamte zur I. Städteklasse rangieren. Dem Kassen¬

vorstand gebührt für das Entgegenkommen alle

Anerkennung.
*

sk. KündigungslosaEntlassung eines Kranken¬

kassenangestellten. Urteil des Königl. Sachs.

Landesversicherungsamtes vom 7. Dezember 1912.

Die Kündigung oder Entlassung eines Kranken¬

kassenangestellten darf nur erfolgen, wenn ein

wichtiger Grund vorliegt. Wann ein solcher

gegeben ist, zeigt folgender interessanter Fall:

A. war seit 1892 Kassierer bei der Ortskranken-

kasse zu Z. Es lag dem Kassierer die Leitung
der Geschäftsstelle der Kasse ob. Er war für

ordnungsmäße Geschäftserledigung verantwortlich,
hatte die übrigen Beamten der Kasse entsprechend
anzuweisen und beaufsichtigen. Er besorgte auch

die Auszahlung der Krankenunterstützungen und

sonstigen Ausgaben. Im Oktober 1911 wurde A.

mitgeteilt, daß seine sofortige Entlassung, be¬

schlossen worden sei. Schließlich wurde aber die

sofortige Entlassung in eine Kündigung für

30. Juni 1912 umgewandelt. Bücher und Schlüssel

wurden ihm bereits Ende Dezember 1911 ab¬

genommen. A. erhob beim Schiedsgericht für Arbeiter-

uersicherung Klage, das jedoch die Kündigung als

berechtigt anerkannt, weil der beklagten Kasse

ein wichtiger Grund zur Seite gestanden habe.

Hiergegen erhob A. Beschwerde, auf die das

Königl. Sachs. Landesversicherungsamt ausführte: Nach

Art. 38 Abs. 1 Einf.-Ges. zur RVO. sind die

§§ 364 Ab. 2 bis 6 und 358, die über die Kündigung
und Entlassung der Kassenangestellten und die

Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis handeln,
für alle Angestellten, die künftig der Dienstordnung
unterstehen sollen, sofort in Kraft getreten und

also auch dann anzuwenden, wenn in alten Dienst¬

verträgen andere Kündigungs- und Entlassungs¬
bestimmungen enthalten sind^ Daß der Kläger
als Kassierer der Dienstordnung untersteht, kann

nach § 352 RVO. keinem Zweifel unterliegen, für

ihn haben demnach die §§ 354 Abs. 2 bis 6 und

358 RVO. Gesetzeskraft. § 354 Abs. 2 der RVO.

bestimmt nun zunächst, daß die Kündigung oder

Entlassung nur auf übereinstimmenden Beschluß

der Arbeitgeber und der Versicherten im Vorstande

ausgesprochen werden darf. Es fragt sich daher,
ob eine zu Recht bestehende Kündigung aus¬

gesprochen worden ist. Zunächst hat in formeller

Hinsicht das Landesversicherungsamt keine Ver¬

anlassung gehabt, die Frage zu verneinen. Es

fragt sich weiter, ob die Kündigung berechtigt
war. Nach § 354 Abs. 2 RVO. darf nach „zehn¬
jähriger Beschäftigung eine Kündigung oder

Entlassung nur aus einem wiciitigen Grunde

stattfinden", der Abs. 4 setzt hinzu, daß „eine
Kündigung für Fälle nicht ausgeschlossen werden

darf, in denen ein wichtiger Grund vorliegt".
Auf der einen Seite wollte der Gesetzgeber die

Angestellten dagegen schützen, daß ihre An-
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Stellungsverhältnisse sich oft nach politischen
Rücksichten richteten und ebenso ihre Entlassung
von der Willkür des Vorstandes abhängig war.

Wenn deshalb das Gesetz Wert darauf legt, den

Angestellten eine gesicherte Stellung zu ver¬

schaffen, so mußte es auf der andern Seite doch

die Interessen der Kasse selbst in dieser Beziehung
ebenfalls wahren und erklärte es deshalb nicht

für angängig, „den Angestellten ihre Stellung
unter allen Umständen und auch für solche Fälle

zu sichern, in denen ein erhebliches und wohl¬

berechtigtes Interesse der Kasse an ihrem Aus¬

scheiden besteht". Die RVO. lehnt sich dabei

an den bereits gültigen Grundsatz des bürgerlichen
Rechts an, nach dem ein Dienstvertrag unter allen

Umständen wegen wichtigen Grundes gekündigt
werden kann, für dessen Anwendung die Rechts¬

sprechung als leitenden Gesichtspunkt aufgestellt
hat, daß ein Umstand vorliegen muß, mit Rück¬

sicht auf den die Fortsetzung desDienstverhältnisses
dem einem oder anderen Teile nicht zugemutet
werden kann. Der Kläger hat im August 1911,
wenn auch auf Grund ärztlichen Rates, so doch

ohne die Erwerbsunfähigkeit anzuzeigen und ohne

ausdrückliche Genehmigung des Kassenvorstandes

denKassenbezirkverlassen und sich erwerbsunfähig
krank in Bornholm aufgehalten; er hat zu diesem

Aufenthalte ohne Wissen des Vorstandes Kranken¬

geld in Höhe von 105 Mk. benützt; diesen Betrag
hat er im Kassenbuch nicht eingetragen, vielmehr

an der betreffenden Stelle eine Zeile freigelassen,
gleichwohl aber am Schluße der Seite die Aus¬

gabe von 105 Mk. bei der Aufrechnung mit ein¬

gerechnet; den zugehörigen Beleg hat er nicht

ordnungsmäßig geliefert und die Kassenbeiträge
weiterbezahlt. Der Kläger hat sich dadurch gegen
die Vorschriften in §§ 24. Abs. 4, 25 Abs. 5, 59

Ab. 1, 58 Abs. 1 und 36 des Statuts vergangen.
Die Verfehlungen sind bei der regelmäßigen
Kassenrevision im September nicht und erst bei

der unvermuteten Revision im Oktober bemerkt

worden. Der Kläger will dabei nicht mit be¬

stimmter Absicht, sondern aus Vergeßlichkeit und

in der Zerstreuung gehandelt haben. Die Beklagte
wirft ihm planmäßige Täuschung vor. In dieser

Hinsicht erscheint dem Landesversicherungsamte
besonders bedeutungsvoll der Widerspruch in den

Angaben des Klägers, der darin besteht, daß zwar

der Kläger das Krankengeld nicht ins Kassenbuch

habe eintragen können, weil er den Beleg nicht

zur Hand gehabt habe, daß er aber dennoch die¬

selbe Seite des Kassenbuchs unter Hinzurechnung
des oben nicht eingetragenen Krankengeldes
unten aufgerechnet hat. Auch der Umstand, daß

der Kläger — wie durch Einsichtnahme in das

Kassenbuch festgestellt worden ist — die Lücke

gerade am Schlüsse einer Monatsrechnung offen

gelassen hat, also an einer Stelle, wo es am

wenigsten auffällt, spricht zu Ungunsten des

Klägers. Das Landesversicherungsamt muß in

in diesen Verfehlungen „eine Verletzung der

Pflichten, die das Amt auferlegt", und ein solches

Verhalten im Amte erblicken, daß „der Kläger
sich des Vertrauens, den sein Beruf erfordert,
unwürdig gezeigt hat", und hat deshalb aus¬

zusprechen, daß die Kasse unter diesen Umständen

ein erhebliches und wohlberechtigtes Interesse

an dem Ausscheiden des Klägers gehabt hat, mit¬

hin ein wichtiger Grund zur Kündigung vorgelegen
hat. Es kommt noch hinzu, daß auch aus dem

Verhalten des Klägers in einer Vorstandssitzung
zu entnehmen ist, daß er neben seinen Verfehlungen
es dem Vorstand gegenüber so sehr an der

schuldigen Achtung und Unterordnung hat fehlen

lassen, daß an ein ersprießliches Weiterarbeiten

mit ihm nicht zu denken war. Die Beschwerde

wurde deshalb kostenpflichtig abgewiesen.

Fabrikangestellte.
Maßregelungen statt anständiger Bezahlung

der Sonntagsarbeit bei der Deutschen Waffen-

und Munitionsfabriken in Wittenau. Recht kenn¬

zeichnend für die berühmt gewordenen Deutschen

Waffen- und Munitionsfabriken ist das Vorgehen
des Fabrikdirektors Balzer in der Kugellager¬
fabrik Wittenau gegen die Angestellten des

dortigen Betriebes.

Durch ein Rundschreiben der Direktion wurden

12 Angestellte beauftragt, sich an einer am Sonn¬

tag den 30. März d. J. stattfindenden Reparatur-
Inventuraufnahme zu beteiligen. Als Entschädi-

dung für diese Sonntagsarbeit setzte die Direktion

einen Stundenlohn von 40 Pf. fest. Die An¬

gestellten hielten daraufhin eine Besprechung
ab und teilten der Direktion mit, daß sie sich

nicht sträuben, die Sonntagsarbeit zu verrichten,
daß sie aber mit Rücksicht auf die weit entfernt

liegende Arbeitsstätte und die damit verbundenen

Ausgaben für Fahrgeld usw. den Lohnsatz von

40 Pf. pro Stunde für zu niedrig halten und um

eine Erhöhung bitten.

Die Direktion des Großunternehmens, welches

im letzten Geschäftsjahre 32 Proz. Dividende aus¬

schüttete, ließ die in Betracht kommenden 12 An¬

gestellten vorladen und erklärte ihnen rundweg,
daß sie nicht gewillt sei, mehr als den bereits

festgesetzten Lohnsatz von 40 Pf. pro Stunde für

die Sonntagsarbeit zu bezahlen. Daraufhin wurde

der Direktion erwidert, daß die Angestellten es

dann ablehnen -müßten, die Sonntagsarbeit für

eine derartige niedrige Entschädigung zu ver¬

richten. Nunmehr erklärte die Direktion, daß,
wenn die Angestellten ihr Vorgehen zu einer

Prinzipienfrage machen wollen, sie unter keinen

Umständen ein Entgegenkommen zeigen wird,
und lehnte jede weitere Verhandlung ab.

