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Auf dem Wege zu geregelten Arbeitsverhältnissen?

Es scheint so, als sollen unseren Kollegen in

den Rechtsanwaltsbureaus für ihren jahrelangen

Kampf um geordnete Arbeitsbedingungen nun

.deich von zwei Seiten Mithelfer zu Hilfe kommen,

in diesem Jahre der Jubiläen kann auch die mo¬

derne gewerkschaftliche Anwaltsgehilfenbewegung
zurückblicken auf eine zwanzigjährige arbeitsreiche Zeit.

Unermüdlich haben wir im Kampfe um die Hebung
r. nserer wirtschaftlichen Verhältnisse die Waffen

geführt, auf die wir angewiesen waren dank der

Gleichgültigkeit vieler Kollegen. Immer wieder,

durch die Passivität und Dickfelligkeit der Re¬

gierung nur noch mehr angespornt, forderte mit

wohlbegründeten Petitionen unsere Organisation
als erste die Hilfe der Gesetzgebung gegen die

Recht- und Schutzlosigkeit der Kollegen. Immer

wieder, und wenn erforderlich rücksichtslos, hand¬

habten wir die Kritik und geißelten öffentlich die

leider zahlreichen Einzelfälle schlimmer Anstel-

ungsverhältnisse — unser „Schuldbuch der Prin¬

zipale" wurde gar bald eine dauernde Rubrik im

„Bureauangestellten". 20 Jahre solcher unermüd¬

lichen Kleinarbeit — und endlich ein besserer

Ausblick in die Zukunft unseres Berufes! Viele

Kollegen, in deren Hände noch diese Zeilen

kommen, sind in dieser langen Zeit entmutigt
worden; sie verzweifelten, sie warfen die Flinte

ins Korn und schieden resigniert aus der Reihe

der Kämpfer und tauschten ein die Rolle des

Zuschauers. Um schneller vorwärts zu kommen, um

große, in die Augen springende Erfolge zu erlangen,
dafür wären andere Mittel erforderlich gewesen!

Aber diese zähe Kraft und Ausdauer unserer

Organisation wurde zum Hebel des Fortschritts

und des nunmehr nähergerückten Erfolges. Un¬

sere Organisation drängte und schob die anderen

BerufsVereinigungen; sie mußten ihr Dämmer¬

dasein aufgeben und sich mit einigem Ernst um

berufliche und gar um gewerkschaftliche Dinge

kümmern, wenn es auch schwer fiel! Auch die

Gesetzgebung mußte ihre Passivität opfern, bis

schließlich vor zwei Jahren auch die Reichs¬

regierung sich zu einer Tat aufraffen mußte, zu der

bekannten Enquete. Die kann selbstverständlich

nur als Vorarbeit für eine gesetzliche Regelung
verschiedener Elemente des Arbeitsvertrages an

gesprochen Werden. Wir können also aussprechen,
daß solche Regelung in größere Nähe gerückt ist.

Nun aber wollen auch die deutschen Anwälte

mittun! Offenbar noch nicht in der breitesten

Schicht der Rechtsanwälte, wohl aber in ihren

einsichtigeren Kreisen hat sich die Auffassung

durchgesetzt: so geht's nicht mehr weiter! Viel¬

leicht hat die jüngste Haltung der Reichsregierung
diesen Eindruck noch verschärft. Immerhin war

es zu begrüßen, daß der Vorstand des Deutschen

Anwaltsvereins im Jahre 1912 einen „Ausschuß für

soziale Angelegenheiten" einsetzte. Diesem Ausschuß

wurden auch Angestelltenfragen zugewiesen. Das

veranlaßte unseren Verband, dem

Ausschuß des Deutschen Anwaltsuereins für soziale

Angelegenheiten unterm 2. April 1912 gemeinsame
Verhandlungen über die Angestelltenfragen

anzutragen. Nachdem die als Vorarbeit gedachte

Enquete dieses Ausschusses über die Anstellungs-
verhältnisse abgeschlossen ist, sind nunmehr

auch solche

gemeinsamen Verhandlungen

mit Vertretern der Anwaltsangestellten aufge¬
nommen worden. Welch eine erfreuliche Wandlung
der Anschauungen im Lager der Anwälte. Es

liegt nur einige Jahre zurück, als die Anwaltver-

einein verschiedenen Großstädten jedeVerhandlung
mit Vertretern der Kollegen über die Arbeits¬

bedingungen schroff, ja sogar in verletzender

Weise ablehnten. Das war der Ausfluß eines

Herrentums,
'

das vielleicht bei Schlotbaronen

und Industriemagnaten einen wirtschaftlichen

Resonanzboden haben. könnte, aber, von den

Anwälten kopiert, eines komischen Beigeschmacks
nicht ganz entbehrte. Wenn wir nun dennoch

zu solchen Verhandlungen kommen, dann •

an¬

erkennen wir gern, daß hierfür den Männern des

Ausschusses für soziale Angelegenheiten ein er¬

hebliches Verdienst zufällt. Wir halten uns für

ziemlich orientiert, wenn wir aussprechen, daß

neuzeitliche soziale Anschauungen unter dem

Gros der deutschen Rechtsanwälte noch nicht

besonders heimisch geworden sind. Hieraus ent¬

steht den guten Absichten des Ausschusses wahr¬

scheinlich manche gefährliche Klippe. Das schon

schützt uns völlig vor jeder Überschätzung des

mit der ersten

Sitzung am S. Juni

beschrittenen Weges.
In der vorigen Zeitschrift haben wir den

Kollegen noch die Nachricht übermitteln können,

daß eine Sitzung am 8. Juni stattfinden werde.

Für unseren Verband hatte unser Kollege Giebel

die Vertretung. Außerdem waren vertreten der

Leipziger und der Wiesbadener Verband; der

Ausschuß war vollzählig zugegen. Es ist die

Absicht des Ausschusses, in gemeinsamer Beratung
mit den Vertretern der Anwaltsangestellten Grund¬

sätze bezw. Mindestbedingungen für das Anstellungs¬

verhältnis aufzustellen und sie der Vertreter-

Versammlung des „Deutschen Anwaltvereins" zur

Beschlußfassung vorzulegen. Der Abschluß eines

Tarifvertrages von Organisation zu Organisation
steht nicht zur Beratung. Hierfür sind auch nach

unserer Überzeugung die Verhältnisse noch nicht

reif und die Voraussetzungen auf beiden Seiten
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noch nicht gegeben. Trotzdem oder umsomehr

muß, wie von unserem Vertreter in der Sitzung
bereits angedeutet wurde, nach einem Mittel

gesucht werden, das solchen Grundsätzen und

Mindestbedingungen Leben, Bedeutung und Be¬

achtung auf beiden Seiten verschafft. Ohne eine

solche Kautele dürften sonst auch diese Bedin¬

gungen wie so mancher andere schöne Beschluß
örtlicher Anwaltvereine lediglich das Papier
zieren. — Zuerst allerdings dreht es sich um

die Arbeitsbedingungen selbst. So ziemlich alle

Fragen des Arbeitsvertrages sollen einbezogen
werden, so die Arbeitszeit, Überstunden, Gehalts¬

zahlung im Krankheitsfall, Zeugnisrecht, Kündi¬

gungsbestimmungen, und weder die Lehrlings¬
frage noch die Gehaltsfrage soll fehlen.

In den rechtlichen Fragen liegen die Be¬

schlüsse unserer Organisation vor; sie laufen

auf die Anwendung des Handlungsgehilfenrechts
(§§ 59 ff. HGB.) hinaus. Aber für die Einzel¬

heiten der Lehrlings- und der Gehaltsfrage be¬

stehen wohl Grundsätze für einzelne Orte und

Bezirke, nicht aber allgemeine Beschlüsse für

den Verband. Das wird nun allerorts nachzu¬

holen sein, wie denn überhaupt die eingeleiteten
gemeinsamen Verhandlungen und ihr Ziel für

die Anwaltsangestellten in der nächsten Zeit

im Mittelpunkt des Interesses stehen müssen.

Welche große Tragweite ist nicht allein der Lehr¬

lingsfrage beizumessen. Es lag in der ersten

Sitzung ein Vorschlag vor, die Lehrlinge, mit denen

ein ordentlicher Lehrvertrag abzuschließen sein

soll, auf zwei als zulässige Höchstzahl für das

Bureau zu beschränken; von uns wurde geltend
gemacht, daß dabei auch die Anzahl der jugend¬
lichen weiblichen Angestellten zu regeln ist.

Wenn wir uns auch freihalten von jeglicher
Überschätzung, so ist unsere Organisation dennoch

willens und entschlossen, alle Kraft einzusetzen,
um die neuen Bestrebungen und Aufgaben nach¬

haltig vorwärts zu bringen. Wichtiger aber und

förderlicher ist es, daß die Angestellten selbst

zum Träger dieser Bewegung werden.

Jetzt heißt es, alle Gleichgültigkeit abzustreifen.
Jetzt soll Jeder Mitarbeiter sein an einer

großen Aufgabe.
Jetzt gilt es mehr denn je, die Organisation

zu stärken.

Jetzt müssen die Zweifler und die Klein¬

mütigen hereingeholt werden in die Reihen der

organisierten Kollegen.
Jetzt schlagt Alarm in allen Gauen, in jeder

Stadt, in jedem Bureau!

Jetzt ist die Parole:

Das Ganze sammeln

im Verband der Bureauangestellten!

Macht und Recht.

In der letzten Nummer des „Bureauangestellten"
wurden zwei Fälle berichtet, die für die

Stellung des modernen Angestellten charakte¬

ristisch sind: In der Waffen- und Munitionsfabrik

Wittenau weigerten sich ein paar Fabrikange¬
stellte, eine Sonntagsarbeit, zu der sie nicht ver¬

pflichtet waren, zu leisten, nachdem ihre Versuche,
dafür eine halbwegs anständige Bezahlung zu er¬

langen, gescheitert waren. Das Ende vom Liede:

Die Kündigung oder gar sofortige Entlassung. —

Die Braunschweiger Bank und Creditanstalt maß¬

regelte einen ihrer Angestellten, weil er seiner

Braut ein Versprechen nicht brechen wollte und

sie heiratete, obgleich er nur 2700 Mk. Gehalt

hatte, während die famose Firma in einem Ukas

ihren Angestellten „empfohlen" hatte, nicht eher

zu heiraten, als bis sie 3000 Mk. im Jahr ver¬

dienten. — Um dieselbe Zeit ging noch ein anderer

Fall durch die Presse: In einer Thüringer Zeitung
war ein Inserat erschienen, das durch Nennung
der Namen jede Mystifikation ausschloß: In diesem

Inserat suchte ein .Greis von 73 Jahren Beschäfti¬

gung, der von der Firma Richter & Co., Rudolstadt,
wegen Neuorganisation des Betriebes ohne Pension

entTassen worden war, nachdem er ihr fast ein

viertel Jahrhundert lang ununterbrochen gedient
hatte.

Die Zahl solcher Beispiele ließe sich natürlich

ungeheuer vermehren. In welchem Angestellten
bäumt es sich nicht auf vor Entrüstung, vor

Empörung, wenn er an derartigen Fällen sieht,
wie seine und seiner Kollegen Arbeitskraft und

Persönlichkeit gewertet werden ?! Wo bleibt da

Recht und Gerechtigkeit ? ruft er aus. Die Frage
ist verständlich genug. Aber alle sittliche Ent¬

rüstung ändert doch nichts an dem, was vorge¬
kommen ist, und die Erfahrung lehrt zur Genüge,
daß sie auch der Wiederholung ganz ähnlicher

Vergewaltigungen nicht vorbeugt. Tagaus, tag¬
ein müssen wir es erfahren: Macht geht vor Recht .. .

oder wenigstens vor dem, was wir Angestellten als

Recht und Gerechtigkeit empfinden.

DDD

Denn das, was die Gesetze als „Recht" diktieren,
wird durch den brutalen Terrorismus der „Brot¬
herrn" ja leider in den allerseltensten Fällen

verletzt. Das moderne Recht, wie es sich in den

Gesetzen des Reiches und der einzelnen Staaten

darstellt, weiß zwar viel Schönes zu verkünden

von der Freiheit des Individuums, zu arbeiten,
wo und wie es ihm beliebt, von seinem „Recht",
sich zu koalieren, und was es da sonst noch alles

Gutes und Wünschenswertes gibt. Aber was die¬

selben Gesetze versagen, ist die Sicherung dieser

„Rechte" und Freiheiten, wenn wirtschaftliche Über¬

macht die Schwächeren zwingt, darauf zu verzichten.

Nicht überall und immer versagen unsere Gesetze

diesen Schutz: Wenn es sich nicht um das Koali¬

tionsrecht der Arbeiter und Angestellten handelt,
sondern etwa um das Eigentumsrecht der Fabri¬

kanten an ihren Fabriken und Erzeugnissen, so

gibt es Paragraphen genug, die demjenigen Strafe

in jeder Höhe androhen, der es wagen sollte,
einen Diebstahl, eine Unterschlagung, eine Sach¬

beschädigung zu begehen. Hier handelt es sich

freilich auch um viel köstlichere Güter als um

die Gesundheit der Angestellten, die vor über¬

mäßiger Ausbeutung geschützt werden könnte,
oder um die Möglichkeit des Aufstiegs für ein

paar Millionen abhängiger Menschen, die erst

durch ein gesichertes Koalitionsrecht gewähr¬
leistet werden würde! Es ist so bezeichnend:

Selbst das geistige Erzeugnis eines Angestellten,
das einen ganz konkreten Wert darstellt, das oft

genug einen greifbaren Gegenstand abgibt — eine

Erfindung, ein neues, gewaltige Produktionsver¬

besserungen bringendes Maschinenmodell, ent¬

behrt jedes gesetzlichen Eigentumsschutzes: der

Arbeitgeber kann die Erfindung für sich rekla¬

mieren und braucht dem Angestellten keinen

Pfennig Entschädigung zu zahlen, kein anderes

Eigentum ist so schutzlos. Hier handelt es sich

geradezu um ein Ausnahmerecht, das die Erzeug¬
nisse des wirtschaftlich Abhängigen mit anderem

Maße mißt als die Produkte der Unabhängigen. —
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Noch ein anderes Beispiel, wie unsere Gesetze

mit erfrischender Offenheit dem Besitz eine Vor¬

zugsstellung einräumen: Nach § 823 BGB. sind

die subjektiven Rechte der Individuen gegen
widerrechtliche Angriffe geschützt (auch wenn

diese Angriffe fahrlässig sind und nicht gegen
die guten Sitten verstoßen). Die ständige Aus¬

legung der Gerichte rechnet die „Freiheit des

Gewerbebetriebes" zu diesen Rechten, sofern sie

mit dem Besitz eines gegenständlichen Unternehmens

verbunden ist, aber nicht, wenn sie nur in der Ver¬

wertung der persönlichen Arbeitskraft besteht.

