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Aus der Tagesgeschichte.
Die Pensionsversicherungspflicht der Kassen¬

angestellten regelt ein Erlaß des preußischen
Handelsministers vom 2. Juni 1913, der in der

heutigen Nummer der Volkstümlichen Zeitschrift

behandelt wird.

Ein Gesetzentwurf zur Regelung der Berufs¬

verhältnisse der Anwaltsangestellten ist vom

Reichsjustizamt in seinen Grundzügen vorbereitet

und soll den Bundesregierungen zur Begutachtung
zugehen.

Eine Novelle zum Versicherungsgesetz für

Angestellte ist durch ein Kompromiß aller Parteien

des Reichstages verabschiedet worden. Die

Abänderung betrifft allerdings nur die Privat¬

lehrer. Wichtiger wäre aber die Änderung einer

Reihe von Bestimmungen, die sich schon jetzt in

der Praxis als durchaus mangelhaft herausgestellt
haben.

Die nächste internationale Arbeiterscliutz-

konferenz wird vom Schweizer Bundesrat für

den 15. September nach Bern einberufen. An den

Verhandlungen werden sich alle europäischen
Staaten beteiligen.

An die deutschen Anwaltsangestellten.
Kollegen!

Der soziale Ausschuß des Deutschen Anwaltsvereins hat mit den unterzeichneten Verbänden

auf deren Antrag über die Regelung der Gehalts- und Anstellungsbedingungen der Angestellten der

deutschen Rechtsanwälte am 8. Juni 1913 gemeinsam verhandelt. Diese Verhandlungen zeitigten das

Ergebnis, gemeinsam Grundsätze für das Anstellungsverhältnis aufzustellen und diese Grundsätze der Vertreter-

Versammlung des Deutschen Anwaltsvereins zur Beschlußfassung vorzulegen.
Die unterzeichneten Verbände haben daraufhin in einer Vertreterkonferenz am 22. Juni 1913 in

Eisenach die nachstehenden Forderungen für die mit der Anwaltschaft festzusetzenden Grundsätze

aufgestellt, die sie hiermit der Kollegenschaft zur endgültigen Stellungnahme und Beschlußfassung
unterbreiten.

Lehrlingswesen. Jeder Arbeitgeber hat mit den von ihm beschäftigten Lehrlingen beim Eintritt

in die Beschäftigung einen schriftlichen Lehrvertrag abzuschließen.

Die Lehrzeit darf höchstens drei Jahre betragen.
Lehrlinge sind alle männlichen Angestellten bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres.
Die Lehrlinge sind zum Besuch der Fortblldungs- oder Fachschule verpflichtet. Die dazu während

der Dienststunden erforderliche freie Zeit ist ihnen zu gewähren.
Die Zahl der in einem Anwaltsbureau zu haltenden Lehrlinge beträgt: bei drei nicht in einem

Lehrverhältnisse stehenden Angestellten ein Lehrling, bei mehr als drei Angestellten zwei Lehrlinge.
Arbeitszeit. Die tägliche Arbeitszeit beträgt höchstens 8 Stunden ausschließlich der Mittagspause.
Der tägliche Bureauschluß hat zu erfolgen: Bei ununterbrochener Arbeitszeit spätestens um 7 Uhr

nachmittags, bei nicht unterbrochener Arbeitszeit spätestens um 4 Uhr nachmittags.
An Tagen vor Sonn- und Feiertagen sind die Bureaus früher zu schließen. An solchen Tagen

beträgt die Arbeitszeit höchstens 6 Stunden; sie soll möglichst nicht unterbrochen sein. Erfordert

die Geschäftslage, an solchen Tagen länger zu arbeiten, dann wird die Arbeitszeit an einem anderen

Tage der darauffolgenden Woche in dieser Weise verkürzt.

Überstunden sind möglichst zu vermeiden. Werden sie trotzdem durch die Geschäftslage
notwendig, so sind sie besonders zu bezahlen; die Entschädigung beträgt für die Stunde :,/'% des

Monatsgehalts. Überstunden sind zu berechnen, sobald die regelmäßige Arbeitszeit um mehr als

15 Minuten überschritten wird, alsdann ist eine volle Stunde zu berechnen. Jede angefangene Stunde

ist als volle Stunde zu bezahlen. - Angestellte bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres dürfen in

Überstunden nicht beschäftigt werden.

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen herrscht völlige Arbeitsruhe.

Kündigungsfristen. Die Lösung eines Arbeitsverhältnisses darf nur nach einmonatlicher

Kündigung zum letzten Tage eines Monats erfolgen. Wenn diese Kündigungsfrist nicht vereinbart

wird, soll die Kündigungsfrist nach § 66 HGB. (6 Wochen nach Vierteljahrsschluß) gelten. Eine

kürzere als die einmonatliche Kündigungsfrist darf nicht vereinbart werden. Die Kündigungsfrist
muß für beide Teile gleich sein.

Nach der Kündigung ist dem Angestellten zu gestatten, auch wärend der Dienststunden zur

Vereinbarung eines neuen Dienstvertrages angemessene Zeit von der Arbeit fern zu bleiben.
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Zeugnis. Auf Verlangen des Angestellten ist ihm ein Zeugnis vom Tage der Kündigung ab
auszustellen.

Urlaub. Allen Angestellten und Lehrlingen ist in jedem Jahre ein zusammenhängender
Erholungsurlaub von mindestens zwei Wochen unter Fortzahlung des Gehalts zu gewähren. Im
vierten Jahre der Beschäftigung erhöht sich dieser Urlaub auf mindestens drei Wochen.

Gehaltszahlungstermin. Das Gehalt ist spätestens am letzten Tage jeden Monats zu zahlen.

Gehaltszahlung bei Dienstbehinderung. Bei unverschuldeter Dienstbehinderung (Krankheit,
militärische Dienstleistungen) wird das Gehalt auf die Dauer von 6 Wochen weitergezahlt. Die Bezüge
aus der Reichsversicherung dürfen auf das Gehalt nicht angerechnet werden.

Mindestgehälter. Jedem Angestellten ist mindestens das Gehalt zu zahlen, das für die Art
und den Ort seiner Beschäftigung nach folgenden Grundsätzen vorgesehen ist.

Angestelltengruppen. Nach der. Art der Beschäftigung wird das Gehalt nach folgenden An¬

gestelltengruppen bemessen:

A. Männliche Angestellte.
I. Lehrlinge a) im ersten Lehrjahre, b) im zweiten Lehrjahre, c) im dritten Lehrjahre;

II. Gehilfen a) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, fr) bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres,
c) ältere Gehilfen;

III. a) Angestellte nach Vollendung des 20. Lebensjahres, die im Notariat selbständig Urkunden ent¬
werfen oder- Notariatsarbeit höherer Art (z. B. Stempelberechnung) leisten;

b) Angestellte nach Vollendung des 20. Lebensjahres, die Gebiete der Anwaltstätigkeit selbständig
bearbeiten (2. Bureauvorsteher);

c) Bureauvorsteher (Buchhalter) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres;
d) Bureauvorsteher nach Vollendung des 25. Lebensjahres.

IV. Erste Bureauvorsteher in größeren Bureaus (die mehr als 5 Angestellte beschäftigen).

B. Weibliche Angestellte.
I. Stenotypistinnen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres:

a) im ersten Halbjahr der Erwerbstätigkeit,
b) im zweiten Halbjahr der Erwerbstätigkeit,
c) nach einjähriger Erwerbstätigkeit.

II. Ältere Stenotypistinnen, wie überhaupt weibliche Angestellte, die hauptsächlich mit anderen Arbeiten
als Stenographie und Maschinenschreiben beschäftigt sind, erhalten die gleiche Entlohnung wie

gleichartig beschäftigte männliche Angestellte.
Städteklassen. Die Mindestgehälter der Angestelltengruppen werden nach Städteklas§en ge¬

staffelt. Die Aufstellung der Städteklassen soll erfolgen unter Berücksichtigung der in jeder Stadt
erforderliehen Kosten der Lebenshaltung und der in jeder Stadt üblichen Durchschnittsgehälter.

Diese Beschlüsse der Eisenacher Vertreterkonferenz unterbreiten wir hiermit der deutschen
Kollegenschaft und ersuchen insbesondere die Ortsgruppen, Ortsvereine und Bezirke'der unter¬
zeichneten Verbände, unverzüglich dazu Stellung zu nehmen und das Ergebnis ihrem Verbands¬
vorstand mitzuteilen. Über die Forderung zur Regelung der Anstellungsbedingungen wird überall weitgehende
Übereinstimmung bestehen. Die Ortsgruppen, Ortsvereine und Bezirke werden daher ersucht, ihre
Beschlüsse über diesen — rechtlichen — Teil bis spätestens 10. August 1913 zu übermitteln.

Welche Mindestgehälter für die Angestelltengruppen an jedem Orte gefordert werden sollen,
bedarf dagegen eingehender Feststellungen und Beratungen. Wir ersuchen die Ortsgruppen, Orts¬
vereine und Bezirke, diese Feststellungen entweder an Hand der vorhandenen Statistiken oder be¬
sonders vorzunehmender Umfragen zu treffen und alsdann ihren Verbandsvorständen baldigst mitzuteilen:

a) ob und welche Abänderungen zu der Einteilung der Angestelltengruppen vorgeschlagen werden,
b) welches Durchschnittsgehalt in jeder der oben angeführten Angestelltengruppe jetzt ortsüblich ist,
c) welches Mindestgehalt für jede Angestelltengruppe und für den Ort vorgeschlagen wird.

Wo es angängig ist, sollen die örtlichen Organe der unterzeichneten Verbände diese Fest¬

stellungen gemeinschaftlich treffen.

Die unterzeichneten Verbände erwarten die freudige Mitarbeit aller Kollegen, damit ein Werk

geschaffen werden kann, das unseren Beruf auf eine gesunde Grundlage stellen soll und der
kulturellen Aufwärtsentwickelung der gesamten Kollegenschaft zu dienen berufen ist.

Mit kollegialem Gruß

Verband der Bureauangestellten Deutschlands Verband Deutscher Bureaubeamten
Sitz Berlin. zu Leipzig.

C. Giebel, Vorsitzender. E. Schöwitz, Vorsitzender.

Verband der deutschen Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten
Sitz Wiesbaden.

R. Lathe, Vorsitzender.

Bund der Süddeutschen Anwaltsgehilfenverbände
Sitz Augsburg.

J. Bock, Vorsitzender.



Nr. 13 Der Bureauangestellte. 161

Die Verschmelzung mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen.
Die letzten Verbandstage des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen und unseres Verbandes

haben sich übereinstimmend für die Vereinigung
beider Verbände ausgesprochen. Das Für und

Wider ist den Orts- und Bezirksleitungen in dem

Rundschreiben der beiden Verbandsvorstände zur

Diskussion in den Mitgliederversammlungen unter¬

breitet worden. Der Vorstand des Zentralverbandes

erachtet eine Verschmelzung für möglich und steht

auch dem Gedanken der Schaffung einer einheit¬

lichen Angestelltenorganisation sympatisch gegen¬

über, hält aber den Zeitpunkt dafür noch nicht

für gekommen. Der Vorstand unseres Verbandes

lehnt in seiner Mehrheit die Verschmelzung als

unzweckmäßig ab, regt aber an und zwar ein¬

stimmig, die Frage zu diskutieren; wie eine

einheitliche Angestelltenorganisation geschaffen
werden könne. Die Meinungen der beiden Ver¬

bandsleitungen klaffen also unvereinbar ausein¬

ander. Irgend ein Ausweg aus den jetzigen,
wenig erfreulichen Verhältnissen, namentlich den

Grenzstreitigkeiten muß aber gefunden werden.

Für unsere Verbandsleitung waren haupt¬
sächlich vier Gründe entscheidend für die Ab¬

lehnung einer Verschmelzung.
1. Der moralische Eindruck auf die Gegner.

Diese würden die Verschmelzung als Schwäche

der Organisation deuten und dieses Moment in

der Agitation gegen uns ausnutzen.

Es entsteht aber die Frage, ob wir unseren

organisatorischen Aufbau danach einrichten sollen,
ob er den Beifall unserer Gegner findet oder nicht.

Wenn unsere Organisation innerlich stark genug ist,
kann sie derartige Angriffe mit Gleichmut ertragen.
Die noch zu organisierenden Berufsangehörigen be¬

urteilen einen Verband in erster Linie nach seinen

Leistungen auf wirtschaftlichem und sozial¬

politischem Gebiet und nach seinen Fürsorge¬
einrichtungen. Die Kritik der Gegner könnte nur

Eindruck machen, wenn solche Leistungen und

Einrichtungen nicht vorhanden wären.

2. Die wirtschaftlichen Berührungspunkte
zwischen Handlungsgehilfen und Bureauangestellte
sind nur gering.

Das ist richtig für die Angestellten, die in

den Kleinbetrieben beider Berufsgruppen be¬

schäftigt sind. Überall da jedoch, wo sich der

Großbetrieb durchgesetzt hat und für einen er¬

heblichen Teil der Mittelbetriebe gilt dies eben¬

falls, hat die wirtschaftliche Entwickelung die

Berufsgrenzen völlig verwischt. Hier ist die Unter¬

scheidung nicht mehr der Beruf, sondern die Ver¬

schiedenheit der Betriebserfordernisse. Sieht man
davon ab, daß infolge der Rückständigkeit des

deutschen Arbeitsrechtes für die Angestellten die

verschiedenartigsten Normen des Arbeitsvertrags¬
rechtes gelten und faßt man nur die wirtschaft¬

lichen Beziehungen und die Art der Berufsausübung
ins Auge, so ist in der Tat kaum ein Wesenunter¬

schied vorhanden zwischen dem Buchhalter einer

großen Krankenkasse, eines Engrosgeschäftes,
eines Fabrikkontors, oder einer Versicherungs¬
gesellschaft. Ebensowenig besteht ein Unterschied

zwischen dem Stenotypisten und der Stenotypistin
eines Rechtsanwalts, eines Handelshauses, oder

eines Industrieunternehmens. Worin sich diese

Angestellte beruflich unterscheiden, das ist in

dem Maße der Spezialkenntnisse, die für den

Betrieb erforderlich sind, in dem sie im Augen¬
blick arbeiten.. Wenn die Organisationen der

Angestellten sich danach richten sollten, so wäre
weder eine einheitliche Organisation der Bureau¬

angestellten noch der Handlungsgehilfen möglich.
Diese Auffassung konsequent zu Ende gedacht,
führt zur Branchenorganisation und damit zur

Ohnmacht der Angestellten gegenüber den Arbeit¬

gebern.
DieAngestellten zerfallen in zahllose Branchen.

(Auch die Handlungsgehilfen bilden schon längst
keinen einheitlichen Beruf mehr.) Jede dieser
Branchen ist ziffernmäßig klein und für sich
allein nicht imstande, eine in jeder Beziehung
leistungsfähige Gewerkschaft zu bilden. Dieser
Gedanke ist das Fundament, auf dem seit jeher
unser Bureauangestelltenverband aufgebaut war.