Fünf der Angestellten hatten trotzdem die

Sonntagsarbeit für einen Stundenlohn von 40 Pf.

verrichtet, während die übrigen der Arbeit fern¬

blieben.

Dieses Vorgehen der Angestellten schien der

Direktion durchaus nicht in den Kram zu passen.
Denn wo soll es nach Ansicht der Unternehmer

hinführen, wenn sich die Angestellten schon er¬

dreisten wollen, gegen die Unternehmerallüren

Front zu machen. Sind sie es doch von dem

großen Heer der Fabrikangestellten gewöhnt,
daß selten einer wagt, wider den Stachel zu

locken. Umsomehr glaubte wohl auch die Direktion

in diesem Falle, mit einer beispiellosen Schärfe

und Geringschätzung gegen die Angestellten
vorgehen zu müssen.

Als die nicht zur Sonntagsarbeit erschienenen

Angestellten am Montag ihren Dienst wieder an¬

traten, wurde zwei von ihnen gekündigt, einer

wurde gekündigt und sofort zur Disposition ge¬
stellt und außerdem wurde der Vertrauensmann

unseres Verbandes, welcher überhaupt nicht zu

der Sonntagsarbeit bestellt war, ebenfalls ge¬

kündigt und zur Disposition gestellt.
Die bescheidene Forderung und das Selbst¬

bewußtsein der Angestellten ist also von der

Firma mit der Maßregelung uon vier Kollegen beant¬

wortet worden.

Der Direktor Balzer will einen Ausschuß der

Angestellten zur Verhandlung über Angestellten¬
fragen nicht anerkennen. Des öfteren hat er
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schon erklären lassen, daß er eine Kommission,
die die Interessen der Angestellten zu vertreten

beabsichtige, überhaupt nicht anerkenne. Auch

im gegenwärtigen Fall wies er wieder die von

den Kollegen gewählte Kommission, welche wegen

Zurücknahme der Kündigungen verhandeln sollte,
ab und erklärte hierzu, daß er sich nur bereit

erklären würde, mit der Kommission zu ver¬

handeln, wenn ihm die Namen derjenigen An¬

gestellten mitgeteilt werden, die hinter der er¬

nannten Kommission stehen. Durch das Dazwischen¬

treten des Obmanns des Deutschen Metallarbeiter-

Verbandes, welcher ebenfalls der Kommission

angehörte, wurde dann erzielt, daß sich die

Direktion bereit erklärte, mit einer Kommission

der Bureauangestellten zu verhandeln. Eine

Wiedereinstellung der gemaßregelten Kollegen
lehnte der Direktor trotzdem ab.

Die Kollegen können aus diesem Vorgang
wieder die Lehre ziehen, daß die Unternehmer

mit allen Machtmitteln gegen die Angestellten
vorgehen, sobald sich diese durch ihre Organi¬
sation gegen die Maßnahmen der Unternehmer¬

schaft wehren. Was man beim gewerblichen
Arbeiter nicht mehr gut verhindern kann, den

Zusammenschluß in starken kampfbereiten Organi¬
sationen, das will man bei den Angestellten mit

Stumpf und Stiel ausrotten.

Wenn es ihnen wie in diesem Falle gelingt,
einige organisierte Angestellte ungestraft zu maß¬

regeln, so nur deshalb, weil die Organisation der

in den Fabriken beschäftigten Bureauangestellten
noch nicht stark genug ist. Auch in diesem

Falle haben einige Kollegen nicht die unbedingt
erforderliche Solidarität gezeigt. Aber derartige
Provokationen der Unternehmer werden immer

mehr Angestellten die Augen öffnen. Wenn erst

das Heer der organisierten Angestellten größer
geworden ist, dann wird es den Unternehmern

nicht mehr so leicht gelingen, ihrer Willkür die

Zügel schießen zu lassen. Deshalb mahnt dieser

Fall jeden Einzelnen zur unermüdlichen Auf-

klärungs- und Organisationsarbeit.
:"

Versicherungsangestellte.
Die Organisation der Volksfürsorge. Bei

den mündlichen Verhandlungen vor dem Kaiser¬

lichen Aufsichtsamt wurde die Befürchtung aus¬

gesprochen, daß, wenn die Gewerkschaftskassierer

die Einkassierung der Prämien für die abge¬
schlossenen Versicherungen übernehmen würden,
bei den den freien Gewerkschaften nicht an¬

gehörenden Personen die Erhebung der Prämien

zeitweilig nicht prompt erfolgen würde. Der

Organisationsplan sei ein Teil des Geschäftsplans;
das Kaiserliche Aufsichtsamt müsse verlangen,
daß den übernommenen Verpflichtungen bezüg¬
lich der Einkassierung der Prämien unter allen

Umständen entsprochen werde. Durch die Ver¬

treter der Volksfürsorge wurde hierzu erklärt:

Die Volksfürsorge werde in ihrem eigenen Inter¬

esse dafür sorgen, ihre Verpflichtungen auch

bezüglich der Einkassierung der Prämien strikte

durchzuführen. Die Volksfürsorge werde auch

schon vom rein versicherungstechnischen Stand¬

punkte Wert darauf legen, daß der Kreis ihrer

Versicherten ein großer werde. Der Volksfürsorge
sei nicht damit gedient, nur Versicherungen ab¬

zuschließen, vielmehr müsse ihr daran gelegen
sein, die Versicherten zu veranlassen, bis zum

normalen Ablauf ihrer Versicherungen regelmäßig
ihre Prämien zu entrichten. Außerdem komme

in Betracht, daß in einer Reihe von Orten die

Konsumvereine eine große Zahl von Mitgliedern
hätten, die den freien Gewerkschaften nicht an¬

gehörten; die Erhebung der Prämien bei von

diesen Mitgliedern abgeschlossenen Versiche¬

rungen liege mithin nicht nur im Interesse der

Volksfürsorge, sondern auch in dem der Konsum¬

vereine. Die Volksfürsorge werde deshalb ihre

Organisation in allen Orten derart ausbauen, daß

die regelmäßige Erhebung der Prämien bei allen

bei ihr Versicherten erfolgen würde,
*

Das Lebensversicherungsgeschäft ist ein

glänzendes Geschäft für die Kapitalisten. Ful¬

das Jahr 1912 zahlt die „Victoria" 75 Proz. der

Bareinzahlung, die „Friedrich Wilhelm" 38 73 Proz.

Dividende. In beiden Fällen ist eine beträchtliche

Erhöhung des Profits gegen 1911 zu verzeichnen.

Beim „Nordstern" erhalten dieAktionäre 468000 Mk.

= 195 Mk. pro Aktie. Bei der „Providentia"
(Frankfurt a.M.) erhalten die Aktionäre 700000 Mk.,
Vorstand und Äufsichtsrat 143 524 Mk. Tantiemen.

Die Lebensversicherungsbank Bremen-Hannover

bringt 304730 Mk. zur Verteilung. Die „Thuringia"
zahlt statt 375 Mk. pro Aktie per 1911, 400 Mk.

pro Aktie per 1912. Bei der Bayrischen Ver¬

sicherungsbank werden für Dividenden 850000 Mk.

und für Tantiemen an Vorstand und Aufsichtsrat

81250 Mk. gezahlt.
Um so kärglicher nehmen sich demgegenüber

die Gehälter aus, die dem Gros der Angestellten
gezahlt werden, der Angestellten, durch deren

rastlosen Fleiß die glänzenden Geschäfsergebnisse
erst ermöglicht werden. Es ist höchste Zeit, daß

die Versicherungsangestellten des Innen- wie

des Außendienstes endlich gemeinsam — in der

Organisation — einen größeren Anteil an diesen

Gewinnen für sich beanspruchen.
#

Die Technik der Feuerversicherung. Wenn¬

gleich der Geschäftsbetrieb bei den öffentlichen

Feuerversicherungs - Anstalten im wesentlichen

der gleiche ist wie bei den Privatfeuerversiche¬

rungsgesellschaften, so ist doch die Entstehung
des Versicherungsverhältnisses bei den einzelnen

Gesellschaftsarten verschieden. Bei den Zwangs¬
anstalten ensteht es unmittelbar kraft des Gesetzes,

bei den Monopolanstalten wird es wie bei den

Privatgesellschaften durch Vereinbarung herge¬
stellt. Die Sozietäten müssen alle ihnen zur

Versicherung angebotenen Gebäude akzeptieren,
doch können sie Bauten, die wegen ihrer Be¬

schaffenheit oder der Persönlichkeit ihrer Be¬

sitzer oder ihrer Lage eine besondere Feuer¬

gefährlichkeit in sich schließen, ablehnen. Bei der

Mobiliarversicherung der Sozietäten besteht diese

Annahmepflicht nicht. Der Geschäftsgang ist im

allgemeinen folgender: Der Versicherungsnehmer
reicht bei den örtlichen Organen der Sozietät

seinen Versicherungsantrag ein, dessen Angaben
durchaus der Wahrheit entsprechen müssen. Die

Anstalt taxiert die zu versichernden Gegenstände.
Die Versicherung gilt als von dem Tage an ge¬

schlossen, an dem der Vertrag vom Vorstande

genehmigt wurde. Die Beiträge der Versiche¬

rungsnehmer werden entweder am Schlüsse be¬

stimmter Zeitabschnitte als Umlagen oder in

gleichbleibender Höhe erhoben. Sie sind ab¬

hängig von der Versicherungssumme und der

Feuergefährlichkeit des Gebäudes. Um letztere

festzustellen, sind die Bauten in eine Reihe von

Klassen eingeteilt. Die Klassifikation der Risiken,
sowie die Beitragsfestsetzungen geschehen nach

versicherungstechnischen Grundsätzen. Bei

Wechsel des Eigentums eines versicherten Ge-
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bäudes gehen die Rechte und Pflichten des Ver¬

sicherungsnehmers auf den Käufer über. Ände¬

rungen des Wertes der versicherten Sachen oder

der Feuergefährlichkeit muß der Versicherungs¬
nehmer anzeigen. Die Sozietät ändert darauf die