Ausdrücklich wurde festgestellt, daß ein Arzt dem

Schutz dieses Paragraphen genügte, sobald er

Besitzer einer Klinik sei, aber auf den Schutz

des Gesetzes verzichten müsse, sobald er keine

Klinik besitzt . . . Was bei den Ärzten häufig
der Fall ist, trifft bei den Millionen Arbeitern

und Angestellten immer zu: Ihr „Gewerbebetrieb"
ist stets nichts anderes als Verwertung ihrer

Arbeitskraft. Und deshalb sind« sie minderen

Rechtes als die Besitzenden . . . Die Unter¬

nehmer sind dort, wo sie gefährdet sind — gegen

Diebstähle, unlauteren Wettbewerb usw. — mehr

als ausreichend geschützt. Aber kein Gesetz

hindert, daß ein 70jähriger Greis auf die Straße

gesetzt wird, bloß weil der Betrieb neu organi¬
siert und eine alte, bewährte Kraft dabei über¬

flüssig wird, kein Gesetz schreitet ein, wenn der

Ukas einer Bank so und so vielen Angestellten
die Heirat unmöglich macht und sie vielleicht

dazu verführt, junge Mädchen in eine Lage zu

bringen, die unter den heutigen Verhältnissen

immer noch als ein Unglück angesehen werden

muß; kein Gesetz hat etwas dagegen, daß Leute

gemaßregelt werden, deren ganzes Verbrechen

darin besteht, daß sie mit ihrer Arbeitskraft nicht

Schindluder treiben lassen wollen.

Wir fragen uns: Wie ist es möglich, daß unsere

Gesetze so einseitig die Interessen der Besitzenden

wahrnehmen, daß unser bestehendes Recht so ganz
und gar unserem Rechtsgefühl, d. h. dem Rechts¬

gefühl der unteren Klassen des Volkes wider¬

spricht? Die Antwort liegt nahe genug: Der

Grund ist der, daß unsere Gesetze eben nicht von den

Massen gemacht wurden, sondern von einer Schicht, von

der Klasse des besitzenden Bürgertums. Man wende

nicht ein, daß doch zum mindesten der Reichstag
eine Vertretung des gesamten Volkes ist. Zu¬

nächst einmal macht der Reichstag die Gesetze

nicht allein. Er hat oft genug diese und jene
Forderungen aufgestellt, — aber es wurde nichts

daraus, weil die Regierung, weil der Bundesrat

nicht wollte. Hier verkörpert sich uns schon eine

ausschlaggebende Macht, auf deren Zusammen¬

setzung die Massen ohne jeden Einfluß sind. Es

kommt aber hinzu, daß auch im Reichstag die

Interessen der Besitzenden eine ganz unverhält¬

nismäßig starke Vertretung haben; vor allem

deshalb, weil die Besitzenden eine ganz andere

Möglichkeit als die Nichtbesitzenden haben, vor

den Wahlen eine starke Agitation zu entfalten,
einen wirtschaftlichen Druck auszuüben, so daß

viele Tausende gewonnen werden, ihren Interessen¬

vertretern die Stimme zu geben, obgleich sie nach

ihrer wirtschaftlichen Stellung in ganz anderem

Sinne wählen müßten. Vor allem aber ist auch

dieses nicht zu vergessen. Durch die Einzel¬

landtage beherrschen die Besitzenden die Schulen.

Die Schulen aber sorgen dafür, daß in den breiten

Massen des Volkes das, was die herrschende

Klasse als ein ihr dienendes Recht geschaffen hat,
als „das Recht", als ein ewiges, absolutes, gottgegebenes
Recht gelehrt wird; die Schulen müssen in der

Jugend künstlich ein Rechtsgefühl züchten, das

dem bestehenden Rechte einigermaßen entspricht.
Vielen Hunderttausenden kommt es Zeit ihres

Lebens dann nicht mehr zum Bewußtsein, daß das

bestehende Recht von der herrschenden Klasse

nach ihren Interessen diktiert wurde. Und man

kann sich freuen, wenn sie wenigstens noch mit

der Faust auf den Tisch schlagen und das Wort

„Gemeinheit!" über die Lippen bringen, sofern

sie von Fällen hören, wie jene, von denen wir

ausgingen. Jedenfalls halten sie es immer noch

für „recht", wenn sie mit Gehältern von monatlich

150 oder 200 Mark abgespeist werden, während

ihr Arbeitgeber von dem Mehrertrag ihrer Arbeit

im Automobil spazieren fährt, oder wenn sie unter

Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist ent¬

lassen werden, wenn überhaupt kein erkennbarer

Grund vorliegt. Das ist nach ihrer Meinung nun

einmal „das" Recht, — während es in Wirklich¬

keit doch nur „ein" Recht ist, das ein ganz bestimmtes

Machtverhältnis wiederspiegelt.
Nicht als ob die Machthaber immer von dem

Grundsatz ausgingen: Macht hat vor Recht zu

gehen. O nein, oft genug, wenn nicht in der

Regel, wird den Machthabern, die ein Gesetz

machen, dies Gesetz wirklich „gerecht" erscheinen,
selbst wenn es noch so sehr einseitig ihre Interessen

im Auge hat. Der Unternehmer, der da sagt, daß

die Arbeiter nicht das Recht haben dürfen, jeder¬
zeit nach ihrem Belieben in den Streik zu treten,

mag sehr wohl davon durchdrungen sein, daß er

damit „recht" hat. Das ist eben das Merkwürdige
und bei Lichte besehen doch so Natürliche, daß

die Wahrnehmung seiner Interessen jedem auch

das Rechte, das der Allgemeinheit Zuträgliche
und Nötige erscheint. Dabei kann es natürlich

Zugehörige einer bestimmten Interessengemein¬
schaft, einer herrschenden Klasse geben, die mit¬

fühlend, gütig und weitblickend genug, ihren

eigenen Vorteil zum Besten der niedersten, der

ausgebeuteten Klasse zurückstellen; aber diese

Prologen sind nicht maßgebend für die Gestaltung
des Rechtes, und wollten sie sich an ihrem Teil

dem „Rechte" widersetzen, wäre die wahrschein¬

liche Folge, daß sie damit bald genug selber unter

die Räder kommen.

Sind alle Rechtszustände aber nur immer der Aus¬

flug gewisser Machtverhältnisse, so können, - nein, so

müssen sie sich ändern, sobald die Machtverhältnisse sich

verschieben.

Wenn die Millionen von Arbeitnehmern unter

dem herrschenden Recht leiden, so müssen sie

sehen, die Macht zu erlangen. Und mit demselben

Augenblick wird das alte „Recht" in sich zusammen¬

brechen. Das gilt im großen wie im kleinen, gilt
von der Rechtsübung des einzelnen Unternehmers

wie von den Gesetzen des Staates. Das Gesetz

schützt die Arbeiter vor Maßregelungen nicht,
und sie kommen auch oft genug vor. Aber es

gibt doch große Unternehmungen, wo seit Jahr¬

zehnten keine Maßregelung mehr vorkam und

wo sie heute ganz undenkbar ist. Weshalb ? Weil

dort ein besonders gütiger Unternehmer regiert?
Das kann hier und da der Fall sein. In der Regel
aber ist der Grund ein ganz anderer. In diesen

Werken ist die Arbeiterschaft so vollkommen und

so fest organisiert, ist so selbstverständlich ent¬

schlossen, jede Maßregelung mit der Arbeitsein¬

stellung zu beantworten, daß der Unternehmer

es garnicht wagen kann, einen Arbeiter wegen
seiner politischen Überzeugung oder sonst einer

Sache, die dem Rechtsgefühl der Gesamtheit seiner

Arbeiter widerspricht, zu entlassen. Das formale
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Recht nützt ihm gar nichts mehr, weil die tat¬

sächlichen Machtverhältnisse in seinem Betriebe

ihm nicht mehr entsprechen. — Und ganz ähnlich
ist es mit der Allgemeinheit und ihren Gesetzen.
Das alte Recht muß zusammenbrechen, wenn die¬

jenigen Interessen, die heute die Gesetzgebung
beherrschen, durch andere ersetzt werden; wenn

nicht mehr der Wille einer Schicht von Besitzen¬
den maßgebend ist, sondern der Wille der

Millionen, die — oft genug freilich auch ohne das

klare Bewußtsein ihrer Interessen — als Arbeit¬
nehmer aller Art zu leben gezwungen sind.

Mit der sittlichen Entrüstung über Ungeheuer¬
lichkeiten wie jene, von denen wir ausgingen, ist

wenig getan. Mit Moralpredigten wird man

skrupellose Unternehmer nicht eines besseren
belehren und die Gesetzgebungsmaschine nicht
in einen anderen Gang bringen können. Was Ab¬

hilfe schaffen kann, ist nur der Kampf um die Macht —

im Einzelbetrieb wie im Staatsleben, durch gewerk¬
schaftliche Organisation wie auch politische. Zusammen¬
schluß und rücksichtslose Vertretung der Arbeit¬

nehmerinteressen! Man mag nicht einwenden,
daß bei konsequenter Durchführung dieser In¬

teressenvertretung aber doch wieder die Interessen

der anderen Klasse, oder sagen wir kurz: der
Besitzenden zu kurz kommen. Solange es Be¬
sitzende gibt, wird schon durch sie selbst dafür

gesorgt werden, daß die Bäume der anderen nicht
in den Himmel wachsen. Und im übrigen lehrt
die Entwicklung, daß die Zahl der Nichtarbeiter —

im weitesten Sinne des Wortes — immer geringer
und geringer wird, daß unter den Unternehmern
einer den andern aufreizt und in seine Abhängig¬
keit zwingt, so daß wohl die Zeit nicht mehr fern

ist, in der man sagen kann: Die Interessen der
Arbeitnehmer sind die Interessen der Volksgesamtheit.

Das ist natürlich etwas Erhebendes, Be¬

freiendes, wenn wir ausharren können im Kampf
um ein Recht, das unseren Interessen entspricht.
Es wird nicht wieder zu einer Vergewaltigung
anderer führen, es wird in gewissem Sinne tat¬

sächlich eine „absolute" Gerechtigkeit verwirk¬
lichen. Es wird uns Mut geben, umso entschlossener
unseren Kampf zu führen, in dem — noch einmal
sei es betont — alles darauf ankommt, daß wir
die Macht erhalten, die Macht, die wir, die Besitz¬

losen, nur erringen können, durch den Zusammen¬

schluß aller Einzelkräfte, durch die Organisation.
S. Nestriepke.

Aus dem Kassenabschluß vom 1. Viertel¬

jahr 1913 veröffentlichen wir nachstehend die

hauptsächlichsten Zahlen. An Mitgliedsbeiträgen
sind 30 711,60 Mk., das sind 4800 Mk. mehr als im

gleichen Zeitraum des Vorjahrs vereinnahmt

worden. Wir stellen bei dieser Gelegenheit gern
die erfreuliche Tatsache fest, daß der Eingang
der Beiträge besser geworden ist. Die durch¬

schnittliche Mitgliederzahl im ersten Quartal

hetrug 7792; drei Monatsbeiträge haben in diesem

Zeitraum 7203 Mitglieder bezahlt, so daß nur

insgesamt 1764 Beiträge weniger gezahlt worden

sind, als nach dem Mitgliederstande hätten ge¬
zahlt werden sollen. Hoffentlich können wir bei

dem nächsten Bericht ein noch besseres Resultat
melden. Auch die an den Beitragsrückständen be¬

teiligten Kollegen sollten bedenken, daß die Bei¬

träge das Fundament der Organisation bilden

und daß die Organisation nur dann in der Lage
ist, wirtschaftliche Kämpfe zur Verbesserung der

Berufsverhältnisse zu führen, wenn ihr die nötige
Munition in Gestalt von Beiträgen zugeführt
wird. Die Einnahmen aus den Zeitschriften be¬

trugen in der Berichtszeit 3055,99 Mk., den

Verlags-und Buchhandlungsgeschäften 2610,57 Mk.,
an Zinsen 832,60. Mk. Der Verkauf von aus¬

gelosten Wertpapieren brachte 1500 Mk.; die

Orts- und Bezirksgruppen erstatteten 1086,86 Mk.

an entnommenen Vorschüssen zurück; sonstige
Einnahmen sind 403,35 Mk. zu verzeichnen. Die

gesamten Einnahmen einschließlich des vor¬

getragenen Kassenbestandes von 1912 betragen
mithin 67 657,80 Mk. Dem stehen Ausgaben in

Höhe von 36040,58 Mk. gegenüber, die sich mit

7207 Mk. = zirka 20 Proz. auf Unterstützungen,
9723,70 Mk. auf die Zeitschriften, 1941,58 Mk.

auf die Buchhandlung und auf den Verlag,
1118,50 Mk. auf Agitation, 759,84 Mk. auf den

Stellennachweis sowie sozialpolitische Angelegen¬
heiten und wirtschaftliche Bewegungen, 4439,13 Mk.
auf Verwaltungskosten und 699,60 Mk. auf son¬

stige Ausgaben verteilen. Außerdem wurden
den Ortsgruppen an Vor- und Zuschüssen noch

4436,13 Mk. überwiesen. Weiter verblieben ihnen

20 Proz. der vereinnahmten Beiträge mit 6152,61 Mk.
Das erste Quartal 1913 schließt somit mit

einem Kassenbestande von 31 617,22 Mk. ab. Nach

Abzug des vorgetragenen Bestandes von 1912

und des Erlöses aus den verkauften Wertpapieren
ergibt sich ein Vermögenszuwachs von nur

2660 Mk. Daß dieser nicht höher ist, hat seine
Ursache darin, daß die Einnahmen aus den Abon¬
nements infolge späterer Versendung der Rech¬

nungen als in früheren Jahren um 3000 Mk. gegen
die gleiche Berichtszeit des Vorjahres zurück¬

bleiben, ferner, daß die Außenstände aus den

Verlags- und Buchhaiidlungsgeschäften erst in'

der Hauptsache im 2. Quartal eingegangen sind,
während erhebliche Ausgaben dafür im 1. Viertel¬

jahr gemacht werden mußten. Wir könnten, wie
wir auch heute wieder hervorheben möchten, die
Einnahmen aus der Buchhandlung erheblich stei¬

gern, wenn die Kollegen ihren Bücherbedarf

mehr durch die Verbandsbuchhandlung decken

wollten.

Die Einnahmen der Pensionskasse aus Bei¬

trägen beläuft sich in der Berichtszeit auf

15 869,10 Mk., dazu kommen 4824,70 Mk. Zinsen
und 17,20 Mk. sonstige Einnahmen, denen ein¬

schließlich einer Kapitalanlage von 28 000 Mk. an

Ausgaben 28643,30 Mk. gegenüberstehen. Das

Vermögen der Pensionskasse betrug am Schlüsse
des 1. Quartals 293 000 Mk.

Anwaltsangestellte.
Unsere Aktion gegen den Beschluß des

Deutschen Anwaltvereins wegen der Beitrags¬
leistung zur Angestelltenversicherung hat mit

einem in Anbetracht der Verhältnisse nicht un¬

erfreulichen Teilerfolg geendet. Von vornherein

waren wir uns bei Einleitung dieser Bewegung
darüber klar, daß unser Protest gegen jenen un¬

sozialen Beschluß des Vorstandes des Deutschen
Anwaltsvereins von der großen Mehrzahl der

Anwälte nicht beachtet werden würde. Wenn in

der deutschen Anwaltschaft schon immer ein
allzu großes Verständnis für die Lage der An¬

gestellten nicht zu finden war, so mußte es um

so weniger erwartet werden, wo den unsozial
denkenden Elementen unter den Anwälten durch

jenen Beschluß die Position noch gestärkt wurde.
Es war klar, daß die meisten örtlichen Anwalt¬
vereine und die einzelnen Anwälte selbst sich
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hinter die Wahrung der Solidarität gegenüber
den einmal gefaßten Beschlüssen verschanzen

würden.

Das Resultat der Bewegung zeigt denn auch,
daß die große Mehrzahl der Anwälte ein sehr

hohes Maß von Solidarität in der Wahrung ihrer

Interessen gegenüber den Angestellten besitzt.