Die Privatangestellten, als ein zwar wichtiger,
aber ziffernmäßig verschwindender Teil des Volks¬

körpers, können sich in der Öffentlichkeit und dem
Unternehmertum gegenüber nur durchsetzen, wenn
sie ihre organisatorischen Kräfte möglichst zu¬

sammenfassen.

Umfassende wirtschaftliche Aktionen mit den
letzten Mitteln des gewerkschaftlichen Kampfes
kann gegenwärtig weder der Zentralverband noch

unser Verband führen. Deshalb tritt für uns in
den Vordergrund der Kampf für die Fortent¬

wickelung der sozialpolitischen Gesetzgebung.
Hierbei laufen zwar Spezialfragen unter, aber

grundsätzlich haben alle Angestellten hier ein

gemeinsames Interesse.

Erhebliche Teile der Mitgliedschaft unseres

Verbandes rekrutieren sich aus den Versicherungs¬
und den Industrieangestellten. In diesen Betrieben

gibt es keinen Unterschied zwischen Handlungs¬
gehilfen und Bureauangestellten. Diese Branchen

bilden die Brücke zwischen jenen Branchen, in

denen die Kleinbetriebe vorherrschen. Bei dem

Zentralverband die Kleinhandelsbetriebe, bei uns

die Anwaltsbureaus. Die Anwaltsangestellten be¬

treten diese Brücke ebenso häufig wie die An¬

gestellten der Kleinhandelsbetriebe. Denn wie

überall, so auch hier, ist der Kleinbetrieb nur

durch Lehrlingszüchterei wirtschaftlich zu halten.

Der dadurch Jahr für Jahr in beiden Berufen

hervortretende Überfluß an Arbeitskräften ergießt
sich in die Großbetriebe, namentlich der Industrie.

Deshalb finden wir unsere Kollegen, die wir in

Anwaltsbetrieben organisiert haben, nach einigen
Jahren im Fabrikkontor, oder im Bureau einer

Versicherungsgesellschaft, oder in einem städti¬

schen Bureau wieder. Wir können auf diese

Kollegen nicht verzichten; sonst wäre unsere

Organisationsarbeit gleich dem Wasserschöpfen
in ein Faß ohne Boden.

Der dritte Einwand heißt: Die kleinen Branchen

unseres Berufes würden in dem großen Verbände

nicht genügend berücksichtigt werden.

Das ist ein sehr ernst zu nehmender Einwand.

Ein großer Teil unserer Berufsgenossen ist noch zu

sehr in zünftlerischen Auffassungen befangen. Auf

diese Kollegen macht es immer Eindruck, wenn jene
Schlaumeier daherkommen und ihnen sagen, wir

sind ein Verband, der nur die speziellen Interessen

unseres engeren Berufes vertritt; wir haben keine

Rücksicht auf andere Berufszweige zu nehmen

und können daher größere Erfolge erzielen als

die großen Verbände, in denen die verschiedensten

Berufe vertreten sind.

Wir wissen ja, daß diese Theorie auf einem

Trugschluß beruht. Es ist aber schwierig, In-
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differenten mit theoretischen Argumenten zu

kommen. Daher können wir die Anhänger der
Branchenverbände nur aus dem Felde schlagen,
wenn wir an den Tatsachen ihre Unzulänglichkeit
und unsere positiven Leistungen für die Kollegen
der betreffenden Branchen nachweisen.

Diese Leistungen sind vorhanden und deshalb
kann uns die Agitation der Branchenverbände
nur bei jenen Kollegen hinderlich sein, die für
unsere Gewerkschaft auch ohne dies noch nicht
zu gewinnen sind. Die Branchenverbände würden

jedoch sofort Oberwasser bekommen, sobald eine

Organisation aller Angestellten, mag sie nun

sämtliche Berufsgruppen mit Einschluß der tech¬
nischen Angestellten oder nur die Handlungs¬
gehilfen und Bureauangestellten umfassen, die
Interessen einer Branche, und sei es auch der

kleinsten, vernachlässigen würde. Das muß aller¬

dings die Voraussetzung für die Verschmelzung sein, daß
eine so weitgehende Spezialisierung nach Branchen er¬

folgt, wie sie nur immer organisatorisch durchführbar ist.
Solche Einrichtungen können geschaffen

werden ohne den zentralistischeh Charakter der

Organisation zu beeinträchtigen. Wie das zu

geschehen hat, soll ein andermal erörtert werden.
Es ist allerdings richtig, daß diese Einrichtungen,
die in unserem Verbände bereits bestehen, auch
ohne Verschmelzung noch weiter ausgebaut werden
können. Nur daß in einem größeren Verbände
eine bessere Durchbildung und damit eine größere
Leistungsfähigkeit des Verwaltungsapparates
möglich ist.

Diese Branchengliederung nimmt von selbst
den Grenzstreitigkeiten ihre Bedeutung. Die

Grenzstreitigkeiten sind aber für yiele Kollegen
in beiden Verbänden das treibende Motiv für
die Verschmelzung. Das ist jedoch eine völlige
Verkennung der Organisationsgrundsätze. Grenz¬

streitigkeiten können endgültig niemals beseitigt
werden, da die wirtschaftliche Entwickelung be¬
kanntlich nicht stillsteht. Sie werden vorläufig,
wenn nicht durch eine Verschmelzung, so da¬
durch entschieden, daß der Verband mit der

weitgehendsten Spezialisierung nach Branchen
den anderen Verband aus dem streitigen Gebiet

verdrängt. Sie könnten also auch ohne Ver¬

schmelzung, durch stärkere Berücksichtigung der

strittigen Branchen innerhalb der Organisation,
aus der Welt geschafft werden.

Der vierte Einwand, daß große Verschieden¬
heiten in der Auffassung der einzuschlagenden
Taktik bestehen, insbesondere der Zentralverband

parteipolitisch nicht so neutral ist, wie unser

Verband es für notwendig hält, muß für uns von

ausschlaggebender Bedeutung sein.
Bei dem heutigen Stande der Privatange¬

stelltenbewegung sind diese taktischen Bedenken

von größter Tragweite für den Erfolg der freigewerk¬
schaftlichen Organisation. Es wird gesagt, daß
der Zentralverband infolge des Vorhandenseins
des deutsch-nationalen Verbandes und der anderen
zumeist auch mit der nationalen Phrase arbeiten¬
den Handlungsgehilfenverbande nicht in dem
Maße politisch neutral sein kann, wie das für
unseren Verband notwendig ist. Diese Auf¬

fassung mag für die ersten Jahre, bis der Zentral¬
verband sich durchgesetzt hatte, richtig gewesen
sein; heute sollte er es nicht mehr nötig haben,
jenen Verbänden auf dieses Gebiet zu folgen.
Es ist nicht nur ein zweckloses Beginnen, sondern
raubt dem Verbände auch Zeit und Kraft für den

Kampf um bessere Existenzbedingungen der Be¬

rufsgenossen.
Der beste Beweis ist wohl der Wahlkampf um

die Vertrauensmänner der Angestelltenversiche¬
rung. Die Hauptausschußverbände und namentlich
der deutsch-nationale Verband winkten kräftig mit
dem roten Lappen und wollten an dem Feuer der

parteipolitischen Verhetzung ihre Suppe kochen.
Darauf sind wir jedoch nicht hineingefallen. Die
Abwehr der Freien Vereinigung war deswegen
nicht weniger kraftvoll und die Niederlage des

Hauptausschusses dort, wo wir ihm entgegentreten
konnten, nicht weniger schmerzvoll. Hätten wir
den Boden völliger parteipolitischer Neutralität

verlassen, der Ausgang würde ganz anders ge¬
wesen sein.

Für unseren Verband war seit jeher völlige
politische Neutralität, etwa im Sinne des Buch¬

druckerverbandes, eine Notwendigkeit. Ein Ver¬
lassen dieses Grundsatzes wäre Selbstmord. Aber
Unterschiede in den taktischen Auffassungen
bestehen nicht nur über die parteipolitische
Neutralität, sondern auch über die Agitations-
methoden und die Entwicklung der Angestellten¬
bewegung überhaupt. Für die Organisierung
unserer Berufsgenossen würde es einen schweren

Rückschlag bedeuten, wenn die vereinigte Or¬

ganisation sich nicht diesen Bedürfnissen unserer

Kollegen anpassen würde.

Wird die Verschmelzung zu einem einheit¬
lichen Privatangestelltenverband abgelehnt, so

bleibt nur der Ausweg, die Einheitlichkeit sozial¬

politischer und wirtschaftlicher Aktionen, an denen

Mitglieder beider Verbände beteiligt sind, durch
einen Bündnisvertrag zu sichern. Die Regelung
der Grenzstreitigkeiten muß darin allerdings
unterbleiben. Die Mitglieder des Zentralverbandes
werden auch ein solches Bündnis, das dann die
Vorstufe für eine spätere Verschmelzung sein

würde, nicht ablehnen können. Dazu haben wir
viel zu viele gemeinsame Interessen, als man

auf der anderen Seite die ausgestreckte Bruder¬
hand zurückschlagen dürfte. L.

Zur Verschmelzungsfrage.
¥ Tnser Verbandsvorstand hat den Orts- und Be- |
*•' zirksleitungen ein Expose unterbreitet, in dem
er zu obiger Frage Stellung nimmt. Eigentlich
handelt es sich lediglich um eine Begründung des
von vornherein ablehnenden Verhaltens der Mehr¬
heit des Verbandsvorstandes. — Da die Mitglieder
nun das Wort haben, gestatte ich mir, einiges zu

der Angelegenheit zu sagen.
Zunächst ist es ein Irrtum, wenn der Verbands¬

vorstand sagt, daß der letzte Verbandstag „die
ganze Angelegenheit zunächst einmal einer gründ¬
lichen Vorbereitung durch den Verbandsvorstand
aussetzen wollte". Gewiß sind alle drei zur Ver-

? DO

schmelzungsfrage gestellten Anträge angenommen.
Zunächst wurden die beiden Anträge 1 und 3, die
sich für die Verschmelzung aussprachen, angenommen,
und daraufhin der Antrag 2, Anbahnung eines
Kartellverhältnisses betreffend. Dieser letzte Be¬
schluß stellt einen Eventualbeschluß dar, der nur

Geltung haben kann, wenn die Verschmelzungs¬
verhandlungen scheitern sollten. Die Frage, Ver¬

schmelzung oder keine, ist vom Kölner Verbands¬
tag grundsätzlich entschieden. Meine Auffassung
wird bestätigt durch das Protokoll; auf Seite 42

heißt es: „Einstimmig angenommen wird der An¬

trag 2, betreffend Anbahnung eines Kartellver-
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hältnisses, und zwar als Eventualantrag für den Fall,

daß die Verschmelzung scheitert".

Dadurch, daß unser Zentralvorstand bei den

Verhandlungen mit dem Zentralvorstand der

Handlungsgehilfen einen ablehnenden Standpunkt
eingenommen hat und in diesem Expose die

grundsätzliche Seite erörtert, handelt er m. E. un¬

zweifelhaft entgegen denVerbandstagsbeschlüssen.
Ein Recht, sich über einen Verbandstags¬
beschluß hinwegzusetzen, hätte der Verbands¬

vorstand nur dann gehabt, wenn wesentlich veränderte

Umstände eingetreten wären. Dieses ist nicht der

Fall, wird auch garnicht behauptet. Das schlechte

Beispiel der Nichtbefolgung eines Verbandstags¬
beschlusses gibt der Zentralvorstand lediglich
deshalb, weil er — in seiner Mehrheit — wie

früher auf einem anderen Standpunkt steht, als

ihn der Verbandstag eingenommen hat. Wenn

nun aber der Verbandsvorstand den Beschluß

des Verbandstages für verfehlt erachtet und die

Mitglieder sprechen lassen will, so hätte es im

Interesse der besseren Informierung der Mit¬

glieder gelegen, wenn die Gründe des Verbands¬

vorstandes im „Bureauangestellten" niedergelegt
worden wären. Die Information in Versammlungen
durch die Versammlungsleiter wird nie eine so

vollständige sein können, als wie es bei der

Wichtigkeit der Sache notwendig erscheint.

Aus dem vielen Durcheinander des Schreibens
des Zentralvorstandes findet man folgende
Momente, die nach dessen Meinung gegen die

Verschmelzung sprechen:
a) Verschmelzungen sind erst angebracht,

wenn ein großer Prozentsatz der Berufs¬

angehörigen organisiert ist, was bei den

Bureauangestellten sowohl, als auch bei den

Handlungsgehilfen nicht der Fall ist,
b) daß wir durch die Handlungsgehilfen

majorisiert werden würden,
c) daß Grenzstreitigkeiten keinen Anlaß zur

Verschmelzung geben,
d) daß in wirtschaftlicher und beruflicher Be¬

ziehungnurlose Berührungspunkte bestehen,
e) daß der Neutralitätsstandpunkt in unserer

Organisation streng innegehalten werden

muß, insbesondere mit Rücksicht auf die

Kassenangestellten, was bei einer Ver¬

schmelzung mit den Handlungsgehilfen nicht

möglich sein wird.

Der Gedanke der Gründung eines Privat¬

angestelltenverbandes ist ebenfalls seitens des

Vorstandes in die Debatte hineingeworfen; dieser

Gedanke scheidet aber m. E. zurzeit am besten

aus. Charakteristisch ist, daß diese Idee von

unserem Zentralvorstand ausgegangen ist, obwohl
die Gründe, die der Zentralvorstand gegen die

Verschmelzung anführt, in weit größerem Maße

gegen die Gründung eines Privatangestelltenver¬
bandes als gegen die Verschmelzung sprechen.

Ein Verband sämtlicher Privatangestellten ist
ein Problem der ferneren Zukunft. Will man

aber diese Frage schon jetzt lösen, so ist es ein

Unding, diesen Verband außer auf die Handlungs¬
gehilfen und Bureauangestellten nur noch — wie
das Schreiben des Verbandsvorstandes es an¬

deutet — auf die Werkmeister auszudehnen. Die
Rücksichtnahme auf andere Organisationen, die
den Verbandsvorstand offenbar zu dieser Ein¬

schränkung veranlaßt hat, ist nicht von der Hand
zu weisen; damit entfällt aber auch die Idee der

Neugründung eines Privatangestelltenverbandes.
Es wird die Entwicklung in anderen Privatange¬
stelltenverbänden abzuwarten sein.

