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Zur Beratung der dem deutschen Anwaltsverein zu überreichenden Forderungen für die Rege¬

lung der Gehalts- und Arbeitsbedingungen berufen wir hiermit eine

Reichskonferenz der Anwaltsangestellten
nach Berlin ein. Die Konferenz wird voraussichtlich Ende August oder Anfang September tagen.

Der endgültige Termin und die Tagesordnung werden noch bekannt gegeben, sobald Material der

Ortsgruppen über die Mindestgehaltsforderungen vorliegt. Die Mandate für die Konferenz werden

auf die Bezirksgruppen, entsprechend ihrer Mitgliederzahl, verteilt. Die Wahl erfolgt in den in Be¬

tracht kommenden Ortsgruppen nach Anweisung der Bezirksleitungen. Nähere Informationen enthält

das 55. Rundschreiben des Verbandsvorstandes.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender. 6. Bauer, stellv. Vorsitzender. ,

Neue Feinde, neue Kämpfe. ODQ

Der 5. April 1913 ist ein Tag, der in der Geschichte

der sozialen Kämpfe vielleicht eine große
Rolle zu spielen berufen ist. An diesem Tage
schlössen sich die „Hauptstelle deutscher Arbeit¬

geberverbände" und der „Verein deutscher Arbeit¬

geberverbände" zu einer neuen gewaltigen „Ver¬

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände"
zusammen: Die Konzentration der Unternehmer tat

damit einen ungeheuren Schritt vorwärts.

Sowohl die „Hauptstelle" wie der „Verein"
deutscher Arbeitgeberverbände wurde im Jahre

1904 gegründet. War die „Hauptstelle" ein Kind

des durch und durch reaktionären, für hohe Zölle

und Vereitelung jeglieher Sozialpolitik kämpfenden
„Zentralverbandes deutscher Industrieller", der

einflußreichen Organisation der Schwerindustrie,
so hatte der „Verein" den Bund der Industriellen

zum Vater, jene Konkurrenzorganisation der

leichteren Industrie, die weniger den Schutz des

inneren Marktes als eine Erleichterung des

deutschen Exportes auf ihre Fahne' geschrieben
hatte, in punkto Kampf gegen die Sozialpolitik
aber auch das ihrige leistete. Gestützt auf diese

beiden alten und mächtigen Vereinigungen reprä¬
sentierten „Hauptstelle" und „Verein" von vorn¬

herein eine stattliche Macht für den wirtschaft¬

lichen Kampf gegen die immer stärker werdende

Arbeiterbewegung. Bereits Ende des Jahres 1905

zählten zur Hauptstelle 51 lokale und industrielle

Unternehmervereinigungen, freie 21 Einzelfirmen,
die zusammen 711 899 Arbeiter beschäftigten; der

„¦Verein deutscher Arbeitgeberverbände" umfaßte

im März 1906 sogar schon 20 Verbände in 160

Einzelorganisatibnen, deren Mitglieder 950 000

Arbeitnehmer in Lohn und Dienst hatten. Un¬

unterbrochen sind seitdem die beiden Organi¬
sationen gewachsen. Nach dem 6. Sonderheft zum

Reichsarbeitsblatt 1913 zählte die Hauptstelle im

Januar 1912 schon 6 664 Mitglieder mit 1072 789

Arbeitern, die Konkurrenzorganisation hatte es

nach der letzten Zählung auf 50 000 Mitglieder
mit 1300 000 Arbeitern gebracht.

Mehr und mehr erkannte man im Laufe der

Jahre hüben und drüben, daß aus dem Neben¬

einander mehr Nachteile als Vorteile erwachsen.

Der Wunsch nach einer einheitlichen Taktik und

gegenseitiger Unterstützung in der Bekämpfung
der Arbeiterbewegung ließ die kleinen Differenzen

und-Reibungen zurücktreten. In der Erkenntnis

dessen, was eine geschlossene Phalanx von vielen

tausend Unternehmern mit insgesamt 2 250 000

beschäftigten Arbeitern als Machtfaktor im wirt¬

schaftlichen Ringen bedeuten müsse, schuf man

allen Schwierigkeiten zum Trotz die Vereinigung,
deren Dasein und Wirksamkeit die vorwärts¬

strebende Arbeiterschaft und alle sonst vom

Unternehmertum abhängigen Elemente bald genug

spüren werden.

Die Tendenzen der neuen Vereinigung er¬

geben sich aus den Bestrebungen der beiden

älteren Organisationen von selbst. Nach wie vor

wird man versuchen, die Kämpfe der Arbeiter

durch Gewährung reichlicher Streikentschädigung
aus den gemeinsamen Versicherungskassen nach

Möglichkeit unwirksam zu machen, den Streiks der

Arbeitnehmer mit umfangreichen Aussperrungen
zu beantworten, durch eine skrupellose Agitation
die Gewerkschaftsbewegung aufzuhalten, ihre

Grundlage überdies, ein freies Koalitionsrecht, zu

untergraben. Nur, daß all diese Bestrebungen
jetzt, nach dem Zusammenschluß der beiden alten

Verbände, eine ganz andere Kraft und Bedeutung
erhalten werden als bisher!

Nicht nur den Arbeitern im engeren Sinne

des Wortes droht aus dieser Verschmelzung der

beiden früheren Organisationen Gefahr. Auch
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den Angestellten — ja, ihnen, als dem verhältnis¬

mäßig schwächeren Flügel des modernen Lohn¬
proletariats, vielleicht noch in erhöhtem Maße! —

kann der Zusammenschluß gefährlich werden.

Und besonders bedeutungsvoll muß für die

aufstrebende gewerkschaftliche Angestellten¬
bewegung der Kampf werden, den die neue Ver¬

einigung dem Koalitionsrecht zu führen geschworen
hat. Bei der heute noch vorhandenen Schwäche

der gewerkschaftlichen Organisationen unter den

Privatangestellten ist die freie, durch ein unan¬

gefochtenes Koalitionsrecht gesicherte Entwick-

hingsmöglichkeit der Verbände von besonders

großer Bedeutung, versprechen aber Angriffe von

Unternehmerseite auch eine besondere Wirkung
und werden immer wieder zu Attentaten auf das

freie Vereinigungsrecht reizen. Schon hat man

den systematischen Kampf gegen die unbequemen
Angestelltenorganisationen begonnen — durch

Klauseln in den Anstellungsverträgen, durch die

Vorlage von Verpflichtungsscheinen, durch brutale

Maßregelungen, durch genaue Kontrolle über die

privaten Verhältnisse der im Betriebe tätigen
Beamten. In erstaunlicher Weise haben sich

gerade in den letzten Jahren die Angriffe auf das

Koalitionsrecht der Angestellten gehäuft, und

immer deutlicher ist dabei .auch schon in die Er¬

scheinung getreten, daß die Verbände der Unter¬
nehmer das Vorgehen ihrer Einzelmitglieder
unterstützen, ja sogar ausdrücklich veranlassen.

Es sei nur verwiesen auf die Kartothek, die
der Verband Hannoverscher Metallindustrieller

anzulegen begonnen hat, — jene Kartothek, die

genaueste Angaben über die Angestellten aller
Verbandsfirmen enthält, unter besonderer Be¬

rücksichtigung ihrer Organisationszugehörigkeit.
Der Zweck liegt auf der Hand. Zum Überfluß

erläutert ihn ein Rundschreiben des Verbands¬
vorsitzenden handgreiflich, in dem es heißt:

„Für uns als Arbeitgeber braucht die Zu¬

gehörigkeit eines Angestellten zu einer Arbeit¬

nehmerorganisation an sich nicht Grund zu

Maßnahmen zu sein, die Koalitionsfreiheit des

Angestellten beeinträchtigen zu können. Der

Butib (Bund der technisch-industriellen Beamten;
von den anderen gewerkschaftlichen Organi¬
sationen gilt natürlich das gleiche!) aber bekennt

sich zu direkt arbeitgeberfeindlichen Tendenzen,
- und es ist nicht nur Recht, sondern sogar Pflicht (!)

des Arbeitgebers, sich dagegen zu schützen, daß

Mitglieder einer ihm feindlichen Organisation
wichtige und verantwortungsreiche Posten in

seinem Betriebe bekleiden oder dahin aufrücken.

Angestellten, die sich nach Art der Kampf¬
gewerkschaften organisieren und mit diesen

verbrüdern, kann der Arbeitgeber kein Ver¬

trauen schenken," usw. usw.

Unterzeichnet ist dieses Rundschreiben

„C. Garvens, Vorsitzender". Die Einleitung des

Schreibens läßt keinen Zweifel, daß die Anlage
der Kartothek und die beabsichtigte systematische
Unterdrückungspolitik seiner eigenen Initiative

entsprungen ist. Gerade dieser Herr C. Garvens aber

ist es, der zum 1. Vorsitzenden der neuen „Vereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände", dieser ungeheuren
wirtschaftlichen und sozialen Macht, gewählt wurde! Viel¬
leicht haben seine Verdienste um die Kartothek
bei seiner Wahl keine kleine Rolle gespielt. Jeden¬
falls ist zu erwarten, daß er seine Pläne und
Absichten mit Freuden und Eifer auch im Rahmen

der neuen Organisation zu verwirklichen bestrebt
sein wird, wie er sie bis dahin innerhalb des

hannoverschen Verbandes der Metallindustrielleh
durchzusetzen suchte. Man muß erwarten, daß

die' Vereinigung deutscher Arbeitgeberverhände
es als eine ihrer ersten Aufgaben betrachten wird,
eine genaue Kontrolle über die Organisations¬
zugehörigkeit aller Angestellten in den Betrieben
ihrer Mitglieder einzurichten und dann gegen die
„unliebsamen" Elemente darunter einen Aus¬

rottungskrieg mit allen Mitteln zu beginnen. Unter
den zweieindrittel Millionen abhängiger Existenzen,
die für die Mitglieder der Vereinigung arbeiten
müssen, befinden sich gewiß einige hunderttausend
„Angestellter" jeglicher Art — Techniker, Werk¬

meister, Handlungsgehilfen, Bureauangestellte.
Der Kampf kann also riesige Dimensionen an¬

nehmen. Er wird aber auch seine Schläge mit

großer Wucht führen. Die schwarzen Listen, die

jeden Streik und jede Maßregelung ja erst so

gefährlich für die Arbeitnehmer machen, können,
wenn die „Vereinigung" sich der Sache mit Ernst

annimmt, eine Verbreitung finden, die das Unter¬
kommen in einer neuen Stellung äußerordentlich
erschweren muß. Schon eine Verfehmung im
Rahmen einer einzelnen Industrieorganisation ist
oft genug für den davon Betroffenen mit Existenz¬

vernichtung gleichbedeutend gewesen. Das Unter¬
nehmertum kennt in seinem Kampf um die Nieder¬

haltung der aufstrebenden Klasse ja kein Erbarmen.
Man braucht nur der Worte zu gedenken, die der
Generalsekretär Paul Steller auf der Hauptver¬
sammlung der „Hauptstelle deutscher Arbeitgeber¬
verbände" am 9. Dezember 1911 sprach (wortgetreue
Wiedergabe des Referates im „Arbeitgeber" vom

1. Januar 1912):
„Der Senefelderbund... hat in Köln in einer

Tapetenfabrik vor einigen Jahren einen Streik

organisiert, nicht wegen der Lohnfrage, sondern
weil die Fabrik für eine ihr nahe' verbundene

auswärtige Fabrik sogenannte Streikarbeit ver¬

richtete. Die Gewerkschaft hat nachher eine

ganz anmaßliche Erklärung, erlassen, die kurz

besagte: Ihr werdet vor uns zu Kreuze kriechen
müssen. Die Fabrik brauchte es jedoch nicht,
aber der Senefelderbund mußte lange Zeit die
~Leute bezahlen, die er damals aus dem Brot

gebracht hatte, uhd diese selbst waren genötigt,
weil sie in der gesamten deutschen Tapetenindustrie
keine Beschäftigung fanden, andere Arbeit zu tun,
z. B. im Baugewerbe, oder (was. nur ein kleiner
Teil tat) ins Ausland zu gehen."

Offen also rühmt man sich einer Sperre, die
so weit ging, daß tüchtige, unbescholtene Arbeiter
den Staub des Vaterlandes von ihren Schuhen
schütteln mußten! Man darf auch daran erinnern,
daß manche Arbeitgeberorganisationen besondere

Kontrolleinrichtungen, Prämien für Anzeigen usw.

haben, um genau darüber zu wachen, daß kein

Verbandsmitglied einen Verfehmten beschäftigt;:
daß man von Arbeitern weiß, die in den Tod gingen,
weil sie, hinterlassenen Briefen zufolge, wegen
der über sie verhängten Sperre nirgends mehr

Beschäftigung zu finden hofften.
Das halte man sich vor Augen und bedenke

dann, was es heißt, wenn jetzt eine Organisation
wie die „Vereinigung deutscher Arbeitgeberver¬
bände" unter der Leitung eines Garvens syste¬
matisch den Kampf gegen die „unbequemen"
Angestelltenorganisationen aufnehmen sollte. Die
sich daraus ergebenden Konsequenzen mußten
die bedrohten Angestelltenverbände veranlassen,
beizeiten zur Gegenwehr zu rüsten und alles zu überlegen,
was der neugewordenen Unternehmermacht auch neue

Abwehrmächt» entgegenzustellen geeignet ist.
Es muß versucht werden, Reichstag und Regierung

dahin zu beeinflussen, daß endlich an die Stelle
der lächerlich nichtssagenden Phrasen über das
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Koalitionsrecht in der heutigen Gewerbeordnung

Paragraphen treten, die wirklich eine Sicherung
dieses Rechtes bedeuten. Da aber die Hoffnung
auf Erfolg dieser Bemühungen nur gering ist und

auch eine neue und bessere Formulierung der

Koalitionsrechtsparagraphen höchstwahrscheinüch

den Unternehmern noch hundertfach Gelegenheit
zur Umgehung der Bestimmungen bieten würde,
muß daneben und in erster Linie auch vorgesorgt
werden, daß den Attentaten der Kapitalgewaltigen
auf die persönliche Freiheit und das Vereinigungs¬
und Kampfrecht der Angestellten auf dem Wege
der Selbsthilfe entgegengetreten werden kann.

Das eine wie das andere erfordert vor allem

aber möglichst starke, einheitliche Organisationen der An¬

gestellten. Nur sie werden Einfluß auf Parlament

und Regierung verlangen können. Nur sie werden

imstande sein, bei Maßregelungen und Ver-

fehmungen durch Sperreverhängung, vielleicht

auch durch weitergreifende Aktionen, einen Gegen¬
druck auszuüben, der die Unternehmer zum Nach¬

geben zwingen kann.

Der Zusammenschluß der beiden alten großen
Arbeitgeberorganisationen muß ein neuer Ansporn
für alle sein, die heute schon modernen Arbeit-

hehmerverbänden angehören, unter ihren Kollegen
und Kolleginnen zu werben. Jeder hat sich zu

sagen: Es geht aufs Ganze! — und muß dement¬

sprechend arbeiten!