Es wäre nur zu wünschen, daß unsere Kollegen¬
schaft in einem gleich hohen Grade und mit der¬

selben Festigkeit sich an die in Vertretung der

gemeinsamen Interessen gefaßten Beschlüsse

halten Würde.

Insgesamt sind 449 Antworten von Anwälten

eingegangen. Diese Zahl wäre sicher erheblich

höher, wenn nicht die Ortsgruppe Berlin ab¬

gelehnt hätte, sich an diesem Protest gegen die

Maßnahmen der Prinzipalsorganisationen zu be¬

teiligen. 260 Anwälte erklärten, daß sie — ent¬

gegen dem Beschluß des Deutschen Anwalt¬

vereins und vielfach des örtlichen Anwaltvereins,
dem sie angehören — die vollen Beiträge zur

Angestelltenversicherung bezahlen. Von diesen

Anwälten werden auch durchweg die Beiträge
zur Kranken- und Invalidenversicherung voll

bezahlt.

Außerdem erklärten 23 Prinzipale, daß sie

zum Ausgleich der den Angestellten erwachsen¬

den Mehrbelastung Gehaltszulagen bewilligt haben.
Die übrigen 180 wollen nur den gesetzlichen
Anteil zu den Beiträgen der Angestelltenver¬siche¬
rung übernehmen. Außerdem wird man mit ge¬

ringen Ausnahmen auch wohl von all denjenigen
Anwälten, die nicht geantwortet haben, annehmen

dürfen, daß sie nur den gesetzlichen Anteil über¬

nehmen. Bei dieser Gelegenheit konnte außer¬

dem noch festgestellt werden, daß die gesamten
Beiträge zur Arbeiterversicherung von 119 An¬

wälten bezahlt werden, während 45 nur den

gesetzlichen Teil entnehmen. Eine spezialisierte
Aufstellung nach Landesteilen befindet sich am

Schluß dieser Ausführungen.
Nicht uninteressant sind die Begründungen

einzelner Anwälte für ihre ablehnende Haltung.
Der Rechtsanwalt Richter in Großenhain i. S. schreibt,
daß sich seine Angestellten in mancherlei

Weise undankbar gezeigt, deshalb sei sein Ent¬

gegenkommen zu Ende. Der Justizrat Dr. Fleischer

in Wiesbaden behauptet: „Sie verschließen „beide

Augen" gegen den Notstand der Rechtsanwälte."

Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Dr. Eder in

Mannheim ein. Rechtsanwalt Soltg in Tapiau be¬

hauptet, er verdiene nicht so viel wie sein An¬

gestellter, dem er 120 Mk. monatlich zahlt. Die

Rechtsanwälte Dr. Bopp und Dr. Schiff in Darmstadt

verlangen, daß die Angestellten ihre An¬

strengungen auf eine Erweiterung des Tätigkeits¬
gebiets und eine zeitgemäße Änderung der Ge¬

bührenordnung der Rechtsanwälte richten, dann

würde die Anwaltschaft es als nobile officium

betrachten, die Kosten der Versicherung zu über¬

nehmen. Der Rechtsanwalt Schenk in Hagen i. W.

führt neben ähnlichen Gedankengängen auch die

erzieherischen Gründe, die in der Beitrags¬
halbierung liegen sollen, ins Feld. Herr Justizrat

Schultze in Naumburg a. S. entrüstet sich darüber,
daß der Verband es wagt, an ihn heranzutreten.

Der Rechtsanwalt Glaser in Brieg behauptet ein¬

fach, daß seine Angestellten nicht versicherungs¬
pflichtig sind. Mit dem erzieherischen Moment

und den hohen Bureauunkosten operiert Dr. Frenzel

in Dresden. Rechtsanwalt Müller in Dresden schreibt

kurz und bündig, er zahle höchstens die Hälfte,
„mehr gibt es nicht! Es ist Ihre Sparkasse". Sehr

bemerkenswert sind die Ausführungen der Rechts¬

anwälte Neu und Dr. Hübler in Leipzig. Sie pflichten
unseren Darlegungen im allgemeinen bei, können

jedoch nur die gesetzliche Hälfte der Beiträge
bezahlen „mit Rücksicht auf den Beschluß unserer

Organisation, um nicht als Outsider zu er¬

scheinen". Wenn man Herrn Rechtsanwalt Neu,
von dem behauptet wird, daß er Mitglied der

sozialdemokratischen Partei ist, auch keinen Vor¬

wurf daraus machen kann, daß er die Beschlüsse

seiner Organisation über die Forderungen der

Angestellten stellt, so wird ihm doch nicht un¬

bekannt sein, daß der Beschluß seiner Organi¬
sation ihm nicht verbietet; den Angestellten zum

Ausgleich der Mehrbelastung eine Gehaltszulage
zu geben.

Ist also auch das Ergebnis der Bewegung
nicht allzu erfreulich, so kann es doch als eine

Errungenschaft der Organisation betrachtet werden,
wenn 292 Anwaltsbetriebe den Angestellten die

Lasten der Versicherung nicht auferlegen. Was

von diesen Anwälten durchgeführt werden konnte,
kann auch in den meisten anderen Bureaus er¬

füllt werden. Es muß deshalb mit dem Hinweis

auf diese Tatsache bei jeder passenden Gelegen¬
heit eine Verbesserung der Entlohnung der An¬

gestellten gefordert werden. Gehaltsaufbesse¬

rungen sind durch die Lasten der Angestellten-
Versicherung noch dringender notwendig ge¬

worden, als sie es ohnehin schon waren.

Ist auch nur ein bescheidener Erfolg erzielt

worden, so zeigt uns doch das Resultat unserer

Protestbewegung, daß das Vorgehen der Organi¬
sation nicht ganz nutzlos gewesen ist. Diese

-Erkenntnis soll uns ein Ansporn sein, mit aller

Kraft weiter zu arbeiten an dem Ausbau der

Organisation, damit unsere Bestrebungen in Zu¬

kunft von größeren Erfolgen gekrönt werden.
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Versicherungsangestellte.
Die „Wilhelma" als Antreiber. Ähnlich wie

die Victoria kann es sich auch die Wilhelma nicht

verkneifen, unsere Kollegen, welche bei ihr als

Einnehmer beschäftigt sind, von Zeit zu Zeit mit

den bewußten Aufmunterungsbriefen zu beglücken.
So erhielten sämtliche Kollegen seinerzeit als „Weih¬

nachtsgeschenk" derartige Geschreibsel, in welchen

ihnen die evtl. Kündigung angedroht wurde. Kurze

Zeit darauf wurden die Kollegen wiederum mit

solchen — Briefen heimgesucht, einige von letzteren

waren sogar handschriftlich verfaßt, wahrschein¬

lich versprach sich die Wilhelma von dieser Art

mehr Wirkung. Es wäre nun wirklich schade,
wenn der Brief, den ein ein Kollege bekam, der

Öffentlichkeit nicht bekannt werden würde. Be¬

wußtes Kulturdokument, handschriftlich verfaßt

und vier Seiten lang (schade um die schöne

Arbeit), lautet ungefähr folgendermaßen: „Wir
haben Ihnen schon wiederholt mitteilen müssen,
daß wir Ihre Kündigung aussprechen müßten,
wenn Sie sich nicht eifriger um die Gewinnung
neuer Geschäfte bemühen, ohne daß wir jedoch
bis jetzt irgend welche Besserung in dieser Hin¬

sicht hätten konstatieren können. Daß Sie sich

so ganz und garnicht um unsre Wünsche kümmern,
ist uns unverständlich. Sie sind doch Familien¬

vater und müssen damit rechnen, daß wir Ihnen

schließlich, trotz aller Rücksicht und Geduld, ein¬

mal kündigen. Ihnen kann und darf es doch

nicht schwer fallen, unseren Forderungen gerecht
zu werden. Wir meinen, daß man, wenn einem

an seiner doch gewiß angenehmen Stellung, wie

die Ihrige eine ist, etwas liegt, alle Kräfte an¬

spannen muß, um sich dieselbe auf die Dauer zu

erhalten. Und wenn Sie das nicht jetzt durch

die Tat beweisen, dann tut es uns eben leid, Sie

durch einen anderen Mann, der gewillt ist, nicht

nur seinen Aufgaben gerecht zu werden, sondern

sich durch eifrige Ausnützung aller Beziehungen,
die ihm durch sein Amt in die Hand gegeben^
sind, jeden Monat ein hübsches Stück Geld zu

erringen, zu ersetzen. Es heißt für Sie eigentlich
nur die Augen und Ohren aufzumachen und sich

mit den Leuten auf guten Fuß zu stellen, dahn

haben Sie Ihr Pflichtpensum mindestens jeden
Monat mit geringer Mühe in der Tasche. Wir

hoffen, daß Sie das, was Ihnen mit vorstehenden

Zeilen ans Herz gelegt haben, endlich einmal in

die Tat umsetzen, damit wir nicht doch noch ge¬

nötigt sind, uns von Ihnen zu trennen."

Ein Kommentar zu diesem Brief, der vom

Subdirektor Nebe unterschrieben ist, würde nur

abschwächend wirken. Jedenfalls gaben diese

Briefe den Kollegen, welche durch ihr „Amt"
95 Mk. Monatsgehalt" nebst 1 Prozent der ver¬

einnahmten Volksversicherungsbeiträge verdienen,
Veranlassung, der Direktion mitzuteilen, daß der¬

artige Briefe nur das Gegenteil von dem bewirken

können, was sie eigentlich sollen. Ein wirklicher

Ansporn, soweit man von der Notwendigkeit eines

solchen in Anbetracht des niedrigen Einkommens

überhaupt sprechen kann, würde nur die Be¬

willigung der seit längerer Zeit versprochenen
Gehaltszulage bedeuten. Dank der Geschlossen¬

heit der Kollegen mußte nun schon die Wilhelma

die Zulage von 5 Mk. bewilligen. Es bedurfte

aber erst noch einer erneuten Erinnerung der

Kollegen, daß sämtliche Einnehmer diese Zulage
erhielten. Die Wilhelma zahlte diese nämlich nur

an die jüngeren Kollegen aus; die älteren, die

selten über 125 Mk. inkl. Inkassoprovision pro
Monat verdienen, hatten wahrscheinlich nach dem

Gutachten der Direktion für ihre „angenehme
Stellung" bezw. ihr „Amt" ein genügend hohes

„Einkommen", daß sie der 5 Mk. nicht mehr be¬

durften.

Durch das geschlossene Vorgehen der Kollegen
scheint die Wilhelma endlich eingesehen zu haben,
wie nutzlos es ist, die Kollegon noch besonders

anzutreiben. Trotzdem dieselben mit der Aus¬

führung des Inkassos sowie der Abrechnung ge¬

hörig zu tun haben, setzen sie von allein alles

daran, ihre prekäre Lage durch Abschluß von

Versicherungen zu verbessern,
Aber auch unsere Kollegen sollten endlich

die Lehre aus diesem Vorgang ziehen und ein¬

sehen, daß sie von den Versicherungsgesellschaften
nichts zu erwarten haben. Erst wenn die Ge¬

sellschaften sehen, daß die Kollegen geschlossen
organisiert sind, erst dann kann man das für

die Kollegen Notwendigste den Versicherungs¬
gesellschaften abtrotzen. Darum, hinein in die

Organisation.

Der Organisationsplan der Volksfürsorge,
wie er zwischen den Gewerkschaften und den

Genossenschaften vereinbart ist, sieht folgender¬
maßen aus:

I. Die der Generalkommission angeschlossenen
Gewerkschaften und die dem_ Zentralverbande

Deutscher Konsumvereine angeschlossenen Ge¬

nossenschaften werden mit allen ihren Funktio¬

nären in den Dienst der „Volksfürsorge" gestellt.
Hierdurch soll erreicht werden, daß die Ver¬

waltungskosten der „Volksfürsorge" möglichst
gering werden, um die so erzielte Ersparnis den

Versicherten zugute kommen zu lassen.

II. Nach Möglichkeit haben deshalb die Ein-

kassierer und Beitragssammler der Gewerk¬

schaften auch die Einkassierung der Prämien für

die „Volksfürsorge" zu übernehmen, wofür ihnen

die hierfür festgesetzte Entschädigung zusteht.

III. Über die Art der Abrechnung der Beitrags¬
sammler, ob direkt mit dem Rechnungsführer
oder mit den Ortskassierern der einzelnen Ge¬

werkschaften, muß in jedem Ort eine den Ver¬

hältnissen angepaßte Regelung getroffen werden.

Die Verantwortung für die Kontrolle hat in jedem
Falle der Rechnungsführer zu übernehmen.

i IV. Es ist in allen Orten zunächst festzustellen,
ob die Gewerkschaften bezw. deren Orts- und

Unterkassierer die Arbeit für die „Volksfürsorge"
nach Maßgabe dieses Organisationsplanes und

den eventuell npch zu erlassenden speziellen
Anweisungen des Vorstandes der „Volksfürsorge"
zu übernehmen bereit sind. Die diesbezüglichen
Feststellungen werden da, wo Gewerkschafts¬

kartelle vorhanden sind, diese vornehmen müssen.

Haben die Gewerkschaften bezw. deren Orts¬

und Unterkassierer die Arbeit für die „Volks¬

fürsorge" übernommen, dann sind für die von

dieser nach Berufen gegliederten Organisation
nicht erfaßten Versicherten vom Gewerkschafts¬

kartell die erforderlichen Vertrauenspersonen zu

bestellen, die das Inkasso bei diesen Versicherten

besorgen.
V. Werden die Obliegenheiten der Vertrauens¬

personen seitens der Gewerkschaften am Orte

nicht übernommen, dann ist von der örtlichen

Verwaltungskommission unter Mitwirkung des

Rechnungsführers eine territorial gegliederte
Organisation ins Leben zu rufen. Der betreffende

Ort ist in Bezirke einzuteilen, die so abzugrenzen
sind, daß sie mit Erfolg bearbeitet werden können.

Für jeden Bezirk ist die erforderliche Zahl von

Vertrauenspersonen zu bestellen.
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Die Entgegennahme von Versicherungs¬

anträgen und die Verabfolgung von Marken für

die Sparversicherung seitens der gewerkschaft¬
lichen Einkassierer ist auch dann ihre Pflicht,

wenn die zu leistende Gesamtarbeit von den Ge¬

werkschaften nicht übernommen worden ist. Sie

unterstehen den von der Verwaltungskommission
und dem Rechnungsführer getroffenen Kontroll¬

einrichtungen der „Volksfürsorge".
*

Die rechtliehe Stellung des Vermittlungs¬

agenten. Die gesetzliche Normierung der den

Agenten zustehenden Befugnisse ist in den §§ 43

bis 48 des Reichsgesetzes über den Versicherungs¬

vertrag vom 30. 5. 1908 enthalten. Die hiernach

len Agenten gesetzlich zustehende Vertretungs¬

befugnis kann jedoch vertraglieh eingeschränkt
werden. Von letzterem Rechte haben jedoch aus¬

nahmslos alle Gesellschaften in der einen oder

anderen Form Gebrauch gemacht, damit Anzeigen
und Erklärungen, welche das Versicherungsver¬
hältnis betreffen, direkt an die Gesellschaften

oder an die zuständigen Generalagenturen in

schriftlicher Form gerichtet werden. Mit dieser

vertraglichen Bestimmung soll nicht nur den

Interessen des Versicherers, sondern auch den¬

jenigen des Versicherungsnehmers gedient sein

und es bedarf wohl auch keiner besonderen Be¬

gründung, daß die Beschränkung aller wichtigen
Willenserklärungen auf die schriftliche Form und

Abgabederselbengegenüberbestimmtenempfangs¬
berechtigten Stellen lediglich unvermeidlichen

unangenehmen Weiterungen vorbeugt und gegen¬

seitig ein klares übersichtliches Vertragsverhältnis
schafft.