Der Einwand, daß Verschmelzungen erst

angebracht sind, wenn ein großer Teil der Be¬

rufsangehörigen organisiert ist, ist nur bedingt
richtig. Der Zentralvorstand begründet diese

Auffassung damit, daß die Agitation in einem Beruf
bezw. einer Branche besser durch eine Berufsorga¬
nisation betrieben werden kann. Diese Auffassung,
die früher allerdings die allgemein geltende war,
ist in der Arbeiterbewegung überwunden, über¬
wunden nicht nur in Organisationen, die einen

erheblichen Teil der Berufsangehörigen organisiert
haben, sondern auch in anderen Verbänden. Ich

erinnere dabei nur an den Verband der Litho¬

graphen und Steindrucker und insbesondere an

den Transportarbeiterverband, Organisationen, die

die verschiedensten Berufskategorien in sich ver¬

einigen. Diese Verbände sind dabei nicht schlecht

gefahren; gerade der Transportarbeiterverband
hat nach den Verschmelzungen in den ange¬
schlossenen Gruppen erst Einfluß gewonnen. Er

hat nicht nur die Mitgliedsziffer erheblich ge¬
steigert, sondern ihm ist es nach der Vereinigung
der verschiedensten Berufsgruppen in erhöhtem
Maße möglich gewesen, gewerkschaftliche Kämpfe
zu führen. Ich kann nicht beweisen, daß dies
eine Folge der Verschmelzungen war, jedenfalls
sind solche kein Hindernis gewesen. Der Einfluß in
der Öffentlichkeit, auf die gesetzgebenden Körper¬
schaften, aber auch auf die Unternehmerschaft
ist umso größer, je größer die Mitgliederzahl ist
und je besser die Finanzen sind.

Der Zentralvorstand berücksichtigt aber auch

nicht, — was seine eigene Argumentation wider¬

legt, — daß die Rekrutierungsmöglichkeit bei der

Hauptbranche unseres Verbandes, den Kassen¬

angestellten, wenn auch nicht erschöpft ist, so

doch weiter vorgeschritten ist, als wie bei einer
Anzahl von Berufen, die schon lange zur Ver¬

schmelzung geschritten sind. Will man den Stand¬

punkt des Zentralvorstandes billigen, so hat man

schon mit der Verschmelzung zwischen Ver¬

waltungsbeamten- und Bureauangestelltenverband
einen Fehler gemacht. Die Konsequenz wäre eine

Lösung der Berufsgruppen und die Aufgabe der

Agitation unter den Industrieangestellten, also ein
Rückschritt in veraltete Organisationsformen, statt

Fortschritt zu einer wirklichen Zentralorganisation,
der Zusammenfassung der Kräfte. So, wie der

Zentralvorstand, argumentieren Organisationen,
wie der „Wiesbadener Verband". Noch einen
Schritt weiter und man kommt zu Lokalvereinchen.

Der zweite Grund, daß eine Majorisierung
durch die Handlungsgehilfen zu befürchten ist,
läßt sich paralysieren durch Einrichtungen, die der

geeinte Verband treffen kann und die meinet¬

wegen in die Verschmelzungsbedingungen aufzu¬
nehmen sind. Derartige Bestimmungen sind ja
auch seinerzeit bei der Verschmelzung zwischen
Zentralverein und Verwaltungsbeamtenverband
getroffen, inzwischen zum Teil beseitigt, Reste

finden sich aber noch im Statut. Die Beseitigung
verschiedener Bestimmungen aus dem auf dem
ersten Verbandstag geschaffenen Statut, die eine

Majorisierung durch die eine oder andere Branche
verhindern sollten, beweist doch, daß die seiner¬
zeit gehegten Befürchtungen grundlos waren. In
Berlin habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht,
daß der Versuch einer Majorisierung im üblen
Sinne nicht gemacht worden ist; ja gerade die

Kassenangestellten haben bei den für die Agitation
in den anderen Branchen notwendigen nicht uner¬

heblichen Mitteln stets ihre Zustimmung erteilt,
obwohl sie für die Agitation in der eigenen Branche
nur ganz geringe Mittel aufzuwenden haben. Der

ideale Gesichtspunkt: was frommt der Gesamt¬

heit, die in der Organisation zusammengefaßt
wird oder werden soll, findet über kurz oder lang
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in jeder vom modernen Geist der Arbeiter¬

bewegung durchdrungenen Organisation Durch¬

bruch, was um so eher der Fall sein wird, wenn

die Leitungen nicht vom Geist des Mißtrauens,
beseelt sind. Aber das eine ist richtig, was der

Zentralvorstand nicht klar zum Ausdruck bringt:
Innerhalb des Gesamtverbandes, der Zentral¬

organisation, mehr Dezentralisation in dem Sinne,
daß die einzelnen Branchen nicht nur ihre Orts¬

branchenleitungen haben, sondern daß möglichst
für jede Branche eine Reichsleitung bestellt wird.

Auch in dieser Richtung haben wir Beispiele in

den bereits früher genannten Verbänden.

Damit ist auch dem unter a) erwähnten Ge¬

danken, soweit er berechtigt ist, Rechnung getragen,
nämlich: Agitation möglichst durch Angehörige
derselben Berufsgruppe. Auch hier ließen sich

Kautelen in den Verschmelzungsbestimmungen
finden.. Der Lagerhalterverband hat auf Grund

der Verschmelzungsbedingungen mit dem Zentral¬

verband nicht nur die Befugnis der Beibehaltung
seiner Zeitung sowie das Recht, in alle Orts¬

leitungen Vertreter zu entsenden, sondern hält

auch in zweijährigen Zwischenräumen Reichs¬

konferenzen der Lagerhalter ab.

Die Richtigkeit der Auffassung, daß Grenz¬

streitigkeiten keinen Anlaß zu Verschmelzungen
geben dürfen, wird der Zentralvorstand wohl

keinem Kollegen beibringen können, insbesondere
nicht unseren in den von den Grenzstreitigkeiten
betroffenen Branchen tätigen Kollegen. Mit Recht

ist von der Minorität im Verbandsvorstand betont

worden, daß die Grenzstreitigkeiten von größter
Tragweite sind. Das große Heer der Angestellten
in den - Industriebetrieben und Versicherungs¬
gesellschaften ist ein ungeheures Rekrutierungs¬
gebiet. Wenn es nun bei der Agitation unter

dieser zum erheblichen Teil noch indifferenten

Angestelltenschicht dazu kommt, daß die Verbands¬

vertreter sich gegenseitig bekämpfen, daß der
Streit in die Betriebe hinübergreift, so steht nicht

nur der organisatorische Erfolg in keinem Ver¬

hältnis zu den aufgewendeten Mühen und Kosten,
auch das Interesse der gesamten modernen

Arbeiterbewegung leidet darunter. Bei den klar

zutage liegenden Übelständen erübrigt sich, ein

Eingehen auf Einzelfälle, auf Einzelfälle, die

direkt zur Erbitterung geführt haben. Gerade die

Angestellten großerIndustrieunternehmungen sind

verhältnismäßig leichter zu organisieren, als die

übrigen Berufsangehörigen, abgesehen von den

Kassenangestellten.
Auch die wirtschaftlichen Berührungspunkte,

die zwischen einem erheblichen Teil der Handlungs¬
gehilfen und den Bureauangestellten bestehen,
werden vom Zentralvorstand unterschätzt. Es
bestehen zwischen diesen Kategorien dieselben

Berührungspunkte als zwischen den Angehörigen
unserer einzelnen Branchen. Der Kontorangestellte
im Handelsbetriebe ist z. B. mit dem Anwalts¬

angestellten genau so wirtschaftlich verwandt,
wie der Kassenangestellte, der Fabrikangestellte,
der städtische Angestellte und — der Einkassierer
einer Versicherungsgesellschaft. Es findet, ins¬

besondere soweit die Stenotypistin, der Steno¬

typist in Frage kommen, ein Hinüber- und Her¬

überfluten statt. Die fortschreitende Arbeits¬

teilung, die Maschinenarbeit, die Mechanisierung
der Arbeit verwischt die Grenzen immer mehr
und mehr. —

Nun der Neutralitätsstandpunkt, ein schweres

Geschütz, das der Zentralvorstand auffährt. Ich

weiß nicht, ob die so sehr als Sozialdemokraten
verschrienen Kassenangestellten von diesen

Argumenten entzückt sein werden. Will man

die Kollegen durch Flaumacherei und Angst-
macherei an die Organisation fesseln ? Will man
die Aufrechten, deren wir in der Organisation
mehr als je gerade mit Rücksicht auf die aus¬

nahmegesetzlichen Bestimmungen der RVO. so

dringend bedürfen, auch zu feigen Memmen

machen, dies, obwohl eine unmittelbare Gefahr

nicht einmal besteht? Oder ist es nicht besser,
als Männer für seine Überzeugung einzutreten.
Gewiß ist die Gewerkschaft neutral, neutral in

dem Sinne, daß wir von unsern Mitgliedern nicht
die Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie verlangen!
Andererseits haben gerade wir die Grundsätze
der modernen Arbeiterbewegung hochzuhalten.
Diese Grundsätze unterscheiden uns ja gerade
von dem Brei der servilen sogenannten bürger¬
lichen Angestelltenverbände, geben uns gewisser¬
maßen erst die Existenzberechtigung! Den Ge¬

danken der Zusammengehörigkeit aller Lohn¬

sklaven in die Reihen der Angestellten hinein¬

zutragen, ist ja geradezu unsere geschichtliche
Aufgabe! Der Gedanke der Überneutralität ist

glücklicherweise in den Kreisen der gewerblichen
Arbeiterschaft überwunden, wir haben keinen

begründeten Anlaß, bei dem Versuch der

Herrschenden, Gesinnungslumpen in unseren

Reihen zu züchten, klein beizugeben. Eine solche
Taktik mag staatsmännisch erscheinen, ist aber

unserer Bewegung nicht würdig. Erfolge auf

wirtschaftlichem und gesetzgeberischem Gebiete

sind nur durch eine mannhafte Kämpferschar zu

erzielen. Das Argument des Zentralvorstandes

klingt geradezu wie eine Verurteilung des Ver¬

haltens des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen gegenüber den Radauantisemiten aus

demDeutschnationalen Handlungsgehilfenverband.
Mit dem Standpunkt des Zentralvorstandes ver¬

einbart sich auch schlecht die Zugehörigkeit des

Vorsitzenden zur sozialdemokratischen Reichs¬

tagsfraktion. Diese Tatsache allein führt schon

den letzerwähnten Grund des Zentralvorstandes
ad absurdum.

Die sonstigen Ausführungen des Zentral¬

vorstandes will ich übergehen; an anderer Stelle

bietet sich vielleicht noch Gelegenheit, näher

darauf einzugehen.
Erfreut kann man über die entgegengesetzte

Stellung desVorstandes derHandlungsgehilfen sein.

Diejenigen Orts- und Bezirksgruppen unseres

Verbandes, die unter den Grenzstreitigkeiten
nicht zu leiden haben, bitte ich, nicht lediglich
diese Tatsache ausschlaggebend sein zu lassen;
auch diese Kollegenschaft wird das Für und Wider

unter Berücksichtigung der Gesamtverhältnisse

berücksichtigen und im Interesse der Gesamt¬

bewegung entscheiden.

Verweisen will ich noch auf die Artikel des

Kollegen Aman in den Nummern 5, 6 und 8 des

„Bureauangestellten" von 1912, die wertvolles

Material für die sachliche Beurteilung der Frage
bieten. Der von mir angedeutete künftige organi¬
satorische Aufbau, durch den die einzelnen
Branchen bessere Arbeit als bisher leisten können,
stützt sich auf diese wertvollen Ausführungen
des Kollegen Aman.

Die im Schreiben des Zentralvorstandes zum

Schluß erwähnten 16 000Mk. sachliche Verwaltungs¬
kosten erscheinen außerordentlich hoch; darin

stecken aber die zweifellos erheblichen Über¬

siedelungskosten bei der Verlegung des Sitzes

des Hauptvorstandes von Hamburg nach Berlin.

Die fernere Angabe, daß Ende 1912 von den

Mitgliedern des Zentralverbandes zwei Drittel

weibliche Mitglieder waren, ist nicht ganz zu¬

treffend; von den 18 489 Mitgliedern waren 11385
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weibliche und 7104 männliche, also nicht ganz
62 Proz. weibliche. Ende März 1913 schließt der

Zentralverband mit 22 805 Mitgliedern ab, davon

12473, also nicht ganz 55 Proz., weibliche. So

erhebliche Unterschiede in der Beitragshöhe und

Staffelung sowie in den Unterstützungsein¬

richtungen, daß dadurch wesentliche Hindernisse
für die Verschmelzung gegeben sind, bestehen
ebenfalls nicht. C. Freter, Berlin.

Anmerkung der Red. Wir geben diese Aus¬

führung, die wir in vielen Punkten nicht billigen,
wieder, mit der Bitte um weitere Äußerungen.

Die Konzentrationsbewegung
bei den deutschen Gewerkschaften.

Das charakteristische Merkmal und die be¬

deutendste Erscheinung der kapitalistischen
Entwickelung ist die Konzentrationsbewegung.
Wir beobachten eine großartige Entwickelung
der Betriebskonzentration, worin Tausende und

Zehntausende von Arbeitern tätig sind, eine un¬

geheure Zusammenfassung vieler solcher Betriebe

unter einer Leitung (Kartelle, Trusts); die Konzen¬

trierung großer Geldkapitalien in den Händen

einiger Großbanken; die Zahl der Städte mit

Hunderttausenden und Millionenbevölkerung steigt
immer mehr; auf dem Gebiete des Genossen¬

schaftswesens vollzieht sich derselbe Prozeß der

Zusammenfassung vieler Genossenschaften in

Zentralverbände.

In diesem Artikel soll die Konzentration bei

den deutschen Gewerkschaften an der Hand einer

eben bei Karl Heymann 1913 erschienenen Schrift

von Herrn Dr. Alex. Wende, betitelt „Die Konzen¬

trationsbewegung bei den deutschen Gewerk¬

schaften" (Preis 2 Mk., 84 Seiten) in ihren Ursachen,
Triebkräften, Bedeutung und Wirkungen ge¬
schildert werden. Diese Schrift zeichnet sich im

Vergleich mit anderen Schriften über Fragen der

Gewerkschaftsbewegung durch Objektivität und

Verständnis für dies Problem der Gewerkschafts¬

bewegung aus, abgesehen von einigen Stellen.

Zu den wirtschaftlichen Ursachen der Konzen-

trationsbewegung gehören 1. die Kombinierung
früher selbständiger Arbeitsprozesse, 2. wachsende

Arbeitsteilung im Großbetriebe, 3. Fortschritte

in der gewerblichen Technik. Als weitere sozial¬

politische Ursache kommt die Ausbreitung und

Konzentration der Arbeitgeberverbände in Betracht.

Beginnen wir mit der Schilderung der ersten

Ursache. Bei der handwerkmäßigen Betriebsform

waren die verschiedenen Berufe räumlich streng
von einander getrennt. Der Schlosser z. B. arbeitete

nur in seiner Werkstatt, der Schreiner in seiner.