Neue Bedeutung gewinnt in dieser Situation

aber auch eine Verständigung der einzelnen fortschritt¬

licheren Organisationen in der Angestelltenbewegung für

einen gemeinsamen Kampf gegen die Angriffe,
die auf eine Niederknüttelung aller halbwegs
modernen Arbeitnehmerverbände abzielten. Die

Differenzen in prinzipiellen und taktischen Fragen
lassen sich gewiß nicht ohne weiteres aus der

Welt schaffen, und für diejenigen Organisationen,
die auf dem Boden der freien Gewerkschaften
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stehen, kann es, soweit dieser Standtpunkt in

Frage kommt, auch kein Kompromisseln geben. Aber

das schließt nicht ein Zusammengehen in solchen

Fragen aus, wo gemeinschaftliche Interessen auf dem

Spiele stehen. Wir haben Verständigungen für

solche Fragen bereits erlebt, und sie haben sich

bewährt. Wenn irgend etwas, so erfordert aber

der Kampf um das Koalitionsrecht, um die Existenz

schlechtweg gegenüber einer immer unheimlicher

werdenden Konzentration der Unternehmermacht

ein Zusammenstehen aller derer, denen es ernst

ist um eine fortschrittliche Arbeitnehmerpolitik.
Die Arbeitgeber haben mit ihrer Vereinigung ein

Beispiel gegeben, daß wir einem (von ihrem

Standpunkt aus) großen Spiel kleinere Differenzen

in den Hintergrund treten können und müssen.

Soweit es sich um die Aufgabe von Grundsätzen

handelt, muß das auch für die andere Seite vor¬

bildlich werden, und hier, in einem Schutz- und

Trutzbündnis eine einheitliche Abwehrphalanx
herbeiführen. Man kann ja zweifeln, ob sie sich

im Kampfe später auch bewährt, ob gewisse
Elemente nicht, wenn es darauf ankommt, doch

nachher versagen. Aber der Wert gemeinsamer
Organisationen bei Angriffen des Unternehmer¬

tums ist doch so groß, daß ¦ man trotzdem den

Versuch wagen sollte.

In jedem Falle heißt es jetzt: Alle Mann an

Deck! Große wirtschaftliche und soziale Kämpfe
bereiten sich vor. Sie müssen uns auf dem Posten

finden. S. Nestriepke.

Die Verschmelzungsfrage.
Diese Frage ist bei einem großen Teile der

Kollegenschaft zum Gegenstand der lebhaf¬

testen Diskussion geworden. Ein Teil der Orts¬

gruppen hat die Abstimmungsziffern über das „Für
und Wider" bekanntgegeben, andererseits bringen
aber auch Einzelmitglieder ihre Ansichten über

diese wichtige Organisationsfrage in der letzten

Verbandszeitung zum Ausdruck. Dabei ist mit

Bedauern zu konstatieren, daß nicht überall der

Grundsatz, den der Verbandsvorstand am Schlüsse

seines Rundschreibens geprägt hat, die Frage
nüchtern und objektiv zu prüfen, hochgehalten
wird. Meines Ermessens ist aber das notwendig,
um im Interesse unserer Organisation das beste

zu treffen. Vor allem sind aber die unqualifizier-
baren Angriffe auf den Verbandsvorstand, die auch

noch in einer persönlichen Spitze gegen unseren

Verbandsvorsitzenden wegen der politischen Frage
auslaufen, nicht geeignet, die ruhigen Erwägungen
über die Sachlage zu fördern. Das Rundschreiben

des Verbandsvorstandes hat einen Teil der Ver¬

schmelzungsfreunde besonders aufgebracht und

.

ist nicht für objektiv erklärt worden. Dieser

Ansicht kann ich nicht zustimmen, vielmehr muß

ich betonen, daß in der sachlichsten und loyalsten
Weise durch das Rundschreiben, das allerdings
auch in der Verbandszeitung hätte veröffentlicht

werden können, den Orts- und Bezirksleitungen
die Verschmelzungsfrage unterbreitet worden

ist. Schon die Abschrift des Rundschreibens des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen als Bei-
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läge läßt den Gründen für die Verschmelzung
das Wort reden; auf der andern Seite wird in dem

angegriffenen Rundschreiben auch die Stellung¬
nahme der Minorität des Verbandsvorstandes klar

und ausgiebig präzisiert. Daß die Mehrheit des

Vorstandes auch ihre Ansicht und die Gründe

ihrer Stellungnahme gegen die Verschmelzung in

der breitesten Form zum Ausdruck bringt, ist

selbstverständlich. Dazu war sie nicht nur be¬

rechtigt, sondern auch verpflichtet.
Nun zur Frage der Verschmelzung selbst.

Hierbei ist genau zu untersuchen, ob eine Änderung
unserer gegenwärtigen Organisationsform von

Nutzen ist. Ich muß das, selbst auf die Gefahr

hin, mit den anderen Verschmelzungsgegnern als

rückschrittlich bezeichnet zu werden, verneinen.

Die wirtschaftlichen Berührungspunkte zwischen

Handlungsgehilfen und Bureauangestellten mögen
in den Großstädten näher gebracht sein als wie,

auf dem platten Lande. Ich kann deshalb die

Stellungnahme, speziell der Funktionäre in den

Großstädten, schon mit Rücksicht auf die Grenz¬

streitigkeiten, begreifen, wenn sie für eine Ver- .

Schmelzung plädieren. Aber auch die Gegenseite
muß hier hervorgehoben werden und das ist die,

daß auch in den Großstädten der Kastengeist
unter den Privatangestellten innerhalb der

einzelnen Berufsschichten derart wuchert, daß

ein tatkräftiges Zusammenarbeiten noch nicht

gewährleistet ist. Ich will aber die Verhältnisse

zwischen den Großstädten und der Provinz nicht
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näher erläutern, sondern vom Standpunkte der

Allgemeinheit aus die Frage beleuchten. Da tritt
vor allem in den Vordergrund, daß wir erst
innerhalb unseres Verbandes eine Verschmelzung
hinter uns haben, die selbst noch nicht ganz
verdaut ist. Heute noch haben wir in Süd¬
deutschland mit diesem Faktor zu rechnen und
eine übereilte neue Verschmelzung, würde für
die Agitation und den Verband überhaupt die

schwersten Schäden hervorrufen. Einen wesent¬
lichen Moment gegen die Verschmelzung bilden
auch die Majorisierungsbestrebungen des

Handlungsgehilfenverbandes. Daß solche vor¬

liegen, wird wohl niemand ernsthaft bezweifeln

können, denn die gemeinsamen Verhandlungen
haben das schon gezeigt. Das ist logisch auch leicht

verständlich, denn bei dem großen Organisations¬
gebiet in den Handlungsgehilfenkreisen würde
wohl in der gemeinsamen verschmolzenen

Organisation der Hauptdrehpunkt diese Frage
sein. Auch durch Kautelen und besondere Ver¬

einbarungen vor der Verschmelzung ist diese
Gefahr nicht aus der Welt geschafft, denn wenn

einmal die Vereinigung zustande gekommen ist,
wirken die Verhältnisse mächtiger und werfen
oft alle Vereinbarungen, die zum Schutze und
Vorteile der kleineren Gruppe getroffen worden

sind, über den Haufen. Die Agitation selbst
würde unter der neuen Organisationsform zu

manchen Differenzen zwischen den einzelnen
Berufsschichten führen, die den gegenwärtigen
Grenzstreitigkeiten nicht nachstehen dürften.
Der Einwand der Mehrheit des Verbandsvor¬

standes, daß erst dann zur Verschmelzung
geschritten werden kann, wenn in den einzelnen

Organisationen die Berufsangehörigen zum größten
Teile organisiert sind, ist durchaus stichhaltig.
Die Voraussetzung dieser Bedingung hat noch
keine der beiden Organisationen erfüllt. Vor
allem aber der Handlungsgehilfenverband noch
nicht, denn zieht man seine prozentual kleine

Mitgliederzahl gegenüber der großen Masse der

Handlungsgehilfen in Betracht, so bleibt ihm
noch ein so großes Agitationsfeld übrig, daß er

gar nicht an die Verschmelzung mit einem anderen
Berufsverband denken sollte. Aber auch bei
dem Verbände der Bureauangestellten ist das

Agitationsfeld noch lange nicht erschöpft. Die

Anwaltsangestelltenfrage ist durch die neuesten

Erfolge, welche hauptsächlich doch unter dem
Drucke unserer Organisation erreicht worden

sind, in ein neues Stadium getreten. Hier heißt
es die Situation auszunützen und das kann vor¬

läufig am besten nur durch den Berufsverband

geschehen. Von den Kassenangestellten selbst

sagt man, daß -sie prozentual gut organisiert sind.
Das trifft wohl gegenwärtig zu, aber wir wissen
noch nicht, was die Zukunft bringt. Das neue

Heer der Kassenangestellten, das mit dem
1. Januar 1914 in Erscheinung tritt, ist noch nicht
organisiert. Hier gilt es ebenfalls wieder kräftige
Agitationsarbeit zu leisten, um sie für unseren

Verband zu gewinnen, zumal auch der nationale
Krankenkassenbeamten -Verband alles aufbieten
wird um für sich Mitglieder zu ködern. Die
meisten Berührungspunkte, die zur Verschmelzung
mit den Handlungsgehilfen führen könnten, bieten
die Branchen der Versicherungs- und Fabrik¬

angestellten. Hier sind auch die unangenehmen
Grenzstreitigkeiten aufgetaucht. Man kann es

den Kollegen, welche zu diesen Branchen gehören
und speziell in denselben agitatorisch tätig sind,
nicht verdenken, wenn sie dem Verschmelzüngs-
gedanken sympatisch gegenüberstehen. Man soll

aber bei dieser wichtigen Frage diese Branchen
allein nicht als ausschlaggebenden Faktor in

Berücksichtigung ziehen, sondern das Allgemein¬
interesse im Auge behalten. Zudem ist der
wirtschaftliche Moment nicht immer so gleichartig
ausgeprägt, als wie es hingestellt wird. Auch
die Buntscheckigkeit unserer Gesetzgebung sorgt
dafür, daß hier verschiedene Rechte vorliegen.
Die Verhältnisse lassen hier eine Verschmelzung
wohl für geeignet erscheinen, drängen aber auf
der anderen Seite noch nicht mit Notwendigkeit
dahin. Wenn hier beide Verbände in der Agitation
sich begegnen, so könnte manches Unangenehme
ausgemerzt werden, wenn die betreffenden
Funktionäre den gegenseitigen Konkurrenzkampf
nicht so leidenschaftlich führen würden. Die

Hauptsache ist, daß ein zu dieser Branche
zählender Kollege freigewerkschaftlich organisiert
wird, gleichviel in unserem oder im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen. Endlich hat sich
noch mit den städtischen Bureauangestellten für
unseren Verband ein weiteres Tätigkeitsfeld
eröffnet, das am besten noch unter der gegen¬
wärtigen Organisationsform beackert werden
kann.

Die Kassenangestellten, welche die größte
Gruppe unseres Verbandes sind und von denen
schon ein großer Teil seinerzeit ungern der Ver¬

schmelzung mit den Bureauangestellten zu¬

gestimmt hat, müssen die nun neu sich vor¬

bereitende Verschmelzung mit den Handlungs¬
gehilfen am meisten überlegen, weil für sie viel
auf dem Spiele' steht. Dies trifft im besonderen
für ihre Tarifpolitik zu. Es muß hierbei ins

Auge gefaßt werden, ob unter den vereinigten
Organisationen noch im gleichen Maße 'die
Interessen bei den für die Krankenkassen maß¬

gebenden Faktoren vertreten werden können,
wie seither. Bei dem Gedanken der Handlungs¬
gehilfen, ihre Bewegung für den verschmolzenen
Verband als ausschlaggebend zu bezeichnen, ist
in dieser Frage eine pessimistische Stimmung
wohl angebracht.

Die yon andern Verbänden angeführten
Beispiele, daß sie mit der Verschmelzung gute
Erfahrungen gemacht haben, trotzdem sie ihre

eigenen Berufsangehörigen vorher bei weitem
noch nicht organisiert hatten, lassen sich zu der

vorliegenden Frage nicht anwenden. Bei diesen
Verbänden handelte es sich um Arbeiter¬

organisationen, bei welchen die wirtschaftlichen
Tatsachen geradezu mit zwingender Notwendig¬
keit zu einer Verschmelzung gedrängt haben.
Die großen Lohnkämpfe, Streiks, Aussperrungen,
was für unsere Organisation, wie für diejenige
der Handlungsgehilfen nicht "in Betracht kommen

kann, bedingten' für diese Arbeiterorganisationen
eine Erhöhung der Stoßkraft, die in der Ver¬

schmelzung mehrerer verwandten Berufsverbände
zusammen erreicht werden konnte. Früher,
wo der Kastengeist auch noch innerhalb der
Arbeiterschaft durch die Zünftler herrschte, wäre
eine solche Verschmelzung unmöglich gewesen.
Es ist aber eine Tatsache, daß die Arbeiterschaft
in Organisationsfragen den Privatangestellten
gegenüber Jahrzehnte voraus ist, und daß bei den
letzteren noch Kastengeist und Standesdünkel

vorherrschen, die bei den ersteren schon längst
verschwunden sind. An diesem Umstände können
die aufgeklärten Angestellten, die sich sonst eins
im Wirtschaftskampfe mit der modernen Arbeiter¬

bewegung fühlen, nicht vorbeigehen und sie
müssen vorerst, unter Verzicht auf eine große
vereinigte Organisation von Privatangestellten,



Nr. U Der Bureauangestellte. 175

innerhalb ihrer Berufsorganisation für die Auf¬

klärung wirken.

Die Frage muß aber noch besonders auf¬

geworfen werden, warum der Zentralverband der

Handlungsgehilfen einen Kartellvertrag mit uns als

indiskutabel zurückweist. Ich glaube stichhaltige
Gründe hat er hierfür nicht vocgebracht. Aus

Gründen der Selbstachtung müssen wir aber nicht in eine

Verschmelzung einstimmen, bei der der andere Verband

die erste Etappe, die zu dieser Handlung führen könnte,

weit von sich zurückweist. Ich glaube nicht unserer,

sondern der Handlungsgehilfenverband ist es,

welcher die ausgestreckte Bruderhand zurück¬

stößt. Durch einen Kartellvertrag könnten" die

bestehendenUnannehmlichkeiten beseitigt werden,
ohne schon zu dem Mittel einer tiefgehenden
Organisationsumwälzung zu greifen.

Es sind noch viele Gründe vorhanden, welche

ja auch schon teils vom Verbandsvorstand in er¬

schöpfender Weise im Rundschreiben behandelt

worden sind, die gegen eine Verschmelzung

sprechen. Namentlich dürften hierbei auch die

Vermögensverhältnisse der beiden Verbände in

Betracht kommen, sowie die Unterstützungs¬

einrichtungen usw. Hier muß konstatiert werden,

daß unser Verband prozentual dem Handlungs¬

gehilfenverband gegenüber weit im Vorteil ist.

Die politische Frage will ich nicht näher erörtern,

nur betonen, daß ich mich auch hier den Argumen¬
tationen des Verbandsvorstandes anschließen muß.