Versicherungssumme oder versetzt das Gebäude

in eine andere Risikenklasse. Nach Eintritt eines

Brandschadens ist der Versicherungsnehmer ver¬

pflichtet, so schnell wie möglich Anzeige zu er¬

statten. Wenn der Beschädigte den Brand vor¬

sätzlich oder durch grobeFahrlässigkeit verursacht,

gelangt die Entschädigung in Fortfall. Die

Schadenfeststellung geschieht durch eine Schät¬

zungskommission, eventuell bei Streitigkeiten'
durch ein Schiedsgericht. Die Entschädigung
wird nur zur Wiederherstellung des zerstörten

Gebäudes gezahlt, und zwar erfolgt die Aus¬

zahlung ratenweise nach Maßgabe des Fort¬

schreitens des Ersatzbaues.
'

Bei den privaten Feuerversicherungsgeseli-
schaften entsteht das Versicherungsverhältnis
durch Vertrag. Der Versicherungsnehmer stellt

den Antrag auf Versicherung. Er hat darin alle

ihm bekannten, für die Übernahme der Gefahr

erheblichen Umstände anzuzeigen. Der Antrag

erlischt, wenn er nicht binnen zwei Wochen an¬

genommen wird. Nach Abschluß des Vertrages
darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung
der Gesellschaft keine Gefahrerhöhung vornehmen,

geschieht dies dennoeh, so kann der Versicherer

kündigen. Nach Eintritt eines Brandschadens

muß der Versicherungsnehmer binnen zwei Tagen

Anzeige erstatten und der Gesellschaft jede Aus¬

kunft erteilen, die zur Feststellung des Schadens

erforderlich ist. Der Versicherte muß seine

Prämien der Gesellschaft auf seine Kosten und

Gefahr zustellen. Die Versicherungsagenten
können Anträge und Anzeigen, die das Versiche¬

rungsverhältnis betreffen, entgegennehmen, Ver¬

sicherungsscheine aushändigen und Prämien ein¬

kassieren. Agenten, die zum Abschluß von

Versicherungsverträgen ermächtigt sind, dürfen

Kündigungs- und Rücktrittserklärungen abgeben.
Die Gesellschaft haftet nur bis zur Höhe der

Versicherungssumme. Keinesfalls braucht sie

mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

War die Versicherungssumme geringer als der

Wert des versicherten Gegenstandes, so haftet

die Gesellschaft nur im Verhältnis der Versiche¬

rungsumme zum Versicherungswert. Als Ver¬

sicherungswert gilt bei Haushaltungs- und son¬

stigen Gebrauchsgegenständen,
- Arbeitsgeräten

und Maschinen der Betrag, der erforderlich ist,
um Sachen gleicher Art anzuschaffen unter Ab¬

zug des dem Unterschied zwischen alt und neu

entsprechenden Betrages. Schließt ein Versiche¬

rungsnehmer bei mehreren Gesellschaften Ver¬

träge ab, so muß er dies allen Versicherern

anzeigen. Bei Eintritt des Versicherungsfalles
muß der Versicherte für Abwendung und Milde¬

rung des Schadens sorgen. Er darf ohne Ein¬

willigung der Gesellschaft bis zur Feststellung
des Schadens nur die zum Zweck oder im öffent¬

lichen Interesse erforderlichen Änderungen vor¬

nehmen. Bei der Veräußerung der versicherten

Sache tritt der Erwerber in die Rechte und

Pflichten des Versicherten ein. Der Gesellschaft

steht indessen das Recht zu, binnen Monatsfrist

dem Käufer zu kündigen. Die Entschädigung
muß nach Ablauf eines Monats seit dem Versiche¬

rungsfalle verzinst werden. Die Gesellschaft

haftet nach Eintritt eines Versicherungsfalles für

den durch einen späteren Versicherungsfall ver¬

ursachten Schaden nur bis zur Höhe des Rest¬

betrages der Versicherungssumme. Beide Par¬

teien können nach dem Eintritt des Versicherungs¬
falles kündigen. Wenn die Gesellschaft nur zur

Wiederherstellung des Gebäudes zu zahlen ver¬

pflichtet ist, kann der Versicherte die Zahlung
erst verlangen, wenn die bestimmungsmäßige
Verwendung des Geldes gesichert ist.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Zum Kampf um die Dienstordnungen der

Berufsgenossenschaften. Seit unserer letzten

Notiz in der Nummer vom 15. März betreffend

die Dienstordnung der Norddeutschen Holz-

Berufsgenossenschaft haben sich die Dinge nun

derart gestaltet, daß jetzt 42 Angestellte den

Beschwerdeweg an das Reichsversicherungsamt
beschritten und diesem gegenüber eingehend die

Notwendigkeit einer gründlichen Aufbesserung
ihrer Bezüge dargetan haben.

Hat es doch der Vorstand letzthin fertig
gebracht, seinen ablehnenden Beschluß in ver¬

schärfter Form zu wiederholen und dem Amt

gegenüber an seinem Standpunkt festzuhalten.

Leider mußten die Angestellten es erleben,
daß ein großer Teil der Kollegen sich abseits

stellt und den vollen Erfolg im Kampf um An¬

erkennung ihrer Forderungen in Frage stellt.

Mögen nun die Kollegen bei anderen Ge¬

nossenschaften das ihre tun, und falls deren

Vorstände einen gleichen einsichtslosen Beschluß

fassen, auch von ihren Rechten kräftig Gebrauch

machen, soweit es noch nicht geschehen ist.

Anwaltsangestellte.
Der

Rechtsanwalt Marquardt in Rosenberg W.-P.

sucht einen Bureauvorsteher für ein mittleres

Bureau (300 Prozesse und 220 Notariatsnummern)
und bietet dafür das glänzende Gehalt von

80 Mark monatiich. Damit kann auch ein sehr

genügsamer Mensch nicht einmal in Rosenberg
W.-P. existieren. Es wird daher vor der An¬

nahme von Stellungen bei diesem Anwalt gewarnt..
*

Bericht über den im Anwaltszimmer des

Landgerichts Berlin I, Grunerstraße, geführten
Arbeitsnachweis für Bureauangestellte für das

Jahr 1912. Im Jahre 1912 wurden dem Arbeits¬

nachweis im ganzen 1075 offene Stellen gemeldet,
und zwar solche als Vorsteher 144, als Registratoren
140, als Stenotypistinnen 636. Die fehlende An¬

zahl verteilt sich auf Kanzlisten und Lehrlinge.
Die Zahl der Arbeitsuchenden betrug insgesamt
1830 Personen, davon männliche 989 und weib¬

liche 841 Personen. Stellung erhielten davon

nachweislich 406 männliche und 426 weibliche

Personen. Unter den letzteren waren 92 An¬

fängerinnen. Unerledigt geblieben sind nach¬

weislich 143 Stellungsgesuche männlicher Personen

und 78 Stellungsgesuche weiblicher Personen,
von welch letzteren 28 Anfängerinnen waren.

777 Personen haben den Arbeitsnachweis ohne

Nachricht darüber gelassen, ob sie Stellung ge¬
funden haben oder nicht. Es ist anzunehmen,
daß ein großer Teil davon ohne Inanspruchnahme
des Arbeitsnachweises Stellungen erlangt hat.

Die Kosten des Arbeitsnachweises für Ge¬

schäftsbücher, Postkarten und Portospesen be¬

laufen sich auf etwa 100—120 Mk. jährlich. Weitere
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Unkosten entstehen dem Anwaltverein durch den

Arbeitsnachweis nicht, weil die Geschäftsführung
desselben durch die Bibliothekarin der Anwalt¬

schaft am Landgericht I nebenbei erledigt wird.

Soziales.

Die Jahresdurchschnittspreise der wichtig¬
sten Nahrungsmittel zeigen nach den Zusammen¬

stellungen des reichsstatistischen Amtes folgende
Steigerungen:

Es kostete danach ein Doppelzentner:
1912 1905 Durchschnitt d. Jahre

1907/12 1902/07
Mark Mark Mark Mark

Roggen. . . . 185,8 151,9 177,2 144,8
Weizen.... 217 —174,8 214,1 170,7
Hafer .... 189,7 142,7 171— 144,7
Mais 186,1 148 — 171,8 141,7
Gerste (Brau-) . 179,8 ,.nQ 163,3( iqoo

(Futter-) 104,4 14U'S
144,91

V61^

Ochsen .... 166,2 137,5 147— 133,4
Schweine . . . 147,4 132— 127,6 119,5
Kälber .... 198,5 153,9 177,3 149,1
Hammel . . . 166,-139,1 149,4 134,3
Butter .... 262,4 235,2 247,4 228,3
Raffinade . . . 46,9 43— 43,6 45,6
Kartoffelspiritus 33,2 25,3 28,4 24,8
Rüböl .... 66,1 45,5 64,5 49,2
Heringe . . . 45,6 35,2 36,8 35,2
Schmalz . . . 108,7 76,3 104,4 89,9

In welcher Weise die Fleisch- und Getreide¬

preise hinaufgetrieben wurden, läßt die folgende
Zusammenstellung noch näher erkennen. Es

kostete ein Doppelzentner:

im Jahre 1905: Getreide 149,5 Mk. Fleisch 140,4 Mk.

„ „
1912:

„ 187,1 „ „ 169,5 „

Durchsch.1902/07: „ 127,6 „ „ 134,1 „

1907/12: „ 173,7 „ „ 150,3 „

Im letzten Jahre war also im Vergleich mit

1905 teurer: Getreide um 25 Proz., Fleisch um

18 Proz. Vergleicht man aber den Durchschnitt

1902/07 mit dem der Jahre 1907/12, so ergibt sich

für Getreide eine Verteuerung um ungefähr
36 Proz. und für Fleisch eine solche von 12 Proz.