Mit der Entwickelung der fabrikmäßigen Betriebs¬

weise änderte sich die Sachlage. Die Fabrik

vereinigt eine Reihe von verschiedenen Berufen,
wie z. B. in einer Automobilfabrik Schlosser,
Schmiede, Dreher, Schreiner, Wagner, Sattler,
Maler und Lackierer zusammenarbeiten; in einer

Möbelfabrik arbeiten Tischler, Drechsler, Holz¬

bildhauer, Sattler und Tapezierer. Diese Tatsache

wirkte auch auf die Organisationsform der Ge¬

werkschaften zurück.' Die Fachverbände werden

immer mehr unbequemlicher empfunden. Irgend
ein • Fachverband beschließt zu streiken, stellt

Forderungen an den Unternehmer, ohne vorher

mit anderen Fachverbänden zu verhandeln.

Aber dabei werden auch viele andere Berufe in

Mitleidenschaft gezogen, welche vielleicht zum

Streik nicht vorbereitet sind.

Auch bei Tarifvertragsschließungen kam

diese' Unbequemlichkeit klar zutage. Noch ein

anderes Moment kommt hier in Betracht. Die

Arbeit unter der Leitung eines Unternehmers,
dessen Interessen denen der Arbeiter entgegen¬
gesetzt sind, die Arbeitsteilung, die eine technisch¬

organisatorische Arbeitsteilung einer Arbeiter¬

gruppe von der andern mit sich bringt, stärkt

das Solidaritätsgefühl der Arbeiter verschiedener

Berufe kolossal, und schafft die psychologische
Stimmung für eine Zusammenfassung der Berufs¬

verbände in einen Industrieverband. Aber das

Wachstum der Großbetriebe und die streng durch¬

geführte Arbeitsteilung in denselben führt dazu,
daß anstatt gelernter Arbeiter ungelernte und

angelernte Arbeiter traten, sowie Frauen und

Kinder. Die Spezialisierung der Maschinen bringt
eine Despezialisierung der Arbeiter mit sich.

Es vollzog sich ein Nivellierungsprozeß unter

den Arbeitern. Viele ungelernte Arbeiter stiegen
zu angelernten empor, andere wieder sanken von

gelernten zu angelernten nieder. Die gelernten
Arbeiter konnten während eines Streiks durch

ungelernte und durch Frauen und Kinder ersetzt

werden. Diese Tatsache zwang die Gewerk¬

schaften zur Vereinigung in Industrieverbände,
in denen sowohl die gelernten, als auch die un¬

gelernten Arbeiter organisiert waren. Unter dem

Drucke dieser ganzen Entwickelung kam ein

neuer Zug in die ganze Bewegung, nämlich der

demokratische Geist und das Solidaritätsgefühl
aller Arbeiter an Stelle des Zunftgeistes der

gelernten Arbeiter. Als eine weitere wichtige
Ursache der Konzentrationsbewegung ist der

Fortschritt der gewerblichen Technik zu betrachten.

Wir wollen hier an einigen Beispielen, welche in

der oben genannten Schrift erwähnt sind, zeigen,
wie die technische Entwickelung unmittelbar die

Fachverbände zum Zusammenschluß in Industrie¬

verbände veranlaßt habe. Denken wir an den

Schiffszimmerverband. „Technischer Fortschritt

und geänderte Bedarfsrichtung haben an die

Stelle des Holzschiffes das Eisenschiff gesetzt.
Die mit dem Eisenschiffbau immer mehr überhand¬

nehmenden Großwerften bedürfen kaum noch des

eigentlichen Schiffszimmerers. Damit sieht sich

auch der Schiffszimmererverband in seinem Be¬

stände gefährdet und immer dringender vor die

Notwendigkeit gestellt, sich einem anderen Ver¬

bände, voraussichtlich dem Holzarbeiterverband

anzugliedern". „In der Keramikindustrie ist der

Glasarbeiterverband namentlich durch die Er¬

findung der Flaschenmaschine, der Töpferverband
durch Fortschritte in der Heizungstechnik (Zentral¬
heizung), die Ofensetzer überflüssig machen, ge¬

zwungen, sich mit dem Porzellanarbeiterverbande,
der ebenfalls vom technischen Fortschritt nicht

unberührt geblieben ist, zum Keramarbeiter-

verbande zu fusionieren, um vereint die Folgen
technischer Umwälzungen zu tragen und nicht

vereinzelt durch die technische Entwickelung vor

eine Katastrophe gestellt zu werden". „Böttcher¬
waren werden im Privathaushalt heute durch

Email-Blechwaren usw. verdrängt. Die Böttcherei

dient nur noch einer beschränkten Zahl von Ge¬

werben (Brauerei, Weinhandel, Margarine, Seife¬

fabrikation usw.). Damit wird das Tätigkeitsgebiet
der Böttcher immer mehr verengert und ihr An
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Schluß an den Verband der Brauereiarbeiter, mit

denen sie am meisten zusammenarbeiten, stark

gefördert. Die Verbände der Bäckerund Konditoren
sind besonders auch dadurch zusammengeführt
worden, daß sich der Herstellung der sogenannten
Dauerware (Zwieback, Lebkuchen, Cakes, Zucker¬

waren, Chokolade usw.), die früher in den Klein¬

betrieben der Bäckerei- und Konditoreibranche, i

während der Zwischenpausen oder nach Fertig¬
stellung der Hauptartikel angefertigt wurde,
große Spezialfabriken bemächtigt haben. Diese

beschäftigten außer wenigen gelernten Bäckern
und Konditoren meist ungelernte Arbeiter. Beide
Verbände beanspruchten die Arbeiter dieser
Fabriken. Der Wunsch, die daraus entstandenen

Grenzstreitigkeiten mit all ihren schädigenden
Folgen zu beseitigen und für die Agitation in

diesen Fabriken eine glatte Regelung zu finden,
hat viel zum Zusammenschlüsse beider Verbände

beigetragen".
Bei der Frage der Wirkung der Konzentrations¬

bewegung in den Arbeitgeberverbänden auf den

Konzentrationsprozeß bei den Gewerkschaften ist

nicht leicht festzustellen, wo die Ursache, wo die

Wirkung vorliegt. Aber einige Tatsachen deuten
darauf hin, daß die Zusammenschließung der

Arbeitgeberverbände durch eine Zusammen¬

schließung der Fachverbände erfolgte. So z. B. ist
der Zusammenschluß der meisten Gewerkschaften
des Metallgewerbes zum Metallarbeiterverbande
im Jahre 1891 mit als Antwort auf die Gründung
des Gesamtverbandes deutscherMetallindustrieller,
die kurze Zeit früher erfolgt war, anzusehen.
Dieselbe Ursache läßt sich noch bei anderen Ver¬
bänden feststellen.

Bis jetzt haben wir über die Ursachen und

Beweggründe der Konzentrationsbewegung ge¬
sprochen, nun sollen auch die hemmenden Momente
kurz erwähnt werden. Die Verschiedenheit der
Löhne und der Lohnbemessung bei verschiedenen

Berufen, der Unterschied zwischen Arbeiten in
Groß- und Kleinbetrieben, bei manchen Berufen
kommt der Unterschied zwischen gelernten und

ungelernten Arbeitern in Betracht, der verschiedene

Organisationsgrad, die Verschiedenheit im Unter¬

stützungswesen, bei manchen Gewerkschaften

spielt noch der herrschende Zunftgeist eine Rolle,
bei anderen wieder die verschiedene Stellung zu

der politischen Bewegung des Proletariats, zur

sozialdemokratischen Partei. Aber alle diese
Hindernisse verlieren mehr an Bedeutung. Nun
wollen wir zum Schluß noch die Wirkungen und
die Bedeutung der Konzentrationsbewegung
schildern. Die Werbekraft der Gesamtverbände
hat sich als groß erwiesen. Die sechs Verbände
der Metallarbeiter, Holz-, Bau-, Transport-,
Textil- und Fabrikarbeiter vereinigten im dritten

Vierteljahr 1910, 61,2 von 100 aller Gewerk¬

schaftsmitgliedern und bis zum dritten Viertel
des Jahres 1911 74,4 von 100 des gesamten Mit¬

gliederzuwachses. Folgende Tabelle soll ein
Bild des Mitgliederzuwachses der oben genannten
Verbände von Ende des Jahres 1910 bis Ende
des Jahres 1912 geben.

Verband Zahl der Mitglieder
Ende 1910 Ende 1912 Zuwachs

Bauarbeiter 242.648

Transportarbeiter 152.954
Fabrikarbeiter 167.097
Holzarbeiter 167.942

Textilarbeiter 167.244
Metallarbeiter 464.014

329.516 86.868
216.261 63.207

206.296 39.109

190.746 25.804

138.355 21.111
534.139 70.125

Die gewerkschaftlichen Kämpfe nehmen immer
mehr einen zentralen Charakter an und gewinnen
die Bedeutung wichtiger politischer Ereignisse.
Der Verfasser der obigen Schrift äußert sich

folgendermaßen: „DieKämpfe, die geführt werden,
nehmen, das haben die letzten Jahre deutlich ge¬
zeigt, immer mehr zentralen Charakter an. Sie

beginnen die ganze Volkswirtschaft in Mitleiden¬
schaft zu ziehen und spielen sich unter der Auf¬
merksamkeit der gesamten Öffentlichkeit ab.

Die Arbeitskämpfe wachsen sich zu politischen
Ereignissen von großer Tragweite aus, zumal
nicht zu bezweifeln ist, daß die Zusammenhaltung
der Arbeiter zu Gesamtverbänden den Gedanken
des Klassenkampfes förderlicher ist, als ihre Or¬

ganisation in den doch immer etwas zünftlerisch

angehauchten Berufsverbänden". Ch. R.

Angestelltenbewegung.
Die Sonderversicherung in der Praxis. Der

Bericht des Verwaltungsrates, der in den Amt¬
lichen Nachrichten der Reichsversicherung für

Angestellte wiedergegeben wird, läßt schon jetzt
interessante Streiflichter auf die Unsinnigkeit der

Sonderversicherung fallen. Unter Hinweis auf
die hohen Verwaltungskosten werden innerhalb
der Versicherung die selbstverständlichsten

Forderungen abgelehnt. Der Vorsitzende des

Verwaltungsrates erwiderte u. a. auf eine An¬

regung, ob es sich nicht empfehle, eigene Heil¬
stätten zu errichten, der hohe Verwaltungsaufwand
lasse einstweilen die Errichtung eigener Heil¬
stätten kaum ratsam erscheinen.

Es wurde verlangt, daß man die zum Ge¬
brauch der Vertrauensmänner herausgegebenen
Drucksachen auch den Ersatzmännern des Direk¬
toriums zugehen lassen solle. Daraufhin heißt
es im Bericht: „Der Vorsitzende warnte im Hinblick
auf die Kosten und die unverhältnismäßige Ge¬

schäftsbelastung davor, den Kreis weit auszu¬

dehnen."

Man vergegenwärtige sich hierbei, daß die
Ersatzmänner jeden Augenblick in die Lage
kommen können, für die Vertrauensmänner ein¬

springen zu müssen. — Man spricht in Rücksicht

auf die hohen Kosten gar nicht erst davon, daß
z. B. den Ersatzmännern der Vertrauensleute die
Informationsschriften geliefert werden müssen.
Das Gesetz verpflichtet zwar die Vertrauens¬
männer, gegebenenfalls Auskünfte an die Ver¬
sicherten zu erteilen; die Ersatzmänner müssen

jederzeit in der Lage sein, die Funktionen des
Vertrauensmannes zu übernehmen, nichtsdesto¬

weniger kann man diese Selbstverständlichkeit
nicht erfüllen. Es wird natürlich für die Ersatz¬
männer unmöglich sein, wenn sie plötzlich die
Funktionen der Vertrauensmänner übernehmen
müssen, sich über alle einschlägigen Bestimmungen
zu orientieren. Gerade jetzt bei der Einrichtung
der Versicherung werden eine große Zahl von

Verordnungen erlassen, über die sich später in
kurzer Frist kein Ersatzmann -so schnell wird
orientieren können.

Wenn vor Schaffung der Versicherung von

der Freien Vereinigung darauf aufmerksam ge¬
macht wurde, daß die Absonderung der Ange¬
stelltenversicherung von der allgemeinen Arbeiter-

Versicherung mit ihrem schon bestehenden Ver¬

waltungsapparat nur eine ungeheure Belastung
mit Verwaltungskosten bedeute, wurde das als

demagogische Agitation seitens der Hauptaus-
schüßler verschrien. Die Praxis rechtfertigt das
aber nur zu schnell.
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In der Sitzung des Verwaltungsrates wurde

ferner die Frage angeschnitten, ob es gerecht¬
fertigt sei, wenn ein Angestellter einen Teil der

ärztlichen Gebühr mit 3 Mk. für das zur Einleitung
des Heilverfahrens verlangte Gutachten selbst

bezahlen müsse. Die Mehrheit stellte sich auf

den Standpunkt, daß die Zahlung dieses Betrages
keine ungerechtfertigte Härte wäre. Wir sind

überzeugt, daß die Mehrheit der Versicherten

anderer Meinung ist. Es wird einer großen
Anzahl von Versicherten durchaus nicht so leicht

sein, für eine ärztliche Untersuchung drei Mark

zu zahlen; insbesondere wird es gerade denen

am schwersten fallen, die infolge einer Krankheit

in gedrückten Verhältnissen leben und eines

Heilverfahrens am meisten bedürfen.
*

Das Heilverfahren der Angestelltenversiche¬
rung. Die Reichsversicherungsanstalt hat hierzu

folgende Anleitung gegeben:
Um die infolge einer Erkrankung drohende

Berufsunfähigkeit eines Versicherten abzuwenden,
kann die Reichsversicherungsanstalt ein Heilver¬

fahren einleiten, soweit nicht bereits durch einen

Träger der reichsgesetzlichen Arbeiterversiche¬

rung ein solches eingeleitet ist. Dasselbe gilt,
wenn zu erwarten ist, daß ein Heilverfahren den'

Empfänger eines Ruhegeldes wieder berufsfähig
macht.

Wer bei der Reichsversicherungsanstalt einen

Antrag auf Einleitung eines Heilverfahrens ein¬

reichen will, nimmt zweckmäßig die Hilfe der

Vertrauensmänner oder des aus ihnen gebildeten
Ortsausschusses in Anspruch. Außerdem können

Anträge bei der Reichsversicherungsanstalt(Berlin-
Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 193/195) un¬

mittelbar gestellt werden.

Es empfiehlt sich, hierbei eine von dem be¬

handelnden Arzte ausgestellte kurze Bescheinigung über

Notwendigkeit und Aussicht des Heilverfahrens,
für die von der Reichsversicherungsanstalt bis

auf weiteres drei Mark gegen Vorlage der ärzt¬

lichen Quittung vergütet werden, beizulegen.
Das von der Reichsversicherungsanstalt, den Ver¬

trauensmännern oder vom Ortsausschuß erhält¬

liche Antragsformular ist auf das Genaueste aus¬

zufüllen, wobei diese auf Wunsch behilflich sein

werden. Wenn durch Ungenauigkeiten oder

Fehler zeitraubende Rückfragen erforderlich

werden, kann eine unliebsame Verzögerung im

Beginn des Heilverfahrens eintreten.