Nach § 23 unserer Bedingungen von 1910 sind

de Agenten zur Entgegennahme von Anzeigen
und Erklärungen nicht bevollmächtigt, solche

müssen vielmehr schriftlich an die Direktion der

Gesellschaft, bezw. an die zuständige General-

igentur gerichtet werden.

Selbstverständlich sind die vomVersicherungs¬
nehmer dem Agenten gegenüber in schriftlicher

Form abgegebenen Willenserklärungen nicht un¬

gültig, wenn sie an die Gesellschaft weitergegeben
werden und letztere nicht aus besonderen Gründen

derartige Willenserklärungen als vertragswidrig
unverzüglich zurückweist. Auch mündliche Willens¬

erklärungen dürften von diesem Gesichtspunkte
aus zu beurteilen sein. Werden natürlich solche

Willenserklärungen nicht oder nicht in ordnungs¬

mäßiger Weise an die Gesellschaft weitergegeben,
so sind sie auch für letztere in keiner Weise

verbindlich. Es ist Sache des Versicherungs¬

nehmers, den Agenten, der durch Entgegennahme
einer Erklärung ihm gegenüber in das Verhältnis

eines Beauftragten tritt, für die Nichterfüllung
des Auftrags verantwortlich zu machen (vergl.
Ziffer 7 der Vorbemerkungen zum Prämientarif

Seite 6). Wichtig ist vor allem die rechtliche

Stellung des Vermittlungsagenten bei Annahme

von Anträgen. Nach allgemeinen Grundsätzen

des bürgerlichen Rechts würde der Agent durch

Übernahme der Ausfüllung der Anträge zu dem

Versicherungsnehmer in das Verhältnis eines

Vertreters, Beauftragten, Bevollmächtigten oder

Erfüllungsgehilfen treten, und der Versicherungs¬
nehmer würde gemäß § 416 ZPO. durch Voll¬

ziehung des durch die Agenten unrichtig aus¬

gefüllten Antrags für die Folgen allein zu haften

haben. — Das Reichsgericht hat aber in ver¬

schiedenen Entscheidungen der Auffassung des

Publikums, das in den Agenten die Vertrauens¬

männer der Gesellschaft sieht und bei ihnen

besondere Sachkenntnis voraussetzt, Rechnung

getragen, und die eben aufgestellten Grundsätze

im Versicherungsrecht sind vielfach durchbrochen.

Es ist zwar im allgemeinen anerkannt worden,
daß der Versicherungsnehmer grundsätzlich ohne

Nachweis eines besonderen Verschuldens für die

Folgen einer unrichtigen Beantwortung der An¬

tragsfragen haftet, selbst wenn der Agent die

Frage beantwortet hat. Insoweit ist also der Agent

Erfüllungsgehilfe des Versicherungsnehmers. Eine

Ausnahme bilden aber diejenigen Fälle, in denen

es sich um Fragen handelt, die nicht aus den

persönlichen Verhältnissen und dem eigenen
besonderen Wissen des Versicherungsnehmers zu

beantworten sind, sondern die von jedem Dritten

und daher auch von dem Agenten ebensogut
beantwortet werden können. Eine weitere Aus¬

nahme bilden die Fälle, in denen der Versiche¬

rungsnehmer durch die von dem Agenten gegebenen

Erklärungen und Auskünfte über das, was im

Antrag aufzunehmen ist, unrichtig unterrichtet

und durch ihn veranlaßt wird, die gestellten
Fragen nicht vollständig oder überhaupt anders,

als es hätte geschehen sollen, zu beantworten.

Eine unrichtige Belehrung oder Auskunft durch

den Agenten ist aber nur dann und insoweit

geeignet, die Versicherungsnehmer zu entlasten,

als die Frage des Antrags zu Unklarheiten und

Zweifeln Anlaß gibt. Eine unrichtige Beantwortung
von Fragen, die zu Zweifeln keinen Anlaß bieten,

deren exakte Beantwortung jedoch von erheb¬

licher, ja ausschlaggebender Bedeutung für die

Gesellschaft ist, fällt stets dem Versicherungs¬
nehmer zur Last, ob er nun arglistig, mit oder

ohne Verschulden gehandelt hat, ob er die Fragen
selbst beantwortet hat oder durch andere hat

beantworten lassen.

Es mag auch erwähnt sein, daß die Gesell¬

schaft nach allgemein geltender Rechtsanschauung
für Zusagen der Agenten haftet, welche in deren

Wirkungskreis fallen, dagegen aber nicht für

solche, welche außerhalb des Rahmens der den

Agenten zugewiesenen Verpflichtungen liegen.
Zum Wirkungskreis der Agenten gehört die Be¬

lehrung und Aufklärung über den Inhalt und die

Bedeutung der Bedingungen, soweit diese etwa

zu Zweifeln Anlaß bieten; die Abgabe von Er¬

klärungen, welche im Widerspruch mit den Be¬

dingungen stehen, fällt dagegen nicht in den dem

Agenten zugewiesenen Geschäftskreis. Die Ge¬

sellschaft haftet im allgemeinen für die vom

Agenten dem Versicherungsnehmer irrtümlich

unrichtig erteilte Aufklärung; eine definitive Be¬

urteilung dieser Frage hängt natürlich von den

Umständen des Einzelfalles ab. Neben der Frage,
ob die Gesellschaft für unrichtige oder falsche

Aufklärung und Zusagen der Agenten haftet oder

nicht, kann natürlich, der Versicherungsnehmer,
wenn die Versicherung unter falschen Voraus¬

setzungen Zustande gekommen ist, dieselbe wegen
Irrtums anfechten. 0.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Die Rückständigkeit der Berliner Stadtver¬

waltung in sozialen Fragen hat sich wieder ein¬

mal gegenüber unseren in den Revierinspektionen
der städtischen Gaswerke beschäftigten Kollegen

gezeigt. Wie wir seinerzeit berichtet haben,

wurde dem Magistrat und der Stadtverordneten¬

versammlung eine Petition unserer Ortsgruppe
unterbreitet, in der endlich einmal eine Erhöhung

des überaus kläglichen Anfangsgehalts von 112 Mk.

auf 130 Mk. gefordert wurde. Außerdem wurde
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in einer weiteren Petition die Übernahme der

vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung ver¬

langt. Diese Forderungen haben jedoch weder

beim Magistrat, noch bei der Mehrheit der Stadt¬

verordneten Verständnis gefunden. Nur die sozial¬

demokratische Fraktion der Stadtverordneten¬

versammlung war bereit, den Wünschen der

Angestellten nachzukommen. Dabei ist der Etat

der Stadt Berlin wirklich so gestaltet, daß es auf

die paar tausend Mark jährlich wirklich nicht

angekommen wäre. Der Etat von Berlin bilanziert

für das laufende Jahr mit 373 Millionen Mk. Der

Stadtkämmerer Böß betonte in seiner Etatrede

ausdrücklich die glückliche Entwicklung der

städtischen Finanzen. Hat doch das Vermögen
der Stadt bald eine Milliarde erreicht. Der

Kämmerer führt auch aus, daß die Erhöhung der

Arbeiterlöhne nicht länger aufgeschoben werden

könnte. Es seien Erhöhungen von 5 bis 0% im

einzelnen vorgesehen und zu diesem Zweck eine

Million Mark in den Etat eingesetzt. Infolgedessen
meinte der Kämmerer, der Etat sei ein Vorbild

für andere Gemeinden nach der sozialen Seite.

Trotz dieses Eigenlobs und trotz der Be¬

hauptung des Führers der Stadtverordnetenmehr¬

heit, des Justizrats Cassel, in seiner Etatrede vom

4. März 1913, daß von Jammerlöhnen nicht mehr

geredet werden kann, wurde die Hoffnung unserer

Kollegen bitter enttäuscht. Sie wurde mit nichts¬

sagenden Redensarten abgespeist. Von der einen

Milliarde hat sich nicht ein Pfennig bis zu ihnen

verlaufen. Nunmehr wurde eine Beschwerde an

den Oberbürgermeister eingereicht, aber auch

diese wird anscheinend nicht beachtet.
Auch die Beiträge zur Angestelltenversicherung

werden den Kollegen abgezogen. In dieser Be¬

ziehung unterscheidet sich Berlin wenig vorteil¬

haft von anderen Städten, die entweder die Über¬
nahme der vollen Beiträge, oder aber die Befreiung
von der Angestelltenversicherung durch pensions-
berechtigte Anstellung beschlossen haben. In sehr

treffender Weise spricht sich hierzu der Stadtrat

Dr. Reichert in Liegnitz, in Nr. 19 des Preußischen

Verwaltungsblattes aus. Er schreibt da u. a.:

„Denn selbst dort, wo die Ruhegehalts¬
ordnung einen Rechtsanspruch nicht gewährt,
konnten die Angestellten mit einer gewissen
Sicherheit auf die Gewährung des Ruhegeldes
rechnen, ohne daß sie dazu Aufwendungen zu

machen hatten. In diesen Fällen wäre es angebracht,
wenn die Gemeinden den Beitragsteil der Angestellten
übernähmen. Sie würden in diesem Falle zwar

doppelte Aufwendungen zu machen haben; sie

wären jedoch berechtigt, später auf die von ihnen

nach ihren Ruhegehaltsordnungen gewährten
Ruhegeld- und Hinterbliebenenbezüge die ge¬
samten Leistungen des Versicherungsgesetzes
voll anzurechnen; wie sie ja überhaupt befugt
sind, ihre späteren Leistungen im Verhältnisse

der gezahlten Beiträge zu kürzen (§ 389 Abs. 2

a. a. 0.). Wird den Angestellten jedoch ein

Rechtsanspruch auf solche Leistungen durch

Ortsstatut oder Gemeindebeschluß gewährt, so

ist die Kürzung nicht angängig. Für die Über¬

nahme der vollen Beiträge durch die Städte hat

sich auch der Vorstand des Deutschen Städtetags
ausgesprochen. Er hat zwar davon abgesehen,
den Städten irgendwelche Vorschläge zu machen,
weil die Verhältnisse in den einzelnen Städten

zu verschieden liegen, hat es jedoch für zweck¬

mäßig erklärt, daß die Städte den Beitragsteil der

Angestellten übernehmen, später aber die An¬

gestelltenrenten auf das städtische Ruhegeld
anrechnen."

Diesen Ausführungen kann man nur zustimmen.
Die Berliner Stadtverwaltung und so manche

andere auch, wird diesen Gedanken für die auf

Privatdienstvertrag beschäftigten Angestellten
allerdings erst wohl dann durchführen, wenn sie

durch die Agitation der Kollegenschaft und durch

den Druck der öffentlichen Meinung dazu ge¬

zwungen wird. Darum muß es vor allem Auf¬

gabe unserer bei Stadtverwaltungen beschäftigten
Kollegen sein, durch energische Agitationsarbeit
die abseits stehenden Kollegen für ein gemein¬
sames Vorgehen zu gewinnen. Erst dann wird

ein Erfolg winken.

Rechtsprediung zum Arbeitsvertrag.
Weihnachtsgratifikation ist eine freiwillige

Leistung. Das Kaufmannsgericht Halle a. S. hatte

bisher Gratifikationen stets als Teile des Gehaltes

angesehen. In einer Entscheidung vom 18. De¬

zember 1912 kam es merkwürdigerweise zu

einer entgegengesetzten Entscheidung. In das

Bureau der Hallischen Generalagentur der Ver¬

sicherungsgesellschaft Wilhelma waren drei Konto¬

risten vor sieben und acht Jahren als Lehrlinge
eingetreten. Nach beendeter Lehrzeit wurden

sie als Bureauangestellte bis zum 1. Oktober d. J.
weiter beschäftigt. Sie nahmen dann nach ordnungs¬
mäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses ander¬

weit Stellung an. Da ihnen jede Weihnachten

eine Gratifikation gezahlt worden war, so ver¬

langten sie bei ihrem Ausscheiden noch 3/t der

diesseitgen Weihnachtsgratifikation, zahlbar natür¬

lich erst nach Weihnachten. Die Forderungen
bezifferten sich auf 25, 45 und 56 Mark. Sie be¬

gründeten ihren Anspruch damit, daß ihnen bei

ihrer Anstellung der damalige Bureauvorsteher
eine alljährliche Weihnachtsgratifikation fest zu¬

gesichert habe mit den Worten: „Sie kriegen
jedes Jahr eine Gratifikation, die mit Ihrem Ge¬

halte steigt." Die Versicherungsgesellschaft er¬

kannte die Forderungen nicht als berechtigt an>

weshalb die drei Angestellten sie durch Klage
geltend zu machen versuchten. Der Vertreter

der Gesellschaft stützte sich darauf, die Grati¬

fikation sei eine freiwillige Leistung, die keinesfalls

zugesichert werde. Sollte der damalige Bureau¬

vorsteher Versprechungen gemacht haben, so

seien diese für die Gesellschaft nicht verbindlich.

Ohne Zustimmung der Direktion dürften solche

Zusicherungen nicht gemacht werden. Einer der

Kläger machte aber geltend, gelegentlich einer

Gehaltserhöhung im vorigen Jahre habe ein

Direktor gesagt, man müsse doch zum Gehalt

auch die Gratifikation rechnen. Der frühere Bureau¬

vorsteher hatte jedoch eidlich bekundet, mit den

Klägern sei keineswegs die regelmäßige Zahlung
einer Weihnachtsgratifikation vereinbart worden.

Auf Grund dieser Aussage kam das Gericht zur

kostenpflichtigen Abweisung der Klage. Bloße

Üblichkeit der Gratifikationszahlung genüge nicht,
um darauf einen Rechtsanspruch zu begründen.
Auch in der Äußerung des Direktors sei noch keine

feste Versicherung zu erblicken. Bei dieser Sach¬

lage sei die Gratifikation nur eine freiwillige
Leistung.

Ein lehrreicher Prozeß spielte sich kürzlich

vor dem Berliner Kaufmannsgericht ab. Eine

Firma verlangte 50 Mk. Schadensersatz von einem

Angestellten, der bei ihr die Mahnsachen er¬

ledigte, aber ohne Einhaltung der Kündigungs-
| frist die Stellung verlassen hatte. Der Beklagte
i bezog zuerst 110 Mk. und sodann 120 Mk. und
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füllte dafür einen Posten aus, den die Firma

vorher mit 150 Mk. dotieren mußte. K. bat zwar

den Direktor drei Wochen vor seinem Austritt

um seine Entlassung zum 1. November, weil er

eine besser bezahlte Stellung in Aussicht habe,
seine Bitte wurde aber nicht gewährt. Vor dem

1. Dezember brauchte sie, so führt die Firma

aus, K. nicht fortzulassen, und sie hatte auch

angesichts der Billigkeit der Arbeitskraft gar keine Ver¬

anlassung dazu. Als dann Beklagter am 1. No¬

vember vertragswidrig fortblieb, mußte sie dem

Nachfolger• 50 Mk. mehr bezahlen; einen Ge¬

hilfen, der den Posten ausfüllte, konnte sie unter

170 Mk. nicht finden. Diese 50 Mk. verlange sie

ersetzt. In Wirklichkeit sei ihr Schaden noch

viel größer. Das Mahnverfahren, das der Beklagte
unter sich hatte, und bei dem bei zirka 5000 Kun¬

den täglich 40 bis 60 Mahnbriefe herausgehen,
stockte mehrere Wochen. — Auf die Frage eines

Beisitzers, warum die Firma denn den Beklagten
so gering entlohnte, wenn, wie sie selbst aus¬

führt, der Posten ein sehr verantwortungsvoller
und schwerer ist, erwiderte der Vertreter der

Firma: „Wenn wir Leute finden, die es für 120 Mk.

machen, warum sollen wir sie nicht nehmen?" Die

klagende Firma wurde mit ihrem Anspruch auf

Zahlung der 50 Mk. abgewiesen. Der Schaden

sei zwar als erwiesen zu erachten, aber er hätte

nicht zu entstehen brauchen. Bei dem großen
Angebot in Berlin hätte die Firma sofort einen

Ersatzmann finden können.
*

Ist die Maschinenschreiberin eines Kauf¬

manns Handlungsgehilfin? Urteil des Kauf-

mannsgerichts Mainz vom 2. Mai 1912.) Das

KG. hat sich für zuständig erklärt. Gründe:

Nach § 59 HGB. ist Handlungsgehilfe, wer in

einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmänni¬

scher Dienste angestellt ist. Als solche Dienste

iönnen zweifellos auch Verrichtungen angesehen
werden, die mehr mechanischer Natur sind, wie

es z. B. bei Maschinenschreibe™ der Fall ist.