Die Kulturarbeit der freien Gewerkschaften

schilderte in ausgezeichneter Weise der bekannte

Sozialpolitiker Rechtsanwalt Dr. Stnzheimer kürzlich

in einem Vortrage vor dem Gewerkschaftskartell

in Frankfurt a. M. In seinem Schlußworte führte

er folgendes aus:

„Es ist notwendig, die gewerkschaftlichen
Grundgedanken in breitester Öffentlichkeit zu

behandein, damit von vornherein alle reaktionäre

Legendenbildung vermieden werden könne. Heute,
wo der Ring gegen die Gewerkschaftsbewegung
ein immer geschlossenerer wird, wüßten im Grunde

genommen, wenn nicht parteipolitische Verblen¬

dung dazwischen käme, alle demokratisch gerich¬
teten Elemente auf die Seite der freien Gewerk¬

schaftsbewegung treten, denn sie sei, wie kein

Wissender bestreiten könne, die stärkste Kraft

in der Umbildung des Arbeitsrechtes. Es sei un¬

verantwortlich, zu sagen, die frei organisierte
Arbeiterschaft habe für die Fortbildung des

Arbeitsrechtes nichts getan, praktisch nichts ge¬
leistet. Das ist eine Phrase, wenn es nichts

schlimmeres ist. Das modernste Arbeitsrecht liegt
in den Arbeitsnormen der Tarifverträge und diese

'Tarifverträge sind in der überwiegenden Mehrzahl

aller Fälle durch zäheste Arbeit der freien Gewerk¬

schaften geschaffen. Es sei eine Verblendung
sondergleichen, ein soziales Arbeitsrecht anzu¬

streben und dabei gleichzeitig die freien Gewerk¬

schaften zu bekämpfen, deren Kulturleistung über

jeden Zweifel erhaben sei. Die Gewerkschafts¬

bewegung habe aber ihre Feinde nicht zu fürchten,
denn ihre Kraft wachse in dem Kampf mit den

Gegenorganisationen und den feindlichen poli¬
tischen Richtungen. In den freien Gewerkschaften

kommt ein ganz anderer Mensch zustande, als in

denjenigen Organisationen, welche die Unter¬

würfigkeit zum Prinzip machen. Wenn alle diese

Wirkungen der freien Gewerkschaften durch plan¬
volle Erziehung noch gefördert werden, wird es

der Stolz des Freiorganisierten sein, nicht nur

der charaktervollste, sondern auch der leistungs¬
fähigste Arbeiter zu sein. So stürben von selbst

alle anderen Organisationen ab. In der Welt siege
die größte Energieleistnng, die aber sei heute in

der freien Gewerkschaftsbewegung und sie nimmt

nicht ab, sondern sie nimmt zu, je größer die

Organisationsaufgaben sind, welche die Gewerk¬

schaften sich stellen. Neben die Volksfürsorge
müßten sich weitere Werke der großen Kultur¬

leistung stellen. Die Möglichkeiten auf diesem

Gebiete seien unbegrenzt, ihre Durchführung wird

umso sicherer sein, je stärker und gewisser die

Weltanschauung ist, welche die Gewerkschaften

umfaßt. Denn auch die Pflege der Weltanschauung
müsse als eine gewerkschaftliche Aufgabe ange¬
sehen werden, nicht eine Entgeistigung durch

vollständige politische Neutralität könne ihr Ziel

sein, sondern im Gegenteil: ein immer tieferes

Erfassen ihrer letzten Ziele. Dies gelte besonders

den christlichen Gewerkschaften gegenüber, die

ihre Kraft einer bestimmten Weltanschauung ent¬

nehmen. Im Hinblick auf diese Weltanschauung
der Gewerkschaften finde auch der Organisations¬
kampf der Gewerkschaften seine letzte Recht¬

fertigung."

Ein englischer Minister über die soziale

Frage. Der frühere Rechtsanwalt und jetzige
Lord-Schatzkanzler von Großbritannien Lloyd
George hat sich, wie schon oft, kürzlich in einem

Interview recht freimütig über die soziale Frage
geäußert. Er sagte da unter anderem:

„So kompliziert und verwickelt die soziale

Frage auch ist, dem gesunden Menschenverstand
und menschlichem Fühlen wird die eine' Tat¬

sache als Ausgangspunkt dienen, daß neben

einer überwältigenden Quelle von Reichtum,
wie sie namentlich bei uns in England
besteht, eine furchtbare Armut herrscht.

Tausende von Menschen können trotz härtester

- Arbeit nicht so viel verdienen, um Leib und

Seele zusammenzuhalten, während es andere

gibt, die weder säen, noch spinnen und doch

im Überflusse leben. Der Wolf des Hungers
schleicht unaufhörlich umher; in jeder
Stadt gibt es Straßen, wo sein Geheul

immer an die Ohren schlägt. Die Vorgänge
um uns herum lassen nur eine Deutung zu:

daß die Massen entschlossen sind, sich aus

diesem Elend zu befreien. Als Demokrat, als

einer," der selbst aus den Hütten der Armut

hervorgegangen, wünsche ich diesem Bestre¬

ben Erfolg.
Leben und Gesundheit des Volkes muß

auch zu einem Rechtsgut gemacht werden. Der

Besitz wird in England auf das alleraufmerk-

samste geschützt. Die Hüter des Besitzes

patrouillieren alle Straßen ab, und wenn ihnen
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ein Gesetzesverbrecher doch entschlüpft, wird

er bis ans Ende der Welt verfolgt. Ich ver¬

lange, daß Leben und Gesundheit des Volkes

ebenso eifersüchtig geschützt werde wie Eigen¬
tum oder Wild. Die Menschen sind das größte
Aktivum des Staates, und doch wird mit

Menschen eine viel größere Verschwendung
getrieben als etwa mit Pferden oder Maschinen.

Diesem Raubbau muß ein Ende gemacht werden.

Unsere sanitären, unsere Wohnungsgesetze
müssen ebenso streng gehandhabt werden wie

unsere Gesetze zum Schutze des Privateigen¬
tums. Diese Gesetze müssen auch ausgedehnt
werden. Ich nehme keinen Anstand zu sagen,

daß nach meiner Ansicht ein Mann, der bewußt

Mietzins oder Grundzins aus sanitätswidrigen
Häusern, in denen die Kinder hinsterben, be¬

zieht, wie der Hehler gestohlenen Gutes be¬

handelt werden sollte."

Versammlungsberichte.
Arnstadt. Die Ortsgruppe hielt am 4. Mai

eine Gruppensitzung ab, an der die Kollegen aus

Arnstadt, Ilmenau, Saalfeld und Stadtilm teil¬

nahmen. Der Vorsitzende gab seinen Bericht

über das erste Vierteljahr. Nach Entgegennahme
des Kassenberichtes und der Entlastung des

Kassierers verhandelte die Sitzung über die

Durchführung des Tarifes. Die Erledigung der

Arbeiten für die restlose Durchführung wurde

dem Vorsitzenden übertragen. — Zum Leiter des

Stellennachweises in der Ortsgruppe wurde der

Vorsitzende bestimmt. — Die auf dem Bezirks¬

tag in Weimar im vorigen Jahr gemachten Vor¬

schläge über die Änderung der Organisation der

bisherigen Ortsgruppen standen dann nochmals

zur Beratung. Die Mehrzahl der Kollegen ist

der Meinung, daß durch die jetzige Ortsgruppen¬
zusammensetzung die Kollegen vieler Orte in

ständiger persönlicher Fühlung geblieben seien,
was nach Durchführung der Änderung nicht mehr

der Fall sei. Die weiter entfernt liegenden Orte

müßten abgetrennt werden. Die in Betracht

kommenden Kollegen sollen noch einmal gehört
werden.

Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

7. Mai abgehaltenen Mitgliederversammlung sprach
Kollege Pattloch über das Thema: „Steht die Ent¬

lohnung unserer Kollegen in einem angemessenen
Verhältnis zu ihren Arbeitsleistungen? Durch

den Vortrag wurde den Kollegen ihre Notlage,
die sie am eigenen Leibe tagtäglich erfahren

müssen, vor Augen geführt. Scharf kritisierte

der Vortragende das Verhalten des Berliner

Magistrats betreffend unserer s. Zt. gestellten
Forderungen, auf die der Magistrat glaubte erst

garnicht eingehen zu brauchen. Der Verband

und mit ihm die Branchenleitung hat alles getan,
um etwas zu erreichen, leider ohne einen Erfolg
zu erringen. Ein Fehler wurde allerdings be¬

gangen und zwar der, daß wir die Öffentlichkeit

zu wenig in Anspruch genommen haben. Dies

soll künftig anders werden. Wir müssen mehr

in die Öffentlichkeit treten, wir müssen in die

Welt unsere Notlage hinausschreien, damit diese

erfährt, wie weit das soziale Empfinden des

Berliner Magistrats geht. Desselben Magistrats,
der bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit
seine sozialen Einrichtungen, sein soziales Be¬

streben recht weit in den Vordergrund stellt,
dabei aber seine eigenen Angestellten mit einem

Hungerlohn abfindet. Die Kollegen aber auf der

anderen Seite müssen mehr als bisher zusammen¬

halten und ein regeres Interesse für die Be¬

strebungen der ganzen Kollegenschaft zeigen.
Wenn das der Fall sein wird, dann wird auch

unseren Wünschen mehr Beachtung geschenkt
werden müssen und der Erfolg wird nicht aus¬

bleiben. Daß die Kollegen den Ausführungen

des Referenten beipflichteten, bezeugte der Bei¬

fall am Schluß seines Vortrages. Hierauf folgte
eine lebhafte Debatte. Ein Antrag des Kollegen
Rötscher, eine Beschwerdeschrift an den Ober¬

bürgermeister wegen der Nichtberücksichtigung
unserer nur zu gerechten Forderungen zu senden,

fand einstimmige Annahme. Ferner wurden für

die Kollegen Brennekam und Sahm, zwei neue

Kollegen in die Branchenleitung gewäht. Für

den ersteren, weil derselbe aus den Dienst der

städtischen Gaswerke ausgeschieden ist und für

den zweiten Kollegen, weil er den Verpflichtungen
als Mitglied der Branchenleitung nicht nach¬

gekommen ist. An Stelle dieser beiden Kollegen
wurden die Kollegen von Reichenbach und Mahler

gewählt. Wir begrüßen diese neuen Mitarbeiter

der Branchenleitung in der Hoffnung, daß sie von

dem Pflichtgefühl beseelt sein möchten, das im

Interesse der gesamten Kollegenschaft unbedingt
erforderlich ist. Dann wird auch der junge Baum,
der wir nun einmal noch sind, auch seine Früchte

tragen, durch gemeinsamer Arbeit zum gemein¬
samen Ziel.