Die Erledigung des Antrages wird wesent¬

lich beschleunigt, wenn gleichzeitig das Gutachten

eines Vertrauensarztes der Reichsversicherungsanstalt,
sofern es nicht von ihm selbst unmittelbar ein¬

gesandt wird, beiliegt. Das Formular für das

Gutachten ist ebenfalls von der Reichsversiche¬

rungsanstalt, den Vertrauensmännern oder dem

Ortsausschuß zu beziehen, die auch die zuständi¬

gen Ärzte bezeichnen werden. Das dem Antrag¬
steller vom Vertrauensarzt in geschlossenem
Briefumschlag übergebene Gutachten ist unge¬
öffnet einzusenden. Von den Gebühren für das

vertrauensärztliche Gutachten ist nur ein Drittel
— gleich drei Mark — von dem Antragsteller an

den Arzt sofort zu entrichten, die übrigen zwei

Drittel trägt die Reichsversicherungsanstalt. In

dem Antrage ist auch anzugeben, in welcher Zeit

die Durchführung des Heilverfahrens für die

beruflichen und häuslichen Verhältnisse am

wenigsten .störend .ist. Es wird ausdrücklich

darauf hingewiesen, daß die Winterkuren den Sommer¬

kuren, insbesondere auch bei Lungenleiden, im

Erfolge mindestens gleichstehen.

Sofern das jährliche Gesamteinkommen des

Antragstellers' 2500 M. nicht übersteigt, ist dies in

dem Antrage zu vermerken, da die Eisenbahn¬

verwaltungen in diesem Falle eine Fahrpreis-Er¬
mäßigung für die Zwecke des Heilverfahrens gewähren.
Der Nachweis ist durch Beifügung der letzten

Steuerquittung oder durch eine behördliche Be¬

scheinigung (vorgesetzte Behörde, Ortspolizeibe¬
hörde) zu führen. Über die Genehmigung oder

Ablehnung des Antrages erteilt die Reichsver¬

sicherungsanstalt einen Bescheid. Nach Eingang
der Genehmigung muß eine weitere Mitteilung
über den festgesetzten, gewöhnlich kurzfristigen
Zeitpunkt abgewartet werden, an dem die Über¬

siedelung in die bezeichnete Heilanstalt oder

überhaupt der Beginn des Heilverfahrens zu er¬

folgen hat. — Angehörige des Erkrankten, deren
Unterhalt er ganz oder überwiegend aus seinem

Arbeitsverdienste bestritten hat, erhalten unter

bestimmten Voraussetzungen während des Auf¬

enthalts des Erkrankten in einer Heilanstalt oder

einem Kurort ein Hausgeld. Dieses beträgt
täglich (also • auch für Sonn- und Feiertage)
mindestens 3/20 des zuletzt gezahlten Monats¬

beitrages.
Sofern die Behandlung oder der Ersatz von Zähnen

zur Abwehr drohender Berufsunfähigkeit not¬

wendig wird, übernimmt die Reichsversicherungs¬
anstalt auf Antrag in geeigneten Fällen die Hälfte

der im voraus nach bestimmten Sätzen zu be¬

rechnenden Kosten. Dem Antrag, der ohne Be¬

nutzung eines Formulars zu stellen ist, ist beizu¬

fügen: 1. eine kurze ärztliche Bescheinigung
darüber, daß die Behandlung oder der Ersatz

von Zähnen notwendig sei zur Vermeidung des

Eintritts von Berufsunfähigkeit, z. B. infolge von

Magenleiden oder Ernährungsstörungen, 2. ein

zahnärztlicher Voranschlag auf Vordruck über

Art und Ausdehnung der erforderlichen Behand¬

lung sowie über die Kosten. Für die ärztliche

Bescheinigung werden dem Antragsteller gegen

Vorlage der Quittung des Arztes bis auf weiteres

3 Mark erstattet.

Anwaltsangestellte.
Ein Gesetzentwurf über die Regelung der

Arbeitsverhältnisse der Anwaltsangestellten ist

in seinen Grundzügen im Reichsjustizamt fertig¬
gestellt und wird zunächst dem preußischen
Staatsministerium und alsdann den übrigen Bundes¬

regierungen zur Stellungnahme zugehen.
Es wird damit gerechnet, daß der Entwurf

veröffentlicht wird, sobald er die Zustimmung der

Bundesregierungen gefunden hat. Geplant soll

sein die Regelung im Anschluß an die Anwaltsordnung
und zwar handelt es sich in der Hauptsache um

die Regelung der Urlaubsverhältnisse, der Fort¬

bildung der Lehrlinge, der Fortzahlung des Ge¬

halts bei unverschuldeter Dienstbehinderung, der

Kündigungsfrist und der Sonntagsruhe.
Durch diesen Entwurf sollen also die Rechts¬

verhältnisse der Angestellten noch weiter zer¬

splittert werden. Vor allem wird den Anwalts¬

angestellten dadurch die Hoffnung genommen,
der Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsbarkeit und

der Gewerbeinspektion unterstellt zu werden.

Die Stellungnahme unserer Organisation wird

davon abhängen, ob dieser Entwurf den Ange¬
stellten wirklich Vorteile bietet. Das kann jedoch
erst entschieden werden, wenn der Wortlaut be¬

kannt ist.
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Aus dem Verbandsleben. ,

Zur Verschmelzungsfrage schreibt die Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung vom 10. Juni 1913 unter der

Überschrift: „GegendieOrganisationszersplitterer.
Der Ausbau bestehender Organisationen, insbe¬

sondere unseres Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und des Verbandes derBureauangestellten
zu einem Zentralverband der Angestellten erscheint

eher erörternswert, wobei natürlich für die ein¬

zelnen Angestelltenschichten innerhalb der Ein-

heitsorganisation besondere Sektionen neu ge¬
bildet werden müßten."

Wie reimt sich das zusammen mit dem Rund¬

schreiben des Vorstandes des Handlungsgehilfen-
Verbandes, der diesen Gedanken ablehnt?-

*

August Fürstenberg + Am 15. Juni starb

der Kollege August Fürstenberg, Berlin, der bis

vor einigen Jahren in der Berliner Ortsgruppe
an hervorragender Stelle tätig war. Nach der

Verschmelzung im Jahre 1908 war er als Schrift¬

führer der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-
Mecklenburg und als Mitglied der Branchenleitung
der Anwaltsangestellten tätig. Später war er

dann eine Zeitlang Branchenleiter der Anwalts¬

angestellten. In den letzten Jahren hatte er sich,
wohl infolge seiner Krankheit, vom Organisations¬
leben mehr zurückgezogen. Der Kollege Fürsten¬

berg hat jahrelang seine Kraft in den Dienst der

Organisation gestellt und dafür gebührt ihm der

Dank der Kollegenschaft.
*

Eduard Wolff + Aus Hamburg kommt die

Nachricht, daß der frühere Kassierer der Orts¬

gruppe und seitherige Beisitzer in der Ortsgruppe
Hamburg, Kollege Eduard Wolff am 19. Juni ver¬

storben ist.

Der Kollege Wolff gehörte zu den eifrigsten
Mitgliedern der so rührigen Hamburger Orts¬

gruppe. Das Interesse der Organisation lag ihm

stets am Herzen und deshalb werden die Kollegen
ihn immer in ehrendem Andenken behalten.

Versammlungsberidite.
Nordbayern. Am 1. Juni tagte in Bamberg

der Bezirkstag. Anwesend waren die Kollegen
von Bamberg und Fürth, sowie die Delegationen
von Nürnberg, Hof und Schweinfurt. Die Bezirks¬

leitung Südbayerns hatte den Kollegen Hosius zu

unserer Tagung entsandt. Kollege Adler-Fürth

erstattete den Jahresbericht, dem .zu entnehmen

ist, daß die im verflossenen Jahre ausgeführte
Agitation in keinem Verhältnis zum Erfolg stehe.
In Hof war es möglich, die Gehälter unserer

Kollegen nach dem Tarif zu regeln. In Fürth

sind die Verhältnisse noch nicht vollständig ge¬
regelt und ist der Tarifausschuß in Anspruch ge¬
nommen worden. In Bamberg hat die Bezirks¬

leitung auch eingegriffen, doch sind dort die

Gehaltsverhältnisse noch immer nicht nach dem
Tarif geregelt. Kollege Zeitträg berichtete in

längeren Ausführungen über die Verhältnisse in

Nürnberg. Die Mitgliederzahl betrug 1911 138,
1912 163 und heute 175. Das wird anders werden,
wenn die Allgemeine Ortskrankenkasse Nürnberg
errichtet ist, die 120—130000 Mitglieder erhalten
wird. Die im Berichtsjahr geführten Bewegungen
hatten zum Teil gute Resultate. Der Urlaub
wurde geregelt. Die Kranken- und Sterbekassen

gehen dazu über, gewisse Beträge für soziale

Fürsorge in den Etat einzustellen. Nur bei der

„Victoria", Nürnberg, wurden statt Verbesserungen

Entlassungen verfügt. Leider hat der Haupt¬
vorstand die Vorkommnisse nicht für ausreichend

erklärt, um die Sperre über diese Geseilschaft zu

verhängen. Das nächste, was erstrebt werden

müsse, ist die Sonntagsruhe für die Einkassieren
Nach den Berichten von Schweinfurt, Hof und

Bamberg schildert Kollege Hosius die Verhältnisse
in Südbayern, die ähnlich gelagert sind wie bei

bei uns. Er ersucht, Amberg an Südbayern ab¬

zutreten, da es von München leichter bearbeitet

werden könne als von Fürth. Dem wird zuge¬
stimmt. Den Kassenbericht gab Kollege Härtmann.

Derselbe schließt ab mit 396,23 Mk. Einnahmen,
393,63 Mk. Ausgaben und einem Kassenbestand

von 2,60 Mk. Nach einem Schlußwort des Kollegen
Adler wird der Bezirksleitung Entlastung erteilt

und beschlossen, in Schweinfurt eine Ortsgruppe
zu errichten; für Hof und Bamberg wird die

Bezirksleitung eingreifen. Zum Punkt Agitation
und Organisation hat die Bezirksleitung den An¬

trag gestellt, für Bayern einen Bezirksleiter an¬

zustellen. Kollege Adler begründet denselben

mit der Motivierung, daß mit dem 1. Januar 1914

speziell hunderte von Ortskrankenkassen errichtet

werden und es unmöglich werden wird, daß im

Beruf stehende Kollegen die Arbeit bewältigen.
Es ist darauf zu verweisen, daß, wenn gewartet
wird, bis diese Kassen errichtet und die Stellen

ohne unsern Einfluß besetzt sind, für unsere

Organisation viel verloren ist. Die neuen Kollegen
werden von den verschiedensten Organisationen
beeinflußt und sind schwer zurückzugewinnen.
Dadurch verliert unsere Organisation ihren Ein¬

fluß auf die Ausgestaltung des Tarifs, und damit

bedeuten diese Kollegen auch eine Gefahr für die

jetzt organisierten Kollegen. Der Antrag wird

auch von dem Kollegen Köpplinger befürwortet.

Kollege Hosius-München erklärt, daß die Bezirks¬

leitung Südbayerns dem Antrag im Prinzip zu¬

stimmt, glaubt jedoch, daß der Hauptvorstand
wegen der jetzigen Mitgliederzahl in Bayern dem

Antrag nicht zustimmen werde. Hieran knüpfte
sich eine sehr rege Diskussion. Zum Schluß

wurde der Antrag der Bezirksleitung einstimmig
angenommen und die Bezirksleitung beauftragt
denselben an den Hauptvorstand hinüberzuleiten.

Fürth wurde wieder als Vorort bestimmt und die

bisherige Leitung wiedergewählt.
Sachsen-Anhalt. Am 15. Juni tagte in Magde¬

burg der fällige Bezirkstag. Delegierte waren

anwesend von den Ortsgruppen Halberstadt,
Halle a. S., Stendal, Weißenfels, Zeitz, Zerbst und

Magdeburg. Der Bezirksvorsitzende, Kollege
Lesse, erstattete den Geschäftsbericht für das Jahr

1912, aus dem besonders zu entrehmen ist, dal

im verflossenen Geschäftsjahr zwei neue Orts

gruppen, in Bernburg und Stendal, entstanden

sind. Kollege Krone gab den Kassenbericht.
Alsdann folgten die sehr interessanten Berichte

der Delegierten der vertretenen Ortsgruppen
denen der Vorsitzende seinen Dank abstattete
für die fleißige Werbearbeit, die einen ganz be

trächtlichen Mitgliederzuwachs im Bezirk'gezeitigi
hat. Der Vorsitzende referiert sodann über den

in Magdeburg, Hasselbachstraße 2, errichteten
Stellennachweis. Nach Ergänzung durch den

Kollegen Krone wird dem Antrage des Bezirks¬

vorsitzenden, den Stellennachweis auf den ganzen
Bezirk auszudehnen, ohneWiderspruch zugestimmt.
Auf Antrag der Ortsgruppe Magdeburg wurde

beschlossen, zur weiteren Belebung der Agitation
im Bezirk vom Verbandsvorstand einen namhaften
Zuschuß zu fordern. Hierauf wurden verschiedene
die Agitation betreffende Anträge erledigt. Über
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die Frage der Verschmelzung entstand eine leb¬

hafte Debatte; der Bezirkstag erklärte sich grund¬
sätzlich für die Verschmelzung, hält aber den

Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Einstimmig
wurden in den Vorstand wiedergewählt als Vor¬

sitzender Kollege Lesse, Magdeburg, als stellver¬

tretender Vorsitzender Kollege Junghans, Weißen¬

fels. Als Ort des nächsten Bezirkstages wurde

Bernburg bestimmt.

Berlin. Eine am 25. Juni 1913 abgehaltene
Funktionärsitzung der Berliner Ortsgruppe be¬

schäftigte sich eingehend mit der Verschmelzungs¬
frage. Sämtliche Redner sprachen sich in zu¬

stimmendem Sinne aus und sind mit der Hand¬

habung des Verbandsvorstandes, die Beeinflussung
der Mitglieder durch die Rundschreiben an die

Orts- und Bezirksleitungen, nicht einverstanden.