Nur ist in diesem Fall zu prüfen, welche Stellung
der Angestellte in dem Geschäftsbetriebe ein¬

nimmt, ob er in den kaufmännischen oder in den

technischen Organismus eingereiht ist. Angestellte,
die ausschließlich im Kontor mit Erledigung
schriftlicher Arbeiten beschäftigt sind, gehören
dem kaufmännischen Organismus an. Darin eben

liegt „die kaufmännische Signatur ihrer Tätigkeit"
und nicht in den größeren oder geringeren An¬

forderungen an ihre Schulung und Fertigkeit.
Daß übrigens auch bei Maschinenschreibern,
namentlich wenn sie nach Diktat schreiben, eine

gewisse Gewandtheit und Schulung vorausgesetzt
werden muß, dürfte nicht zu bestreiten sein.

Auch ist nicht einzusehen, daß ein Angestellter,
der Schreibarbeiten ohne Zuhilfenahme einer

Maschine in gewöhnlicher Schrift herstellt, anders

behandelt werden soll als ein Maschinenschreiber.

Der von der Beklagten beliebte Vergleich des

Maschinenschreibers mit dem in der Werkstätte
mit der Herstellung gewerblicher Erzeugnisse
(Drucksachen) beschäftigten Schriftsetzer kann

nicht als zutreffend erachtet werden, ebenso wie

ihre Auffassung, die ihren Kunden erteilten Aus¬

künfte seien als Waren zu betrachten, nicht als

richtig anerkannt werden kann; denn die schrift¬

lichen Auskünfte sind zur Aushändigung an den

Kunden und zu dessen Gebrauch, nicht aber auch

wie Waren zur Weiterveräußerung bestimmt oder

hierzu geeignet. Der Klägerin die Eigenschaft einer

Handlungsgehilfin abzusprechen, lag für das er¬

kennende Gericht kein Anlaß vor.

sk. Einhaltung der Bureauzeit. Urteil des

Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 15. Juni

1912. Wenn ein Angestellter trotz wiederholter

Ermahnung bei Beginn der Bureauzeit nicht

erscheint, so wird in den meisten Fällen mit

dieser Unpünktlichkeit für den Geschäftsherrn ein

wichtiger Grund zur sofortigen Entlassung ge¬

geben sein. Es sind jedoch auch, durch eine

besonders freie Stellung des Angestellten bedingt,
Verhältnisse denkbar, unter denen auch eine solche

Unpünktlichkeit keinen Entlassungsgrund bilden

soll, wie dies im nachstehenden Rechtsstreite vom

Oberlandesgericht Hamburg ausgesprochen worden
ist: Dr. W. war in dem chemischen Institut Dr. X.

angestellt. Es entstanden Differenzen und Dr. X.

benutzte das wiederholte Zuspätkommen des

Dr. W. beim Beginn der Bureauzeit, diesem frist¬

los zu kündigen. Dr. W. erhob Klage gegen
Dr. X. Er wurde jedoch mit seinen Ansprüchen
vom Landgericht Hamburg abgewiesen. Auf seine

Berufung erklärte nunmehr der 6. Zivilsenat des

Oberlandesgericht Hamburg:
Wenn dem Kläger beim Vertragsschluß die

Einhaltung der Bureauzeit ab 9 Uhr morgens zur

Pflicht gemacht war, so hatte er sich dem zu

fügen. Die Tatsache, daß der Beklagte in den

ersten Jahren auf diesen Punkt nicht sonderlich

geachtet hat, gibt dem Kläger nicht das Recht,
sich von der ausdrücklich vereinbarten Ver¬

pflichtung als entbunden zu erachten. Beklagter
ist später, als sich die Beziehungen der Parteien

verschlechtert hatten, auf die Einhaltung der

Bureauzeit zurückgekommen. Er hat sie fortgesetzt
vom Kläger verlangt und demselben wiederholt

wegen seiner Unpünktlichkeit Vorwürfe gemacht.
War daher dieses Verlangen vertraglich gerecht¬
fertigt, so stand dem Beklagten ein wichtiger
Grund zur vorzeitigen Entlassung des Klägers
zur Seite. Daß etwa der Beklagte die Einhaltung
der Bureauzeit nur zu dem Zwecke gefordert
hat, um dem Kläger zu schaden — § 226 BGB.

kann natürlich nicht geltend gemacht werden.

Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn die

Einhaltung der Bureauzeit nicht vereinbart wäre,
Die Stellung des Klägers war eine derart freie

und gehobene, daß ihm die genaue Einhaltung
der Bureauzeit nicht zugemutet werden konnte.

Die Beweisaufnahme hat in keiner Weise ergeben,
daß der Geschäftszweig, den der Kläger leitete,
durch seine Unpünktlichkeit irgend welchen Nach¬

teil erlitten hat. Wenn selbst morgens schon

Arbeitsstoff für den Kläger vorlag, so war doch

auf der anderen Seite zu erwägen, daß er öfters

des abends weit über Verpflichtung gearbeitet
und dadurch den gehörigen Ausgleich geschaffen
hat. Überdies hat der Kläger — was ihm nicht

widerlegt werden konnte — verschiedentlich in

den Morgenstunden Kunden besucht. Daß Ver¬

zögerungen in der Ablieferung der Aanalysen
oder Beschwerden der Auftraggeber auf un¬

gehöriges Fernbleiben des Klägers zurückzuführen

wären, hat selbst der persönlich mit dem Kläger
verfeindete Zeuge Dr. B. nicht zu bekunden ver¬

mocht. Das Verfahren des Beklagten mußte daher

beim Mangel einer Vereinbarung als unberechtigt
und kleinlich erachtet werden. Keinesfalls würde

ihn die Nichteinhaltung der Bureauzeit zur vor¬

zeitigen Entlassung berechtigt haben. Da der

Beklagte den von ihm zu beschaffenden Beweis

über die Vereinbarung nicht erbracht hatte, wurde

dem Kläger der Eid dahin auferlegt, daß ihm die

Einhaltung einer Bureauzeit von 9 Uhr morgens
an bei Vertragsschluß nicht zur Pflicht gemacht
worden sei. Je nach Leistung oder Nichtleistung
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des Eides wird dann die Verurteilung des Be¬

klagten oder die Abweisung der Klage aus¬

gesprochen werden. (Aktenzeichen: Bf. VI. 445/11.)
*

Sofortiger Protest gegen ein ungünstiges
Zeugnis. Ist ein Angestellter, der seine Stellung
verläßt, mit dem ihm zur Verfügung gestellten
Zeugnis nicht zu frieden bezw. hält er es als den

Tatsachen zuwiderlaufend, so muß er sofort da¬

gegen protestieren. Auf ein späteres Ansuchen

um Abänderung des Zeugnisses kann er sich bei

Schadensersatzforderungen nicht mehr stützen,
auch wenn der Arbeitgeber dem Wunsche um

Abänderung freiwillig nachkam. Diesen Stand¬

punkt vertrat die 1. Kammer des Berliner

Kaufmannsgerichts in einer dort zur Entscheidung
gekommenen Streitsache. Die Forderung auf

Zahlung einer größeren Summe begründet der

Kläger damit, daß er infolge des für ihn un¬

günstigen Zeugnisses längere Zeit außer Stellung
geblieben sei. Erst sechs Wochen nach Austritt

sei ihm das Zeugnis in einem ihm günstigen
Sinne geändert worden. Er verlangte darum

Ersatz für den Ausfall an Gehalt während der

Zeit seiner Stellungslosigkeit. Gerade das erstere

Zeugnis, das der Beklagte dann aus freien Stücken

abgeändert habe, sei überall, wo er sich vorstellte,
beanstandet worden. — Das Kaufmannsgericht
kam aus den oben angeführten Gründen zur

Abweisung der Klage. Glaube jemand, es sei

ihm bei der Testierung unrecht geschehen, dann

müsse er es gleich bei Empfang des Zeugnisses
.beanstanden.

Gegen verspätete Kündigung braucht nicht

protestiert werden. Der Ansicht der Bekl., daß

die Kl. die Vergütung nur bis zu Ende April um

¦ deswillen beanspruchen könne, weil sie die dahin¬

gehende Kündigung der Bekl. widerspruchslos
angenommen habe, ist nicht beizutreten. Wenn

gegen verspätete Kündigung nicht protestiert
werden braucht und in ihrer stillschweigenden
Entgegennahme keine Akzeptation liegt (vgl.
Staub HGB. § 66, Anm. 8), so braucht auch gegen
eine abredewidrige und daher unzulässige Kün¬

digung aus demselben Grunde Widerspruch nicht

erhoben zu werden. (Entscheidung des Kauf¬

mannsgerichts Charlottenburg vom 18. Juni 1912.)

Versammlungsberichte.
Württemberg. Die Bezirksgruppe hielt am

1. Juni ihre diesjährige Bezirksversammlung in

Göppingen ab. Obwohl der Besuch infolge großer
Entfernung für die Mitglieder nicht unbedeutende

Unkosten verursachte, nahm doch eine sehr statt¬

liche Anzahl aus allen Teilen des Landes an der

Versammlung teil. Als Vertreter des Verbands¬

vorstandes war Koll. Giebel-Berlin anwesend.

Nach den üblichen Begrüßungen erstattete der

Vorsitzende Koll. Fritz-Stuttgart den Geschäfts¬

bericht. Die Mitgliederzahl'stieg von 249 auf 276.

Der Pensionskasse gehören 76 Mitglieder mit

215 Anteilen an. An Unterstützungen wurden

ausbezahlt: Krankenunterstützung412 M., Stellen¬

losenunterstützung 152 Mk., Sterbegeld 70 Mk.

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, daß

man durch weitere Agitation in den Kreisen der

Gemeindeangestellten, der Fabrik- und Rechts¬

anwaltsangestelltenweitere Erfolge erzielen müsse.

Der „nationale" Verband der Krankenkassen¬

beamten habe im Bezirk nur geringe Erfolge zu

verzeichnen, eine weitere Ausbreitung sei nicht

.
zu befürchten. In den Berichten der Ortsgruppen

ist darüber geklagt worden, daß die Zustellung
der Verbandszeitschrift sehr.mangelhaft sei, und

sollte hierin vom Verbandsvorstand Remedur ge¬
schaffen werden. Bezüglich des Beitritts zur

Körperschaftspensionskasse wurde die ver-

schiedentliche Behandlung der Beitrittsgesuche
seitens der Kreisregierungen bemängelt und be¬

schlossen, bei der vorgesetzten Behörde eine

Beschwerde einzureichen. Aber auch das Ver¬

halten einzelner Kassenvorstande, die sich in der

Frage der Bezahlung der Eintrittsgelder und

Beiträge zur Pensionskasse auf einen Standpunkt
stellen, der von wenig sozialer Einsicht zeugt,
fand lebhafte Mißbilligung. Die Durchführung
der Kölner Beschlüsse des deutschen Kranken¬

kassentags lasse noch mancherorts viel zu wünschen

übrig. Auch hier zeige sich, daß das, was die

Vertreter als recht und billig anerkannt hätten,
von den einzelnen Kassen nur schwer erlangt
werden könne. Die Urlaubsfrage wurde den

Kölner Beschlüssen entsprechend geregelt. Nur

von Ulm wurde berichtet, daß der Kassenvorstand

den Urlaub erst nach dem Umzug in das neue

Verwaltungsgebäude, und auch erst dann, wenn

die sich etwa ergebenden Rückstände aufgearbeitet
seien, gewähren will. Auch gegen die Einführung
des neuen Tarifs sträubt sich der dortige Kassen¬

vorstand. Die Organisation wird alles daran

setzen, hierin Wandel zu schaffen. Die Errichtung
eines Bezirksstellennachweises wurde einstimmig
beschlossen. Da Koll. Fritz eine Wiederwahl als

Vorsitzender ablehnte, wurde an dessen Stelle

Koll. Paul Dau-Stuttgart, und als dessen Stell¬

vertreter C. Burkhardt-Stuttgart gewählt. Koll.

Giebel widmete dem Koll. Fritz warme Worte der

Anerkennung und des Dankes für seine lang¬
jährige Tätigkeit, dem sich auch Koll. Dau an¬

schloß. Als Ort des nächsten Bezirkstages wurde

Heilbronn bestimmt. — Nachmittags fand die Be¬

sichtigung des neuen Verwaltungsgebäudes der

Ortskrankenkasse Göppingen statt unter Führung
der dortigen Kollegen.

Bartenstein (Ostpr.). Eine Versammlung der

hiesigen Kollegen fand am 7. Juni statt, zu der

auch zwei Kollegen aus' Landsberg erschienen

waren. Bezirksleiter Kollege Krüger sprach über

die Forderungen der Bureauangestellten an die

Gesetzgebung. Im Anschluß daran traten alle

Kollegen, die noch nicht Verbandsmitglieder waren,

dem Verband bei. Es erfolgte sodann die Neu¬

wahl des Ortsgruppenvorstandes und wurden ge¬

wählt: Als Vorsitzender Kollege Garmeister, als

Kassierer Kollege Grabowski, als Schriftführer

Kollege Ulrich, als Revisoren die Kollegen Bechert

und Jessat. An alle Kollegen des Landgerichts¬
bezirks Bartenstein ergeht nunmehr die Auf¬

forderung, sich vollzählig dem Verband anzu¬

schließen. Nur Einigkeit kann uns vorwärts bringen.
Berlin. In der am 21. Mai abgehaltenen Ver¬

sammlung der Kolleginnen Groß-Berlins, die gut
besucht war, referierte Frau Mathilde Wurm über

„die Stellung der Frau in der Vergangenheit und

Gegenwart". Die interessanten Ausführungen
wurden von den Anwesenden mit großem Beifall

aufgenommen. Anschließend an das Referat for¬

derte die Kollegin Dehn die Kolleginnen zum

Zusammenschluß auf, das gleiche tat Kollege
Wille. Darauf waren die Versammelten noch

einige Zeit vergnügt beisammen.

Berlin. Städtische Angestellte. Ein Fiasko

des Ortsvereins Beritner Gemeindebeamten. Der

genannte Verein hatte durch einen unserer

Kollegen, welcher nicht Mitglied des Verbandes

ist, eine Versammlung zum 21. Mai anberaumt.
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Der Zweck sollte sein, Agitation unter den Bureau¬

angestellten der städt. Gaswerke zu treiben.

