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Die Krise, der Leutnant und die Regierung. ddd

Unser Wirtschaftsleben steht im Beginn einer
schweren Krise. Zahlreiche industrielle Werke

haben ihren Betrieb bereits eingestellt, ganze
Gewerbe arbeiten mit verkürzter Arbeitszeit.
Der flaue Geschäftsgang in der Industrie legt
natürlich auch den Handel lahm; er wirkt ebenso
auch auf jene Kreise hinüber, die ihrerseits
wieder an dem Gedeihen von Handel wie In¬

dustrie interessiert sind: die Zeitungen erhalten

weniger Inserate, die Theater zählen weniger
Besucher. Eins greift ins andere; die Geschäfts¬
flauheit durchdringt das ganze Wirtschaftsleben.

In erster Linie aber trifft sie dabei überall
die Arbeitnehmer, die in anderer Lohn und Dienst
stehen. Die Entlassung von Arbeitern und An¬

gestellten ist gewissermaßen das Sicherheits¬
ventil, das geöffnet wird, wenn die Zeiten schlecht

werden, wenn die Aufträge in geringerer Zahl

eingehen. So sehen wir denn in diesen Kreisen
seit einigen Wochen die Arbeitslosigkeit in er¬

schreckendem Umfange wachsen. Hunderttausende
feiern heute, die noch vor zwei, drei Monaten in
Arbeit standen. Diejenigen, die schon vorher
auf der Straße lagen, sehen jede Möglichkeit
versperrt, wieder eine Stellung zu finden. Und
selbst, wenn sie beizeiten vorgesorgt und sich
einer Organisation ihrer Kollegen angeschlossen
hätten, so ist jetzt "oft genug die Zeit für sie

gekommen, in der sie nicht mehr unterstützungs¬
berechtigt sind, so daß sie sich dem knöchernen

Hunger gegenüber sehen. . . .

Aber nicht nur die Hinausgestoßenen unter
den Arbeitnehmern spüren die Krise, sondern
auch Hunderttausende von denen, die das „Glück"
genießen, weiter in Stellung zu bleiben. Der

gewaltige Andrang von Arbeitssuchenden drückt
auf das Lohn- und Gehaltsniveau. An eine Ver¬

besserung der bisherigen Bezüge, die bei nor¬

malen Zeiten zu erwarten gewesen wäre, ist
nicht zu denken; ja manch einer wird es sich

gefallen lassen müssen, daß ihm unter Hinweis
auf die schlechten Zeiten, auf die vielen anderen,
die bereit wären, an seine Stelle zu treten, diese
oder jene Abzüge am bisherigen Verdienst ge¬
macht werden.

Wie stark gerade auch unter den An¬

gestellten die Krise wirkt, das kann neben vielem
anderen schon ein Blick auf den Arbeitsmarkt der

Zeitungen und Fachschriften zeigen. Ein junger
Kaufmann, vertraut mit Buchführung, französischer
und deutscher Korrespondenz, Stenograph und

Maschinenschreiber suchte durch die Frankfurter
„Kleine Presse" vor einigen Tagen eine Stellung
mit 40 Mk. Gehalt. — Aber auch die Stellen¬

angebote der Unternehmer kennzeichnen die
Situation. Ungenierter als je bieten sie ihre

Stellungen zu Gehältern aus, bei denen es wirk¬
lich ein Rätsel bleibt, wie der Mensch bei ihnen
leben soll. Den Vogel schoß in dieser Beziehung

wohl ein Berliner ab, der kürzlich ein Bureau¬
fräulein für 10 Mk. Gehalt suchte —, allerdings
mit der tröstlichen Zusicherung einer späteren
Steigerung um 10 Mk. halbjährlich, bis zu dem
fürstlichen Monatsgehalt von 100 Mk. (sofern nicht
vorher Entlassung erfolgt oder das arme Bureau¬
fräulein am Hungertyphus gestorben sein sollte).