An den Kollegen liegt es nun, ihre Stimme

dahin in die Wagschale zu legen, wo sie glauben,
das zweckmäßigste werde getroffen werden. Da¬

bei tritt an sie die Frage noch heran, ob sie sich

nicht auch für eine allgemeine Privatangestellten¬
organisation, wie sie von unserem Verbands¬

vorstande propagiert wird, entscheiden wollen.

Dieses Projekt ist meines Erachtens für die

gegenwärtigen Verhältnisse noch nicht spruchreif
und bleibt der Zukunft vorbehalten. Das zweck¬

mäßigste ist, wenn wir eine Änderung unserer gegen¬

wärtigen Organisationsform nicht vornehmen und kräftig
an der Gewinnung unserer Berufskollegen für

die Organisation arbeiten. Wenn diese Arbeit

mit Erfolg gekrönt ist, kommen wir immer vor¬

wärts und es wird dann auch der Zeitpunkt ein¬

treten, wo wir an die Errichtung einer großen
allgemeinen Privatangestelltenorganisation auf

freigewerkschaftlicher Grundlage gehen können.

Bis dahin ist es aber besser, wenn die Berufs¬

organisationen unter sich, unter Vermeidung von

häßlichem Bruderzwist, nebeneinander arbeiten

und sich gegenseitig in der Pionierarbeit unter¬

stütze11- Oskar Graf, Pforzheim.

Anmerkung der Redaktion: Im Interesse des

Raumes unseres Verbandsorgans bitten wir in

der weiteren Diskussion möglichst nicht über

den Ton oder über persönliche Angriffe zu

schreiben.

Angestelltenbewegung.
Die Heraufsetzung der Pfändungsgrenze

des Einkommens wurde bei Gelegenheit der

Verhandlung einiger Petitionen zu diesem Gegen¬
stande in der Reichstagssitzung vom 27. Mai 1913

erörtert. Wir geben nach dem stenographischen
Bericht einige Auszüge aus dieser Debatte wieder.

Giebel (Sozdem.): Der Beschluß verkennt ganz

und gar die Notlage, in der sich heute diejenigen
Arbeiter und Angestellten und ihre Familien¬

mitglieder befinden, deren Arbeitseinkommen

über 1500 Mk. vollkommen dem Zugriff irgend¬
eines rücksichtslosen Gläubigers ausgesetzt ist.

Seit zirka drei Dutzend Jahren besteht diese

Gehaltsgrenze, bis zu welcher die Pfändung des

Arbeitseinkommens nicht statthaft ist. Seit der

Aufstellung dieser Grenze sind aber die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse ungeheuren Änderungen
unterworfen worden. Daraus ergibt sich natür¬

lich der Schluß, daß die Grenze von 1500 Mk.,
die man vor zirka drei Dutzend Jahren als

Existenzminimum aufgestellt hat, heute bei weitem

nicht mehr ausreicht. Ich erinnere nur daran,
daß bei der Beratung der Reichsversicherungs¬

ordnung der Versicherungszwang für die An¬

gestellten auf die Gehaltsgrenze von 2500 Mk.,

gegen früher 2000 Mk., hinaufgesetzt worden ist.

Aus diesem Anerkenntnis muß gefolgert werden,
daß auch in der Frage der Sicherstellung eines

höheren Existenzminimums etwas geschehen muß.

Aber es muß nicht nur die pfandfreie Gehalts¬

grenze hinaufgesetzt werden, man darf auch den

überschießenden und der Pfändung unterliegen¬
den Betrag nicht in ganzer Höhe dem Zugriff
des Gläubigers aussetzen. Es wäre notwendig
gewesen, gerade dem Arbeiter und Angestellten,
der in einer überaus unsicheren Existenz lebt,
der gar nicht weiß, ob und wie lange er das

Jahr über Arbeitsgelegenheit besitzt und wie

hoch sich sein Arbeitseinkommen beziffern wird,
die Wohltaten des § 850 Abs. 2 zuteil werden zu

lassen. Hier muß der Reichstag eingreifen; er

muß im Interesse der wirtschaftlich Schwächeren,

derjenigen Kreise, die in einer unsicheren wirt¬

schaftlichen Existenz leben und allein auf ihr

Arbeitseinkommen angewiesen sind, die pfand¬
freie Summe des Arbeitseinkommens nach beiden

Seiten hin erhöhen: einmal durch die Erhöhung
der pfandfreien Grenze, zum andern aber auch

durch eine Beschränkung im Zugriff auf den über

der pfandfreien Grenze liegenden Teil des Arbeits¬

einkommens. Außer unserem Antrag auf Druck¬

sache Nr. 810 liegen Anträge vor auf Nr. 808 und

886. Diese beiden von den Nationalliberalen und

den Fortschrittlern gestellten Anträge unter¬

scheiden sich vom Antrag Nr. 810 dadurch, daß

sie die Höhe der pfandfreien Summe von 1500 Mk.

bestehen lassen und nur hinsichtlich des darüber

liegenden Betrags eine Einengung der Pfändungs¬

möglichkeit herbeiführen wollen. Ganz besonders

kennzeichnend ist der nationalliberale Antrag,
der obendrein die Petitionen nur als Material

überweisen will, das heißt den Wünschen der

Angestellten gnädigst ein anständiges Begräbnis
zuteil werden läßt. Diese Anträge gehen uns

nicht weit genug, und ich bin gespannt, wie der

Herr Kollege Marquart, der ja wahrscheinlich für

den nationalliberalen Antrag sprechen will, diese

Stellungnahme in Einklang bringen will mit den

darüber hinausgehenden Wünschen der Ange¬

stellten, die nicht nur eine derartige Begrenzung
der Pfändungsmöglichkeit verlangen, sondern die

die Grenze der pfandfreien Summe überhaupt
erhöht wissen wollen. Diese Anträge kommen

also den berechtigten Forderungen der Arbeiter

und Angestellten nicht nach. Will man den

Wünschen der Petenten wirklich entgegenkommen,
dann muß schon der Antrag meiner politischen
Freunde auf Nr. 810 der Drucksachen die Zu¬

stimmung des Reichstags finden. Hoffentlich ge¬

schieht das, zumal ja sonst immer von den bürger¬
lichen Parteien eine so außerordentlich wortreiche

Angestelltenfreundlichkeitzur Schau getragen wird.



176 Der Buroauangestellte. Nr. 14

Chrysant (Zentrum): Ich bitte Sie im Namen

meiner politischen Freunde, sowohl dem national-'

liberalen wie dem sozialdemokratischen Antrag
Ihre Zustimmung zu versagen, dagegen dem Be¬

schluß der Petitionskommission zuzustimmen. Das

hohe Haus sollte sich nicht dazu hergeben, daß

das Borgwesen, das heute zu einem wahren Übel¬

stand unseres Wirtschaftslebens geworden ist,
durch einen solchen Beschluß noch gefördert
werde. Es liegt aber auch kein dringender Grund

vor, diese Unpfändbarkeitsgrenze zu erhöhen.

Das wird durch Hunderttausende von Arbeit¬

nehmern bewiesen, die sich bemühen, mit ihrem

Lohn auszukommen. Diejenigen, die das wollen,
haben es auch in der Regel gekonnt, und wo sie

es nicht gekonnt haben, haben sie gerade bei

den selbständigen Gewerbetreibenden immer das

weitestgehende Verständnis gefunden.

Marquart (Nationallib.): Ich bitte Sie, nicht

auf den Standpunkt der Petitionskommission zu

treten. Meiner Ansicht nach muß, wie dies die

Eingabe der Sozialen Arbeitsgemeinschaft aus¬

führt, die Grenze von 1500 Mk. erhöht werden,
und weiter muß auch ein Teil des Mehrbetrags
über die erhöhte Grenze hinaus der Pfändung
entzogen sein. Ich glaube auch, daß, vom sozialen

Standpunkt aus, ein Teil des Einkommens für

Frau und Kinder gesichert werden müßte. Ich

bitte Sie also, für die Reform der Bestimmungen
über Lohnbeschlagnahme einzutreten.

Dr. Haas (Fortschr.): Wir haben uns über

diese Fragen zum Teil schon bei Beratung des

Justizetats hier unterhalten. Verschiedene Redner

haben damals zum Ausdruck gebracht, daß wir

allerdings allmählich in Zustände hineingeraten
sind, die man wohl als Gläuhigernot bezeichnen

kann, und man kann nicht bestreiten, daß tat¬

sächlich in außerordentlich vielen Fällen der

Gläubiger derjenige ist, der viel mehr Mitleid

verdient als der Schuldner. Ich glaube, daß der

Antrag meiner Fraktion einen brauchbaren und

praktischen Weg zeigt. Der Antrag geht dahin,
daß die Privatangestellten genau so behandelt
werden sollen wie die Beamten, daß also ein

Teil des Einkommens, der über 1500 Mk. hinaus¬

geht, von der Pfändung freigelassen wird.

Hoch^Sozdem.): Die nationalliberale Partei hat

einen Antrag eingebracht, der sich nicht ganz so ab¬

lehnend verhält wie der Beschluß der Kommission

und die Zentrumsfraktion. Es soll etwas ge¬
schehen, es soll aber nicht ein bestimmter Wunsch

ausgesprochen werden, sondern es sollen die

Petitionen nur als Material der Regierung über¬

wiesen werden. Der Redner aber, den die
nationalliberale Partei als ersten vorgeschickt
hat, sprach gegen den Arttrag seiner eigenen
Partei (hört! hört! links), sprach für unseren

Antrag und empfahl dem Reichstag — ich weiß

nicht, ob im Namen seiner Fraktion oder nur in

seinem eigenen Namen —, gegen den national¬

liberalen Antrag und für den Antrag der Sozial¬

demokraten zu stimmen. (Zuruf links: War ein

Versehen!) — Es war ein Versehen? Dann ist
das bezeichnend für die Zustände in der national¬
liberalen Partei. Aber tatsächlich hat Herr Ab¬

geordneter Marquart die Ansicht der Angestellten
ausgesprochen, die die Nationalliberalen angeblich
zu vertreten bereit sind. Vor den Wahlen ist
Herr Marquart das Paradepferd; da legen die
Nationalliberalen seine Reden den Angestellten
vor und sagen: seht, wie wir für die sozialen

Forderungen der Angestellten eintreten! Hier im

Reichstag aber kommen die Herren mit dem ent¬

gegengesetzten Antrag und geben zum Schaden
der Angestellten den Ausschlag. —

Die Petition, die Angestellten und Arbeiter
den öffentlichen Beamten gleichzustellen, wurde
schließlich dem Reichskanzler als Material über¬
wiesen.

*

Gegen die Vereinheitlichung des Ange¬
stelltenrechts wendet sich der Verbandstag des
deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes, der Mitte
Juni in Frankfurt a. M. tagte. Er beschloß fol-
fende Resolution:

. „Die Handlungsgehilfen legen den größten
.Wert darauf, daß ihr Privatrecht im Handels¬

gesetzbuch behandelt ist und dort bleibt. Sie

erblicken darin ein wichtiges Merkmal, daß sie
nach wie vor als "Teil des Handelsstandes ge¬
wertet werden, und weigern sich, sich mit den

übrigen Privatangestellten künstlich zu einem

Privatangestelltenstande zusammenschweißen zu

lassen. Insbesondere lehnt es der 13. Deutsche

Handlungsgehilfentag ab, die Gerichtsbarkeit
der Handlungsgehilfen durch Unterstellung aller

Privatangestelltengruppen unter die Kaufmanns-

gerichte oder gar durch die Verschmelzung der

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zu Arbeits¬

gerichten verschlechtern zu lassen."

Der deutschnationale Verband lehnt also nicht
nur ein einheitliches Angestelltenrecht ab, er

wendet sich auch dagegen, daß ein Beruf wie der

unsrige, dessen Angehörige5 noch zum größten
Teil auf die Rechtsprechung der ordentlichen Ge¬

richte bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrage
angewiesen sind, aus seiner Rechtlosigkeit heraus¬
strebt. Damit hat sich der deutschnationale
Verband wieder einmal auf das Niveau der aller-

reaktionärsten Unternehmer gestellt. Bei dieser

Haltung des deutschnationalen Verbandes ist es

uns nicht verständlich, wie jene Berufsverbände
die gleich uns für eine Verbesserung des Ange

-

stelltenrechts eintreten, mit dem deutschnationalen
Verband im Hauptausschuß einträchtig zusammen¬
gehen können. Noch unverständlicher ist es uns,
daß man immer noch hofft, der Hauptausschuß
werde sich für den Gedanken des einheitlichen

Angestelltenrechts ins Zeug legen.

Für unsere weiblichen Mitglieder.
Ist Frauenarbeit minderwertig? Von den

Gegnern der Frauenarbeit wird u. a. stets be¬

hauptet, daß die Frauenarbeit der der Männer

nicht gleich zu bewerten sei. Trotzdem diese

Behauptung stets widerlegt werden kann und wird,
taucht sie immer wieder auf. Da ist es nun ganz
interessant zu hören, was ein hochstehender Reichs¬

beamter, der Eisenbahhminister von Breitenbach,
in einem Erlaß darüber sagt. Bei den einzelnen

Eisenbahndirektionen ist bereits eine ganze An¬

zahl weiblicher Angestellter mit einfachen
zeichnerischen Arbeiten, wie Zeichnen von bild¬
lichen Fahrplänen, bildlichen Darstellungen von

Zugverbindungen usw. beschäftigt. Aus dem Erlaß

geht hervor, daß diese Frauen sich so vorzüglich
bewährt haben, daß die einzelnen Direktionen
daran gehen werden, noch mehr weibliche Kräfte
für diese Arbeiten zu gewinnen. Der Minister

empfiehlt deshalb allen Direktionen eine weitere

Herartziehung weiblicher Personen zum Zeichen¬

dienst.

Wenn man nun auch berücksichtigt, daß die

Eisenbahndirektionen die Frauen hauptsächlich nur

deshalb anstellen, um an Gehalt zu sparen, so wird

doch klipp und klar durch obigen Erlaß bewiesen,
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daß die Frauenarbeit absolut nicht minderwertig
ist. Es gibt wohl kein Handels- oder Verkehrs¬

institut, das nicht die Beschäftigung von Frauen

aufgegriffen hätte, ja, in Amerika und Norwegen
geht man sogar dazu über, auch weibliche Poli¬

zisten anzustellen. Selbst wenn die Haupttrieb¬
feder zu solchen Anstellungen Sparsamkeitsrück¬
sichten sind, müssen doch die Leistungen genau

so hohe sein wie die der Männer, sonst könnten

die betreffenden Unternehmungen doch dabei

nicht sparen.
Mit allem Nachdruck muß deshalb aber auch

darauf hingewirkt werden, daß auch die Gehälter

denen der Männer gleichgestellt werden. Dies

kann aber nur durch die Organisation geschehen,
die gleiches Gehalt für gleiche Leistungen fordert.

In der Frage der Gehaltszahlung für die im

Bankfach tätigen Frauen stellt sich der neu¬

gegründete Allgemeine Verband der Deutschen

Bankbeamten, der eine Gewerkschaft sein will,
auf einen bedauerlichen Standpunkt. Auf eine

Anfrage erteilte er nämlich folgenden Bescheid:

„Wir werden die Frauen ebenfalls in unserem

Verband organisieren und dafür Sorge tragen,
daß dieselben in gleicherweise honoriert werden

wie die Männer. Da die Frau bekanntlich

40 Prozent weniger leistet als der Mann, so

wird die Frauenfrage sich auf diese Weise ganz
von selbst lösen. Es wird kein Direktor eine

Frau fürderhin engagieren, wenn er ihr bei

halber Arbeitsleistung das gleiche Gehalt wie

dem männlichen Angestellten zahlen muß."