Berlin. In der Branchenversammlung der

Anwaltsangestellten am 8. Mai sprach Herr Rechts¬

anwalt Wolfsohn über Kauf, Wandlung und

Minderung. Der Referent verstand es, den

Kollegen die schwierige Materie in klaren Worten

verständlich zu machen.

Unter Verbandsangelegenheiten teilte Kollege
Koschnitzky mit, daß mit den Bezirkseinteilungen
in nächster Zeit begonnen werde. Er forderte

die Kolleginnen und Kollegen auf, sich mehr wie

bisher an der Diskussion zu beteiligen. Kollege
Riebe schlägt Einführung des Zahleusystems in

der Stellenvermittlung vor, damit die stellungs¬
losen Kolleginnen und Kollegen nach der Reihe

mit Stellungen versehen werden. Kollege Dowe

schließt sich dem an, verlangt aber außerdem

noch, daß an Nichtorganisierte Stellen nicht ver¬

mittelt werden sollen. Dem Verlangen der beiden

Kollegen tritt Kollege Pattloch in längeren Aus¬

führungen entgegen, indem er nachweist, daß

dieses Verfahren in keiner Weise angängig sei.

Zwischen den Kollegen Frey und Burgemeister
entspinnt sich eine angeregte Diskussion betreffend
den Abschluß eines Tarifvertrages mit dem Chef

des ersteren. Nach weiteren Mitteilungen des

Kollegen Koschnitzky über die geplanten Bureau¬

besprechungen und nachdem Kollege Emilius

vorgeschlagen hatte, zur Vornahme derselben

mehrere Kommissionen und zwar nicht nur von

den Branchleitungsmitgliedern zu bilden, wurde

die Versammlung geschlossen.
Bremen. Eine am 17. Mai stattgefundene

öffentliche Versammlung beschäftigte sich mit den

Verhältnissen der Versicherungsangestellten. An¬

laß hierzu gab die vor kurzem erfolgte Entlassung
von über 20 Angestellten der Bremen-Hannover¬

schen Lebensversicherungs-Bank. Der Referent,

Kollege Bohlmann ging zunächst auf die An¬

stellungsverhältnisse der Versicherungsbeamten
im allgemeinen ein. An Hand eines reichlichen

statistischen Materials konnte er nachweisen, wie

besonders deren wirtschaftliche Lage einer Ver¬

besserung dringend bedarf. Die verschiedenen

sogenannten „Wohlfahrtseinrichtungen" der Ge¬

sellschaften seien nicht geeignet die bestehenden

Mißstände zu beseitigen. Die große Inanspruch¬
nahme der eingerichteten Darlehnskassen zeige,
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wie schlecht es mit der Besoldung der Angestellten
bestellt sei. Referent schildert dann die von uns

bereits berichteten Vorgänge bei der Bremen-

Hannoverschen Lebensversicherungs-Bank. Um

gegen solche Vorkommnisse in Zukunft genügend
geschützt zu sein, empfahl der Referent, sich dem

Verbände der Bureauangestellten anzuschließen.

In der Diskussion wurden die Ausführungen des

Referenten nicht nur unterstützt sondern in ver¬

schiedener Hinsicht noch erweitert. Die ins¬

besondere von den Angestellten der Bremen-

Hannoverschen Lebensversicherungs-Bank zahl¬

reich besuchte Versammlung nahm dann ein¬

stimmig nachstehende Resolution an:

„Die heute, am 17. Mai er., in Bremen tagende
öffentliche Versammlung der Versicherungs¬
angestellten nimmt mit Entrüstung Kenntnis

von den zahlreichen Entlassungen von Kollegen
bei der Bremen - Hannoverschen Lebensver¬

sicherungs-Bank zum 1. Mai er. Die Versamm¬

lung spricht den von der Entlassung betroffenen

Kollegen ihre wärmste Sympathie aus und ist

sich einig in der Auffassung, daß derartige
Entlassungen unmöglich wären, würde die

Mehrheit der Versicherungsangestellten einer

tatkräftigen Berufsvereinigung angehören. Als

solche kann der Verband der Deutschen Ver¬

sicherungsbeamten (Sitz München), der einige
der Entlassenen zu seinen Mitgliedern zählte,
in Rücksicht auf sein Verhalten bei dieser Ge¬

legenheit, nicht angesprochen werden."

Eine Anzahl Kollegen wurde für die Organi¬
sation gewonnen.

Dresden. In der allgemeinen Mitgliederver¬
sammlung am 14. Mai hielt Koll. Krüger einen

Vortrag über das Thema „Durch Berufsverbände

zur wirtschaftlichen Macht". Er gab ein anschau¬

liches Bild über die Entstehung und Entwickelung
des Gewerkschafts- und Genossenschaftswesens

unter entsprechender Kritisierung der gegne¬
rischen Unternehmungen. An der folgenden
Debatte beteiligten sich die Kollegen Kunze und

Kühne. Zu Punkt 2 erstattete Koll. Mönch den

Kassenbericht für das 1. Quartal 1913. Neuan¬

meldungen sind 18 erfolgt. Auf Antrag der

Revisoren wird dem Kassierer einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Unter Verbandsangelegenheiten
gibt Koll. Schreiber bekannt, daß in Zukunft die

Versammlungseinladungen nur noch durch das

Verbandsorgan erfolgen. Der Stellennachweis ist

jetzt von 1—3 und 6—7 Uhr geöffnet.
Leipzig. In der Versammlung der Anwalts¬

angestellten vom 18. April setzte Koll. Hentzschel

seinen Vortrag über das Thema: „Pfändung von

Ansprüchen" fort. Seine sehr lehrreichen Aus¬

führungen, mit welchen er die Vortragsreihe
schloß, wurden mit Interesse verfolgt. An den

Vortrag schloß sich eine kurze Diskussion.

München. Mitgliederversammlung vom 19. Mai.

Nach kurzer Einleitung und reger Debatte wurde

beschlossen einen Stellennachweis zu gründen
und wurde Koll. Zörgibl als Nachweisführer ein¬

stimmig gewählt. Ebenfalls wurde auf Antrag
hin angenommen, den Ortsgruppenausschuss für

seine Tätigkeit eine Pauschalsumme von jährlich
100 Mark zu gewähren, die auch für 1912 nach¬

bezahlt werden sollen. Der 2. Vorsitzende Koll.

Sehelle gab kurz einen Überblick über die Volks¬

fürsorge und gab bekannt, daß die Gewerk¬

schaften die Einkassierung übernehmen. Unter

Verschiedenes unterzog Koll. Schelle das Ver¬

halten eines Kollegen der Berechnungsabteilung,
welcher einen anderen Kollegen denunzierte,
einer scharfen Kritik.

Mitgliederbewegung im 1. Vierteljahr 1913.

Bezirk

1. Berlin-Brandenburg-Mecklbg. .

2. Pommern

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

6. Schlesien

7. Königreich Sachsen

8. Provinz Sachsen und Anhalt .

9. Nord-Bayern .

10. Süd-Bayern :

11. Württemberg
12. Baden

'

13. Elsaß-Lothringen ......
14. Rheinland Westfalen ....

15. Hessen-Nassau

16. Thüringen .........

17. Hannover-Braunschw.-Bremen .

18. Schleswig-Holstein-Hamburg. .

Summa

31.12. 31.3.

1912 ) 1913

2545

58

75

228

32

201

1142

245

227

229

271

237

169

413

375

187

251

767

2652

79

26

234

29

198

1206

289

231

245

275

243

172

423

378

199

276

777

7652 7932

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Delmenhorst und Tilsit sind Ortsgruppen

errichtet worden. Wir wünschen beiden ein

kräftiges Gedeihen.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Magdeburg: Bevollmächtigter Walter

Krone, Hasselbachstraße 2, Kassierer Richard

Wenzel, Arndtstra6e 30.

Ortsgruppe Dortmund: Kassierer Hermann Koch,

Schleswiger Straße 11.

Ortsgruppe Tilsit: Bevollmächtigter Hermann

Schlag, Schulstraße 4 a, Kassierer Otto Jurgeleit,
Goldschmiedestraße 22.

Ortsgruppe Delmenhorst: Bevollmächtigter Friedr.

Ahlers, Schulstraße 12, Kassierer Albert Kohlweg,
Kramerstr. 199.

Ortsgruppe Danzig: Bevollmächtigter C. Bernert,
Schiff 9, Kassierer O. Engelbrecht, Mattenbuden 9.

*

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

Ortsgruppe Königsberg 30 Pf. für Klasse I und

10 Pf. für Klasse II.

Ortsgruppe Freiberg i. S. 10 Pf. für Klasse I.

Ortsgruppe Harburg a. E. 20 Pf. für Klasse I.

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

Berlin, den 28. Mai 1913. .

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Robert Kraft

Angestellter der OKK. Frankfurt a. M.

t 21. Mai 1913.

Ehre seinem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Kostenpflicht des auf Zwangsvollstreckungsduldung
verklagten Ehemanns.

Wenn eine Ehefrau, die im gesetzlichen Güter¬

stande lebt, zu einer Leistung, beispielsweise
zur Zahlung einer Geldsumme verurteilt wird,
so kann der Gläubiger mit diesem Urteil allein »

im allgemeinen nichts anfangen. Er muß, um die

Zwangsvollstreckung ins eingebrachte Gut der

Frau zu betreiben, also um zum Beispiel ein der

Frau gehöriges Möbelstück pfänden zu können,
nach § 739 der Zivilprozeßordnung auch ein Urteil

gegen den Ehemann in Händen haben, in dem.
dieser zur Duldung der Zwangsvollstreckung in

das eingebrachte Gut verurteilt ist. Der Gläu¬

biger, der seine Schuldnerin auf Leistung ver¬

klagt, muß deshalb auch gegen deren Ehemann

auf Duldung der Zwangsvollstreckung Klage
erheben.