Es gehört zu den notwendigen Begleiterscheinungen
des kapitalistischen Wirtschaftssystems, daß immer
wieder solche Krisen die guten Konjunkturen
ablösen. Unter dem Druck der Konkurrenz wird
in den Zeiten eines besseren Geschäftsganges
wild darauf los produziert, um mitkommen, ja
womöglich den Konkurrenten verdrängen, durch

Ausgestaltung zum Großbetrieb die Produktion

verbilligen zu können. Die Regellosigkeit und
Wildheit dieser Warenerzeugung führt aber zur

Überfütterung der vorhandenen Märkte, ohne daß

gleich neue Märkte erschlossen werden könnten,
führt zu einer Absatzstockung, die immer weitere
Kreise zieht und Tausende ins Verderben reißt.

Der normale Umschlag einer guten Kon¬

junktur in eine Krise wurde diesmal beschleunigt
und verstärkt durch den Krieg auf dem Balkan, der
weite Absatzgebiete der westeuropäischen In¬
dustrie ganz sperrte, der aber auch durch die

Beunruhigung der Großmächte in seinem Gefolge
den Unternehmungsgeist lähmte und die Pro¬
duktion stocken ließ. Wohl ist der Friede jetzt
geschlossen. Aber Jahre hindurch kann es noch

dauern, bis aus den verwüsteten Staaten dort
unten im Osten wieder kräftige Abnehmer unserer

Waren und gesunde Zahler werden. Noch auch

gilt ja die Gefahr nicht völlig beseitigt, daß sich
an den Zuständen auf dem Balkan wieder neue

Kämpfe entzünden, sei es zwischen den Balkan-
staaten selbst, sei es zwischen anderen europä¬
ischen Nationen. So wird der Friede in abseh¬
barer Zeit noch keine Beruhigung, keine Hebung
der schlechten Situation herbeiführen können.

Die Krise muß um so schwerer wirken, als
sie in eine Zeit fällt, in der die Lebenshaltung an

den Einzelnen außerordentliche Anforderungen
stellt. Die Preise für Lebensmittel halten eine
unerhörte Höhe ein. Die einheimische Vieh¬

produktion genügt den Bedürfnissen immer

weniger. Der Bestand an Vieh ist, wie die letzte

Viehzählung jetzt unwiderleglich bewiesen hat,
seit Jahren beträchtlich zurückgegangen; er sank
um 2 Proz. in dem gleichen Zeitraum, in dem die

Bevölkerung um 7 Proz. zunahm. Gegen die
Zufuhr von fremdem Fleisch aber bleiben die
Grenzen nach wie vor so gut wie gesperrt.
Andere Lebensmittel können zwar eingeführt
werden, aber doch nur gegen riesige Zölle, die
das Preisniveau auch hier künstlich auf einer
ungesunden Höhe halten. So sehen wir auf der
einen Seite schlechten oder gar völlig mangeln¬
den Verdienst, auf der anderen teure und wahr-
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scheinlich demnächst noch weiter anziehende
Preise für das zum Lebensunterhalt Unentbehr¬
liche ... Zustände und Aussichten für die nächste

Zukunft, die wohl mit den ernstesten Besorg¬
nissen für die Volksgesundheit erfüllen können.

Und noch etwas kommt hinzu, um die Krise
besonders fühlbar zu machen: auch die vor

wenigen Wochen endgültig beschlossene gewaltige
Rüstungsverstärkung des Reiches, der Heeresver¬

mehrungen bei fast allen Nachbarvölkern folgen
sollen, muß den Geschäftsgang lahm legen helfen.

Ungeheure Geldsummen werden dem Wirtschafts¬
leben entzogen und für unproduktive Zwecke

verwandt, für Zwecke, die keine neue Arbeits¬

gelegenheit schaffen, aber auch keine Wohl¬

fährtseinrichtungen zum Besten derer, die ohne
Arbeit sind.