Diesen Ansichten kann nicht entschieden genug

entgegengetreten werden. Eine Frau, die die¬

selben Vorkenntnisse hat wie der Mann, wird auch

in den meisten Fällen dasselbe leisten wie dieser.

Gerade wir weiblichen Angestellten haben die

beste Gelegenheit, dies zu beobachten. Keinem

Chef wird es einfallen, einer Maschinenschreiberin

und Stenographin weniger zuzutrauen als einem

männlichen Stenopisten. Leider ist sie bescheidener.

Auch bei höher qualifizierten Posten findet man

schon eine ganze Anzahl Frauen und der Umstand,
daß deren Zahl immer größer wird, spricht doch

sicher nicht dafür, daß ihre Leistungen denen der

Männer nicht ebenbürtig sind. Es ist daher ein

ganz verkehrter Standpunkt, die Frauenarbeit

geringer einzuschätzen. Um solche Vorurteile

aber zu beseitigen, ist es nötig, daß die erwerbs¬

tätigen Frauen sich zusammenschließen, um die

Gleichberechtigung im Gehalts- und Arbeitsver¬

hältnis zu erzielen.

Versicherungsangestellte.
Der Verband der Versidierungsbeamten

veröffentlicht jetzt seinen Geschäftsbericht für 1912.

Er berichtet über einen Mitgliederbestand von

8354. Seine Stellenvermittlung ist außerordentlich

geringfügig; sie hat im ganzen Jahr nur 56 Stellen

besetzt. Stellenlosenunterstützung wurde an

25 Mitglieder in Höhe von 1745,05 Mk. bezahlt.

Sehr schlecht steht es mit den Finanzen des

Verbandes. Er hat eine Beitragseinnahme von

rund 44 000 Mk. erzielt. Die Einnahmen reichen

jedoch nicht entfernt aus zur Deckung der Aus¬

gaben. Letztere übersteigen die Einnahmen um

9300 Mk: Auch in den Vorjahren hat der Verband

nur durch Anleihen, wahrscheinlich bei seiner

Krankenkasse, bestehen können. Die Schulden

des Verbandes müssen bereits sehr hoch an¬

gelaufen sein, denn er hatte an Anleihezinsen

allein 443,80 Mk. zu zahlen, Danach würde der

Verband insgesamt eine Schuldenlast von etwa

18000 Mk. haben, der nur 16000 Mk. liquide Werte

gegenüberstehen. Davon befinden sich jedoch
5500 Mk. in den Ortsgruppenkassen. Würde der

Verband nach kaufmännischen Grundsätzen ver¬

waltet, so müßte er Konkurs anmelden. Den größten
Posten in den Ausgaben stellen die Verwaltungs-
kosten dar, die mehr als die Hälfte der Einnahmen

verschlingen. Der Verband treibt aber nicht nur

eine merkwürdige Finanzpolitik, auch die Art,
wie die persönlichen Verwaltungskosten sich ver¬

teilen, ist recht bemerkenswert. Der Vorsitzende

erhält für sich allein 5125 Mk., während alle

übrigen Angestellten zusammen rund 8000 Mk.

bezogen. Man scheint also in der Verwaltung
dieses Verbandes dieselben Maximen anzuwenden,
wie in den Versicherungsgesellschaften: das Fett

von der Suppe schöpft die Leitung ab, und für die

anderen bleibt das Wasser übrig.
Auch die Finanzen der Kranken- und Sterbekasse

des Verbandes stehen sehr wackelig. Hier beträgt
der Überschuß der Ausgaben über die Einnahmen

ganze 164 Mk., wozu noch 285 Mk. Zinsen kommen.

Immerhin sind hier noch etwa 17 000 Mk. an Werten

vorhanden, so daß also die Kasse den Verband

noch einige Zeit über Wasser halten kann. Wenn

man allerdings annimmt, daß die Krankenkasse

dem Verbände die 17000 Mk. vorgeschossen hat,
so würde das Vermögen der Kasse auch so

ziemlich auf dem Papier stehen.

Außerdem hat der Verband noch eine Spar-
und Darlehnskasse, deren Finanzen geradezu trostlos

aussehen. Die Haftsumme beträgt allerdings
42 360Mk. Dem steht jedoch ein Darlehnskonto

von rund 54000 Mk. gegenüber. Die Kasse hätte

also auch längst den Konkurs ansagen müssen,
wenn nicht eine Anzahl Mitglieder so vertrauens¬

selig gewesen wären, ihre Spargelder bei der Kasse

in Höhe von 10 500 Mk. anzulegen. Mit diesem

Betrage und einer Schuldenlast von 6800 Mk.

arbeitet die Kasse anscheinend. Von diesen

Summen hat sie insgesamt rund 2000 Mk. flüssig.
In dem Augenblick also, wo die Mitglieder ihre

Spareinlagen abheben wollten, müßte die Kasse

ihre Zahlungen einstellen. Diese Art der Ge¬

schäftsführung muß denn doch mehr als bedenk¬

lich stimmen.

Danach sind also die Finanzen des Verbandes

nicht sehr vertrauenerweckend und lassen einen

Schluß zu auf die Solidität des Verbandes bei

der Vertretung der Interessen seiner Mitglieder.
*

! Gelbe Unverschämtheiten. Das Organ des

Münchner Versicherungsbeamten-Verbandes „Der
Versicherungsbeamte" erlaubt sich in Nr. 13 vom

16. Juni 1913 unsere Aktion gegen die Bremen-

Hannoversche Lebensversicherungsbank herunter¬

zureißen. Gegen die Versicherungsgesellschaft
etwas Ernsthaftes zu unternehmen, dazu fehlt den

tapferen Leuten aus München der Mut. Dafür

entschädigen sie sich durch eine Attacke gegen
unseren Verband in folgender Weise:

„Jeder logisch denkende Versicherungsbeamte,
der seinen Stand achtet, und dessen Ansehen

stärken will, weist die fremden Agitatoren zurück,
die seinen Stand und Beruf schädigen, indem sie aus

Versicherungsbeamten Gelegenheitsarbeiter machen

wollen, die bald in diesem, bald in jenem Beruf

arbeiten und es infolgedessen in keinem zu etwas

Tüchtigem bringen und ständig mit schlechten

Gehältern rechnen müssen. Diese unselige Ver¬

kennung des Versicherungsberufes und die leicht¬

fertige Verleugnung der Notwendigkeit des Be¬

sitzes von genügenden Fachkenntnissen hat bei den

Versicherungsbeamten schon Unheil genug ge-
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schaffen und vor allem die schlechten Gehälter
verschuldet. Wer in den Versicherungsstand ein¬

getreten ist, der nehme seinen Beruf ernst und

halte an ihm; dadurch bringt er sich vorwärts
und seinem Stand Ehre. Um diese richtigen
Grundsätze durchzuführen, haben sich die Ver¬

sicherungsbeamten in einem eigenen Verband

organisiert.
Kollegen, helft alle mit, unsere Grundsätze

lückenlos durchzuführen. Weist die Schädiger
und Zersplitterer des Versicherungsbeamten¬
standes zurück, sie sind standesfremd und können
euch Vorteile nicht verschaffen. In ihren Reihen
seid ihr nur der pieps contribuens und das Stimmvieh."

Die Vertreter des Münchner Verbandes sollten
lieber nicht mit lateinischen Brocken um sich

werfen, die sie weder verstehen noch ortho¬

graphisch richtig schreiben können. Dagegen
werden sie hoffentlich soviel Mut haben, um

ihren Standpunkt, daß wir aus den Versicherungs¬
beamten Gelegenheitsarbeiter machen wollen,
auch öffentlich vor der Bremischen Kollegenschaft
zu vertreten. Die beste Gelegenheit dazu wird
ihnen in einer öffentlichen Versicherungsange¬
stellten-Versammlung geboten, die unsere Orts¬

gruppe Bremen für den 19. Juli einberufen hat.
In dieser Versammlung wird auch das völlige
Versagen des Münchner Verbandes in dem Falle
der Bremen-Hannoverschen Lebensversicherungs¬
bank beleuchtet werden.

*

Personalkarten für die Außenbeamten der

Lebensversicherungsgesellschaften werden, wie
sich aus dem „Archiv für Versicherüngswirtschaft"
vom 14. Juni 1913 ergibt, von dem Verein deutscher

Lebensversicherungsgesellschaften geführt— Die

angeschlossenen Gesellschaften teilen die Per¬
sonalien jedes ausscheidenden Außenbeamten mit.
Diese Mitteilungen werden in einer Kartothek

gesammelt, so daß die Gesellschaften jederzeit
in der Lage sind, von der Zentrale Auskünfte

einzuholen, wenn sie über Bewerbungen ent¬

scheiden wollen. Das Archiv bemüht sich allerdings,
diese Einrichtung als möglichst harmlos hinzu¬

stellen, doch wird niemand glauben, daß die Or¬

ganisation der Versicherungsgesellschaften rein
zum Zeitvertreib eine solche Karthothek anlegt.
Man kann ja nicht verlangen, daß .der Verein
deutscher Lebensversicherungsgesellschaften aus¬

plaudert, welche Zwecke er mit dieser Personal¬
kontrolle verfolgt, es genügt aber die Tatsache,
daß diese Kontrolle besteht, um jedem Kenner
der Verhältnisse den Zweck dieser Einrichtung
klar zu mächen.

Gegenüber derartigen Einrichtungen ist ein

gesetzliches Verbot der geheimen Personal¬

konvention, wie sie in der Konkurrenzklausel¬
kommission leider vergeblich verlangt wurde, un¬

bedingt geboten. Die einzige Partei, die für eine
solche Forderung zu haben ist, war die Sozial¬

demokratie, während die Regierung und die an¬

deren Parteien meinten, daß ein solcher Eingriff
in die Koalitionsfreiheit der Unternehmer auch

gesetzliche Beschränkungen des Koalitionsrechtes
der Angestellten zur Folge haben müßte.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Nachruf. Nach langem schwerem Leiden ver¬

schied am 22. Juni d. J. der „Verein der Beamten
der deutschen Reichsversicherung". Mit ihm geht
ein Gebilde dahin, das in unserer Zeit, welche

jeden Beruf und Erwerbszweig zu einer klaren

Stellungnahme zu den großen Fragen des Lebens

zwingt, glücklicherweise schon zur Seltenheit
wird. Der Verein vegetierte jahrelang dahin ohne

Zweck, ohne Ziel, wenn man nicht die Ver¬

anstaltung von Eisbeinessen als solche ansehen
will. Der Schatten der kommenden Neuordnung
der Versicherungsgesetzgebung zwang ihn
schließlich — sehr wider- seinen Willen — zu

einem Versuch, in die Kämpfe um die Neu¬

gestaltung der sozialen Lage seiner Mitglieder
einzugreifen. Aber der Versuch scheiterte. Sein
Verhalten in diesen Fragen bildete eine ununter¬
brochene Kette von Mißgriffen, Fehlschlägen,
verpaßten Gelegenheiten und daran anknüpfend
der ärgsten persönlichen Stänkereien. Je hoch¬
trabender seine Firmenschilder unter ^Führung
eines leibhaftigen Barons wurden, je höher die

angebliche Mitgliederzahl stieg und je stärker die
wirklich sehr hohen Verwaltungs- und Gehalts¬
kosten anwachsen, desto größer ward der Dalles
und desto tiefer sank das Niveau des Vereins. •

Und es kam, wie es kommen mußte. Es
stellten sich die gröbsten Unregelmäßigkeiten und
Unterschleife in der gesamten Kassenführung
heraus. Frisierte Bilanzen wurden aufgedeckt,
der Herr Baron von Steinäcker wurde zum Teufel

gejagt und die Dahrlehns-, gut deutsch Pumpkasse,
die gründlich hochzunehmen Ehrensache vieler

Vereinsmitglieder war, dieses Prunkstück und
Köder des Vereins, sie war ausgepumpt bis auf
den letzten Heller. Dazu die völlige Nicht¬

beachtung des Schreis nach der Staatsbeamten¬
würde seitens der gesetzgebenden Körperschaften
— kurz, das Maß war voll. Da man nicht mehr

vor, nicht rückwärts sehen konnte, da unmöglich
klar zu übersehen war, wieviel Tausende von

Mark an ausstehenden Dahrlehen als verloren zu

gelten haben und was dabei noch zu retten ist,
da somit auch eine Feststellung, ob ein Plus oder
Minus an Vermögen vorhanden ist, nicht zu treffen

war, beschloß man bei der wachsenden Mitglieder¬
flucht die Liquidation. Ihre Dauer und ihr Ver¬
lauf ist nicht abzusehen.

Durch weite Kreise geht ein Aufatmen. All¬

gemein haben doch die Einsichtigeren empfunden,
welchen Schaden ihnen dieser Verein, dessen sich

jeder schämen mußte, zugefügt hat. Wo war der

Verein, anderer Mißgriffe gar nicht zu gedenken,
als es letzthin galt, den Angestellten der einzelnen
Bureaus bei der Festsetzung ihrer Dienstordnung
und des Besoldungsplans den Vorständen gegen¬
über hilfreich beizuspringen? Wo waren die

Abgeordneten der bürgerlichen Parteien, die dem
Verein angeblich ihre Hilfe zugesagt hatten und
ihnen angeblich so zahlreich zu Gebote standen,
welche die Mißachtung der Kollegen und ihrer
Wünsche in dieser Frage durch die Vorstände
und das Reichsversicherungsamt im Reichstag
zur Sprache gebracht hätten ? Nichts wurde getan
und niemand ließ sich hören. Hätte sich nicht
unser Kollege Giebel dieser Aufgabe im Reichs¬

tage unterzogen — um in den einzelnen Ver¬

waltungen vorzugehen, sind wir leider an Zahl
noch zu schwach —, die Öffentlichkeit hätte von

alledem nichts erfahren!
Und da ist es jetzt doppelte Pflicht aller

Kollegen, denen ihre Zukunft am Herzen liegt,
eine neue Vereinsbildung, die in die Wege geleitet
werden soll, auf derselben Grundlage, *wie die
des alten Vereins, mit allen Mitteln zu verhindern.
Jeder im Organisationsleben Erfahrene weiß, daß

diesen kleinen' Vereinen eine Möglichkeit, sich
ernsthaft zu betätigen, versagt bleibt. Sie bilden
ein willenloses Schemen in den Händen der

Unternehmer und der Vorstände. Ihnen fehlt
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das klare, bewußte und ernste Streben der großen
Verbände, die im und mit dem Kampfe wachsen,
die auf gute Kassen und gut ausgebaute Unter-

stützungseinriehtungen gestützt im Kampfe durch¬

halten und so ihren Mitgliedern wirklich ein Anker

und Leitstern sind. Darum Hände weg von jeder
Neugründung und nur hinein in den Verband der Bureau¬

angestellten.