Die Kollegen im Reiche sind nicht genügend durch

die Verbandszeitung informiert worden, was ohne

Zweifel hätte geschehen müssen. Folgende
Resolution wurde einstimmig von den Vertretern

der fünf Branchen sowie der Kommission der

weiblichen und jugendlichen Angestellten an¬

genommen: „Die Sitzung der Branchenleitungen
der Ortsgruppe Groß-Berlin erklärt sich grund¬
sätzlich für die Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen."
Bremen. In derVersammlung vom 18. Juni wurde

nach einem Referat des Kollegen Zaddach folgende
Resolution angenommen: „Die heutige Mitglieder¬
versammlung der Ortsgruppe hält die Gründung
eines Verbandes der Privatangestellten für wün¬

schenswert und zweckmäßig. Sa zurzeit aber nur

die Organisationen der Handlungsgehilfen und

Bureauangestellten als Basis für eine derartige Or¬

ganisation dienen könnten, so halten die Ver¬

sammelten die Gründung eines solchen Verbandes

vorläufig für verfrüht. Die bloßeVerschmelzungdes
Verbandes der Bureauangestellten mitdem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen zu einer Organi¬
sation hält dieVersammlung aus obigenErwägungen
für inopportun. Die Versammlung stellt vielmehr

aus den oben angeführten Gründen dem Haupt¬
vorstande unseres Verbandes anheim — evtl. in Ge¬

meinschaft mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen — mit anderen geeigneten Organisationen
in Verbindung zu treten zwecks Schaffung einer

einheitlichen Organisation der Privatangestellten.
Die Versammlung verhehlt sich hierbei nicht die

Schwere dieser Aufgabe, ist aber der Meinung,
daß nur in dieser Richtung die Schaffung einer

größeren, leistungsfähigeren und brauchbaren

Organisation sowohl für unsere engeren Berufs-

angehörigen wie auch für die Handlungsgehilfen
als wie auch in der Privatangestelltenbewegung
überhaupt gewährleistet werden kann."

Dresden. In der Mitgliederversammlung am

11. Juni referierte Kollege Kühne über „Richard
Wagner und seine Zeit". Er gab.ein anschau¬

liches Bild über das von Gegensätzlichkeiten und

Wandlungen stark durchsetzte Leben dieses

genialen Tondichters. Wenngleich Wagner, be¬

sonders in den letzten Jahren seines Lebens,
nichts mehr getan, um die Kunst aus ihrer un¬

würdigen Abhängigkeit zu befreien, so sei es

doch sein Verdienst, daß er als Dichterkomponist
die Kunst dem Leben näher brachte und durch

seine Musikdramen unserem Leben Tiefe und

Inhalt zu geben vermag. Unter Verbandsan¬

gelegenheiten wies Kollege Schreiber auf die

beabsichtigte Verschmelzung mit dem Verband

der Handlungsgehilfen hin und teilte mit, daß

sich die nächste Versammlung mit dieser Frage
beschäftigen müsse.

Harburg. In der Versammlung vom 9. Juni

referierte Kollege Wilh. Müller über die Ver¬

schmelzungsfrage. Es kann nicht verkannt werden,
daß es unser höchstes Ziel sein sollte, eine all¬

gemeine Privatangestelltenorganisation zu schaffen,
worin alle mit uns verwandten Berufein Sektionen

zu finden wären. Jetzt, wo wir in der Blüte der

Entwicklung stehen, wo wir noch große Kreise

bearbeiten können, z. B. die Bureauangestellten
in den Fabriken, steht uns noch ein großes
Agüationsfeld offen. Wenn wir aber nur als

kleine Minorität im großen Verband der Handlungs¬
gehilfen uns befinden, es ist eine große Frage,
ob wir dann als Sektion noch so auf Mitglieder¬
zuwachs zu rechnen haben werden, wie jetzt.
Grenzstreitigkeiten lassen sich doch ebenso leicht

durch einen Kartellvertrag beseitigen. Deswegen
ist nicht nötig, unseren Verband in einem dreimal

größeren aufgehen zu lassen. Richtig betrachtet
sind uns also Vorteile bei der Verschmelzung
zurzeit gar nicht geboten, aber Nachteile sicher,
und daher ist die Frage: „Ist eine Änderung in

der Organisation unseres Verbandes wünschens¬

wert und zweckmäßig?" Die Abstimmung ergab
ein glattes „Nein". Die Kollegen lehnten ein¬

stimmig die einfache Verschmelzung beider Ver¬

bände ab. Frage 2 wurde ebenfalls einstimmig ab¬

gelehnt wegen derFassung des Absatz2 derFrage 2.

Es wurde aber beschlossen, der Zentralvorstand

möge versuchen, mit den der „Freien Vereinigung"
angeschlossenen Verbänden einen Kartellvertrag
abzuschließen zur Beseitigung eventueller Grenz¬

streitigkeiten und zur allmählichen Vorbereitung
der Gründung einer alle Privatangestellten um¬

fassenden Privatangestelltenorganisation, in der

die ganzen derFreien Vereinigung angeschlossenen
Verbände aufgehen sollen.

Magdeburg. In der am 5. Juni stattge¬
fundenen Ortsgruppensitzung wurde beschlossen,
am 3. August die Baufach-Ausstellung in Leipzig
zu besuchen. Eine lebhafte Debatte verursachte

die „Volksfürsorge"-Angelegenheit, die auf An¬

trag des Kollegen Stöft um eine Woche vertagt
wird. Der Kassierer gab den Kassenbericht vom

1. Quartal, Kollege Sölter den Kartellbericht. Zu

dem am 15. Juni stattfindenden Bezirkstage wurden
folgende Anträge angenommen: 1. In Zukunft
hat jede Ortsgruppe am Schlüsse des Quartals
ihre Mitgliederstatistik in Abschrift einzureichen.
2. Der Verbandsvorstand wird ersucht, einen Be¬

trag von 200 Mk. zur Agitation dem Bezirks¬
vorstand zu überweisen. 3. In Zukunft ist auf

jedem Bezirkstage ein instruktives Referat zur

Belebung der Bezirkskonferenz zu halten. 4. Die

Verschmelzungsfrage mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen ist zu besprechen. 5. Es
ist ein Vortrag über die neue Dienstordnung
der Krankenkassenangestellten zu halten. Als

Delegierte zum Bezirkstage wurden die Kollegen
Reuter, Wenzel, Ehebrecht, Kliefoth und Döring
gewählt. — Zum Schluß teilte Kollege Lesse noch

mit, daß der Ortsausschuß für die Angestellten¬
versicherung gewählt sei.

Magdeburg. In Verhinderung des Vor¬

sitzenden eröffnete Kollege Wenzel die außer¬

ordentliche Ortsgruppensitzung am 12. Juni mit

Bekanntgabe des Schreibens der „Volksfürsorge-
Kommission", Namhaftmachung von Kollegen
zwecks Akquisition. Im Verlaufe der äußerst

lebhaften Debatte wird der Antrag des Kollegen
Lesse: „Der Verband der Bureauangestellten hält

die nebenamtliche Akquisition für die Volks¬

fürsorge als nicht ausreichend und empfiehlt der
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Geschäftsleitung am Orte, um diese Einrichtung
mehr zu beleben und der werktätigen Bevölkerung
die Vorteile dieser Einrichtung mehr bekannt zu

geben, beamtete Einkassierer bezw. Akquisiteure
anzunehmen. Nach Aussprüchen von Praktikern

sind Akquisiteure die Seele des ganzen Unter¬

nehmens" angenommen. Zum 2. Punkt der Tages¬
ordnung, die Verschmelzungsfrage mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen pp. be¬

treffend, wird unter Ablehnung der Anträge des

Vorstandes beschlossen, daß die Ortsgruppe sich

grundsätzlich für die Verschmelzung mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen erklärt.

Zum Schluß weist der Vorsitzende noch auf die

am 3. August stattfindende Fahrt nach Leipzig
hin und ersucht, Anmeldungen zur Teilnahme

der Geschäftsstelle, Hasselbachstr. 2, mitzuteilen.

München. In der am 9. Juni abgehaltenen
Versammlung referierte Kollege Reumann über

die Frage der Verschmelzung. Zur Verschmelzung
haben wir zu untersuchen, ob diese für unsern

Verband von Nutzen ist und das müsse verneint

werden. Es fehlt das gegenseitige Interesse.

Unser Verband ist nicht zu vergleichen mit den

anderen Arbeiterorganisationen, da wir bei

unseren Dienst- und Gehaltsverhältnissen nicht

mit den gleichen Mitteln wie jene unsere

Forderungen erreichen können. BeiAbstimmungen
jedwelcher Art wären wir im Hintertreffen, so daß

die Interessen unserer Kollegen nicht so ver¬

treten sein würden wie es wünschenswert ist.

Auch unsere Pensionskasse ist ein Punkt, der

erst recht zu bedenken gebe. Eine Verschmelzung
mit dem Verbände der Handlungsgehilfen heißt

Aufgeben unseres Verbandes; Vorteile sind nicht

zu verzeichnen, oder so geringer Natur, daß sie

nicht beachtenswert sind. Eine andere Frage
wäre die Gründung eines Verbandes aller Privat¬

angestellten und hier wäre hauptsächlich zu

prüfen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse dazu

angetan seien. Nach reger Debatte wurde die

Verschmelzung abgelehnt und die Gründung
einer allgemeinen Organisation aller Privat¬

angestellten mit 4 Stimmen Mehrheit angenommen.
Zu dem Antrag des Bezirks Nordbayern, An¬

stellung eines besoldeten Bezirksleiters für Bayern,
berichtete Vorsitzender Hosius über das Ergebnis
des kürzlich stattgefundenen Bezirkstages in

Nordbayern. Nach lebhafter Diskussion kam die

Versammlung zu dem Schluß, daß wir prinzipiell
nicht Gegner dieses Antrages sind, jedoch die

Zeit noch nicht gekommen ist.

Pforzheim. Bei der am 20. Juni statt¬

gefundenen Ortsgruppenversammlung wurde die

Verschmelzungsfrage mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen oder die eventuelle Er¬

richtung einer allgemeinen Privatangestellten¬
organisation behandelt. Kollege Graf hatte das

Referat hierfür übernommen. Er führte er¬

schöpfend und objektiv alle in Betracht kommen¬

den Gründe der Verschmelzungsfreunde wie

Gegner an. In seinen Schlußfolgerungen plädierte
er jedoch, der einfachen Verschmelzung als nicht

zweckmäßig nicht zuzustimmen. Dem Gedanken

einer allgemeinen Privatangestelltenorganisation
stand er sehr sympathisch gegenüber, doch sei

die Frage nach Lage der Verhältnisse noch nicht

spruchreif. Der Verband der Bureauangestellten
befinde sich in den besten Entwicklungsverhält¬
nissen. Das Organisationsgebiet sei noch keines¬

wegs erschöpft, auch bezüglich der Kranken¬

kassenbeamten nicht, zumal die Zahl derselben

mit dem 1. Januar 1914 sich erheblich vermehre

und unter diesen die Werbearbeit zur Organi¬
sierung kräftig eingesetzt werden müsse. Das

könne aber am wirksamsten durch den Bureau¬

angestellten-Verband geschehen. Unter den Dis¬

kussionsrednern waren außer einem Kollegen
alle gegen die Verschmelzung. Schließlich wurde

mit großer Majorität sowohl gegen die einfache

Verschmelzung als auch gegen die Errichtung
eines einheitlichen PrivatangestelltenverbanchBS
gestimmt, eine Abänderung also unserer gegen¬

wärtigen Organisationsform nicht für wünschens¬

wert und zweckmäßig erklärt. Unter den weiteren

Tagesordnungspunkten ist noch die Beschluß¬

fassung über die Erhebung eines Lokalzuschlags
erwähnenswert. Um die Agitation besser be¬

treiben zu können und sonstigen eintretenden

Eventualitäten gegenüber mehr gewappnet zu

sein, schlug die Ortsverwaltung einen Lokal¬

zuschlag von 20 Pf. pro Monat ab 1. Juli d. J.

vor. Dieser Vorschlag zeitigte in der Diskussion

zahlreiche Gegner. Die Abstimmung ergab jedoch,
allerdings gegen eine ziemlich starke Minorität,
Annahme des Antrags der Ortsleitung.

Straßburg. Die letzte Mitgliederversammlung
beschäftigte sich mit der Verschmelzungsfrage
und stellte sich dabei auf den Standpunkt des

Verbandsvorstandes. Man war prinzipiell zwar

für eine Verschmelzung, bezeichnete diese jedoch
jetzt als verfrüht.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Württemberg und Hohenzollern. Bezirks¬

leiter Paul Dau, Stuttgart, Schwabstraße 28.

Kassierer C. Burkhardt, Stuttgart, Rötestraße 57.

Berlin, den 25. Juni 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege W. J. Eschdorf

Kassenangestellter in Cöln

t 3. Mai 1913.

Kollegin Wanda Fromm

Stenotypistin in Berlin

ertrunken bei einem Bootsunglück
am 1. Juni 1913.

Kollege August Fürstenberg
Bureauvorsteher in Berlin

t 15. Juni 1913.

Kollege W. Weidemann

Kassenangestellter in München

t 16. Juni 1913.

Kollege Eduard Wolff

Fabrikangestellter in Hamburg

t 19. Juni 1913.

Ehre ihrem Andenken!

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



Aus der Rechtspraxis
4. Jahrgang Berlin, den 1. Juli 1913 Nummer 13

Der Fiskus.
r\as Wort Fiskus ist der lateinischen Sprache
" entnommen, in der es ursprünglich nur einen

geflochtenen Korb bedeutete. In der Kaiserzeit

Roms, in der anfangs noch die alten Formen der

Republik beibehalten wurden, trat bald neben das

seit den alten Zeiten Roms vorhandene aerarium

populi (das Vermögen der Staatsgesamtheit) der
fiscus Caesaris, d. h. der Geldkorb, die Kasse des
Kaisers. Als dann nach und nach die Staatsgewalt
sich immer mehr in der Person der Kaisers ver¬

körperte, nahm dessen Kasse mehr und mehr die
Staatseinkünfte in sich auf und verschlang, an¬

fangs nur tatsächlich, später aber rechtlich das

aerarium. Der fiscus bildete sich zur reinen
Staatskasse aus, und ihm wurden eine Reihe von

Vergünstigungen im Rechte und für die Rechts¬

verfolgung gewährt. Neben den fiscus trat aber
das Patrimonium principis (das Yatergut, Stamm¬

gut des Fürsten) in gleicher Weise, wie anfangs
der fiscus Caesaris neben das aerarium populi
sich gestellt hatte. Diese Einrichtungen der rö¬
mischen Cäsaren wurden von, den deutschen

Kaisern, die sich ja als die Nachfolger der Cä¬

saren ansahen, übernommen, die Fiscusvorrechte
wurden wie andere Hoheitsrechte von ihnen an

die deutschen Landesfürsten verliehen und schließ¬

lich, als deren Landeshoheit mehr und mehr er¬

starkte, von diesen als ein ihnen zukommendes
selbstverständliches Recht in Anspruch genommen.
Die Verfassungen der einzelnen deutschen Staaten
unterschieden dann ähnlich, wie es in Rom ge¬
schehen war, das den Staatszwecken dienende

Vermögen des Landesherrn von dem unter der

Mitverwaltung der Stände stehenden Landes¬

vermögen.
Das Preußische Allgemeine Landrecht begriff

(Teil II Tit. 14 § 1) unter der Bezeichnung des
Fiscus alle Arten der Staatseinkünfte, welche aus

dem Besteuerungsrechte, aus dem besonderen

Staatseigentum, den nutzbaren Hoheitsrechten
und anderen Staatsabgaben fließen. Das ist eine

wenig klare Begriffsbestimmung, die den Fiskus
auch zum Vertreter der aus dem öffentlichen
Rechte sich ergebenden vermögensrechtlichen
Beziehungen des Staates macht. Man neigte
früher dazu, dem Staate als dem Träger der
Hoheitsrechte den Fiskus als die Verkörperung
des Staatsvermögens gegenüber zu stellen und
beide gradezu als zwei selbständige Rechts¬

personen anzusehen: Man ging sogar noch weiter,
man beobachtete, daß die einzelnen stationes fisci

(Amtsstellen des Fiskus) die Verwaltung des

ihnen unterstellten Staatsvermögens selbständig
führten und in ihrem Geschäftskreise als Ver¬

treter des Staates handelten und man verkörperte
nun sogar diese einzelnen Amtsstellen.