Die Versammlung war sehr schlecht besucht.

Bevor die Versammlung eröffnet wurde, wollte

der als Referent angegebene Herr Mohr den

Kollegen Pattloch, welcher als Verbandsvertreter

auf ausdrücklichen Wunsch der Kollegen er¬

schienen war, aus dem Saal verweisen, was natür¬

lich auf den Wiederstand des Kollegen Pattloch

selbst, sowie auf den der meisten unserer Kollegen
stieß. Eine Person aus dem Saal verweisen
kann allein der Einberufer der Versammlung,
welcher auch den Vorsitz hätte führen müssen,
und das war in diesem Falle Kollege Steinig.
Hätte letzterer es für gut befunden, dann wäre

Kollege Pattloch ohne weiteres dem Wunsche

nachgekommen und hätte den Saal verlassen;
allerdings wäre auch der größte Teil der Kollegen
mit ihm gegangen.

Da ein anderer Ausweg von den Herren nicht

gefunden wurde, ließ nunmehr Herr Mohr darüber

abstimmen, ob Kollege Pattloch im Saal verbleiben

dürfe. Da die Versammlung sich für Pattlochs

Bleiben entschloß, verschwand der Einberufer,
der Referent und noch ein Mitglied vom Berliner

Beamtenverein gefolgt von vier unserer Kollegen
(1. Schreiber). Aus der Agitationspredigt wurde

nichts. Dafür aber hielten die verbleibenden

Kollegen (16 an der Zahl) eine kurze Besprechung
ab, in welcher vom Kollegen Pattlo.ch das Be¬

schwerdeschreiben an den Herrn Oberbürger¬
meister verlesen wurde, desgleichen auch einige
Zeitungsartikel, welche sich mit unserer Angele¬
genheit beschäftigen. Die Kollegen trennten sich

mit der festen Überzeugung, daß niemand sich

von derartigen Machenschaften beeinflussen lassen,
sondern treu zum Verband der Bureauangestellten
halten werde.

Berlin. Am 2. Juni hielt die Ortsgruppe
eine allgemeine Mitgliederversammlung ab. Der

Bevollmächtigte Koll. Pattloch gab die Abrechnung
und den Bericht vom ersten Vierteljahr 1913.

Durch Tod verloren wir 4 Mitglieder, deren An¬

denken die Versammelten durch Erheben von

den Plätzen ehrten. Am 31. 3. hatten wir 2420

Mitglieder. Ein Teil der Mitglieder ist noch mit

Beiträgen rückständig, was zu tadeln ist. — Die

Fluktuation ist ein Übel für die Organisation.
Die Branchen dürfen kein Mittel unversucht

lassen, die gewonnenen Mitglieder auch an die

Organisation zu fesseln. — Redner bespricht den

Stellennachweis. Stellenlos waren 513 Kollegen
gemeldet, denen 233 offene Stellen gegenüber¬
standen. Von den Kollegen müsse verlangt
werden, jede offene Stelle dem Arbeitsnachweis

zu melden. 60 Proz. der sich stellenlos Melden¬

den sind unorganisiert! Drei Viertel unserer

Kollegen werden ausgesteuert. Die immer mehr

sich häufende Arbeit machte es nötig, eine Hilfs¬

kraft einzustellen. Die Funktionärversammlung
hat einem demgemäßen Antrag der Ortsverwaltung
zugestimmt Die Wahl fiel auf den Koll. Krause. I
Redner ersucht die Versammlung, diesem Beschluß !
beizutreten. Der Kassenbericht lag der Ver- '

Sammlung gedruckt vor. Die Verbandskasse

bilanziert in Einnahme und Ausgabe mit 8841,90 Mk.

Krankenunterstützung wurde 1005,50 Mk., Stellen¬

losenunterstützung 1227,15 Mk., Gemaßregelten-
unterstützung 189 Mk., Notfallunterstützung 50 Mk.,
Sterbegeld 180 Mk. gezahlt Die Lokalkasse

hatte einschließlich eines Bestandes von 968,29 Mk.
eine Einnahme von 3770,57 Mk., der eine Ausgabe
von 3607,92 Mk. gegenüberstand. Darunter waren

Restkosten zur Angestellten-Versicherungswahl

762,70 Mk. Der Kassenbestand betrug 162,65 Mk.

Die Ortsverwaltung beantragte, dem Koll. Pattloch
300 Mk. Gehaltszulage zu gewähren. Koll. Hoppe
berichtet für die Revisoren. Er bemängelt, daß

die letzten Vergnügen noch nicht endgültig ab¬

gerechnet sind. Dies erschwert die Revision. Er

bittet um schleunige Ablieferung der alten Beitrags¬
marken und beantragte, dem Kassierer Decharge
zu erteilen. An der anschließenden Diskussion

beteiligten sich die Koll. Giebel, Popp, Friedrich,

Wiesner, Rückert, Pattloch, Aßmann. Es wird

von einer Seite gewünscht, die Zulage bis zum

Verbandstag 1914 zu vertagen, eventuell eine

Teuerungszulage zu geben. Auch wird darauf

hingewiesen, daß 250 Koll. nicht ihre Beiträge
gezahlt haben. Ein Kollege verlangt, daß die

Verbandskasse die Kosten der Angestellten-Ver-
.sicherungswahl übernimmt. Koll. Freter weist

als Ortsverwaltungsmitglied die verschiedenen

Einwendungen, betreffend Zulage und Hilfsarbeiter

zurück, indem er nochmals in eindringlichen
Worten den Standpunkt der Verwaltung klarlegt.
Nach einigen Richtigstellungen werden in der Ab¬

stimmung die Anträge der Verwaltung ange¬
nommen. Beim Bericht von der Gewerkschafts¬

kommission erörtert Koll. Wille die „Volksfür¬
sorge". — Von einem Kollegen wird. gefragt, wie

es mit dem Metallkartell stehe. Gewünscht wird

eine besondere Aussprache über die „Volksfür¬
sorge". Zur Bezirkseinteilung spricht Koll. Patt¬

loch. In den Branchen sind bereits die nötigen
Mitteilungen gemacht worden. Berlin soll in acht

Bezirke eingeteilt werden. Jeder Bezirk hat dann

seine Agitation zu betreiben, die Einkassierung
der Beiträge vorzunehmen und das Nötige zur

Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederver¬
sammlungen zu besorgen. Wo ein gut ausge¬
bautes Vertrauensmännersystem vorhanden ist,
soll dies beibehalten werden. Durch die Ein¬

teilung der Bezirke soll den Wünschen der Mit¬

glieder entsprochen und die Agitation gefördert
werden. Redner beantragt, die Ortsverwaltung
zu beauftragen, in Kürze eine Bezirkseinteilung
vorzunehmen. Die Versammlung ist im Prinzip
für die Bezirkseinteilung. Die Verwaltung soll

nach nochmaliger Rücksprache mit den Funktio¬

nären die Sache in die Wege leiten, so daß zum

1. Oktober die neue Tätigkeit beginnen kann.

Chemnitz. Die letzte Mitgliederversammlung
vom 19. Mai erfreute sich eines guten Besuches.

Kollege Kühn referierte über die Frage: Ist die

Chemnitzer OKK. tariftreu ? Nachdem der Redner

einleitend die Besoldungsverhältnisse der Kassen¬

angestellten allgemein geschildert hatte, kam er

speziell auf die hiesigen Verhältnisse zu sprechen.
Wenn auch im Laufe der letzten Jahre erhebliche

Besserstellungen erfolgt seien, so müsse trotzdem

betont werden, daß eine Reihe tariflicher Be¬

stimmungen von der Chemnitzer OKK. bisher

unerfüllt gelassen wurden. Als eine Härte werde

beispielsweise die Anwendung der V. Gehalts¬

klasse von den Angestellten empfunden. In diese

rangieren auch jetzt noch Kollegen, die bereits

das Grundgehalt der IV. Klasse weit überschritten

haben. Dem Vortrag folgte eine rege Diskussion.

Für den Verein zur Bekämpfung der Schwind¬

sucht wurden, wie im Vorjahre, 10 Mk. bewilligt.
In der nächsten Versammlung wird ein Vortrag
über die Baufach-Ausstellung in Leipzig gehalten
werden.

Danzig. In der Monatssitzung vom 7. Juni

konnten zunächst drei Kollegen als Mitglieder
aufgenommen werden. Kollege Fett referierte

darauf eingehend und interessant über die
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Funktion des von ihm geleiteten Stellennach¬

weises, der ein nicht zu unterschätzendes Mittel

sei, die Lage der Kollegen wirtschaftlich zu ver¬

bessern, indem er sie vor Schäden mannigfacher
Art im Falle des Stellenwechsels bewahre. Es

sei aber nötig, daß alle Kollegen diese Einrichtung
durch praktische Mitarbeit unterstützten, indem

sie sofort jede Vakanz melden und auch später
vom "Erfolg der Vermittelung Nachricht geben.
Eine Aussprache förderte interessante Momente

aus dem Berufsleben zutage. Als Kassenrevisoren

wählte man die Kollegen Stein und Werth. In

nächster Zeit sollen zwecks Förderung der Kolle¬

gialität zwanglose Zusammenkünfte in schönen
Gartenlokalen der Umgebung Danzigs stattfinden.

Leipzig. In der Versammlung der Versiche¬

rungsangestellten vom 31. Mai sprach Koll. Meißner

über die „Volksfürsorge". Ferner wurde über

die Bewegung betr. Teuerungszulage gesprochen.-
Die Abhaltung eines fachwissenschaftlichen Vor¬

trags wird eventuell für den Winter in Aussicht

genommen.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom
3. Juni referierte Koll. Brenke über „Ferienurlaub
und Verkürzung der Arbeitszeit". Die Versamm¬

lung stimmte einem Vorschlage zu, nach welchem

wegen einheitlicher Regelung des Ferienurlaubs
und der Arbeitszeit an die Arbeitgeberschaft her¬

angetreten werden soll. Koll. Meißner berichtete
sodann über die „Volksfürsorge". Hieran knüpfte
sich eine längere Debatte.

Lübeck. In der Monatsversammlung vom

19. Mai wurden als Delegierte zu dem am 22. Juni
1913 stattfindenden Bezirkstag in Kiel die Koll.

Mehrlein und Reisberger, und als Ersatzmann
Koll. Liebst gewählt. Im Laufe des Sommers
sollen mehrere Besichtigungen stattfinden und

am 8. Juni ein Herren ausflug.
Schneeberg. Nach längerer Zeit fand am

15. Mai eine Ortsgruppenversammlung in Aue

statt. Mit dieser war ein Vortrag des Bezirks¬
leiters Brenke über das Thema: Haben wir es

nötig, uns zusammenzuschließen, verbunden, der
unter allen Anwesenden ungeteilten Beifall fand.
Nach längerer Aussprache über die Verhältnisse
in den einzelnen Orten der Gruppe, wurde die
Neuwahl der Funktionäre vorgenommen. Sie er¬

gab: Kollege Haufe in Aue i.V., Vorsitzender,
Koll. Fritz Großer als Kassierer, Koll. Paul Lindner
als Schriftführer und Kollege Otto Zepernick,
Schneeberg, als Revisor. Die drei erst Genannten

haben ihren Wohnsitz in Aue und ist somit der

Sitz der Ortsgruppe nach Aue übergegangen.
Werdau. Die Ortsgruppen Crimmitschau,

Glauchau, Meerane, Werdau und Zwickau hielten
am 4. Mai hier eine gemeinsame Versammlung
ab. Die Ortsgruppen waren durch 35 Kollegen
vertreten. Der Bezirksleiter Kollege Brenke,
Leipzig referierte über Agitation und Verwaltung.
Hieran schloß sich ein lebhafter Meinungsaus¬
tausch. Die nächste Bezirksversammlung soll in

Aue i. Erzgeb. abgehalten werden.

Literatur.

Wilhelm Lamszus, Das Menschenschlachthaus, Bilder
vom kommenden Krieg. Verlag Alfred Janssen,
Hamburg und Berlin. 1912. 1 Mk. Billigere
Sonderausgabe durch den Verbandsvorstand zu

haben.

¦Als wir im Sommer 1911 nahe daran waren,
in einen Krieg gestürzt zu werden, wußte keiner,
wie dieser Krieg enden würde. Daß aber jenes

drohende Gespenst unsere Volksseele erschreckt
und erschüttert hat, zeigt dieses neu erschienene
Dokument unserer Zeit. Es ist nicht das geist-
und bildersprühende Kunstwerk eines Literaten,
nicht der strategische Meisterwurf eines General¬

stäblers, sondern es ist die Niederschrift eines

Volksgenossen, eines jener vielen, eines jener
„Soldaten ohne Rang und Charge", die dereinst
mit ins Feld marschieren müssen.

Paul Lange, Die Sonntagsruhe in Kontoren und Läden.
Das Werk gibt eine Schilderung über die Ent¬

stehung und den gegenwärtigen Stand der reichs¬

gesetzlichen Vorschriften. Einige weitere Ab¬
schnitte beschäftigen sich mit der Auslegung des
Gesetzes und mit den Wünschen der Handlungs¬
gehilfen. Der Preis dieser reichhaltigen Material¬

sammlung ist 4,50 M. bei portofreier Zusendung.
Das Werk ist zu beziehen vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen, Berlin NW 23, Holsteiner
Ufer 16.

Teuerung, Warenpreise und Goidproduktion, Von
J. Karskt. 64 Seiten 8" — Preis 50 Pf. Verlag
Kaden & Co., Dresden.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In der letzten Zeit ist es mehrfach vorge¬

kommen, daß Mitgliedern Beitragsmarken ab¬
handen gekommen sind. Wir empfehlen den

Verbandskollegen, die Beitragsmarken recht sorg¬
fältig aufzubewahren und sie am besten sogleich
in das Mitgliedsbuch einzukleben, denn der
Markenverlust geht auf Kosten des Mitgliedes,
das dadurch in seinen Unterstützungsrechten er¬

heblich geschädigt werden kann. Die Beitrags¬
marke gilt als Quittung, und wenn sie fehlt, gilt
der betreffende Monat als nicht bezahlt. Ful¬
das Unterstützungsrecht ist aber die Anzahl der

Beitragsmarken entscheidend.
Hierbei machen wir noch darauf aufmerksam,

daß die Beitragsmarken vom Einkassierer zu

entwerten sind und zwar durch Eintragung des
Datums vom Zahltage auf die Marke. Da erst

hierdurch die abgegebene Beitragsmarke zu einer

ordnungsmäßigen Quittung wird, liegt es im

Interesse der Mitglieder, auf diese Entwertung
stets zu achten.

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Werdau. Bevollmächtigter Johannes

Eismann, Königstraße 15.

Ortsgruppe Duisburg. 1. Bevollmächtigter Franz

Woytysiak, Tellstraße 28, Kassierer Jos. Pohl,
Bleichstraße 15.

Ortsgruppe Schneeberg. Bevollmächtigter Herrn.

Hause, Aue, Reichsstraße 34, Kassierer Frift
Grosser, Aue, Färberstraße 2.

Paul Lindner, Aue, Ernst-Rapst-Straße 29.

Ortsgruppe Bartenstein. Bevollmächtigter Gustav

Garmeister, Heilsberger Straße 18c, Kassierer
Kurt Grabowski, Tueneestraße 3.

Bezirk Württemberg und Hohenzollern. Bezirks¬
leiter und Kassierer Paul Dau, Stuttgart,
Schwabstraße 38.