Krankenkassenangestellte.
Tarifnachrichten. Die gemeinsame Orts¬

krankenkasse für Königsberg i. Pr. erhöhte, das

Gehalt für [ihre erste Angestelltengruppe von

2100—3000 Mk. auf 2200—3300 Mk. und für die

zweite Gruppe von 1650—2400 Mk. auf 1800 bis

2700 Mk. Die Erhöhung trat rückwirkend vom

1. Januar d. J. in Kraft. Der ersten Gruppe ge¬
hören 7' Kollegen an (Abteilungsvorsteher und

Expedienten), alle übrigen gehören zur Gruppe
zwei. Den beiden Hilfsarbeitern wurde das Monats¬

gehalt von 126 auf 135 Mk. erhöht. Dem Kassen¬

führer der Ortskrankenkasse für das Tischler¬

gewerbe (zirka 1000 Mitglieder) wurde von 1800

bis 2200 Mk. auf 2200—3300 Mk. aufgebessert.
Die Ortskrankenkasse für das Schneidergewerbe
(zirka 3500 Mitglieder) besserte den Kassenführer

von 1800—3000 Mk. auf 2100—3300 Mk., die Buch¬

halterin, die ohne Vertrag beschäftigt war, von

90 Mk. Monatsgehalt auf 1400—2100 Mk. und den

Kassenboten von 1440—2160 Mk. auf 1600—2400 Mk.

auf. Die Kollegin, welche die Ortskrankenkasse

für das Malergewerbe (zirEa 1000 Mitglieder)
verwaltet und 152 Mk. Monatsgehalt bezog, erhielt

eine Zulage von 100 Mk. Das Endgehalt ist auf

2400 Mk. festgesetzt worden.

*

Bei der Ortskrankenkasse Darmstadt ist

jetzt die Anpassung der Angestelltenverhält¬
nisse an die neue -Tarifgemeinschaft erfolgt.
Die gegenwärtigen Gehälter erfahren danach eine

sofortige Steigerung von durchschnittlich 8 Proz.

Als Ausgleich für die älteren Kollegen wird das

Endgehalt für 5 Kollegen um 60, für 7 Kollegen
um 30, für alle übrigen um 10 Mk. über die Ge¬

haltssätze des Tarifs erhöht, ebenso wurden die

Dienstjahre, die zur Erlangung des Höchstgehalts
noch zurückzulegen sind, neu geregelt. Die Stei¬

gerung des Gehalts ist eine jährliche. Das Höchst¬

gehalt wird erreicht von 3 Kollegen sofort, von

2 Kollegen in 2, von 1 Kollegen in 4, von 2 Kol¬

legen in 5, von 2 Kollegen in 6, von 2 Kollegen
in 7, von 1 Kollegen in 11 und von 4 Kollegen
in 13 bezw. in 14 Jahren. 2 Kollegen gehören
der ersten, 1 Kollege der zweiten, alle übrigen
mit Ausnahme der Hilfsarbeiter der dritten An¬

gestelltengruppe an.

*

Aufnahmeprüfungen für Kassenangestellte
sind jetzt bei der Ortskrankenkasse Chemnitz

eingeführt worden. Diese Maßnahme ist eine

Folge der kürzlich entstandenen Differenzen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im

Kassenvorstande. Die Arbeitgeber hatten gegen
die Einstellung von drei Hilfsarbeitern protestiert
und Beschwerde beim Versicherungsamt erhoben.

Dieses beanstandete den Beschluß der Vorstands¬
mehrheit und prüfte die drei Einzustellenden auf
ihre Elemantarkenntnisse. Nach dem Resultat

der Prüfung sollen die Hilfsarbeiter den An¬

forderungen nicht genügt haben. Das Ver¬

sicherungsamt gab infolgedessen nicht die Zu¬

stimmung zur Einstellung der Hilfsarbeiter.
Um solchen Differenzen für die Zukunft aus

dem Wege zu gehen, hat der Kassenvorstand für

die Einstellung von Hilfskräften die Einsetzung
einer Prüfungskommission beschlossen. Diese

besteht aus zwei Arbeitgebern, zwei Arbeit¬

nehmern und einem Beamten. Diese Kommission

prüft die Bewerber und beschließt dann Vor¬

schläge für die Anstellung.

Anwaltsangestellte.
Eine Verkürzung der Arbeitszeit während

der Gerichtsferien um täglich eine Stunde, sowie

die allgemeine Gewährung von 14 Tagen Ferien¬

urlaub und den Sonnabend-Frühschluß um 2 Uhr

fordert unsere Bezirksleitung Königreich Sachsen

auch in diesem Jahre wieder von den sächsischen

Anwälten. Über das Ergebnis dieser Bemühungen
werden wir berichten.

*

Zur Lage der Rechtsanwaltsangestellten in

Magdeburg. Da die Verhältnisse der Magde¬

burger Angestellten im Vergleich zur amtlichen

Statistik als ganz miserable bezeichnet werden

müssen, so soll die Statistik, die die Ortsgruppe
Magdeburg über die Magdeburger Verhältnisse

aufgenommen hat, den Berufskollegen vor Augen
geführt werden, damit sie an den danebenstehen¬
den Zahlen der Reichsstatistik ermessen können,
wie traurig gerade ihre Lage gegenüber der ihrer

Kollegen im Reiche beschaffen ist. Die in ( )
stehenden Daten geben die Zahlen der amtlichen

Erhebung wieder.

Von den 58 in Magdeburg bestehenden Be¬

trieben sind 44 erfaßt, die von insgesamt zirka

Spezialisiert nach dem Alter der Angestellten erscheint folgendes Ergebnis:
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250 Angestellten 198, und zwar 151 = 76,7 Proz.

(82,3) männliche und 47 = 23,3 Proz. (17,7) waibliche

beschäftigen. Teilt man die Personen in Alters¬

klassen, so sind von den 198 Angestellten 50 bis

16 Jahr, 52 von 16 bis 18 Jahr und 89 über 18 Jahr

alte Angestellte beschäftigt. Demgemäß kommen

auf einen Betrieb 1,14 (0,74) Angestellte unter

16 Jahr, 1,18 (0,90) von 16 bis 18 Jahr, 2,02 (2,37)
über 18 Jahr. Diese Zahlen bieten das Bild einer

üppig wuchernden Lehrlingszüchterei; von 198 An¬

gestellten sind 102 = 51,5 Proz. unter 18 Jahr altl

Die Gehaftsverhältnisse ergeben folgendes Bild:

ilurohschuittl.

Monatsgehalt
30 Mk. erhalten 104 Angestellte = 52,5 Proz. (33,7)
45

„ n
14

»
= 7,1 , (13,2)

60
„ „

26
n

= 13,1 , (12,9)
85

„ „
25

„
= 12,6 , (13,0

105
„ H

9
)>

= 4,4 , (10,2
120

„ „
2

71
= 1,0 , (7,0)

165
„ »

18 -

1,
= 9,3 , (10,0)

Ein Gehalt bis 45 Mk. bezogen danach 59,6 Proz.

(47,3), von 46 bis 105 Mk. 30,1 Proz. (28,1), über

105 Mk. 10,3 Proz. (24,6) der Angestellten.
Die vorstehenden Zahlen entrollen ein Bild,

wie es ärger im Deutschen Reich kaum gefunden
werden dürfte. 68,7 Proz. (56) der Magdeburger
Angestellten stehen im Alter bis zu 20 Jahren,
86,5 Proz. (72,4) beziehen ein Monatsgehalt von

weniger als 100 Mk. I
*

Verhafteter Rechtsanwalt. Der bisher in

Berlin-Wilmersdorf praktizierende Rechtsanwalt

Gerhard von Brehmer ist wegen Depotunter¬
schlagungen verhaftet worden. Von anderer Seite
wird behauptet, daß er ein solider und ruhiger
Mann sei, dem niemand Unterschlagungen zutraut.

Tatsache ist jedoch, daß wir ihn wegen der Ge¬

haltsforderung seines früheren Bureauvorstehers

verklagen mußten. Leider war nichts zu holen;
die Möbel waren auf Abzahlung genommen und

im übrigen hat der Herr von Brehmer bereits

den Offenbarungseid geleistet!
#

Ein fürstliches Gehalt. Bei dem Rechts¬

anwalt Justizrat Salzmann in Apolda war der

Bureauvorsteher Franz Z. gegen das „hohe", an

Gerichtsstelle festgestellten Monatsgehalt von —

55 Mk. beschäftigt. Z. ist etwa zehn Jahre bei

dem Herrn Justizrat beschäftigt gewesen und hat

in den Jahren 1912 und 1913 nach und nach rund

360 Mk. unterschlagen, weshalb er sich in der

am 24. Mai stattgefundenen Schöffengerichts¬
sitzung zu verantworten hatte. Er hatte wöchent¬

lich etwa 12 Mk., wovon er seinen Lebensunter¬
halt und auch noch die tägliche Bahnfahrt zu

bestreiten hatte. Diese Verhältnisse haben wohl

auch das Schöffengericht veranlaßt, Milde walten

zu lassen, denn Z. wurde nur zu zehn Tagen
Gefängnis verurteilt. Obwohl die begangene
Unterschlagung grundsätzlich nicht entschuldbar,
so könnte man aber doch zu der Meinung
kommen, daß die gewiß nicht „fürstliche" Ent¬

lohnung ein gut Teil Schuld an der strafbaren

Handlung des bisherigen Bureauvorstehers mit

trägt. Das konservative „Tageblatt" schreibt in

dem Schöffengerichtsbericht: „Unter Annahme

dieser Umstände ließ das Gericht große Milde

walten." Die Schuld daran, daß dieser Angestellte
strauchelte und nun vielleicht Zeit seines Lebens

unglücklich ist, trägt die bittere Notlage, in die

er bei einer solchen Entlohnung kommen mußte.

Und wer hat die Verantwortung dafür? Niemand

anders als der Anwalt, der sich so wenig seiner
sozialen Pflichten bewußt war.

Gewerkschaftliches und Soziales.

Für die deutsche Gewerkschaftsbewegung
sind die Gewerkschaftskartelle ein sehr wichtiger
Faktor, dessen Bedeutung nicht genug geschätzt
werden kann und eher eine größere als eine

geringere Würdigung verdient. Man versteht

unter dem Namen „Gewerkschaftskartelle" ört¬

liche Vereinigungen der Filialen der Zentralver¬

bände zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen

und zur Schaffung gemeinsamer Einrichtungen
am Orte. Es gab eine Zeit, in der diese örtliche

Organisation sogar das Schwergewicht der ge¬
werkschaftlichen Bewegung bildete. Das waren

die Anfangsjahre gewerkschaftlicher Entwicklung,
als die Zentralverbände noch langsam den er¬

starkenden örtlichen Fachorganisationen ent¬

wuchsen, als ihr zentraler Apparat noch zu schwach

war, um das gewerkschaftliche Leben bis in die

feinsten lokalen Verzweigungen hinein zu regu¬

lieren, als der vermittelnde Einfluß einer Gau¬

oder Bezirksorganisation fast allenthalben noch

fehlte und der Zusammenprall von Arbeitern und

Unternehmern zur primitivsten Solidaritätsaktion

zwang. Damals waren die örtlichen Kartelle viel¬

fach das finanzielle Rückgrat der Gewerkschaften

in Lohnkämpfen. Die Erstarkung und Vervoll¬

kommnung der Zentralverbände löste diese Wirk¬

samkeit der Kartelle ab und wies ihnen dafür

eine Reihe anderer wichtiger Aufgaben zu. Und

es gewinnt gegenwärtig den Anschein, als ob

gerade im Rahmen der Gewerkschaftskartelle die

Arbeit und die Kräfte eine bedeutende Steigerung
erfahren werden. Die Gewerkschaftsagitation, die

im letzten Jahrzehnt meist extensiv betrieben, in

die kleinen Landstädte und Landorte hinaus¬

getragen wurde, ist durch die Einrichtung sog.

gelber Organisationen gezwungen, sich wieder mehr

intensiv zu betätigen. Dazu drängt auch der

wachsende Einfluß der Tarifverträge und der

paritätischen Arbeitsnachweise, die die einheitliche

. Organisation der Arbeiter zur dringenden Pflicht

machen. Die Dezentralisation der Arbeiterver¬

sicherungsinstanzen erheischt einen Ausbau der

Kartellorganisation im Sinne wirksamerer Rechts¬

hilfe, und die gemeinsame Durchführung der

„Volksfürsorge" wird wiederum ganz wesentlich

auf der Mitarbeit der Kartelle beruhen. Man

kann ruhig erklären, daß die deutsche Gewerk¬

schaftsbewegung neben der hochentwickelter Ver¬

bände auch auf der Arbeit der Gewerkschafts¬

kartelle beruht und ohne dieselbe kaum denkbar

wäre, und man kann nur wünschen, daß die

Kartelle immer mehr erstarken und sich ihren

Aufgaben auch gewachsen zeigen.
Es bestanden 1912 744 Kartelle, von denen

sich 717 gleich 96,39 Proz. an der Statistik be¬

teiligten. Die 27 nichtbeteiligten Kartelle zählten

1911 zusammen 13 825 Mitglieder, dieser verhältnis¬

mäßig geringe Ausfall beeinflußt dfe Ergebnisse
der Statistik nur ganz unerheblich. Den Kartellen

waren angeschlossen 9418 Gewerkschaften mit

2 339 571 Mitgliedern. Gegen 1911 stieg die Zahl

der Kartelle um 37, die Zahl der ihnen ange¬
schlossenen Gewerkschaften vermehrte sich um

157 und die ihrer Mitglieder um 178 843.

Im ganzen mögen etwa neun Zehntel der Ge¬

werkschaftsmitglieder den Gewerkschaftskartellen

angehören, während ein Zehntel, etwa 260 000

außerhalb der letzteren stehen.

Die Tätigkeit der Kartelle erstreckt sich auf

die Förderung der Gewerkschaftsagitation, der

I Erziehungs- und Bildungsarbeit, auf die Rechts-

I belehrung und Rechtshilfe, auf die Förderung
! des Arbeiterschutzes, auf die Herbeiführung einer
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guten Interessenvertretung . der Arbeiter bei

Wahlen zu sozialpolitischen Körperschaften und

im Bedarfsfalle auf die Mitwirkung bei Unter¬

stützungsaktionen der Gewerkschaften.

Für die Bildungs- und Erziehungsarbeit der

Kartelle kommt, soweit sie nicht aus der Agitation
selbst bestritten wird, die Unterhaltung von

Bibliotheken und Lesezimmern, die Einrichtung
von Unterrichtskursen sowie die Einsetzung von

Bildungsausschüssen und Jügendkommissionen in

Betracht. Vergleichen wir auch hier, was die

Kartelle auf diesem Gebiete früher leisteten und

was sie heute leisten, so zeigt sich hier ein ganz

eminenter Fortschritt.

Auf dem Gebiete der Rechtsbelehrung und

Rechtshilfe ist das Wirken der Gewerkschafts-

kartelle mustergültig geworden. Es bestanden

1912: 106 Arbeitersekretariate und 212 Auskunfts¬

bureaus. *

Fahrpreisermäßigung für die Ausstellung
in Leipzig. Eine Fahrpreisermäßigung zur Hälfte

ist jetzt zum Besuch der Baufachausstellung in

Leipzig den versicherungspflichtigen Mitgliedern
von Krankenkassen gewährt worden. Sie dürfen

aber nicht ein Einkommen von mehr als 2500 Mk.

haben. Die Ermäßigung wird von den preußischen,
sächsischen, bayerischen, oldenburgischen und

mecklenburgischen Staatsbahnen, sowie von den

Reichseisenbahnen gewährt, in Schnellzügen gegen
Zuschlag. Die nötige Bescheinigung erteilt die

Krankenkasse. Beteiligung an einer Gruppe von

Fahrtteilnehmern, wie bei anderen Fahrpreis¬
ermäßigungen, ist nicht Bedingung.