Führt die Klage gegen die Frau zu deren

Verurteilung, so muß sie grundsätzlich die Kosten

des Rechtstreits tragen. Von der Kostenpflicht
ist sie gemäß § 93 der Zivilprozeßordnung dann

befreit, wenn sie keinen Anlaß zur Klage ge¬

geben hat und den Anspruch des Klägers im

Prozesse sofort anerkennt. Wie steht es aber

mit der Kostenpflicht des Ehemanns? Bestreitet

er im Prozesse, die Zwangsvollstreckung in das

Eingebrachte dulden zu müssen, so treffen ihn

natürlich im Falle seiner Verurteilung die Kosten.

Erklärt er sich jedoch im ersten Termin sofort

zur Duldung bereit, dann ist die Frage zu stellen,
wer die Klage veranlaßt hat. Wir setzen den

typischen Fall, daß der Gläubiger gegen eine

Ehefrau eine Geldsumme einklagt und zugleich
gegen den Mann Klage auf Duldung der Zwangs¬
vollstreckung erhebt, ohne ihn zuvor irgendwie
um Anerkennung seiner Duldungspflicht an¬

gegangen zu haben. In diesem Falle hat nach

Entscheidungen des Oberlandesgerichts Dresden

(vergl. Mugdan-Falkmann Band 2 Seite 295 und

Band 11 Seite 97) sowie des Kammergerichts
(vergl. Blätter für Rechtspflege Band 13 Seite 105)
der Ehemann gleichwohl Anlaß zur Klage ge¬

geben. Er mußte, so sagen jene Entscheidungen,
da er Kenntnis von der Schuld seiner Ehefrau

hatte, der Frau die Barmittel zur Tilgung der

Schuld zur Verfügung stellen und auch sonst

alle Vorkehrungen treffen, um dem Gläubiger
die Befriedigung zu ermöglichen, er mußte so¬

gar
— selbst ohne ausdrückliche Anregung

seitens des Gläubigers — diesem eine Urkunde

nach § 794 Ziffer 5 der Zivilprozeßordnung aus¬

stellen, das heißt eine von einem Gericht oder

Notar aufgenommene Urkunde, in der er sich der

sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft.

Diese auch in der Literatur stark vertretene

Ansicht ist schon wegen der eigentümlichen
praktischen Konsequenzen, zu denen sie führt,
zu verwerfen. Man denke sich, daß die Ehefrau

eine ganz geringfügige Schuld nicht zahlt, weil

sie überzeugt ist, zur Zahlung nicht verpflichtet
zu sein. Hier müßte der Ehemann nach der

oben dargestellten Ansicht zum Notar oder aufs

Gericht gehen, dort eine Urkunde im Sinne des

§ 794 Ziffer 5 der Zivilprozeßordnung vollziehen

und die Kosten dieser Urkunde auf sich nehmen,
nur um bei einer eventuellen Klage des Gläubigers

gegen die Kostenpflicht gesichert zu sein, ver¬

zichtet nun der Gläubiger auf die Klage gegen

die Frau, vielleicht weil er selbst zur Über¬

zeugung von der Aussichtslosigkeit eines Pro¬

zesses gelangt, dann hätte der Ehemann ganz

umsonst die Kosten der Urkunde aufgewendet.
Möglicherweise sind gar die Kosten der Urkunde

höher als die eines Prozesses. Aber auch rein

juristische Gründe lassen die in den erwähnten

Entscheidungen vertretene Anschauung als be¬

denklich erscheinen. Wenn das Recht der Ver¬

waltung und Nutznießung des eingebrachten
Guts für den Ehemann Pflichten mit sich bringt,
so kann es sich nur um Pflichten gegenüber der

Ehefrau handeln. Einem Dritten gegenüber er¬

wachsen dem Ehemann aus dem Recht der Ver¬

waltung ebensowenig Pflichten wie etwa einem

sonstigen Vermögensverwalter. Sodann kann

eine rechtliche nicht auf Vertrag beruhende

Pflicht zur Ausstellung einer vollstreckbaren Ur¬

kunde im Sinne von § 794 Ziffer 5 der Zivil¬

prozeßordnung in keinem Falle bestehen. Denn

diese Bestimmung soll dem Gläubiger die Mög¬
lichkeit verschaffen, ohne Klage und Prozeß zur

Befriedigung zu gelangen, ihm also ein stärkeres

Recht verschaffen, als ihm das Gesetz allein zu¬

billigt. Und dies kann nur im Wege freier Ver¬

einbarung, im Wege einer von der freien Ent¬

schließung des Schuldners ausgehenden Zu¬

billigung einer erhöhten Macht für den Gläubiger

geschehen. Ein Recht auf diese erhöhte Macht

steht dem Gläubiger von Gesetzeswegen nicht zu.

Eine andere, insbesondere vom Gaupp-
Steinschen Kommentar vertretene Rechtsmeinung
bestreitet dann auch das Bestehen einer Ver¬

pflichtung des Ehemanns, dem Gläubiger eine

zur sofortigen Zwangsvollstreckung berechtigende
Urkunde auszustellen, verlangt vielmehr, daß der

Gläubiger vor der Klageerhebung den Ehemann

zur Erklärung über die Anerkennung seiner

Duldungspflicht auffordert. Verhält sich der

Ehemann dieser Aufforderung gegenüber ab¬

lehnend, so soll darin ein hinreichender Klage¬
anlaß zu erblicken sein.

Auch hiergegen läßt sich freilich mancherlei

einwenden. Der erwähnte Kommentar geht näm¬

lich von der Ansicht aus, daß „der Mann die

Vollstreckung auch ohne Titel wirksam dulden

könne". Das ist zum mindesten zweifelhaft.

Stellt man sich aber auf den Standpunkt, daß

das Gesetz auf jeden Fall einen Titel, das heißt

ein vollstreckbares Urteil oder eine sonstige voll¬

streckbare Urkunde verlangt, so wird man auch

weiter zu der Behauptung kommen müssen, daß

dann der Gläubiger zur Duldungsklage gezwungen
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ist, der Klaganlaß folglich ausschließlich im Ge¬

setze liegt und voni Verhalten des Ehemanns

völlig unabhängig ist, kurz, daß der § 93 der

Zivilprozeßordnung für die Duldungsklage über¬

haupt keine Anwendung finden kann.

Eine nähere Erörterung dieser Frage muß

hier des beschränkten Raumes wegen unter¬

bleiben. An dieser Stelle mag es genügen, dem

Ehemann mindestens für alle die zahlreichen

Fälle, in denen er auf Duldung der Zwangsvoll¬
streckung verklagt worden ist, ohne vorher vom

Gläubiger zur Anerkennung seiner Duldungs¬
pflicht aufgefordert zu sein, und in denen er den

Klageanspruch hat anerkennen müssen, zu emp¬
fehlen, daß er der Belastung mit den Kosten

widerspricht. Dr. jur, Georg Ttkottn-Dresden.

Die Ausführung der Zwangsvollstreckung nach § 825 ZPO.
Von Gustav Drumm-Kaiserslautern.

Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Ver¬

mögen des Schuldners wird gewöhnlich da¬

durch beendet, vorausgesetzt, daß der Schuldner

vorher nicht freiwillig bezahlt, oder man auf

Widerspruch eines Dritten die Pfändung nicht

aufheben muß, daß der Gerichtsvollzieher die

gepfändeten GegenständezurVersteigerungbringt.
Von dem in § 825 ZPO. eingeräumten Recht, die

Verwertung der gepfändeten Gegenstände auf

andere Art und Weise herbeizuführen, wird so

gut wie gar kein Gebrauch gemacht. Ich habe

in meiner mehr als 20jährigen Tätigkeit diesen

Fall, glaube ich, ein- oder zweimal gehabt, daß

der § 825 (früher § 726) angewandt wurde. Es

kommt dies daher, daß der angezogene Abschnitt

zu wenig in der praktischen Tätigkeit bekannt

ist, und doch ist kein Paragraph, was die Zwangs¬
vollstreckunganbelangt, in der Zivilprozeßordnung,
durch den sowohl der Gläubiger als auch der

Schuldner in die Lage versetzt werden können,
den größtmöglichen Nutzen aus der Durchführung
der Zwangsvollstreckung zu ziehen. Man denke

nur an den Fall, daß der Gerichtsvollzieher in

einem kleinen Orte eine größere Pfändung vor¬

nimmt, wenn nun der Gläubiger oder der Schuldner

nicht von dem ihnen in § 825 ZPO. eingeräumten
Rechte Gebrauch machen würden und beim Voll¬

streckungsgericht den Antrag stellen würden, daß

die Versteigerung in einem anderen größeren
Orte stattfinden sollte, so würde das Ergebnis
der Vollstreckung unter Umständen gleich Null

sein, was weder im Interesse des Gläubigers noch

des Schuldners gelegen wäre.

Nach § 825 ZPO. kann das Vollstreckungs¬
gericht auf Antrag des Gläubigers oder des

Schuldners anordnen, daß die Verwertung einer

gepfändeten Sache in anderer Weise oder an

einem anderen Orte als wie die Zivilprozeßordnung
bestimmt, stattzufinden habe, oder daß die Ver¬

steigerung durch eine andere Person als den Ge¬

richtsvollzieher vorzunehmen sei.

Die bezüglichen Anträge können nur durch

den Gläubiger oder durch den Schuldner gestellt
werden, nicht aber durch den Gerichtsvollzieher.

Die Anträge sind bei dem Vollstreckungsgericht
zu stellen, also bei dem Gerichte, in dessen Bezirk

die Vollstreckung vorgenommen wurde. Ist aber

der Schuldner zwischen der Pfändung und Ver¬

steigerung verzogen, so ist das Gericht des neuen

Wohnorts zur Erlassung der beantragten Anord¬

nungen zuständig. Die Entscheidung kann nach

§ 764 ZPO. ohne vorherige mündliche Verhand¬

lung erfolgen und zwar durch Beschluß. Selbst¬

verständlich ist gegen den Beschluß wie gegen
alle Anordnungen des Vollstreckungsgerichts Be¬

schwerde zulässig.
Welche Anordnungen des Vollstreckungs¬

gerichts können nun in Betracht kommen?