Berlin, den 10. Juni 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Die Einwendungen aus § 766 ZPO. Von Gustav Drumm, Kaiserslautern.

"Jur Entscheidung über die im § 766 vorgesehenen
*-* Anträge, Einwendungen und Erinnerungen ist
das Vollstreckungsgericht ausschließlich zuständig.
Die Einwendungen, Anträge und Erinnerungen
können aber nicht durch Klage geltend gemacht
werden. Es ist darüber eine Entscheidung des

Oberlandesgerichts Jena vom 1. VII. 1911 (Ent¬
scheidungen der Oberlandesgerichte 23/207) vor¬

handen. Die Anträge, Einwendungen und Er¬

innerungen können sowohl vom Gläubiger wie
von dem Schuldner ausgehen. Auch Dritte,
welche sich' durch das Verfahren des Gerichts¬
vollziehers verletzt glauben, z. B. Personen, bei
denen nicht im Gewahrsam des Schuldners be¬
findliche Sachen gepfändet wurden, können auf
Grund des § 766 ZPO. die Entscheidung des

Vollstreckungsgerichts herbeiführen. Ferner
können auch Dritte in gewissen Fällen, was hier
schon bemerkt sein soll, wegen einer nach § 850
ZPO. vorgenommenen Pfändung und Überweisung
Einwendungen aus § 766 ZPO. geltend machen.

(Seuffert, ZPO. Bd. II, S. 408; Das Recht 1903,
Nr. 294/1591; Rechtsprechung der Oberlandesge¬
richte IV, S. 155.)

Welcher Art Einwendungen fallen nun unter

§ 766 ZPO.?
Es fallen darunter alle die formelle Seite der

Zwangsvollstreckung betreffenden Einwendungen,
insbesondere die Beschwerden wegen einer

Pfändung solcher Gegenstände, welche von der

Zwangsvollstreckung ausgeschlossen sind (§ 811
und 850), ferner gehören hierher die Beschwerden

wegen einer Ausdehnung der Zwangsvollstreckung
über das zulässige Maß (§ 803), einer widerrecht¬
lichen Vornahme der Zwangsvollstreckung zur

Nachtzeit oder an Sonn- und Feiertagen (§ 761)
oder einer sonstigen Übertretung der in §§ 750
bis 752 ZPO. festgesetzten Bestimmungen.

Auch die Kosten der Zwangsvollstreckung,
.

die der Gerichtsvollzieher ohne weiteres ein¬
zuziehen hat, ohne daß deren vorherige Fest¬

setzung durch das Prozeßgericht zu erfolgen
hätte, können zu Einwendungen gemäß § 766 ZPO.

Veranlassung geben. Die Entscheidung über
diese Einwendungen erfolgt gleichfalls durch das

Vollstreckurigsgericht.
Das Vollstreckungsgericht ist befugt, bis

zur Erlassung der Entscheidung über die vor¬

gebrachten Anträge, Einwendungen oder Er¬

innerungen, die Zwangsvollstreckung gemäß
§ 769 Abs. 2 einstweilen einzustellen.

Auch Streitigkeiten zwischen dem Auftrag¬
geber und dem Gerichtsvollzieher fallen unter

§ 766 ZPO. Das schließt aber nicht aus, daß
auch das Einschreiten der Aufsichtsbehörden
herbeigeführt werden kann, falls der Gerichts¬
vollzieher die Vollziehung eines Auftrages ab¬
lehnt. Dafür, ob der Gerichtsvollzieher die Über¬
nahme eines Auftrages ablehnen darf, sind die

Bestimmungen der Gerichtsvollzieherordnung
maßgebend. (§ 155 GVO.' Siehe auch § 18 der

Geschäftsordnung für Gerichtsvollzieher.) Liegen

aber Fälle des § 156 des GVG. vor, so muß der
Gerichtsvollzieher die Vollziehung des Auftrages
ablehnen. Alle gemäß § 766 ZPO. ergehenden
Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts er¬

folgen durch Beschluß. Gegen die Entscheidungen
ist sofortige Beschwerde gemäß § 793 ZPO. zu¬

lässig. Die sofortige Beschwerde kommt aber
dann nicht in Betracht, wenn der Gerichtsvoll¬
zieher sich weigerte, den Auftrag eines Gerichts
zu vollziehen und deshalb die Entscheidung der
Aufsichtsbehörde angerufen wurde. Was die
Kosten des Erinnerungsverfahrens anbelangt, so

können diese Kosten dem Gerichtsvollzieher —

abgesehen von dem besonderen Falle des § 102

ZPO. — nicht auferlegt werden, sondern nur der
in dem Erinnerungsverfahren unterliegenden
Partei. (Siehe Das Recht 1912, Nr. 1530, Braun¬

schweig 10. XI. 1911.)
Zu dem § 766 ZPO. sind im Laufe der Zeit

eine Reihe von Entscheidungen von höheren Ge¬
richten ergangen, die für die Praxis äußerst

wichtig sind. Nachstehend sind einzelne abge¬
druckt :

a) Entscheidungen zu der Frage, wer be¬

rechtigt ist, Einwendungen gegen die Art und
Weise der Zwangsvollstreckung zu erheben:

1. Der Schuldner darf gegen die unzulässige
Pfändung einer dem Gläubiger gehörenden Sache
nach § 766 ZPO. Einwendungen erheben. (Ent¬
scheidungen der Oberlandesgerichte 18/400.)

2. Eine Ehefrau, die mit ihrem Ehemann ein

Geschäft betreibt, ist gegenüber einer gegen den
Ehemann allein erwirkten Pfändung von zum

gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebe gehörigen
Arbeitsgerätschaften zur Erhebung von Ein¬

wendungen befugt. (Entscheidung des Ober¬

landesgerichts Colmar vom 2. VIII. 1909. Elsaß-
Lothr. Zeitschrift f. Rechtspflege 35/289.)

3. Eine dritte Person, die sich nicht auf ein
durch die Zwangsvollstreckung verletztes Recht
stützen kann, ist auch nicht zu Einwendungen
gegen die Gültigkeit bezw. Rechtmäßigkeit der

Zwangsvollstreckung berechtigt. (Entscheidung
des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. XI. 1909.
Bad. Rechtspr. 10/91.)

4. Gegen eine den Absatz 3 des § 850 ZPO.
verletzende Forderungspfändung kann der Dritt¬
schuldner keine Einwendungen erheben, weil

diese Vorschrift nur den Schutz des Schuldners
bezweckt. (Entscheidung des Oberlandesgerichts
Dresden vom 10. V. 1910. Seuffert, BI. 75, 654;
Das Recht XIV, Nr. 3569.)

5. Nach einer Entscheidung des Oberlandes¬

gerichts Kiel vom 31. III. 1911 (Schlesw.-Holst.
Blätter für Rechtspflege XI, 147) kann nur der

gegen die Zwangsvollstreckung Einwendungen
erheben, dessen Rechte unmittelbar durch die

Zwangsvollstreckung berührt werden, ein bloßes
Interesse an der Aufhebung der Zwangsvoll¬
streckung genügt daher nicht.

6. Das Recht des Schuldners, die Unpfändbar¬
keit einer ihm gepfändeten Sache geltend zu
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machen, wird dadurch nicht berührt, daß ein

Dritter (z. B. seine Ehefrau) Widerspruchsklage
zu erheben berechtigt ist. (Entscheidung des

Oberlandesgerichts Colmar vom 14. XII. 1910.

Das Recht XV, Nr. 2950.)
7. Wenn der Gläubiger seine eigenen Sachen

pfänden läßt, so kann der Schuldner nicht des¬

halb Einwendungen erheben, weil die gepfändeten,
ihm unter Eigentumsvorbehält verkauften Sachen

dem Gläubiger gehören. (Kammergericht Berlin,

siehe Oberlandesgerichts-Entscheidungen 22/362.)

b) Entscheidungen, welche die Anwendbarkeit

des § 766 ZPO. verneinen:

1. Gegen die Heranziehung von Gegenständen
zur Konkursmasse seitens des Konkursverwalters

ist eine Erinnerung nach § 766 ZPO. ausge¬

schlossen. (Breslau 25. IV. 1908. Oberlandes¬

gericht 17, 189.)
2. Wenn ein Gläubiger ein Pfand versteigern

will, so ist dagegen keine Erinnerung gegen die

Art und Weise der Zwangsvollstreckung möglich.

(Celle 28. VIII. 1908. Oberlandesgericht 18, 334.)
3. Gegen einen Forderungspfändungsbeschluß,

den das Landgericht auf die Beschwerde des

Gläubigers hin erlassen hat, kann der Schuldner

nicht Einwendungen oder Erinnerungen zum

Amtsgericht als Vollstreckungsgericht erbeben,

sondern es steht ihm nur.das Rechtsmittel der

weiteren sofortigen Beschwerde zum Oberlandes¬

gericht zu. (Nürnberg 14. II. 1910. Das Recht XIV,

Nr. 1282.)
c) Entscheidungen verschiedenen Inhalts zu

§ 766 ZPO.:

1. Einwendungen gegen die Pfändung eines

Geldbetrages sind nach der Ablieferung des ge¬

pfändeten Betrages an den Gläubiger auch dann

nicht mehr zulässig, wenn das Zwangsvoll¬
streckungsverfahren bezüglich anderer gleich¬

zeitig gepfändeter Gegenstände noch nicht ab¬

geschlossen ist. (Jena 30. IV. 1907. Thür. BI. f.

R. 55, 94.)
2. In der Pfändungsbenachrichtigung gemäß

S 845 ZPO. ist eine Vollstreckungshandlung zu

finden; es können sonach sowohl durch den

Schuldner Einwendungen nach § 766, als auch

durch einen Dritten Widerspruchsklage nach

§ 771 ZPO. erhoben werden. (Karlsruhe 3. II. 1909.

Badische Rechtspraxis 1909, 64.)
"

3. Wenn der Gläubiger den Gerichtsvollzieher

beauftragt hat, eventuelle Widersprüche Dritter

gegen die Mobiliarpfändung nicht zu beachten,
so darf der Gerichtsvollzieher nicht auf Grund

eines das Eigentum der Ehefrau des Schuldners

scheinbar nachweisenden Vertrages von der

Pfändung Umgang nehmen. (Colmar 5. XII. 1908.

Entscheidungen der Oberlandesgerichte 18/399.)
4. Ist auf Grund eines Arrestbeschlusses eine

Pfändung vorgenommen worden, so ist zur Ent¬

scheidung darüber, ob eine Überpfändung vor¬

liegt, das Arrestgericht nicht zuständig. (München
19. XI. 1908. Entscheidungen der Oberlandes¬

gerichte 18/40.)
5. Der Schuldner kann die Unentbehrlichkeit

der gepfändeten Sachen auch dann noch geltend
machen, wenn er in der Zwischenzeit nicht mehr

Eigentümer, sondern pur noch Besitzer gewesen
ist. (Cöln a. Rh. 6. XII. 1909. Entscheidungen der

Oberlandesgerichte 20/338.)
6. Wird die Zwangsvollstreckung im Laufe

des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens be¬

endet, so ist gleichwohl über die Erinnerung
bezw. Beschwerde sachlich zu entscheiden. (Kiel
27. VI. 10. Schl.-Holst. Anz. f. R. 10, 276.)

7. Wenn richtig berechnete und auch bezahlte

Gerichtsvollzieherkosten zurückverlangt werden,
so kann die Zurückforderung nicht durch eine

Erinnerung oder Beschwerde, sondern nur durch

Klage im ordentlichen Verfahren erfolgen, soweit

sich die Sache nicht im Wege der Dienstaufsicht

erledigt. (Colmar 14. X. 1909. Elsaß-Lothr. Zeit¬

schrift f. Rechtspflege 35, 349.)
8. Eine zurückgewiesene Erinnerung kann

bis zur Beendigung der Zwangsvollstreckung
wiederholt werden. (Entscheidungen der Ober¬

landesgerichte 22/361.)
9. Eine auf Grund einer einstweiligen Ver¬

fügung vorgenommene Vollstreckungshandlung
kann wegen nicht rechtzeitiger Zustellung der

Verfügung (§ 929 ZPO.) hinsichtlich der Gültig¬
keit der Vollstreckung mit Einwendungen nach

§ 766 ZPO. angegriffen werden. (Stuttgart
17. X. 1910. Württemb. BI. f. R. u. Verw. 4/136.)

Dies wären so im großen und ganzen die

zu § 766 ZPO. ergangenen Entscheidungen, die

für die Allgemeinheit Interesse haben.

Spruchpraxis.
Hl. Zu §§ 80, 88 und 89 ZPO. Im ersten

Rechtsgange bestritt der Beklagte in erster Linie

die Legitimation des als Prozeßbevollmächtigter
des Klägers auftretenden Rechtsanwalts und ver¬

langte Vorlegung einer beglaubigten Vollmacht.

Da die Beibringung der beglaubigten Vollmacht

in der gestellten Frist und auch nicht bis zum

Schlußverhandlungstermine erfolgte, hat der

Amtsrichter die Klage durch Urteil abgewiesen
und die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme

der dem Beklagten infolge Zulassung des kläge¬
rischen Anwalts erwachsenen, zu deren Ersatz

der Anwalt verurteilt ist, dem Kläger auferlegt.

Gegen dieses Urteil hat sowohl der Kläger als

auch dessen Prozeßbevollmächtigter im eigenen
Namen Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht
erkannte auf einen Eid für den Kläger und ver¬

warf die von dem Prozeßbevollmächtigten des

Klägers eingelegte Berufung als unzulässig und

bemerkt ferner, daß die durch die unzulässige Be¬

rufung entstandenen besonderen Kosten von dem

Prozeßbevollmächtigten des Klägers zu tragen sind.

Aus den Gründen: Der erfolgte Ablauf der

gesetzten Frist konnte nicht die Wirkung haben,
daß die fehlende Legitimation nunmehr überhaupt
nicht hätte beigebracht werden können. Vielmehr

konnte der Mangel im Berufungsverfahren be¬

hoben werden, was auch geschehen ist. Zur

Kostenentscheidung ist folgendes zu bemerken:

Die von dem Vorderrichter getroffene Kosten¬

entscheidung beruhte nach der damaligen Prozeß-

I läge zu Recht.

Gleichwohl konnte dies nicht zur Folge haben,

nachdem der im ersten Rechtsgange vorliegende
Mangel der Prozeßvollmacht im Berufungsver¬
fahren geheilt worden war, daß dem Kläger auch

im Falle seines Obsiegens die Kosten des ersten

i Rechtsganges, oder auch nur ein Teil derselben,

i endgültig aufzuerlegen gewesen, und daß in

diesem Falle auch die dessen Prozeßbevoll¬

mächtigten persönlich belastende Kostenentschei-

I düng des angefochtenen. Urteils aufrecht zu er¬

halten gewesen wäre. Denn im Falle der Eides-

J leistung des Klägers ist der Beklagte endgültig

i unterliegender Teil und hat als solcher nach

I § 91 ZPO. auch die gesamten Kosten des Rechts-
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Streits zu tragen, da einer der im Gesetze be¬

sonders hervorgehobenen Fälle der Kosten¬

trennung, insbesondere einer der in §§ 94 bis
97 ZPO. behandelten nicht vorliegt und auch

§ 93 ZPO. nur in Frage hätte kommen können,
wenn der Beklagte alsbald nach Beibringung
einer beglaubigten Vollmacht des Prozeßbevoll¬

mächtigten des Klägers den Klaganspruch aner¬

kannt und den Kläger klaglos gestellt hätte.