Versammlungsberichte.
Der Bezirk Schleswig - Holstein hielt am

22. Juni in Kiel seinen Bezirkstag ab. Anwesend

waren neben dem Bezirksleiter 12 Delegierte der

Ortsgruppen Hamburg, Kiel, Lübeck, Neumünster,

Harburg und Stade, ein Delegierter der Einzel¬

mitglieder, sowie ein Vertreter des Verbands¬

vorstands. Dem Bericht der Bezirksleitug ist zu

entnehmen, daß sich die Mitgliederzahl um zirka

100 vermehrt hat. In Harburg wurde eine Orts¬

gruppe neu gegründet, die sich sehr gut ent¬

wickelt. Die Hauptarbeit nahmen die Vorbereitung
und die Agitation zu den Wahlen für die An¬

gestelltenversicherung in Anspruch. In der Agi¬
tation soll in diesem Jahr besonders Gewicht auf

.
die Anwaltsangestellten gelegt werden, um hier

endlich zu besseren Verhältnissen zu kommen.

Die Abrechnung wurde für richtig befunden und

der Bezirksleitung Decharge erteilt. Betreffs der

Dienstordnung der Kässenangestellten machte der

Referent Vorschläge, um bei den örtlichen Ver¬

handlungen die Verhältnisse für die Kollegen
günstiger zu gestalten und zwar hauptsächlich
dahingehend, daß die Gehälter um 10—15 Proz.

erhöht werden und das Höchstgehalt in 12 Jahren

erreicht wird. Die Beiträge zu den Versicherungen
sind voll zu tragen, Anrechnung kann geschehen.
Bei Krankheitsdauer über 26 Wochen hinaus muß

aber, da dann der Angestellte vor einem völligen
Niehts steht, Auskehrung der angerechneten Be¬

träge in irgend einer Form erwirkt werden. In

der Debatte wurde darauf hingewiesen, daß für

die Angestellten der Hilfskassen in anderer Weise

eingetreten werden muß. Bezüglich der Orts-

kassen wurde von vielen Seiten darüber geklagt,
daß Vorstandsmitglieder in diesen Kassen, die

als Gewerkschaftler an führender Stelle stehen,
das Gegenteil von dem machen, was sie selbst

auf den Ortskassentagen beschlossen haben. Es

wurde dann folgende Resolution einstimmig an¬

genommen: „Die Ortskrankenkassen werden er¬

sucht, der Ein- und Durchführung der Bestim¬

mungen des Tarifvertrags, der zwischen dem

Hauptverband der Ortskrankenkassen Deutsch¬

lands und dem Verband der Bureauangestellten
Deutschlands vereinbart ist, mehr als bisher nach¬

zukommen." Betreffend der „Volksfiirsorge"
wurde die Arbeitsnachweisfrage sowie die Rege¬
lung der Gehälter der dort Anzustellenden einer

eingehenden Besprechung unterzogen und die

getroffenen Maßnahmen der Bezirksleitung gut¬

geheißen. Die Frage der Verschmelzung mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen wird, da

in den Ortsgruppen noch keine Stellung dazu

genommen ist, von der Tagesordnung abgesetzt.
Als Vorort wurde Hamburg sowie die amtieren¬

den Personen der Bezirksleitung wiedergewählt.
Die nächste Tagung soll 1914 in Lübeck statt¬

finden. Nachdem noch in einer Sache der Kollegen
bei der „Friedrich Wilhelm" eventuell schärfere

Maßnahmen in Aussicht genommen wurden, um

den dort beschäftigten Kollegen zu ihrem Recht

zu verhelfen, erfolgte Schluß des Bezirkstags.
Berlin. In der Branchenversammlung der

Anwaltsangestellten am 12. Juni hielt Herr Rechts¬

anwalt Dr. Halpert einen Vortrag über das Thema:

„Der Staat und sein Wesen." Für seine Aus¬

führungen wurde ihm der Dank der Anwesenden

zuteil. Sodann gab Kollege Bauer namens der

Agitationskommission das von dieser ausge¬

arbeitete vorläufige Programm bekannt. Die Vor¬

schläge gingen dahin, den Versammlungsbesuch
durch Vorträge zu heben und durch Einführung

getrennter Fachvorträge für ältere und jüngere
Kollegen die Kolleginnen und Kollegen mehr

heranzuziehen. Auch sei die Einführung eines

Stenographiekurses- für den Winter geplant. Im

übrigen werde die Kommission bis zum Oktober

ein festes Programm aufstellen. Die Kollegen
Kühne und Schröder wandten sich in energischer
Weise gegen die Trennung der älteren und

jugendlichen Kollegen, da dadurch ein gewisser
Kastengeist hervorgerufen werde, den zu ver¬

meiden wir allen Grund hätten. Gerade die

jugendlichen Kollegen sollen durch den gemein¬
samen Versammlungsbesuch von den älteren

Kollegen lernen. Wohin die Trennung führe,

sehe man am besten an dem Bureauvorsteher¬

verein. In längeren Ausführungen wandte sich

Kollege Pattloch gegen die beiden vorgenannten
Kollegen; er hält die Einführung von getrennten
Versammlungen bezw. Fachvorträgen zu Zwecken

der Agitation für äußerst notwendig. Kollege
Lehmann weist darauf hin, daß die Branchen-

versammlungen auf jeden Fall stattfinden müssen,

denn diese seien dazu da, die wirtschaftlichen

Verhältnisse der Kollegen und Kolleginnen zu

verbessern. Er hält getrennte Fachvorträge für

zweckmäßig und beklagt sich ferner darüber,

daß zum Ausbau der Fachpresse zu wenig

Kollegen zur Mitarbeit heranzubekommen sind.

Nach einer längeren Diskussion und nachdem

Kollege Bauer in seinem Schlußwort noch einige
erläuternde Ausführungen gemacht hatte, wurde

folgender Antrag angenommen: „Die heutige
Branchenversammlung stimmt dem Beschluß der

Kommission zu, daß Fachvorträge für sämtliche

Kollegen eingerichtet werden sollen."

Cassel. In der am 1. Juli stattgefundenen
Ortsgruppenversammlung wurde in der üblichen

Form das Andenken des verstorbenen Kollegen
Brinkmann geehrt. Alsdann wurden Mitteilungen
über vom Vorstand in die Wege geleitete Agi¬
tation unter den Rechtsanwalts-, Fabrik- und

Versicherungsangestellten gemacht. Ab 1. Juli
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soll ein Stellennachweis eingerichtet werden,
wozu als Obmann für Cassel Kollege Kling¬
hammer gewählt wurde. Des weiteren wurde
die in Kraft getretene Volksfürsorge nochmals

eingehend besprochen und zum Vertrauensmann
für unseren Verband Kollege Höhner bestimmt.

Kollege Wittrock gab dann bekannt, daß in den

hiesigen Ortsausschuß für die Angestellten¬
versicherung der Vertrauensmann der Freien Ver¬

einigung, Sommer, zum 2. Vorsitzenden gewählt
sei. Über die Verschmelzungsfrage mit dem

Handlungsgehilfenverband referierte Kollege
Wittrock. Nach lebhafter Debatte, an welcher
sich die Kollegen Jordan, Bechmann,.^Hundt,
Rosenberger und Wittrock beteiligten, wurde mit

großer Mehrheit folgender Beschluß gefaßt: „Die
Ortsgruppe Cassel lehnt zurzeit eine Verschmel¬

zung mit dem Handlungsgehilfenverband ab, hält
aber auch die Gründung eines Privatangestellten¬
verbandes noch nicht für spruchreif."

Magdeburg. Am 3. Juli tagte die Branchen¬

sitzung der Versicherungs- und Rechtsanwalts¬

angestellten. Kollege Krone berichtete über Ver¬

handlungen betreffend die Anstellungsvertrage der

Rechsanwaltsangestellten sowie über das Winter¬

programm des Bildungsausschusses. FürdenWinter
sind Kurse für Schreibmaschine, Stenographie und
fremde Sprachen vorgesehen. Der Versammlungs¬
leiter, Kollege Ehebrecht, machte sodann noch auf
die am 3. August stattfindende Fahrt zur-Baufach¬

ausstellung in Leipzig aufmerksam.
Sebnitz. In der Mitgliederversammlung am

22. Juni wurde über die Verschmelzungsfrage
debattiert und eine Resolution angenommen,
welche ausdrückt, daß man eine Verschmelzung
mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
zurzeit nicht für praktisch hält. Alle Anwesenden
waren der Meinung, daß jetzt eine Verschmelzung
für uns keinen Nutzen, sondern eher Schaden
bringen würde. Wünschenswert wäre es, daß
sich auch die auswärtigen, vor allen Dingen aber
die jüngeren Mitglieder in den Versammlungen
sehen ließen.

Sonneberg. Die Ortsgruppe hielt am 15. Juni
eine Sitzung in Meiningen ab; die Kollegen waren

zahlreich erschienen. Vor Beginn der Tagung be¬

sichtigte man das Georgenkrankenhaus Meiningen
und ließ sich gleichzeitig die daselbst aufgestellten
beiden Röntgenapparate vorführen. In der nun¬

mehr folgenden Sitzung gab der Vorsitzende,
Kollege König, zunächst bekannt, daß wieder

einige Neuaufnahmen zu verzeichnen seien, so

daß die Ortsgruppe jetzt einen Bestand von 37.
Mitgliedern habe. Kollege Kirchner referierte
über das Zweite Buch der RVO. betr. die Ver¬

sicherungspflicht des Hausgewerbes. Seine Aus¬

führungen wurden beifällig aufgenommen. Eine

rege Diskussion ergibt die Verlesung des Rund¬
schreibens des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen über die Frage der Verschmelzung. Der
Vorsitzende sowie Kollege Mämpel glauben, daß
durch einen event. Zusammenschluß nichts zu

verlieren sei. Die Mehrzahl der Kollegen konnte
aber die Überzeugung nicht gewinnen, daß für
einen solchen die Notwendigkeit vorliegt, weshalb
der -Zusammenschluß mit Mehrheit vorläufig ab¬

gelehnt wurde. Nach weiteren geschäftlichen
Mitteilungen werden die Kollegen von Dornis als

Delegierter und Rierl als Ersatzmann zur nächsten
Bezirkskonferenz gewählt. Nächster Tagungsort
ist Sonneberg.

Zittau. In der Mitgliederversammlung am

8. Juni in Löbau gab Kollege Trenkler bei Vor¬

trag des Kassenberichts vom 1. Quartal bekannt,

daß dem Verband binnen kurzem innerhalb der

Ortsgruppe 16 Kollegen beigetreten sind. Kollege-
Brenke-Leipzig referierte über die Verschmel¬
zungsfrage mit dem- Handlungsgehilfenverband,
in längerer Ausführung darlegend, daß zurzeit
von einer Verschmelzung noch kein Nutzen zu

erwarten sei. Die in Frage kommenden Ver¬
bände und Berufsgruppen haben zunächst in

organisatorischer Beziehung bei sich selbst noch
viel zu tun. Die Gründung eines gemeinsamen
Privatangestelltenverbandes hielt Kollege Brenke
noch für undiskutabel. Einen Kartellvertrag lehnt
der Handlungsgehilfenverband ab. Es gelangte
schließlich nach einer längeren Aussprache, in
der die vom Kollegen Riedel-Löbau" hervor¬
gehobene ideale Seite der Verschmelzung zwar

geteilt, aber der Zeitpunkt für die Verschmelzung
als noch, nicht gekommen bezeichnet wurde, die
vom Kollegen Brenke vorgeschlagene Resolution
zur Annahme: „Eine Änderung der Organisations¬
form unseres Verbandes ist zurzeit weder zweck¬

mäßig noch wünschenswert; deshalb lehnen die
Versammelten eine Verschmelzung mit dem

Handlungsgehilfenverband oder Bildung einer
einheitlichen Privatangestelltenorganisation zurzeit
ab." In einer allgemeinen Diskussion über den Stand
der Tarifbewegung innerhalb der Ortsgruppe
wird festgestellt, daß in letzter Zeit zwar in ver-

.schiedentlicher Beziehung eine Besserstellung der

Kollegen erfolgt ist, der Tarif in seiner vollen
Form aber nur bei der Gemeinsamen Ortskranken¬
kasse Zittau bei Einreihung in die Städteklasse III
rückwirkend ab 1. Januar d. J. zur Durchführung
gekemmen ist. Von der Bezirksleitung werden

geeignete Schritte unternommen, um noch im
laufenden Jahre den Kollegen die Vorteile des
Tarifs zu verschaffen.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Halle a. S. 10 Pf. für Klasse I.

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

Berlin, den 10. Juli 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Franz Beaury
Rendant in Mainz

t 10. Juni 1913.

Kollege Franz Menna
Anwaltsbureauvorsteher in Frankfurt a. M.

t 2. Juli 1913.

Kollege Peter Scholling
Bureauvörsteher der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Frankfurt a. M.

t 7. Juli 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Bedaktion: H. Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Die Geltendmadiung der im

sdiränkung der Erbenhaftung.
Wird der Erbe eines Schuldners wegen einer

Schuld verklagt, für die an sich der Nachlaß

haftet, so kann • er im Prozesse einen Antrag
dahin stellen, daß ihm die Beschränkung seiner

Haftung auf den Nachlaß vorbehalten bleibe

(§ 780 ZPO.). Das Gericht muß dann diesen

Vorbehalt in sein verurteilendes Erkenntnis

aufnehmen. Bringt aber der Erbe im an¬

hängigen Rechtsstreite vor, daß der Erblasser

nichts hinterlassen hat, so kann das Gericht, wie

in mehreren Entscheidungen des Reichsgerichts
(z. B. RG. Z. 34, 277; 61,222; 69, 292) ausgesprochen
ist, auch auf die Prüfung des Einwandes eingehen
und die Klage des Gläubigers entweder ganz ab¬

weisen, oder den Anspruch entsprechend herab¬

setzen. Ein gesetzlicher Zwang auf die Prüfung
im Hauptprozesse besteht jedoch nicht; es ist das

lediglich dem Ermessen des Gerichts überlassen,
das meist nach der Zweckmäßigkeit entscheiden

und in einfachen Fällen den Einwand selbst

prüfen wird.

Insoweit ist alles klar uud unzweifelhaft.

Anders dagegen verhält es sich — wenn das

Gericht allein den Vorbehalt bewilligt hat — mit

der Frage: Wie wird der Vorbehalt geltend ge¬

macht, ist zu warten, bis der Gerichtsvollzieher

erscheint, oder kann dem zuvorgekommen werden ?

Praktisch wird die Beantwortung vor allem, wenn

der Erbe aus seinem eigenen Vermögen zwar die

Schuld des Erblassers begleichen könnte, aber

keine Lust hat, sie aus seiner Tasche zu zahlen.