Die gepfändeten Sachen können zum Tax¬

werte an den Gläubiger übereignet werden; es

kann der Verkauf aus freier Hand erlaubt werden,
• oder es können bezüglich der Art und des Orts

der Versteigerung sowie bezüglich der Personen,
welche die Versteigerung abzuhalten haben, andere

als die im allgemeinen vorgeschriebenen Ver¬

fügungen getroffen werden. Es kann z. B. die

Versteigerung durch einen Auktionar angeordnet
werden. Wenn die Verwertung der gepfändeten
Gegenstände durch eine andere Person erfolgt,
so hat diese auch das (Gericht) lies: Recht, den

Erlös für den Gläubiger in Empfang zu nehmen

und darüber gültig zu quittieren. Dadurch wird

aber das Recht des Gerichtsvollziehers gemäß
§§ 754, 819 ZPO. als gesetzlicher Bevollmächtigter
des Gläubigers den Erlös für diesen in Empfang
zu nehmen, nicht berührt. Das Vollstreckungs¬
gericht kann aber auch in einem solchen Falle

anordnen, daß der Erlös an den Gerichtsvollzieher

ausgeliefert wird, und daß die andere Person, die

die Verwertung der Pfandgegenstände vornimmt,
nicht berechtigt ist, den Erlös in Empfang zu

nehmen.

Wenn die Verwertung der gepfändeten Gegen¬
stände durch eine andere Person erfolgt, daß z. B.

der Verkauf aus freier Hand erfolgt, so galten
für diesen lediglich die Vorschriften des bürger¬
lichen Rechts, der § 817 ZPO. findet keine An¬

wendung. Dagegen hat der Erwerber, der in

einem solchen Falle einen Gegenstand erwirbt,
keinen Anspruch auf Gewährleistung wegen eines

eventuellen Mangels der veräußerten Sache. Der

§ 806 ZPO. findet hier entsprechende Anwendung.
Wenn durch das Vollstreckungsgericht eine An¬

ordnung nach § 825 ZPO. getroffen worden ist,
so können sich gleichwohl der Gläubiger und der

Schuldner auch noch nachträglich darüber einigen,
daß die Verwertung der gepfändeten Sachen in

anderer Art und Weise erfolgt, als sie durch das

Gericht angeordnet wurde.

Durch eine nach § 825 ZPO. getroffene An¬

ordnung des Vollstreckungsgerichts wird das Recht

eines Dritten gegen die Zwangsvollstreckung nach

§ 771 ZPO. Widerspruch zu erheben und die Ein¬

stellung der Vollstreckung zu beantragen, in

keiner Weise beeinträchtigt. (Sie) lies: Es können

solche Klagen und Anträge nach § 771 ZPO. nach

wie vor gestellt werden. (Siehe Entscheidung des

Oberlandesgerichts XVI. S. 295.)
Auch der Konkursverwalter muß, wenn er

eine gepfändete Sache, die zur Konkursmasse

gehört, und die Pfändung noch besteht, freihändig
verkaufen will, hierzu eine Genehmigung des

Vollstreckungsgerichts nach § 825 ZPO. haben,
andernfalls ist der Verkauf unwirksam. (Siehe
Sörgel, Rechtsprechung 1908, Cöln, 9. X. 1907,

Leipziger Zeitschrift 2, 627.)

DDD
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Reichsgerichtsentscheidungen.
Lg. Bedarf eine Abrede über Erstehung eines

Grundstücks in der Zwangsversteigerung der

gerichtlichen oder notariellen Beurkundung?
Nach § 313 BGB. bedarf ein Vertrag, durch

den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum
an einem Grundstück zu übertragen, der gericht¬
lichen oder notariellen Beurkundung. Fallen

unter diese Formvorschrift auch Vereinbarungen,
die über die Erstehung eines Grundstücks in der

Zwangsversteigerung zwischen dem bisherigen
Eigentümer und einem Dritten getroffen werden ?

Das hängt, wie die nachstehend mitgeteilte
Reichsgerichtsentscheidung erkennen läßt, von

den Umständen des einzelnen Falles ab:

Am 22. November 1910 schlössen der Gast¬

wirt K. und der Hotelbesitzer B. vor einem

Notar in Cöln einen Tauschvertrag, wonach K.

sein an der Vinzenzstraße in Mülheim a. Rhein

gelegenes Gastwirtschaftsgrundstück für 165 000

Mark an B. verkaufte, während dieser umgekehrt
sein Grundstück in Langenfelde an K. übertrug.
Zur Erfüllung dieses Tauschvertrags ist es aber

nicht gekommen, weil inzwischen die Zwangs¬
versteigerung des K.schen Gastwirtschaftsgrund¬
stücks eingeleitet worden war. Nun ist nach der

Behauptung desK. am 18. Dezember 1910 zwischen

ihm und B. mündlich folgende Vereinbarung ge¬

troffen worden: B. habe sich verpflichtet, das

Grundstück zu ersteigern und den Unterschied

zwischen dem Steigpreise und dem im Kauf¬

vertrage festgesetzten Übertragungspreise an K.

herauszuzahlen; K. habe sich dagegen verpflichtet,
die Zwangsversteigerung geschehen zu lassen,
keine anderen Bietlustigen heranzuziehen und

zugunsten des B. auf seine Wirtschaftskonzession

zu verzichten. B. hat dann auch tatsächlich am

18. Januar 1911 das Mülheimer Grundstück in der

Zwangsversteigerung für 146 400 Mk. erstanden.

Nunmehr klagte K. gegen B. auf Herauszahlung
der Differenz, die er nach Abzug einer Gegen¬
forderung auf 12100 Mk. berechnet. Der Be¬

klagte bestritt, daß die Vereinbarung vom

18. Dezember 1910 wirklich zustande gekommen
sei, machte aber in erster Linie geltend, das

Abkommen sei jedenfalls wegen Formmangels
nichtig. Das Landgericht Cöln verurteilte den Be¬

klagten. Das Oberlandesgericht Cöln machte die

Entscheidung von einem Eide des Klägers dar¬

über abhängig, daß die Vereinbarung tatsächlich

getroffen worden ist. Auf die Revision des Be¬

klagten hat das Reichsgericht das Berufungs¬
urteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten

Verhandlung und Entscheidung an das Ober¬

landesgericht zurückverwiesen.

Die reichsgerichtlichen Entscheidungsgründe
führen aus: Es ist der Revision zuzugeben, daß

die Ausführungen des Berufungsurteils zur Be¬

gründung der Annahme, daß das angebliche
mündliche Abkommen nicht formbedürftig' ge¬

wesen sei, nicht ausreichen. Würde das Ab¬

kommen einen vom notariellen Tauschvertrage
vom 22. November 1910 rechtlich unabhängigen
Vertrag darstellen, wäre mithin die Form¬

bedürftigkeit lediglich aus dem Inhalte des Ab¬

kommens selbst zu prüfen, dann ließe sich frei¬

lich die Annahme des Berufungsurteils nicht be¬

anstanden. Denn es ist richtig, daß der Kläger
nach dem Inhalt des Abkommens eine Ver¬

pflichtung, auf den Beklagten das Eigentum an

seinem Mülheimer Grundstück zu übertragen, in

keiner Weise übernommen hat. Seine Ver¬

pflichtung sollte sich gegebenenfalls nur darin

erschöpfen, dem Beklagten den Erwerb des

Grundstücks bei der Zwangsversteigerung nicht

zu erschweren und nicht zu vereiteln. Danach

wäre aber ein Fall des § 313 BGB. zweifellos

nicht gegeben. Wäre jedoch die Sache so zu

verstehen, daß das Abkommen zum Bestandteile

des von den Parteien aufrecht erhaltenen Ver¬

trags vom 22. November 1910 werden sollte, dann

ließe sich die Formbedürftigkeit nicht bezweifeln.

Der Mangel des Urteils besteht gerade darin,
daß es jede Erörterung und jede Aufklärung
darüber vermissen läßt, in welchem Verhältnis

das fragliche Abkommen und der ursprüngliche
Vertrag miteinander stehen. Es ist möglich, daß

es der Wille der Parteien war, den ursprüng¬
lichen Tauschvertrag gänzlich zu beseitigen (was
auch formlos geschehen konnte), und daß sonach

fortan nur noch das Abkommen maßgeblich sein

sollte. Es ist andererseits jedoch auch denkbar,
daß der Tauschvertrag nur teilweise beseitigt
und die nachträgliche Abrede nur dazu bestimmt

sein sollte, an Stelle des beseitigten Teiles zu

treten, sodaß sie auf diese Weise zu einem Be¬

standteil des im übrigen aufrecht erhaltenen

Vertrages hätte werden sollen. Diese Fragen
müssen vom Oberlandesgericht noch aufgeklärt
werden. (Aktenzeichen: V. 382/12. — 15. 1. 13.)