I Für die Angestellten vollends soll diese
. Jleeresvermehrung noch den ganz eigenen Segen
: Jinit sich bringen, daß sie das Heer der Stellenbewerber

•; fum ein Beträchtliches vermehrt. Es ist schon bald

jAiach der Einbringung der Rüstungsvorlage an-

-fdieser Stelle auf die Gefahr hingewiesen worden,
.'} die darin liegt, daß zahlreiche pensionierte
rf Militärs versuchen werden, als Angestellte noch

s irgendwo eine gewinnbringende Beschäftigung
g zu finden. Wie richtig diese Befürchtung war,
f zeigt sich jetzt darin, daß der preußische Kriegs¬

minister bereits offiziell eine Anfrage an zahl¬

reiche Handelskammern und Unternehmervereini¬

gungen gerichtet hat, wie weit sie bereit sein

würden, ausgedienten Offizieren Stellungen zu

verschaffen. Man darf nicht daran zweifeln, daß

zahlreiche Firmen sehr gern Offiziere anstellen
werden — um sich bei der Heeresverwaltung
beliebt zu machen, um „repräsentable"" Vertreter
zu erhalten, und — last not least — um billige
Kräfte zu bekommen und auf die älteren An¬

gestellten einen Druck ausüben zu können. Muß

schon sowieso jedes Mehrangebot an Arbeits¬

kräften auf das Gehalt drücken, so erst recht

das von Leuten, die nicht allein auf ihren Arbeits¬

verdienst angewiesen sind, sondern die nebenher

noch ihre Pension beziehen. Es wird auch kaum

möglich sein, diese älteren, in Standesvorurteilen

aufgewachsenen, mit einem gewissen Dünkel er¬

füllten neuen Berufsgenossen irgend einer gewerk¬
schaftlichen Organisation, irgend einem solidarischen Vor¬

gehen zu gewinnen; sie werden die „geborenen"
Arbeitswilligen sein. Und je mehr die gewerk¬
schaftlichen Angestelltenverbände erstarken und

an Boden gewinnen, um so mehr wird diese

Überlegung der Unternehmer veranlassen, sich

um die Offiziere und Unteroffiziere a. D. zu be¬

mühen, um so größer wird die Gefahr sein, die
für die Angestellten aus dieser Konkurrenz
erwächst.

Das alles lehrt, wie ernst die Situation ist.
Die Verhältnisse sind so, daß eigentlich auch dem

Lässigsten das Bewußtsein kommen sollte: so kann
so darf es nicht weitergehen.

Die Machthaber scheinen zu fürchten, daß
diese Erkenntnis sich Bahn bricht und die An¬

gestellten „radikalisiert". Deshalb wohl in der
letzten Zeit das krampfhafte Bemühen, den An¬

gestellten zu beweisen, wie gut man es mit ihnen

meine, der Eifer in der Ankündigung und der

Einbringung sozialpolitischer Gesetze für die

Angestellten! Dem Versicherungsgesetz, den Ent¬

würfen über die Ausdehnung der Sonntagsruhe
und die Beschränkung des Konkurrenzklausel¬

unfugs ist eine Anlage gefolgt, die das Erfinder¬

recht für die Angestellten günstiger gestalten
soll, die Ankündigung eines Gesetzes zur Rege¬
lung der Rechtsverhältnisse der Angestellten der

Rechtsanwälte, usw. Das Unglück ist nur, daß

das, was man bisher wirklich zu sehen gekriegt
hat, gar zu deutlich den verräterischen Pferdefuß
heraussteckt, an dem sich erkennen läßt, daß es

sich nur um Besänftigungsmittelchen handelt. Der

ernste Wille, den Angestellteninteressen wirklich zu

dienen, fehlt. Man bleibt mit seinen Reformen
auf halbem Wege stehen und droht, wie man

bei der Konkurrenzklauselvorlage sieht, lieber
das Ganze scheitern zu lassen, als irgendwie dem

Unternehmertum fühlbar auf den Fuß zu treten.