Denn bei der Zwangsvollstreckung gegen den

Erben des Schuldners bleibt nach § 781 ZPO. die

Beschränkung seiner Haftung unberücksichtigt,
bis auf Grund dieser Beschränkung von dem

Erben Einwendungen nach § 767 ZPO. erhoben

werden. Also, solange der Erbe nicht die Ein-

wandsklage erhoben und die Unzulässigkeit dar¬

getan hat, geht die Zwangsvollstreckung auch in

sein persönliches Vermögen.
Trotzdem meines Erachtens die weitere Rechts¬

lage — falls nicht andere Schwierigkeiten hinzu¬

treten — ziemlich einfach ist, urteilen die Ge¬

richte doch sehr unterschiedlich. In einer von

mir durchgeführten Sache haben drei Gerichte

drei verschiedene Entscheidungen erlassen. Sofort,
nachdem das Urteil, das den Vorbehalt enthielt,
vollstreckbar geworden war, wurde die Klage auf

Unzülässigkeit der Zwangsvollstreckung erhoben

unter Geltendmachung, daß der Nachlaß so über¬

schuldet sei, daß die Anordnung einer Nachlaß¬

verwaltung oder die Eröffnung des Nachlaß¬

konkurses wegen Mangels einer den Kosten ent¬

sprechenden Masse nicht tunlich gewesen sei

<§ 1990 BGB.). Die Klage wurde vom Amtsgericht
abgewiesen allein mit der Begründung, der Kläger
habe vorzeitig geklagt; denn Veranlassung dazu

würde nur dann gegeben sein, wenn der Beklagte
als Gläubiger die Zwangsvollstreckung nicht in

den Nachlaß, sondern in das übrige Vermögen
des Klägers betreibe.

Urteile vorbehaltenen Jte-

Von Rechtsanwalt Dr. Berthold-Großenhain i. S.

Dem widerspricht meines Erachtens aufs deut¬

lichste der Sinn und der Wortlaut des § 781 ZPO.

Auch hat das Reichsgericht mehrfach erkannt, daß
— falls die Zwangsvollstreckung vorgenommen
ist — sie durch den Nachweis allein, daß die ge¬

pfändeten Gegenstände nicht zum Nachlaß ge¬

hörten, sondern Eigentum des Erben seien, nicht

abgewendet werden kann, ferner daß der Einwand

nur erhoben werden darf, solange die Schuld¬

summe nicht gezahlt oder durch Zwangsvoll¬
streckung beigetrieben ist. Es muß also daran

festgehalten werden, daß die Klage nach §§ 781,
785, 767 ZPO. anzustrengen möglich ist, sobald

nur eine Zwangsvollstreckung in Aussicht steht.

Die nachgesuchte Bewilligung des Armen¬

rechts, um Berufung einzulegen, wurde vom Land¬

gericht abgelehnt, weil die beabsichtigte Rechts¬

verfolgung aussichtslos sei. Zufolge Besehwerde

hob das Oberlandesgericht den Beschluß auf, in¬

dem es unter anderem den erstinstanzlichen Vor¬

wurf der Vorzeitigkeit zurückwies und in mate¬

rieller Hinsicht ausführte, wenn auch keiner der

in § 1975 BGB. geregelten Fälle (Anordnung
der Nachlaßverwaltung, Eröffnung des Nachlaß¬

konkurses) vorliege, so könne doch der Erbe nach

§ 1990 BGB. die Befriedigung eines Nachlaß¬

gläubigers insoweit als der Nachlaß nicht aus¬

reicht, unter anderem dann verweigern, wenn

— wie im gegebenen Falle behauptet und unter

Beweis gestellt werde — die Anordnung einer

Nachlaßverwaltung oder die Eröffnung des Nach¬

laßkonkurses wegen Mangels einer den Kosten

entsprechenden Masse nicht tunlich sei.

Dennoch hat das Landgericht der Berufung
nicht stattgegeben. Unter, meiner Überzeugung
nach unrichtiger Bezugnahme auf die Kommissions¬

protokolle, deren Wortlaut hier nicht interessiert,
wird die Meinung vertreten, der Kläger hätte

selbst unter der Voraussetzung, daß die Anordnung
der Nachlaßverwaltung oder die Eröffnung des

Nachlaßkonkurses wegen Mangels einer den

Kosten entsprechenden Masse nicht tunlich sein

sollten, behaupten und beweisen müssen, daß eine

Nachlaßmasse zur Befriedigung des Beklagten
überhaupt flicht, oder wenigstens- zum Teil nicht

mehr vorhanden sei. Dieser Beweis sei nicht

geführt, vielmehr sei noch ein wenn auch über¬

schuldetes Grundstück da, und der Beklagte sei

nicht behindert, sich daran zu halten.

Diese Auffassung findet meines Erachtens im

Gesetz keine Stütze Und muß deshalb; abgelehnt
werden. Wenn der § 1990 BGB. bestimmt, daß

der Erbe, falls die Anordnung einer Nachlaßver¬

waltung oder die Eröffnung des Konkurses aus

den bekannten Gründen untunlich gewesen ist,
dann die Befriedigung insoweit verweigern darf,
als der Nachlaß nicht ausreicht, so hat es.dabei
sein Bewenden, und es sind keine weiteren Er¬

schwerungen aufzustellen. Auch die Tatsache,
daß schließlich ein Grundstück vorhanden ist,
ändert nichts; einmal nämlich kann "der Gläubiger
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an dieses nur heran, wenn seine Forderung
'300 Mk. übersteigt (§ 866 Abs. 3 ZPO.); gegen
eine Pfändung des Zubehörs aber haben die

Hypothekengläubiger ein Widerspruchsrecht.
Wenngleich meiner Ansicht nach die Stellung¬

nahme des Amts- und Landgerichts nach den vor¬

stehenden Ausführungen abwegig ist, so rate ich

doch jedem, der unbedingt sicher gehen und nicht

aus grundsätzlichen Gesichtspunkten eine Ent¬

scheidung herbeiführen will, beim- zuständigen
Amtsgericht in allen Fällen, in denen im Urteil

ein Vorbehalt'ausgesprochen ist, die Nachlaßver¬

waltung oder den Nachlaßkonkurs zu beantragen.
Werden sie abgelehnt, so kann mit der rechts¬

kräftigen Ausfertigung des Beschlusses jedem
Gläubiger mit Erfolg entgegengetreten werden,
und der Ausgang eines Prozesses ist un¬

zweifelhaft.

Reichsgerichtsentscheidungen.
Zur Stempelpflichtigkeit von Miet- und

Pachtverträgen. Urteil des Reichsgerichts vom

22. Oktober 1912.

Nach Tarifstelle 48 des preußischen Stempel¬
steuergesetzes liegt dem Vermieter oder Ver¬

pächter die Verstempelung alljährlich aufzu¬

stellender Mietverzeichnisse ob. Es ist die Frage
aufgeworfen worden, ob daraus, daß die Ver¬

stempelung ausschließlich dem Vermieter obliegt,
dessen etwaige persönliche Stempelbefreiung die

Stempelfreiheit des ganzen Vertrages zur Folge
hat. Die Frage wird z. B. von Wichtigkeit für

die zahlreichen Verträge, bei denen der Fiskus
oder gemeinnützige Baugenossenschaften, denen

auf Grund des § 5 Abs. lg des Stempelsteuer¬
gesetzes Stempelfreiheit zusteht, Verpächter oder

Vermieter ist. Aber auch hier ist die Stempel¬
pflicht- zu bejahen. Denn nach § 5 Abs. 6 des

Stempelsteuergesetzes ist bei zweiseitigen Ver¬

trägen, die zwischen Privatpersonen und von der

Stempelsteuer befreiten Personen abgeschlossen
sind, Kraft und Wirkung der persönlichen Steuer¬

befreiung dahin begrenzt, daß für den Vertrag
der halbe Stempel zu entrichten ist, und die be¬

freite Person ist nicht befugt, die ihr zustehende

Befreiung dem Gegenkontrahenten zuzuwenden.
Demnach ist an sich Schuldner des Mietstempels
in diesen Fällen der Mieter oder Pächter. Aber
die Stempelbehörde ist nicht verpflichtet, von

diesem den Stempel beizutreiben, sie ist .vermöge
des Wortlauts der Tarifstelle 48 Abs, 2 berechtigt,
auch von dem persönlich Befreiten die Entrichtung
der Stempelabgabe zu verlangen und es diesem
zu überlassen, seinen Rückgriff auf den Mieter
oder Pächter zu nehmen.

Nach Abs. 2 der Tarifstelle 48 I Ziff. 1 bleiben
50 v. H. der Stempelabgabe außer Ansatz, wenn

„das Mietverhältnis Räume betrifft, die für ge¬
werbliche oder berufliche Zwecke bestimmt sind."
Das Reichsgericht hat in einer Entscheidung vom
22. Oktober 1912 (Aktenzeichen VII 251/1912) aus¬

gesprochen, daß diese BefreiungsVorschrift nur

auf wirkliche Miet-, nicht dagegen auf Pachtver¬

träge anwendbar sei. Denn letztere seien hier
nicht besonders aufgeführt, was überall da in

Tarifstelle 48 der Fall sei, wo die jeweilige Vor¬
schrift auf Miet- und Pachtverträge angewendet
werden solle. Es ist nun in der Praxis mitunter
nicht ganz leicht festzustellen, ob der zu ge¬
werblichen Zwecken bestimmte Raum vermietet
oder verpachtet ist, namentlich dann, wenn Neben¬
abreden vorliegen, wonach die eine oder die
andere Partei die Verpflichtung übernommen hat,
die Räume in gewisser Hinsicht auszustatten usw.

Hierzu nimmt das Reichsgericht in der erwähnten

Entscheidung vom 22. Oktober 1912 wie folgt
Stellung: „Der Umstand allein, daß Räume zu

gewerblichen Zwecken, also im Ergebnis dazu
überlassen sind, um vermittels ihrer wirtschaft¬
liche Erträge zu erlangen, hat nicht schon zur

Folge, daß die Überlassung als Verpachtung an¬

zusehen ist. Man wird vielmehr unterscheiden

müssen, ob die Rolle, die den überlässenen Räumen
bei der Erzielung der gewerblichen Erträge zu¬

fällt, sich darauf beschränkt, daß sie dem Inhaber
als örtlicher Mittelpunkt seines Gewerbes ge¬
eignete Gelegenheit geben, seine gewinnbringende
Tätigkeit auszuüben, z. B. Vermietung von Räumen
zum Betriebe eines Zigarrenhandels oder Friseur¬

geschäfts. Sind die Räume aber derartig be¬
schaffen und nach dem Vertragswillen beider Teile
dazu bestimmt, daß sie in wesentlich unver¬

ändertem Zustand vom Inhaber an Dritte zum

Gebrauch gegen Entgelt überlassen werden können
und dadurch Erträge gewähren, so lassen sich
die letzteren weniger als die Ergebnisse gewinn¬
bringender Tätigkeit der Person des Inhabers
ansehen als vielmehr als Erträge, welche der
überlassene Gegenstand selbst vermöge eines
hinsichtlich seiner vom Inhaber begründeten
Rechtsverhältnisses abwirft, § 99 Abs. 3 BGB. In

einem solchen Falle stellt sich der Gegenstand
als die eigentliche Quelle 'der Erträge dar, der

gegenüber die mitwirkende Tätigkeit des Inhabers
in den Hintergrund tritt. In diesem Sinne be¬
zeichnet auch der gewöhnliche Sprachgebrauch
das -entgeltliche Überlassen eines leeren, vom

Übernehmer erst einzurichtenden Zigarren- oder
Friseurladens als Vermieten, das Überlassen eines

eingerichteten Hotels oder eines eingerichteten
Theaters als Verpachten, und zwar letzteres nicht
nur dann, wenn gleichzeitig mit den eingerichteten
Baulichkeiten ein schon .bestehender, an diese

geknüpfter wirtschaftlicher Organismus (das vor¬

handene Handelsgeschäft, Hotelgeschäft oder in

Betrieb befindliche Theaterunternehmen) zum

Weiterbetrieb überlassen wird, sondern auch dann,
wenn der Übernehmer diesen wirtschaftlichen

Organismus erst durch eigene Tätigkeit zu schaffen
hat. Zwar wird allgemein das Überlassen land¬

wirtschaftlicher Grundstücke, auch wenn sie nicht
durch beigefügtes Wirtschaftsinventar zum Be¬

triebe eingerichtet sind, dessen Beschaffung viel¬
mehr dem Übernehmer überlassen wird, als Pacht
anzusehen sein, außer wenn die Flächen lediglich
zum Gebrauch (und nicht auch zur Nutzung) über^
lassen sind (Überlassung als Lagerplatz, zur Er¬

richtung eines Ausstellungsgebäudes usw.). Das

findet seinen Grund aber darin, daß landwirt¬
schaftliche Grundstücke schon von Natur aus, auch

ohne menschliches Zutun, zur Hervorbringung
von Bodenerzeugnissen (Gras, Holz) geeignet
sind, und daß sich beim Betriebe der Landwirt¬

schaft die menschliche Tätigkeit regelmäßig darauf

beschränkt, die Entstehung von Früchten so zu

regeln, daß sie dem Betreibenden möglichst ge¬
winnbringende Erträge gewähren. Aus städtischen
Grundstücken können aber regelmäßige Erträge
nur dann erzielt werden, wenn mit ihnen eine

Einrichtung verbunden ist, die einen bestimmten
Betrieb ermöglicht. Daß im letzteren' Fall ein

Pachtverhältnis, nicht aber Miete anzunehmen sei,
ist in der Rechtsprechung (Urteile des Reichs-*

gerichts vom 3. April 1912, III 259/11 und vom
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4. Dezember 1908, III 53/08, sowie vom 22. Januar

1903, VI 311/02) und überwiegend auch in der

Literatur anerkannt. Der dem jetzigen Rechts¬

streit zugrunde liegende Sachverhalt stellt einen

Grenzfall insofern dar, als die überlassenen

Räumlichkeiten nur zum Teil mit der erforder¬

lichen Einrichtung versehen sind, so daß der Über¬

nehmer noch die fehlenden Teile selbst anschaffen

muß, ehe er den der beiderseitigen Vertrags¬
absicht entsprechenden Gewerbebetrieb beginnen
kann. In einem solchen Falle wird für die Frage,
ob Miete oder Pacht vorliegt, entscheidend sein

müssen, ob die Einrichtung soweit vorgeschritten
ist, daß durch sie die Räume in der, Hauptsache
für den Gewerbebetrieb geeignet sind, und daß

es sich bei der Beschaffung des Fehlenden wesent¬

lich nur um eine Ergänzung und Vervollständigung
handelt. Ist letzteres der Fall, so wird anzu¬

nehmen sein, daß die Räume zum Gebrauch und

zum ordnungsmäßigen Fruchtgenuß überlassen,
also verpachtet sind.