Lg. Abgelehnter Schadensanspruch gegen
einen Gerichtsvollzieher wegen Vornahme einer

ungültigen Pfändung.
Nach § 839 BGB. hat ein Beamter, wenn er

vorsätzlich oder fahrlässig die einem Dritten gegen¬
über obliegende Amtspflicht verletzt, dem Dritten

den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Beamter im Sinne dieser Gesetzesvorschrift ist

auch der Gerichtsvollzieher. Dieser wird bei

seinen Amtshandlungen, insbesondere bei der

Vornahme von Pfändungen, mitunter vor Rechts¬

fragen gestellt, die nicht ganz einfach zu lösen

sind. Das trifft z. B. auf die Pfändung von

lebenden Tieren zu. Nach § 808 Abs. 2 ZPO. ist

die Wirksamkeit der Pfändung von körperlichen
Sachen (das sind auch Tiere), wenn sie im Ge¬

wahrsam des Schuldners belassen werden, dadurch

bedingt, daß durch Anlegung von Siegeln oder

auf sonstige Weise die Pfändung ersichtlich ge¬

macht wird. In der Regel erfolgt die Pfändung
von Tieren durch Anbringung von Siegelmarken
am Stall. Befestigt der Gerichtsvollzieher aber

auch das Siegel nur am Kopfgeschirr des Tieres,
so liegt — wie das Reichsgericht jetzt anerkannt

hat — darin noch keine Fahrlässigkeit, wenn er

diese Siegelung nach pflichtmäßiger Prüfung für

ausreichend halten konnte. Es handelte sich um

folgenden interessanten Rechtsstreit:

Der Kaufmann B. in Bochum beauftragte den

Gerichtsvollzieher R., wegen einer Forderung von

500 Mk. bei dem Kaufmann K. in Witten die

Zwangsvollstreckung vorzunehmen. R. hat darauf

am 14. Mai 1906 einen auf dem Hofraum des

Schuldners angeschirrt stehenden Wallach ge¬

pfändet. Er tat das in der Weise, daß er am

Kopfgeschirr des Pferdes eine Siegelmarke an¬

brachte mit der Aufschrift: „Das hier stehende

Pferd ist von dem Unterzeichneten gepfändet."
Im August 1906 hat R. dann dasselbe Pferd für

die Firma S. & Co. in Detmold nochmals aufs neue

gepfändet, nicht als Anschlußpfändung. Die

Siegelmarke von der ersten Pfändung befand sich

damals nicht mehr am Kopfgeschirr des Pferdes.

Im Oktober 1906 fiel der Schuldner K. in Konkurs.

Der Konkursverwalter ließ den Wallach verkaufen,
erkannte aber die Pfändung vom 14. Mai als rechts-



44
Aus der Rechtspraxis. Nr. 11

gültig an und wollte den Erlös an B. auszahlen.

Die Firma S. & Co., für die die zweite Pfändung

vorgenommen war, widersprach dem aber und

klagte gegen den Konkursverwalter mit Erfolg
auf Herauszahlung des Erlöses. Nun stellte B.

gegen den Konkursverwalter eine Klage auf

Zahlung des Versteigerungserlöses an, wurde

damit aber in zwei Instanzen abgewiesen. Darauf

erhob B. eine Klage gegen die Firma S. & Co.,

aber auch diese Klage wurde abgewiesen, weil

die erste Pfändung nicht ordnungsmäßig war.

Jetzt macht nun B. Schadensansprache gegen den

Gerichtsvollzieher R. geltend; er verlangt Ersatz

seiner Forderung von 500 Mk. und der Kosten des

Vorprozesses gegen die Firma S. & Co. mit 287 Mk.

Das Landgericht Bochum verurteilte den Be¬

klagten nur zur Zahlung der 500 Mk. Das Ober¬

landesgericht Hamm dagegen hat die Klage gänz¬
lich abgewiesen, indem es ausführt: Eine Fahr¬

lässigkeit des Beklagten bei der Vornahme der

ersten Pfändung ist zu verneinen. Grundsätzlich

ist die Siegelmarke an dem zu pfändenden Gegen¬
stande selbst anzubringen; ist das nicht möglich,
so ist die Pfändung auf andere Weise ersichtlich

zu machen. Diese Vorschriften lassen dem Ge¬

richtsvollzieher einen Spielraum zu seinem' pflicht¬

mäßigen Ermessen. Nun ist erwiesen, daß der

Knecht des Schuldners dem Beklagten auf dessen

Frage mitgeteilt hat, daß das Pferd das Kopf¬

geschirr stets, auch nachts, angelegt habe. Der.

Beklagte konnte hiernach ohne Verschulden an¬

nehmen, daß die Anlegung der Siegelmarke am

Kopfgeschirr genüge. Den Beklagten trifft auch

nicht deshalb ein Verschulden, weil er bei der

zweiten Pfändung nicht die erste Pfändung des

Pferdes berücksichtigte. Da die Siegelmarke da¬

mals nicht mehr vorhanden war, und inzwischen

mehrere Monate seit der ersten Pfändung ver¬

gangen waren, konnte der Beklagte annehmen,
daß der Kläger das Pferd vielleicht freigegeben
habe, ohne den Beklagten hiervon zu benach¬

richtigen. Es fehlt auch jeder Anhalt dafür, ob

die Siegelmarke sich von selbst abgelöst hatte

oder absichtlich abgelöst worden ist.

Der Kläger machte mit der Revision geltend,
der Beklagte habe zweifellos die erste Pfändung

unrichtig vorgenommen, er hätte ein kleines Holz¬

stück in die Mähne des Pferdes knüpfen und

daran die Siegelmarke befestigen können. — Das

Reichsgericht hat aber die Revision zurückge¬
wiesen und das Urteil des Oberlandesgerichts.
(Aktenz.: III. 522/12. — Urt. v. 29. April 1913.)

Spruchpraxis.
Hl. Ist bei auswärtigen Landgerichtssachen

die Gebühr nach § 38 GO. erstattungsfähig?
In Nr. 8/1912 Seite 31 der Rechtspraxis ist

vom Kollegen Daube ausgeführt, daß der Korre¬

spondenzanwalt eine Gebühr in Höhe einer vollen

Korrespondenzgebühr berechnen kann, wenn er

zunächst Zahlungsbefehl beantragt hat. In diesem

Falle ist die volle Gebühr aus § 38 entstanden,
und auch dem zweiten Anwalt steht die volle

Gebühr zu, denn die Ermäßigung des § 38 bezieht

sich nur auf den Fall, daß ein und derselbe An¬

walt im Mahnverfahren und nachfolgenden Klage¬
verfahren tätig ist. Dies ist richtig.

Wegen der Erstattungsfähigkeit der Gebühr

•dürfte folgende Sache von Interesse sein:

Der Kläger hat zunächst einen Rechtsanwalt

seines Wohnsitzes mit der Erwirkung eines Zah¬

lungsbefehls beauftragt. Im Festsetzungsverfahren
ist neben der Prozeßgebühr des Prozeßbevoll¬

mächtigten die Gebühr nach § 38 GO. samt Pausch¬

satz von dem unterlegenen Beklagten erstattet be¬

gehrt worden. Von dem Gerichtsschreiber ist die

Festsetzung auch in vollem Umfange erfolgt. Auf

die hiergegen vom Beklagten eingelegte Erinne¬

rung hat das Landgericht Leipzig durch Beschluß

die Gebühr nach§ 38 GO. aus folgenden Gründen

abgesetzt. Dem Beklagten ist zuzugeben, daß nach

seinen Briefen in der streitigen Angelegenheit, wie

sie sich aus seinen Handakten ergeben, für den

Kläger keineVeranlassungbestand,es mit einemZah-

lungsbefehl zu versuchen. Nach der in den Briefen

ausgesprochenen Auffassung des Beklagten konnte

sich der Kläger von einer gerichtlichen Zahlungs¬
aufforderung an den Beklagten nichts versprechen.
Zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung war

vielmehr ohne weiteres der Weg zur Klage zu

beschreiten. Auf Grund sofortiger Beschwerde des

Klägers hat das Oberlandesgericht Dresden den

Beschluß des Gerichtsschreibers des Landgerichts
wieder hergestellt.

Aus den Gründen: Das Mahnverfahren, ein

gesetzlich zulässiger Weg, wird als Vorbereitungs¬
verfahren stets als zweckentsprechend angesehen
werden müssen, solange nicht feststeht, daß dieser

Weg vom Gläubiger geradezu mutwillig und

lediglich zu dem Zwecke .beschritten worden ist,
dem Gegner unnötigerweise mehr Kosten aufzu¬

bürden. Diese Annahme scheint aber nach Lage
der Sache völlig ausgeschlossen.

Auf der einen Seite ist zu berücksichtigen,
daß der Kläger in Graudenz angestellt und daß

deshalb die Prozeßführung gegen den in Würzen

wohnhaften Beklagten für ihn mit besonderen

Schwierigkeiten verbunden war. Es kann ihm

schon aus diesem Grunde nicht verdacht werden;
wenn er zunächst doch noch einmal den Versuch

machte, auf einem einfachen und wenig kost¬

spieligen Wege zur Befriedigung seiner Forde¬

rung zu gelangen. Überdies konnte der Kläger
sehr wohl mit der Möglichkeit rechnen, daß sich

der Beklagte, wenn er sah, daß der Kläger Ernst

machte, und seinen Anspruch mit Hilfe des Ge¬

richts durchzusetzen versuchte, die Sache noch

einmal überlegen und seinen früheren ablehnenden

Standpunkt aufgeben werde. Von dieser Er¬

wägung durfte sich der Kläger besonders auch

um deswillen leiten lassen, weil die von ihm ver¬

tretene Rechtsauffassung, wie auch der Verlauf

des Rechtsstreits gezeigt hat, sehr viel für sich

hatte und nach der Fassung des Testaments

kaum abzulehnen war. (Ähnlich wie hier Quednaü,
GO. f. RA. 1909 S. 351, Gaupp-Stein ZPO. II 10 A.

S. 329.) Andererseits kann es dem Kläger bei

der ganzen Sachlage auch nicht verdacht werden,
wenn er mit der Erlassung eines Zahlungs¬
befehls einen Rechtsanwalt seines Wohnsitzes

beauftragt hat. Beschluß des-Oberlandesgerichts
Dresden — 2 C. Reg. 113/13.

Zeitschriftenschau.
Juristische Wochenschrift Nr. 9/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.
Bei Beurteilung der Entgeltlichkeit oder Un¬

entgeltlichkeit einer vom Vorerben getroffenen
Verfügung ist zu prüfen, ob und inwieweit ein

Vorerbe, der auf seine künftige Herausgabepflicht
gegenüber den Nacherben gebührend Rücksicht

nimmt, sich nach den ganzen Umständen des Falles

zu einer Verfügung über Nachlaßgegenstände zu¬

gunsten Dritter bewogen finden durfte, die mit

mehr oder weniger begründeten Ansprüchen
gegen den Nachlaß an ihn heranträten.
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