Diese unrichtigen Auffassungen sind indes
von den Meisten längst aufgegeben. Jetzt herrscht

im allgemeinen Einverständnis darüber, daß der

Fiskus nicht eine selbständige Persönlichkeit
neben dem Staate, sondern vielmehr nichts weiter

ist, als der Staat in seinen vermögensrechtlichen,
auf privatrechtlichem Gebiete liegenden Be-

Von Oberlandesgerichtsrat a. D. Petrich-Friedenau.

Ziehungen. Jedes Staatswesen hat mithin einen

Fiskus, einen Träger und Vertreter seiner Ver¬

mögensrechte. Aber nur einen Fiskus hat jedes
Staatswesen, die einzelnen gesonderten Ver¬

mögensverwaltungen des Staates haben keine

gesonderte juristische Persönlichkeit, man spricht
also nur mißbräuchlich z. B. von einem Domänen-,
Eisenbahn- oder Justizfiskus. Diese einzelnen

Verwaltungen können mit Rechtswirkung nicht
untereinander Rechtsgeschäfte abschließen oder

gar Prozesse gegeneinander führen. Wenn sie
trotzdem ausnahmsweise Verträge untereinander

schließen, so sind solche Verträge, soweit sie nur

die Beziehungen der verschiedenen Verwaltungen
des Staates betreffen, lediglich als Verwaltungs¬
handlungen aufzufassen. Aus der Notwendigkeit
der gesonderten Kassenführung der einzelnen

Verwaltungszweige erklärt es sich, daß ein

Schuldner nach § 395 BGB. gegen eine Forderung
einer Kasse des Reiches oder eines deutschen

Staates nur mit solchen Forderungen aufrechnen

darf, die von derselben Kasse zu berichtigen sind.
Diese Vorschrift spricht nicht gegen die Einheit¬
lichkeit des Staatsfiskus, wie schon daraus sich

ergibt, daß die Bestimmung des § 395 auch für

Zahlungen an Gemeinden und Kommunalverbände

gilt. Wenn daher in einem Prozesse eine statio

fisci, z. B. der Justizfiskus, als Partei benannt ist,
so muß eine solche irrige Bezeichnung berichtigt
werden, nur der eine Fiskus des Staates ist
rechts- und prozeßfähig.

Der Fiskus, d. h. also der Staat wegen seiner
auf privatrechtlichem Gebiete liegenden ver¬

mögensrechtlichen Beziehungen ist wie jeder
Privatmann den Vorschriften des Privatrechts,
sowie dem Urteilspruche der Gerichte unter¬

worfen. Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für
welche nach dem Gegenstande oder der Art des

Anspruchs der Rechtsweg zulässig ist, darf der

Rechtsweg nach § 4 Einf.-Ges. zur ZPO. vom

30.1.1877 nicht aus dem Grunde durch die Landes¬

gesetzgebung ausgeschlossen werden, weil als

Partei der Fiskus beteiligt ist.

Die Regel, daß in jedem deutschen Staate

nur je ein Fiskus den Staat vertritt, hat nur

scheinbar dadurch eine Ausnahme erlitten, daß
seit Gründung des Deutschen Reiches, eines

Bundesstaates, der Reichsfiskus das Reich in

dessen auf privatrechtlichem Gebiete liegenden
vermögensrechtlichen Beziehungen vertritt. Es

bedarf keiner näheren Begründung, daß das
Deutsche Reich ein neben oder über den Einzel¬

staaten, die es bilden, bestehendes Staatswesen

ist, das eigenes Leben, eigene Rechte und Pflichten,
eigene Vertretung hat. Der Reichsfiskus ist zwar
nicht in der Reichsverfassung, wohl aber in ver¬

schiedenen Gesetzen, z. B. in dem BGB. (§§ 981,
1936) und im Reichsbeamtengesetze erwähnt.

Der Fiskus des Staats wie des Reichs hat

grundsätzlich die gleiche Rechtsstellung, wie die

juristischen Personen überhaupt. Von den früher
sehr zahlreichen Vorrechten sind ihm besonders

folgende verblieben.
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Falls ein Eigentümer das Recht an einem

Grundstücke durch bei dem Grundbuchamte ein¬

getragenen Verzicht aufgibt, so darf sich der

Fiskus des Staates, in dessen Gebiet das Grund¬

stück liegt, als Eigentümer eintragen lassen.

(§ 928 BGB.) In der Reichs-Grundbuchordnung
vom 24. März 1897, § 90, ist dagegen zugelassen,
daß sonst die Grundstücke des Fiskus nur auf

Antrag ein Grundbuchblatt erhalten, falls eine

landesherrliche Verordnung dies bestimmt. Eine

solche Verordnung ist für Preußen am 13. No¬

vember 1899 ergangen, so daß hier Grundstücke

des Fiskus nur auf dessen oder eines Berechtigten
Antrag eingetragen werden.

Das Vermögen eines rechtsfähigen Vereins

fällt, wenn dieser aufgelöst wird oder ihm die

Rechtsfähigkeit entzogen wird, an den Fiskus des

Bundesstaats, in dem der Verein seinen Sitz hatte,
vorausgesetzt, daß weder durch Satzung noch —

falls der Zweck des Vereins nicht auf einen

wirtschaftlichen Betrieb eingerichtet war — durch

Mitgliederversammlung andere Anfallsberechtigte
bestimmt wurden. (§45BGB.) Gleiches gilt für das

Vermögen einer erloschenen Stiftung. (§ 88 BGB.)
Der Fiskus wird ferner gesetzlicher Erbe

eines ohne Hinterlassung eines Ehegatten oder

Verwandten (die Erbfähigkeit der Verwandten

reicht nach § 1929 BGB. grundsätzlich bis zu den

entferntesten verwandtschaftlichen Beziehungen)
verstorbenen Deutschen, und zwar der Fiskus

des Staates, dem der Erblasser angehörte; falls

er keinem deutschen Staate angehörte, erbt der

Reichsfiskus. Die Erbschaft auszuschlagen, ist

dem Fiskus nicht gestattet, es darf ihm aber eine

Inventurfrist nicht bestimmt werden und er haftet

niemals über die Nachlaßmasse hinaus. (§§ 1936,
1964, 1966; 1942; 1994 BGB.; § 780 ZPO.)

Im Konkurse steht die Kasse des Reiches

und des Staates den Pfandgläubigern wegen
öffentlicher Abgaben in Ansehung der zurück¬

behaltenen oder in Beschlag genommenen zoll-

und steuerpflichtigen Sachen gleich und ihre

Forderungen wegen öffentlicher Abgaben, die im

letzten Jahre vor der Eröffnung des Konkurses

fällig geworden sind oder als fällig gelten, werden

an zweiter Stelle, gleich hinter den Lohn¬

forderungen der Dienstpersonen, berichtigt.
(§§ 49, Nr. 1, 61 Nr. 3, 65 R.-Konk.-O.)

Nach Art. 91 Einf.-Ges. zum BGB. sind die

landesgesetzlichen Vorschriften unberührt ge¬
blieben, nach denen der Fiskus zur Sicherung
gewisser Forderungen die Eintragung einer

Hypothek verlangen darf, ebenso nach Art. 92

solche, nach denen Zahlungen aus öffentlichen

Kassen an diesen Kassen in Empfang zu

nehmen sind.

Im Prozesse dagegen sind durch die ZPO.

alle Vorrechte des Fiskus mit der einzigen Aus¬

nahme aufgehoben, daß die landesgesetzlichen
Vorschriften über die Zwangsvollstreckung gegen
den Fiskus wegen Geldforderungen, insoweit

nicht dingliche Rechte verfolgt werden, unberührt

bleiben. (Einf.-Ges. zur ZPO. vom 30. 1. 1877,
§ 15, Nr. 3.) In Preußen sind demgemäß durch
die Allg. Verf. vom 24. März 1882 (J. M. BI. 59)
diese Zwangsvollstreckungen den Gerichten zu¬

gewiesen und dürfen von dem Gerichtsvollzieher
im Auftrage des Gläubigers nicht bewirkt werden.

Daß der Fiskus weder Prozeßkosten noch Stempel
oder Staatssteuern zahlt, ist nicht als ein be¬

sonderes Vorrecht aufzufassen, dies folgt ja be¬

reits aus dem Zusammentreffen des Berechtigten
und des Verpflichteten in einer Person.

Falsch ist, wie zu betonen ist, der (aus lex.

10 Dig. de jure fisci 49, 11 hergeleitete) Satz, daß

im Zweifel gegen den Fiskus (in dubio contra

fiscum) zu entscheiden wäre, denn der Satz ist

unvereinbar mit der Pflicht des Richters, das

Recht ohne jede Rücksicht auf die Person des

Beteiligten zur Geltung zu bringen. Für die

Frage, wem die Vertretung des Fiskus in Pro¬

zessen obliegt, gilt, daß die Vertretung ein Be¬

standteil der den Behörden eines jeden Ver¬

waltungsgebiets innerhalb ihres Geschäftskreises

obliegenden Verwaltungstätigkeit ist und daß die

Bestimmung, welche einzelnen Behörden aus den
verschiedenen Abteilungen den Fiskus im Einzel¬
falle zu vertreten haben, sich nach dem Maße
der ihnen zukommenden Dienstgewalt (Kompetenz)
entscheidet. Demgemäß sind im allgemeinen die

höchsten Verwaltungsstellen, für Preußen die

einzelnen Minister, für das Reich dessen Kanzler,
als die selbständigen Leiter der Verwaltungen
und ebenso jede Provinzialbehörde innerhalb

ihres Gebietes zur Vertretung berufen, sofern

ihnen nicht die Befugnis ausdrücklich entzogen
und andern Behörden übertragen ist. Für die

Begründung dieser Sätze und dafür, wie sich
danach im Einzelnen die Vertretung des Fiskus
in Prozessen regelt, muß auf die Abhandlung
der Räte des Justizministeriums Fritze und

Werner „Prozeßvertretung des Fiskus in Preußen
und im Reich, zweite Auflage 1910" verwiesen

werden.

Entsprechend den vorstehenden Sätzen wird
der Gerichtsstand des Fiskus nach § 18 ZPO.

durch den Sitz der Behörde bestimmt, welche

berufen ist, ihn in dem Prozesse zu vertreten.

Schließlich ist noch kurz darauf einzugehen,
wie weit der Fiskus für Pflichtwidrigkeit der
Beamten haftet. Für ihr schuldhaftes Verhalten

bei Abschluß und Erfüllung von Verträgen haftet

er nach § 278 BGB. in gleichem Umfange, wie

jede andere Person solches Verschulden zu ver¬

treten hat. Wenn sein verfassungsmäßig be¬
rufener Vertreter durch eine in Ausübung der
ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum

Schadensersatz verpflichtende Handlung einem

Dritten Schaden zugefügt hat, ist der Fiskus für

den Schaden verantwortlich. (§§ 31, 89 BGB.)
Wenn ferner ein unmittelbarer Staatsbeamter in

Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Ge¬

walt vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem

Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht ver¬

letzt hat, so trifft die im § 839 BGB. bestimmte

Verantwortlichkeit an Stelle des Beamten den

Staat, soweit nicht in besondern Reichs- oder

Landesgesetzen für bestimmte Fälle die Haftung
des Staats enger begrenzt ist. (Preuß. Ges. über

die Haftung des Staats usw. vom 1. August 1909,
§§ 1 und 6.) Hierzu mag als besonders beacht¬

lich noch bemerkt werden, daß eine Verletzung
der Amtspflicht bei dem Urteile in einer Rechts¬

sache nur dann eine Verantwortlichkeit begründet,
wenn die Pflichtverletzung mit einer strafrecht¬

lich zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht

ist oder eine pflichtwidrige Verweigerung oder

Verzögerung bei Ausübung des Amtes vorlag.
Diese Einschränkung der Verantwortung des

Urteilsrichters findet ihren Grund in der Rück¬

sicht auf dessen Unabhängigkeit bei der Recht¬

sprechung.

DDD
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Spruchpraxis.
Haftet der Gerichtsvollzieher persönlich für

die Kosten, welche dadurch entstehen, daß er

seinen Zustellungsauftrag überschreitet?