(Gaupp-Stein, Bern. V. zu § 91 ZPO., vergl. auch

den ähnlichen Fall in J. W. 1902 Beilagsheft S. 222).
Im Falle der Eidesverweigerung dagegen ist

der Kläger endgültig unterlegen und hat daher
nach § 91 ZPO. sämtliche Kosten des Rechtsstreits
zu tragen. Insbesondere kann hier auch eine
teilweise Kostenpflicht des Prozeßbevollmächtigten
des Klägers persönlich nicht mehr in Frage
kommen, da infolge der nachträglich beigebrachten
Beglaubigung nunmehr die Anwendbarkeit der in

§ 89 ZPO. gegebenen Vorschriften versagt.
Die Kostenentscheidung, wie sie hiernach

allenthalben für den Fall der Eidesleistung und

den der Eidesverweigerung des Klägers bedingt
zu treffen gewesen ist, hatte von Amtswegen
zu erfolgen; ohne Rücksicht auf besondere An¬

träge der Parteien. Aus diesem Grunde hat sich
hierdurch zugleich auch die Berufung des Prozeß¬

bevollmächtigten des Klägers sachlich erledigt. Pro¬
zessual dagegen war sie als unzulässig zu ver¬

werfen, weil gegen die den Prozeßbevollmächtigten
persönlich beschwerende Kostenentscheidung
diesem nicht das Rechtsmittel der Berufung,
sondern lediglich die sofortige Beschwerde offen
steht. (Entsch. RG. 53 S. 69; Entsch. der Ober¬

landesgerichte XIII S. 91/92, 111.) Den Prozeßbe¬

vollmächtigten des Klägers wegen der hiernach

gebotenen Verwerfung einer Berufung mit einem
Teile der Kosten des Berufungsverfahrens zu

verurteilen lag kein Anlaß vor, da durch die

gleichzeitig mit der Berufung des Klägers er¬

folgte Verhandlung und Entscheidung über die

Berufung des Prozeßbevollmächtigten desselben
eine Erhöhung der Gebühren- und Pauschquanten-
sätze im allgemeinen nicht eingetreten ist. Nur

insoweit, als durch die Berufung des Prozeßbe¬

vollmächtigten des Klägers besondere Kosten (eine
selbständige Prozeßgebühr des Anwalts des Be¬

klagten, besondere nur gegenüber dem Prozeß¬

bevollmächtigten des Klägers erwachsenen Aus¬

lagen) verursacht worden sind, fallen diese dem
letzteren nach § 97 ZPO. zur Last. (Urteil des

Landgerichts Leipzig — 3 Dg. 159/12 zu 26 Cg.
161/12.)

Nunmehr begann wegen der vom Prozeßbe¬

vollmächtigten des Klägers dem Beklagten zu er¬

stattenden besonderen Kosten noch ein Tanz mit

dem Gerichtsschreiber. Der Beklagte begehrte
die Festsetzung der besonderen Kosten, welche
durch die unzulässige Berufung entstanden.waren.
Der Gerichtsschreiber lehnte die Festsetzung aus

folgenden Gründen ab:

Durch die vom Prozeßbevollmächtigten des

Klägers in eigenem Namen eingelegte Berufung
sind dem Beklagten keine besonderen Kosten ent¬
standen. Den Prozeßbevollmächtigten des Be¬

klagten war 'von vornherein die Möglichkeit ge¬
nommen, durch entsprechende Erklärungen und

Anträge das Verfahren zu beeinflussen, da über
die Kostenpflicht das Gericht von Amtswegen zu

entscheiden hat. (RGB. 53 S. 68, 69.) Sie haben
daher nicht nötig gehabt, sich über die Berufung
zu informieren und Instruktionen einzuholen.
Wenn sie trotzdem den Antrag gestellt haben,
die Berufung als unzulässig zu verwerfen, so

haben sie eine Tätigkeit entfaltet, die zur zweck¬

entsprechenden Rechtsverfolgung nicht not¬

wendig war.

Selbst wenn die Berufung als zulässig er¬

achtet worden wäre, würden dem Beklagten
gegenüber, doch keine besonderen Kosten er¬

wachsen sein.

Beide Berufungen sind zusammen verhandelt
und über beide ist in einem Urteile, wenn auch
über die eine nur bedingt, entschieden worden.
Das Berufungsgericht hat also auch beide Be¬

rufungen als zu einer Instanz gehörig betrachtet.
Was für die Gebührenberechnung hinsichtlich der

Einlegung wechselseitiger Rechtsmittel oder der

Anschließung an die Berufung gilt, nämlich, daß
eine besondere Prozeßgebühr ausgeschlossen ist,
wenn über beide Berufungen in ein und demselben
Termine verhandelt und in einem Urteile ent¬

schieden ist, hat auch im vorliegenden Falle zu

gelten. (R.J.W. 1892, 97, 13; 1892, 290, 20.)
In Ansehung der Gerichtskosten sind die

beiden Berufungen auch nicht wie zwei Prozesse
behandelt worden.

Dieselben Vorschriften, die für die Berechnung
der Gerichtskosten maßgebend sind, gelten auch
für die Gebührenberechnung der RA. §§ 10, 11
GO. f. RA. Der Anspruch auf Zubilligung von

zwei getrennt zu berechnenden Prozeßgebühren kann
hiernach weder durch die Natur der Sache, noch
durch die gesetzlichen Vorschriften gerechtfertigt
werden.

Gegen diesen Beschluß wurde mit folgender
Begründung Erinnerung eingelegt:

Laut des erstinstanzlichen Urteils ist die

Klage abgewiesen und dem Prozeßbevollmäch¬

tigten des Klägers ein Teil der Kosten auferlegt
worden. Gegen dieses Urteil hat der Kläger
durch seinen Vertreter und der Vertreter persön¬
lich in getrennten Schriftsätzen Berufung einge¬
legt. Es ist mithin die Einlegung von zwei Be¬

rufungen erfolgt. (OLG. Rspr. 5, 228b.) Der

Beklagte hat durch seine Anwälte die Abweisung
der Berufungen gleichfalls in getrennten Schrift¬
sätzen beantragt. Die Zustellung der Abweisungs¬
schriftsätze ist am 14. 4. und 17. 5. an die Gegen¬
partei erfolgt. Nunmehr steht fest, daß bereits
durch die Zustellung des Abweisungsschriftsatzes
die Prozeßgebühr verdient wird.

Sachs. OLG. 27, 178; Warneyer Jahrbuch 06,
472. Auch haben sich die Prozeßvertreter des

Beklagten über die Rechtslage informieren müssen
und auch informiert, was aus dem Abweisungs¬
schriftsatz vom 17. Mai hervorgeht, da die Ab¬

weisung der Berufung des Prozeßbevollmächtigten
des Klägers auf Grund von § 99 Ziff. 3 ZPO. als

unzulässig begehrt worden ist. Mithin liegt die

Einholung von Information vor und die Prozeß¬

gebühr ist zweimal zur Entstehung gelangt.
Dies wird auch im Tenor und in den Gründen

des landgerichtlichen Urteils anerkannt. Dort

wird ausgeführt, daß als besondere Kosten eine

selbständige Prozeßgebühr und besondere nur

gegenüber dem Prozeßbevollmächtigten des

Klägers erwachsene Auslagen in Betracht kommen.
Es kann auch nicht behauptet werden, daß

die Abweisungsschriftsätze nicht zur zweckent¬

sprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren.
Denn dem Anwalt muß es doch unbenommen

bleiben, das Interesse seiner Partei in der Weise
zu vertreten, wie es ihm am geeignetsten er¬

scheint.

Ferner bleibt es sich vollständig gleich, ob

über beide Berufungen zusammen verhandelt
und über beide in einem Urteile entschieden
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worden ist. Was betreffs der Gebührenberechnung
hinsichtlich der Einlegung wechselseitiger Rechts¬

mittel oder der Anschließung an die Berufung
gilt, nämlich, daß eine besondere Prozeßgebühr
ausgeschlossen ist, wenn über beide Berufungen
in ein und demselben Termine verhandelt und in

einem Urteile entschieden ist, ist für den vor¬

liegenden, ganz anders gearteten Fall keineswegs
maßgebend. Es ist ferner richtig, daß in Ansehung
der Gerichtskosten die beiden Berufungen nicht

wie zwei Prozesse behandelt worden sind. Dies

ist jedoch für diesen Fall gleichfalls ohne jede
Bedeutung. Der Einwand, daß die für die Be¬

rechnung der Gerichtsgebühren geltenden Vor¬

schriften nach § 11 GO. auch für die Anwaltsge¬
bühren maßgebend sind, ist richtig, aber auf die

vorliegende Sache nicht zutreffend, da die Prozeß¬

gebühr eine Gebühr ist, welche das GKG. nicht

kennt.

Das Gericht verwarf die Erinnerung unter

Bezugnahme auf die im Beschlüsse des Gerichts¬

schreibers angeführten Gründe. Auf Grund der

hiergegen eingelegten sofortigen Beschwerde

ordnete das Landgericht die Festsetzung aus

folgenden Gründen an:

Das Rechtsmittel der Beschwerdegegner, das

als Berufung eingelegt und als unzulässig zurück¬

gewiesen worden ist, stellt sich gegenüber der

Berufung des Klägers als ein selbständiges mit

eigenem Streitgegenstand dar. Dieser ist der

Betrag der durch die Zulassung des nicht legi¬
timierten Vertreters verursachten Kosten. Hätte

er das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde

gegen seine Verurteilung eingelegt, so wären

zweifellos die Kosten dieses Rechtsmittels selb¬

ständig und getrennt von den Kosten der Berufung
des Klägers anzusetzen gewesen. Der Umstand,
daß an Stelle der Beschwerde die nach Ansicht

des Berufungsgerichts unzulässige Berufung ge¬
wählt wurde, kann hieran ebensowenig etwas

ändern als die Tatsache, daß über die ver¬

schiedenen Rechtsmittelgegenstände in einem Urteil

entschieden worden ist. Es ist daher die Ver¬

urteilung des Prozeßbevollmächtigten des Klägers
in die durch ein Rechtsmittel verursachten be¬

sonderen Kosten erfolgt. Solche aber sind zweifel¬

los als Prozeßgebühr der beschwerdeführenden

Rechtsanwälte erwachsen. Die Betrachtung des

Gerichtsschreibers, daß die Kostenpflicht von

Amtswegen zu erledigen sei, und daher die

Tätigkeit der Anwälte entbehrlich gewesen wäre,
ist abwegig; denn mit demselben Grunde würde

man bei Kostenbeschwerde im Fall des § 99 Abs. 3

oder der Berufung im Kostenpunkt nach § 99

Abs. 2 ZPO. dem in der Rechtsmittelinstanz

tätigen Rechtsanwalt jede Gebührversagen können.

Daraus erhellt ohne weiteres die Unrichtigkeit
des angefochtenen Beschlusses. (Beschluß des

Landgerichts Leipzig vom 30. Januar 1913 —

2 B. C. 85/13.

Seh. Widerstand im Sinne des § 113 StGB,

liegt nicht in der Abwehr einer Fesselung, die

nach der Sachlage nicht nötig war. Zu dieser

Frage hat das Reichsgericht in einer Entscheidung
vom 24. Mai 1912 (II. 397/12) Stellung genommen
und im obigen Sinne entschieden. Der Tatbe¬

stand und die Entscheidungsgründe in dem zu¬

grunde liegenden Fall sind kurz folgende:
Der Angeklagte war wegen Körperverletzung

rechtskräftig zu 40 Mk. Geldstrafe, hilfsweise zu

8 Tagen Gefängnis verurteilt. Da er trotz Auf¬

forderung nicht zahlte und die Strafe nicht antrat,
erhielt der Schutzmann A. den Auftrag, ihn auf

Grund des gerichtlichen Haftbefehls festzunehmen
und in das Gefängnis einzuliefern. Von A. mit

dem Haftbefehl bekannt gemacht und zum Mit¬

gehen aufgefordert, erklärte er sich dazu bereit.
Als ihm aber der Schutzmann Handfesseln anlegen
wollte, sträubte sich der Angeklagte, schlug um

sich und stieß den Beamten zurück. Dieserhalb
wurde er wegen Verletzung des § 113 StGB, ver¬

urteilt, auf seine Revision hin jedoch aus folgen¬
den Gründen freigesprochen. .

Die Entscheidung hängt davon ab, ob der
Schutzmann bei der Feststellung in rechtmäßiger
Ausübung seines Amtes gehandelt hat. Nach der

Ministerialverfügung vom 4. Dezember 1902 über

Gefangene auf dem Transport ist die Fesselung
von Personen bei Festnahmen laut Haftbefehl
nur zulässig, wenn diese wegen besonderer Ge¬

fährlichkeit dieser Personen unerläßlich erscheint.
Zur Verhaftung war hier der Schutzmann be¬

rechtigt; nicht festgestellt ist jedoch, daß ein
Grund zur Fesselung bestand, insbesondere fehlt

jeder Anhalt für eine Fluchtgefahr. Daß die Er¬

klärung des Angeklagten, freiwillig mitzugehen,
nur eine bloße Ausflucht gewesen ist, ist nicht
erwiesen. Rechtsirrig ist ferner, daß der Vorder¬
richter den Beamten schon dann für berechtigt
erachtet, von der an sich zugelassenen Fesselung
Gebrauch zu machen, wenn er diese Maßregel für

zweckmäßig hält. Erforderlich war vielmehr, daß
der Beamte eine der Voraussetzungen für gegeben
hielt, unter denen nach der Ministerialverfügung
die Fesselung zulässig war. Wenngleich endlich
die Entscheidung über die Fesselung und ihre
Art dem Beamten überlassen ist, so wird doch
dabei vorausgesetzt, daß er sein amtliches Handeln
nach pflichtmäßigem Ermessen einrichtet. Ein
solches würde er aber nicht haben walten lassen,
wenn er bei Vornahme der Fesselung sich be¬
wußt war oder sich bei ausreichender Prüfung
der Tatumstände hätte sagen müssen, daß jene
Maßregel wohl nützlich, nicht aber geboten war.

Damit ist das Reichsgericht dem vom Kammer¬

gericht eingenommenen Standpunkt, nach welchem
die Notwendigkeit der ergriffenen Maßnahmen

lediglich dem subjektiven Empfinden des Beamten

überlassen wird, nicht beigetreten. Durch die

obige Entscheidung räumt es dem Gericht das

Recht der Nachprüfung ein. In dem vorliegenden
Falle hat es selbst von diesem Recht Gebrauch

gemaöht und zugunsten des Angeklagten die

Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.

Zeitschriftenschau.
Juristische Wochenschrift Nr. 10/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.
Ist ein Darlehnsvertrag wegen Versprechens

wucherischer Vermögensvorteile nichtig, so ist

auch die Einigung über die Bestellung einer

Hypothek zur Sicherung der Forderung des

Wucherers aus dem Darlehnsvertrage nichtig und
somit auch die Eintragung der Hypothek. Die

Hypothekeintragung kann sich deshalb nicht

wegen Nichtbestehens der Forderung in eine

Eigentümergrundschuld umwandeln.

Die Anordnung eines ausländischen Gerichts

oder einer sonstigen Behörde, durch die einem

nichtschuldigen geschiedenen Ehegatten die Für¬

sorge über die Kinder zugunsten des für schuldig
erklärten Gatten entzogen wird, ohne daß eine

solche Maßnahme durch das Interesse der Kinder

geboten erscheint, verstößt gegen den Zweck des

deutschen Gesetzes und ist daher unbeachtlich.
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