Entscheidend kann nicht das Wertverhältnis

der Sachen sein, die der eine oder andere Teil

zur Ermöglichung des gesamten beabsichtigten
Geschäftsbetriebs durch den Übernehmer zu be¬

schaffen hat. Es sind vielmehr lediglich nur die

Sachen in Betracht zu ziehen, die zur Einrichtung
derjenigen Räume dienen, die durch Überlassung,
wenn auch nur zeitweise Überlassung, an andere

gewerblich verwertet werden sollen. Diese sind

als die ertragbringende Hauptsache anzusehen,
während die übrigen nur als Nebensachen ange¬
sehen werden können, die der Hauptsache zu

dienen bestimmt sind. Da nicht aufgeklärt war,

ob und inwieweit das Berufungsurteil dem ge¬

mischten Charakter des Vertrags Rechnung ge¬

tragen hatte, erfolgte Aufhebung des Urteils und

Rückverweisung an das Kammergericht.

sk. Hindert die Unwirksamkeit der Pfändung
die Widerspruchsklage? Urteil des Reichsgerichts
vom 10. Januar 1913.

Nach § 771 ZPO. kann der Eigentümer gegen

die von dritter Seite beim Schuldner vorge¬

nommene Pfändung von Gegenständen wider¬

sprechen, Freigabe verlangen und im Wege der

Klage den Ausspruch der Unzulässigkeit der

Pfändung fordern. Voraussetzung der Klage ist

begrifflich, daß eine Pfändung vorliegt. Muß die

Klage ohne weiteres abgewiesen werden, weil aus

formalen Gründen der Pfändungsakt unwirksam

war? Über diese interessante Frage handelt

folgender Rechtsstreit: Wegen einer Forderung
des Beklagten hatte der Gerichtsvollzieher eine

Reihe beweglicher Sachen gepfändet. Die Klägerin
nahm die Gegenstände als ihr Eigentum in An¬

spruch und erhob Widerspruchsklage. Der Ge¬

richtsvollzieher hatte aber bei den im Gewahrsam

des Schuldners belassenen Sachen versäumt, die

Pfändung durch Siegel ersichtlich zu machen, und

es fehlte sonach an einer rechtswirksamen Pfän¬

dung. Das LG. I Berlin und KG. Berlin gaben
trotzdem der Klage statt. Die Revision des Be¬

klagten war erfolglos, denn der 7. Zivilsenat des

Reichsgerichts erklärte: Die Frage, ob bei einer

unwirksamen. Pfändung eine Widerspruchsklage
des dritten Eigentümers unstatthaft ist, läßt sich

allgemein weder bejahen noch verneinen. Es

kommt auf die Lage des Einzelfalles an. Steht

die Nichtigkeit des Pfändungsakts außer Zweifel,
wird sie von allen Beteiligten anerkannt, und hat

der dritte Eigentümer nicht zu besorgen, daß ihm

die Sachen durch Versteigerung entzogen werden,
so fehlt es an ausreichendem Anlaß zur Klage.

Im vorliegenden Falle hat aber der Gerichtsvoll¬

zieher tatsächlich Handlungen des Beginns einer

Zwangsvollstreckung vorgenommen und es dabei

nur an einer für die Wirksamkeit der Pfändung
wesentlichen Handlung fehlen lassen. Er hat im

Pfändungsprotokoll einen ordnungsmäßigen und

vollständigen Verlauf des Pfändungsgeschäfts und

namentlich auch beurkundet, daß die Pfandstücke

versiegelt seien. Er hat auch einen nahen Termin

zur öffentlichen Versteigerung der Pfandstücke

angesetzt. Der Vollstreckungsbeamte hat mithin

den Pfändungsakt urkundlich als wirksam voll¬

zogen behandelt und auch klar den Willen be¬

kundet, die eingeleitete Zwangsvollstreckung
durch Versteigerung zur Durchführung und zum

Abschlüsse zu bringen. Dieses Verfahren be¬

drohte das Eigentum der Klägerin ernstlich und

erheblich und hot ihr dringenden Anlaß, zum

Schutze ihres Rechtes mit prozessualen Gegen-
maßregeln vorzugehen. Ob ihr etwa unter Mit¬

berücksichtigung der Unwirksamkeit der Pfändung
der Weg einer Erinnerung nach § 766 ZPO. oder

die Erhebung einer anderen Klage als der des

§ 771 freistand, bedarf nicht der Erörterung. Die

Klägerin brauchte keinesfalls den Gesichtspunkt
der Unwirksamkeit der Pfändung heranzuziehen,
sondern durfte sich daran halten, daß der Beklagte
und der von ihm beauftragte Gerichtsvollzieher

mit Zwangsvollstreckungsmaßregeln vorgegangen

war, die sich gegen ihr gehörige Gegenstände
richteten und ihr Eigentum gefährdeten. Damit

waren für die Klägerin ausreichende Grundlagen
gegeben, zur Abwehr • der ihrem Eigentum dro¬

henden Gefahr von der Klage des § 771 ZPO.

Gebrauch zu machen. Insofern ist eine wesent¬

liche Änderung auch nicht dadurch eingetreten,
daß im Laufe das Rechtsstreits die Unwirksamkeit

der Pfändung vom Beklagten eingewendet und

vom Prozeßgericht unterstellt worden ist. Denn

der Beklagte hat die naturgemäße Folgerung der

Unwirksamkeit der Pfändung, die in der Frei¬

gabe der Pfandstücke bestanden hätte, nicht ge¬

zogen. Er will sich vielmehr, wie die Vorinstanz

festgestellt hat, die Möglichkeit offen halten, wenn

in diesem Rechtsstreite die Klage gegen Unwirk¬

samkeit der Pfändung abgewiesen werden sollte,

gleichwohl die Zwangsvollstreckung auf Grund

derselben Pfändung fortzusetzen. Nach Lage des

Falles ist daher die erhobene Widerspruchsklage
nicht zu beanstanden. Die Revision wurde des¬

halb verworfen. (VII. 30/12.)

Spruchpraxis.
Zu § 2361 BGB. Ist die Einziehung des Erb¬

scheins nicht nur angeordnet, sondern auch voll¬

zogen, so kann sich die Beschwerde nicht mehr

hiergegen richten, sondern nur gegen den Inhalt

des zu erteilenden neuen Erbscheins.

Die weitere Beschwerde bezweckt, daß es

bei dem vom Amtsgericht inzwischen eingezogenen
und für kraftlos erklärten Erbscheine sein Be¬

wenden hat. Würde sie sich hierauf beschränken,
so wäre sie unzulässig, trotzdem sie sich formell

nicht gegen den die Einziehung und Kraftlos¬

erklärung verfügenden Beschluß des Amtsgerichts,
sondern gegen den Beschluß des Landgerichts
wendet. Denn wenn der weiteren Beschwerde

stattgegeben und der landesgerichtliche Beschluß

aufgehoben würde, so würde der Grund wegfallen,
aus dem das Amtsgericht den Erbsphein eingezogen
und für kraftlos erklärt hat. Das Amtsgericht
müßte also die.Einziehung und Kraftloserklärung
rückgängig machen. Dies würde aber im Wider-
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Spruche zu den Erwägungen stehen, auf denen
die Vorschrift des § 84 FGG. beruht, Üaß gegen
einen Beschluß, durch den ein Erbschein für
kraftlos erklärt wird, die Beschwerde nicht statt¬
findet. Das FGG. will verhüten, daß eine einmal

ausgesprochene Kraftloserklärung hinfällig wird.
Hieran ändert der Umstand nichts, daß im vor¬

liegenden Falle die Kraftloserklärung nicht ver¬

öffentlicht worden ist. Denn das Amtsgericht hat
den Erbschein tatsächlich eingezogen. Der Erb¬
schein ist damit nach § 2361 Abs. 1 Satz 2 BGB.
kraftlos geworden. Wenn man auch gegen einen
die Einziehung nur anordnenden Beschluß die
Beschwerde für zulässig hält (vgl. RJA. 2, 63;
KGJ. 36,117), so kann die Beschwerde jedenfalls
nur solange möglich sein, als nicht die Einziehung
tatsächlich erfolgt ist. Die weitere Beschwerde
reicht aber weiter. Sie will auch, daß, wenn jetzt
ein neuer Erbschein erteilt wird, er nicht ent¬

sprechend der Rechtsauffassung des Landgerichts
ausgestellt wird. Da der neue Erbschein vom

Amtsgericht noch nicht erteilt ist, ist gegen
diesen die Ausstellung des neuen Erbscheins be¬
treffenden Teil des landgerichtlichen Beschlusses
die weitere Beschwerde zulässig. (Bayr. OLG.,
28. Februar 1913.)

Zu § 99 ZPO. Ist der in erster Instanz ab¬

gewiesene Kläger vor Einlegung der Berufung
befriedigt, so ist seine Berufung, auch wenn er

beantragt, die Hauptsache für erledigt zu erklären,
unzulässig.

In der vom Kläger verlangten Erklärung des

Richters, daß der Rechtsstreit in der Hauptsache
erledigt sei, ist eine materielle Entscheidung in
der Sache selbst, insbesondere eine materielle

Abänderung der Entscheidung der Vorinstanz
nicht zu finden, sie enthält nur die Beurkundung
der Tatsache, daß nach den Parteierklärungen der
Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist, läßt
aber den Grund des Anspruches völlig unberührt,
so daß, wenn neben dieser Erledigungserklärung
noch über die Kosten zu erkennen ist, die letztere

Entscheidung sich nicht als Folge aus der Er¬

ledigungserklärung ergibt, sondern, unabhängig
von der letzteren, aus der nur zu diesem Behufe
erforderlichen Beurteilung des Grundes des An¬

spruches zu schöpfen ist. Es ergibt sich hieraus,
daß derAntrag des Rechtsmittelklägers, denRechts-
streit in der Hauptsache für erledigt zu erklären,
nicht als eine Anfechtung des Urteils in der Sache
selbst anzusehen ist (RGZ. Bd. 15 S. 407, Bd. 18
S. 422, Bd. 27 S. 367, Bd. 45 S. 412; JW. 1908 S. 45;
„Recht" 1908 Nr. 359). Nach § 99 Abs. 1 ZPO. ist
aber die Anfechtung der Entscheidung über den

Kostenpunkt unzulässig, wenn nicht gegen die

Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel
eingelegt wird. Die Unzulässigkeit der Berufung
ergibt sich ferner aus folgendem: Die Klägerin
war allerdings durch das ihren Klageanspruch ab¬
weisende erstinstanzliche Urteil in der Hauptsache
zunächst beschwert. Jedoch ist dieser Beschwerde¬
grund vor Einlegung der Berufung dadurch

beseitigt, daß die Klägerin befriedigt und des¬
wegen nach ihren eigenen Erklärungen ihr Klage¬
anspruch in der Hauptsache erledigt worden ist.
Deshalb ist die Berufung in der Hauptsache, weil
insoweit zur Zeit der Berufungseinlegung ein
Beschwerdegrund nicht mehr bestand, unzulässig
(RGZ. Bd. 45 S. 415; JW. 1908 S. 45 Nr. 21). Daraus
folgt aber auch die Unzulässigkeit der Berufung,
soweit sie den Kostenpunkt betrifft. Denn nach
§ 99 Abs. 1 ZPO. kann durch Einlegung eines
unzulässigen Rechtsmittels gegen die Entscheidung

in der Hauptsache die Entscheidung über den
Kostenpunkt nicht anfechtbar gemacht werden.

(RGZ.Bd.27S.366,Bd.45,S.414.RG.V,29.Märzl913.)
Zu §843 ZPO.; §§ 249ff. BGB. Aus der

fehlerhaften Zustellung einer Pfändungsbenach¬
richtigung können, wenn der Gläubiger den

Pfändungsbeschluß nicht binnen 3 Wochen nach Zu¬

stellung der Benachrichtigung hat zustellen lassen,
Schadensersatzansprüche nicht hergeleitet werden.

Dadurch, daß derBeklagte die Benachrichtigung
nicht ordnungsgemäß zustellte, ging der Kläger
allerdings endgültig der Möglichkeit verlustig,
ein auf den Zeitpunkt des 7. April vordatiertes
Pfandrecht, und nachdem die Zwischenpfand-
gläubiger am 11. und 13. April 1910 gepfändet
hatten, ein diesen Zwischenpfandgläubigern im
Range vorgehendes Pfändungspfandrecht künftig
zu erwerben. Dem Kläger erwuchs jedoch hier¬
durch ein Vermögensschaden nur dann, wenn er

die Möglichkeit zum Erwerb des Pfandrechts
innerhalb der dreiwöchigen Frist benutzt hätte. .

Im vorliegenden Falle steht aber fest, daß die
Anwartschaft, welche der Kläger bei ordnungs¬
mäßiger Zustellung der Benachrichtigung erworben
haben würde, unter keinen Umständen zur Ent¬
stehung eines den Zwischenpfandgläubigern im
Range vorgehenden Pfandrechts geführt haben
würde. Denn der Prozeßbevollmächtigte des
Klägers hat, obwohl er der Meinung war, die
Benachrichtigung sei ordnungsmäßig zugestellt,
es unterlassen, die Pfändung innerhalb der drei¬
wöchigen Frist zustellen zu lassen; der Kläger
würde deshalb, selbst wenn die Benachrichtigung
ordnungsmäßig zugesteUt worden wäre, unter
keinen Umständen den Vorrang vor den Zwischen¬
pfandgläubigern erlangt haben. Der Fall im
„Recht" 1906 Nr- 932 lag anders. Dort war vor¬

ausgesetzt, daß. durch die Unterlassung bereits
der Schaden eingetreten ist; das würde im vor¬

liegenden Falle zutreffen, wenn durch die ordnungs¬
mäßige Zustellung der Pfändungsankündigung
das Pfandrecht und dementsprechend das Vor¬
recht bereits erworben wäre; das ist aber eben
nicht der Fall, vielmehr gab sie nur die Möglich¬
keit des künftigen Erwerbs durch spätere Vor¬
nahme der Pfändung. In Betracht kommt ferner,
daß es sich hier nur um entgangenen Gewinn
handelt. Nun gilt aber nach §252 BGB. als ent¬

gangen nur derjenige Gewinn, welcher nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge mit Wahrschein¬
lichkeit erwartet werden konnte. Ein solcher
Ersatz kann daher dann nicht in Frage kommen,
wenn es sicher ist, daß dieser Gewinn nicht
gemacht wäre. Letzteres aber trifft hier zu;- denn
der Kläger hat von der ihm gebotenen Möglich¬
keit, das Arrestpfandrecht rechtzeitig zu erwerben,
keinen Gebrauch gemacht. Schließlich führt auch
noch folgende Erwägung zu dem gleichen Ergebnis:
Die Vordatierung, des durch Pfändung zu er¬

werbenden Pfändungspfandrechts beruht auf einer
Eigenschaft dieses Pfändungsrechts, und zwar

entsteht diese Eigenschaft dadurch, daß der
Pfändung längstens drei Wochen vorher die An¬
kündigung vorhergehen muß. Lediglich durch
Schuld des Klägers bezw. des für- ihn handelnden
Prozeßbevollmächtigten ist das eigentliche Recht
selbst ganz unabhängig von dem Verhalten des
Beklagten nicht erworben; unter solchen Um¬
ständen aber darf man es dem Beklagten nicht
zur Last legen, daß dieser dem Kläger die eine
Vordatierung ermöglichende Eigenschaft des
selbst gar nicht erworbenen Rechts. unmöglich
gemacht hat. (RG. III, 14. Februar/1. April 1913.)
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