Der Gerichtsvollzieher erhielt Auftrag, einen

Pfändungs- und Überweisungsbeschluß an den
Drittschuldner zuzustellen. Der Gerichtsvollzieher

hat jedoch gemäß § 75 Ziff. 3 der Geschäftsanw.

für Gerichtsvollzieher den Beschluß auch dem

Schuldner zugestellt, ohne hierzu besonderen

Auftrag erhalten zu haben. Die durch die Zu¬

stellungen entstandenen Kosten hat hierauf der
Gerichtsvollzieher von seinem Auftraggeber er¬

fordert
'

und erhalten. Der Auftraggeber hat

hierauf die durch Ausführung eines nicht erteilten

Auftrages entstandenen Kosten zurückgefordert
und da Zahlung nicht erfolgte, Erinnerung beimVoll¬
streckungsgericht erhoben. Das Vollstreckungs¬
gericht erkannte auf die Erinnerung dahin:

Der Kostenansatz des Gerichtsvollziehers wird
für ungerechtfertigt erklärt. Der Antrag des

Gläubigers, den Gerichtsvollzieher zur Zurück¬

zahlung des zuviel in Ansatz gebrachten Be¬

trages anzuweisen, wird zurückgewiesen.
Da Zahlung trotz dieses Beschlusses nicht

erfolgte, beantragte der Auftraggeber gegen den
Gerichtsvollzieher einen Zahlungsbefehl, welcher
am 19. Juni 1912 ausgestellt wurde. Gegen diesen

Zahlungsbefehl erhob der Gerichtsvollzieher

Widerspruch. Nachdem im ersten Termin beim

Amtsgericht verhandelt wurde, zahlte der Gerichts¬
vollzieher am 9. August 1912 auf Anweisung des

Amtsgerichtspräsidenten die zuviel erhobenen

Zustellungskosten an den Kläger. Der Kläger
stellte nunmehr den Antrag auf Verurteilung in
die Kosten und begründete diesen Antrag damit,
daß der Beklagte zur Tragung der Kosten nach

§ 60 No. 6 der Gerichtsvollzieherordnung ver¬

pflichtet sei und nach diesem Paragraph die persön¬
liche Verpflichtung des Beklagten und die Zustän¬

digkeit des angegriffenen Gerichts sich ergebe.
Der Beklagte beantragte Abweisung erstens unter

Bezugnahme auf § 75 III der Geschäftsanw. für

Gerichtsvollzieher sowie auf § 829 Abs. 2 ZPO.,
da er zur Zustellung berechtigt gewesen sei,
zweitens daß der Beklagte garnicht passiv legiti¬
miert sei, da nach dem Beamtenhaftungsgesetz
der Anspruch gegen den Fiskus zu richten sei,
der Gerichtsvollzieher nicht zu den von diesem
Gesetz ausgenommenen Beamten zählt. Ferner
erhob der Beklagte noch den Einwand der Un¬

zuständigkeit des Amtsgerichts aus diesem letz¬
ten Grunde; der Kläger hielt jedoch das Amts¬

gericht unter Bezugnahme auf § 39 Nr. 3 des

preußischen Ausführungsgesetzes zum Gerichts¬

verfassungsgesetz für zuständig.
Das Gericht kam hierauf zur Verurteilung

des Klägers in die Kosten des Rechtsstreits mit

folgender Begründung:
Nach § 39 Ziffer 3 des preußischen Aus¬

führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz
sind die Landgerichte ausschließlich zuständig
für die Verfolgung von Ansprüchen gegen öffent¬
liche Beamte wegen Überschreitung amtlicher

Befugnisse, der pflichtwidrigen Unterlassung von

Amtshandlungen. Daß die Voraussetzungen für
die Anwendung dieser Bestimmungen hier vor¬

liegen, ist zu verneinen.

Der Gerichtsvollzieher steht dem ihn beauf¬

tragenden Gläubiger gegenüber nicht lediglich
in privatrechtlichen Beziehungen des Dienstver¬

pflichteten oder Beauftragten, vielmehr hat er

ihm gegenüber die Stellung eines staatlichen

Zustellungsorgans. Er hat nicht nur nach den

Weisungen seines Auftraggebers zu handeln,
sondern sein Handeln ist durch mannigfaltige
gesetzliche Bestimmungen, die er unbedingt auch

gegenüber etwaigen entgegenstehenden Weisun¬

gen seiner Auftraggeber zu beobachten verpflichtet
ist, geregelt. Nach § 75 Ziffer 3 der Geschäfts¬

anweisung und nach § 829 Abs. 2 ZPO. hat
der Gerichtsvollzieher den Pfändungs- und Über¬

weisungsbeschluß auch dem Schuldner zuzustellen.

Wenn, wie in dem vorliegenden Falle der Gerichts¬
vollzieher dies auch gegen den Willen seines

Auftraggebers getan hat, so kann mit Rücksicht
auf die oben erwähnten Bestimmungen ein Über¬
schreiten der Amtsbefugnisse oder ein pflicht¬
widriges Unterlassen der Amtsbefugnisse nicht

gefolgert werden. Es wird demnach mit der vor¬

liegenden Klage nicht ein zur ausschließlichen

Zuständigkeit der Landgerichte gehöriger An¬

spruch verfolgt und das angerufene "Gericht ist
deshalb zuständig.

Es ist jedoch die Frage nach der Passiv¬

legitimation des Beklagten zu verneinen. Der

Gerichtsvollzieher haftet dem ihm mit einer Voll¬

streckung beauftragten Gläubiger nicht nur aus

dem Dienstverhältnis, sondern er ist daneben auch

wegen außervertraglichen Verschuldens aus § 839

BGB. schadenersatzpflichtig. Jedoch kann bei

Schadenersatzforderungen eine Unterscheidung
darüber, aus welchem Grunde der Beamte haftet,
nicht vorgenommen werden, da der Zweck des

preußischen Gesetzes vom 1. August 1909 der ist,
daß die Beamten von allen Schadenersatzpflichten
den Parteien gegenüber enthoben werden sollen,
die gegen sie wegen Verletzung der Amtspflicht
erhoben werden. Die Verantwortung trifft nach

§ 1 des erwähnten Gesetzes nicht den Beamten,
sondern den Staat. Gegen diesen wäre die Klage
zu richten gewesen und nicht gegen den Beklagten
persönlich.

Die in § 1 Abs. 3 des erwähnten Gesetzes

gemachte Ausnahme trifft nicht zu, da der Gerichts¬
vollzieher nicht mehr ausschließlich auf die Er¬

hebung der Gebühren angewiesen ist. Die Klage
ist daher gegen den Beklagten nicht begründet
gewesen. Da der Klageanspruch in der Haupt¬
sache durch Zahlung erledigt ist, war nur noch

über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.
Diese Kosten mußten dem Kläger nach § 91 ZPO.

auferlegt werden.

Gegen dieses Kostenurteil legte der Kläger
die sofortige Beschwerde ein, welche jedoch von

dem Beschwerdegericht zurückgewiesen. Das Be¬

schwerdegericht begründet die Entscheidung wie

folgt:
Durch das bezeichnete Urteil, auf dessen

Inhalt hier Bezug gelegt wird, ist der Kläger
verurteilt worden, die Kosten des Rechtsstreits

zu tragen.
Gegen dieses ihm am 28. Februar 1913 zu¬

gestellte Urteil hat er mittels eines am 14. Mai

1913 bei dem Amtsgericht eingegangenen Schrift¬
satzes Beschwerde eingelegt mit dem Antrage:
unter Abänderung des Urteils entweder dem Be¬

klagten die Kosten des Rechtstreits aufzuerlegen
oder den Rechstreit an das Königl. Landgericht I

als Gericht I. Instanz zu verweisen.
•

Diese — sofortige — Beschwerde ist nach

§ 99 Abs. 3 ZPO. zulässig, auch frist- und form¬

gerecht — §§ 569, 577, ZPO. — eingelegt, in der

Sache selbst aber war ihr — nach Anhörung des

Gegners — der Erfolg zu versagen. Den zutreffen¬

den Ausführungen des ersten Richters konnte nur

beigepflichtet werden. Bezüglich der Zuständig-
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keitsfrage ist nach feststehender Praxis zu unter¬

scheiden, ob es sich um eine Überschreitung der

amtlichen Befugnisse bezw. eine pflichtwidrige Un¬

terlassung einer Amtshandlung des Gerichtsvoll¬

ziehers oder um einen Anspruch handelt, welcher

auf das zivilrechtliche Auftragsverhältnis zurück¬

zuführen ist. Bedenkenfrei ist von dem Vorder¬

richter das erstere verneint worden.

Aber auch in der Frage der Passivlegitimation
ist der Standpunkt des ersten Richters als zu¬

treffend auzusehen. Das Beschwerdegericht
schließt sich den Ausführungen von Salmau,
Haftung für Beamte in Preußen und im Reich,
Seite 22 an, wonach entsprechend der Auffassung
des ersten Richters der Geschädigte, wenn die

Pflichtverletzung von dem Beamten in Ausübung
der öffentlichen Gewalt begangen ist, sich nur an

den Staat halten kann, mag auch der Beamte

die Amtshandlung im Auftrage des geschädigten
Dritten vorgenommen und dabei seine Pflichten

gegenüber dem Auftraggeber verletzt haben.

Wenn der Kläger schließlich geltend macht, daß

es sich um Anspruch aus ungerechtfertigter Be¬

reicherung gehandelt habe, so trifft dies nicht

zu, denn abgesehen davon, daß es zweifelhaft er¬

scheint, ob überhaupt der Beklagte selbst mit

Rücksicht auf den §§ 22, 23 der Gerichtsvollzieher-

Ordnung als bereichert angesehen werden könnte,
liegt auch eine ungerechtfertigte Bereicherung nicht

vor, insofern ja der Beklagte nur für wirklich

geleistete Dienste die tarifmäßigen Gebühren

erhoben hat. Der Anspruch ist vielmehr evtl.

nur aus dem fahrlässigen auftragwidrigen Ver¬

halten herzuleiten. Nach alledem müßte die Be¬

schwerde zurückgewiesen werden, woraus sich

die Kostenentscheidung nach § 97 ZPO. ergab.
Zu § 262 BGB. Bestimmt ein Mietvertrag, daß

die Miete nach Ablauf „nach Wahl der beiden

Parteien" verlängert werden kann, so widerspricht
die Auslegung, daß damit beiderseitige Überein¬

stimmung gemeint ist, nicht dem Gesetz.

Diese Auslegung ist jedenfalls möglich, ver¬

letzt keine Auslegungsregel und verstößt nament¬

lich nicht gegen §§ 133,157 BGB. Von Widerspruch
gegen einen klaren Wortlaut kann nicht die Rede

sein, denn der Wortlaut „nach Wahl der beiden

Parteien" läßt durchaus Zweifeln Raum. Daß die

§§ 262 ff. BGB. über die Wahlschuld hier keine

Anwendung finden, bedarf der Erörterung nicht.

Daß Verträge Selbstverständliches enthalten, ist

ebensowenig selten, wie insbesondere, daß in

Mietverträgen demnächstige vertragsmäßige Ver¬

längerung der Mietdauer ausdrücklich in Aussicht

genommen wird. Das ist „Inhalt und Bedeutung"
der Vertragsbestimmung bei Zugrundelegung der

Auffassung des OLG. Die Vertragschließenden
haben die Möglichkeit, den Vertrag mit allen seinen

Bestimmuugen demnächst um 3 Jahre fortbestehen

zu lassen, alsbald in der Vertragsurkunde her¬

vor. Bei Zulässigkeit einseitiger Wahl würde es

an jeder Bestimmung über den Zeitpunkt für die

Ausübung der Wahl fehlen. Zwar verweist die

Revision auf die Ergänzung durch Treu und Glauben

berücksichtigenden Richterspruch. Allein dies

Auskunftsmittel ist doch nicht ohne weiteres ge¬

eignet, in der entscheidenden Zeit die Ungewißheit
der Vertragsteile über Beendigung oder Fortdauer

des Mietverhältnisses zu beseitigen. Es muß an¬

genommen werden, daß die Vertragschließenden,
wenn sie einseitige Wahl zulassen wollten, den

Zeitpunkt für deren Ausübung ausdrücklich be¬
stimmt haben würden. War Willensüberein¬

stimmung für die Verlängerung erforderlich, so

bestand jedenfalls insoweit keine Ungewißheit,

als die Fortdauer nicht ohne den Willen beider
Teile stattfinden konnte. (RG. III, 8. April 1913.)

Zu §§ 775 ff. BGB. Eine Kündigung der Bürg¬
schaft findet an sich ohne besondere Vereinbarung
nicht statt; doch kann bei Kreditbürgschaften auf

unbestimmte Zeit eine solche Kündigung mit an¬

gemessener Frist stillschweigend gewollt sein.

Das BGB. enthält keine besondere Bestimmung,
daß der Bürge berechtigt sein solle, die Bürg¬
schaft zu kündigen, sondern gibt dem Bürgen nur

in gewissen Fällen einen Anspruch gegen den

Schuldner auf Befreiung (§ 775) und läßt unter

bestimmten Voraussetzungen die Bürgschaft ganz
oder teilweise erlöschen (§§ 776, 777). Demgemäß
kann ein Kündigungsrecht des Bürgen nur aus

dem der Bürgschaftserklärung zugrunde liegenden
Vertrage hergeleitet werden. Es ist deshalb aus

dem im Einzelfalle zu ermittelnden Parteiwillen

zu entscheiden, ob und unter welchen Voraus¬

setzungen der Bürge sich durch Kündigung von

der Bürgschaft für die künftig erst entstehenden

Forderungen des Gläubigers befreien darf (Mot. II

S.682). Bei einer Kreditbürgschaft ohne bestimmten
Endpunkt wird dem Bürgen nach Verlauf eines

angemessenen Zeitraums oder bei Eintritt be¬

sonderer wichtiger Umstände eine Kündigung in

der Regel auf Grund des mutmaßlichen Partei¬

willens zu verstatten sein. Die Ausübung wird

aber unter billiger Rücksichtnahme auf die Ge¬

schäftsverbindung mit dem Hauptschuldner er¬

folgen müssen und demgemäß nicht ohne weiteres

mit der Wirkung zulässig sein, daß der Bürge
vom Augenblicke der Kündigung an für keine

weitere Kreditgewährung mehr haftet; vielmehr

wird die Einhaltung einer angemessenen Frist als

mutmaßlich gewollt gelten können. Gläubiger
wie Hauptschuldner werden für das Ende einer

zeitlich begrenzten Kreditbürgschaft rechtzeitig
Maßnahmen zur Wahrung ihrer Interessen treffen.

Es kann im Zweifel nicht angenommen werden,
daß sie bei einer zeitlich unbegrenzt über¬

nommenen Kreditbürgschaft sich dieser Möglich¬
keit begeben und sich dadurch der Gefahr einer

Überraschung durch eine sofort wirksame Kün¬

digung aussetzen wollten. Der Zeitpunkt der

Endigung der Bürgschaft wird hiernach von dem

kündigenden Bürgen zweckmäßig im Einver¬

ständnis mit den Beteiligten bestimmt und jeden¬
falls nur derart festgesetzt werden dürfen, daß

ihnen eine angemessene Frist verbleibt. (RG. IV,
19. März 1913.)

Zeitschriftenschau.
Juristische Wochenschrift Nr. 10/1913.

Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.
Die nach § 2027 BGB. den Erbschaftsbesitzer

treffende Auskunftspflicht wird für den Miterben

begründet, wenn dieser mit Rücksicht auf sein

künftiges Erbrecht, um sich den Alleinbesitz unter

Vereitelung des Rechts der Miterben zu sichern,

mit oder ohne Einverständnis des Erblassers au^

dessen Vermögen Gegenstände in Besitz nimmt,
die beim Tode des Erblassers zum Nachlaß ge¬
hören und in Ausführung dieser Absicht nach

Eintritt des Erbfalles den Besitz der Erbschafts¬

gegenstände den übrigen Erben vorenthält.

Der Schuldner haftet an sich für alle Folgen
der Vertragsverletzung; die Haftung entfällt nur

dann, wenn der Schaden gegen den natürlichen

Verlauf der Dinge infolge Hinzutretens eines

Ereignisses eingetreten ist, das mit der Vertrags¬
verletzung nichts zu tun hat; indem es seiner

Art nach ebensowohl auch ohne die Vertrags¬
verletzung den Schaden hätte herbeiführen können.
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