Gesetze, wie sie die Regierung den An¬

gestellten bescheren will, können uns nicht viel

weiter helfen. Wir müssen verlangen, daß die

Übel an der Wurzel gepackt und ausgerottet
werden, und daß uns nicht mit einer Hand wieder

genommen wird, was die andere gibt. Was

können schließlich selbst die besten Reformen
einzelner Paragraphen der Gewerbeordnung und

des Handelsgesetzbuchs nützen, solange die

künstliche Heranzucht eines „unlauteren Wett¬
bewerbs" durch ehemalige Offiziere, so lange
Krisen von der Art der jetzigen Tausende und

Abertausende um jede Möglichkeit der Betätigung
bringen, so lange die Wirtschaftspolitik unserer

Machthaber die Lebenshaltung immer schwieriger
gestaltet!

Man soll sich dsrch das Gebaren der Re¬

gierung nicht täuschen lassen! Man will die An¬

gestellten dadurch nur zurückhalten von einer

energischen Vertretung ihrer Interessen, zurück¬

halten insbesondere auch von der Organisation in

gewerkschaftlichen Verbänden. Und doch ist es gerade
das, was den Angestellten not tut. Not tut, um

auf die Regierung einen Druck auszuüben, daß

sie mit wirklichen Reformen den Angestellten¬
interessen entgegenkommt, not tut, um dort, wo

die Sozialpolitik versagt und vielleicht auch ver¬

sagen muß, mit einer energischen Selbsthilfe ein¬

zugreifen, not tut schließlich auch, um dafür zu

wirken, daß das heutige Wirtschaftssystem mit

seinen Krisen, mit seiner Ausbeutung der Besitz¬
losen, durch ein besseres ersetzt wird. N.

Die Reform der Volksversicherung durch die Volksfürsorge*
ii.

]T\ie Versicherungsbedingungen der Volksfür-
"

sorge unterscheiden sich von denen der alten
Gesellschaften in allen wesentlichen Punkten; vor

allem in den Bestimmungen über die Umwandlung
und den Rücklauf von Versicherungen.

Umwandlung von Versicherungen. Bei zehn nam¬

haften Versicherungsgesellschaften, die die Volks¬

versicherung betrieben, erloschen im Jahre 1911
600 226 Volkversicherungen. Davon sind 304 090
= 50,66 % der Gesamtzahl ohne jede Vergütung

verfallen. Über 300 000 Personen büßten die von

ihnen bezahlten Eintrittsgelder von 1,50 Mk. bis
2 Mk. pro Versicherung und ihre an die Versiche¬

rungsgesellschaften entrichteten Prämien ein.

Nach den Versicherungsbedingungen der be¬

stehenden Gesellschaften verfallen alle Ver¬

sicherungen, wenn die Versicherten länger als

vorgeschrieben mit ihren Zahlungen im Rück¬
stande bleiben. In den ersten drei Jahren wird

ihnen bei den meisten Gesellschaften keine Ver¬

gütung für die eingezahlten Prämien gezahlt; erst
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nach drei Jahren können die Versicherten laut

Gesetz verlangen, daß ihre Versicherung in eine

prämienfreie umgewandelt wird. Diese Um¬

wandlung erfolgt in der Regel derart, daß die

Versicherungssumme im Verhältnis der einge¬
zahlten Prämien zu der Gesamtsumme der für die

ganze Versicherungsdauer zu leistenden Prämien

herabgesetzt wird.

Die Versicherungsgesellschaften behaupteten,
auch die Volksfürsorge werde so verfahren müssen.

Die Volksfürsorge hätte nun das schwierige Prob¬

lem, den Verfall von Versicherungen nach Mög¬
lichkeit zu verhüten, ebenfalls nicht gut lösen

können, wenn sie, wie die alten Gesellschaften,
lediglich KapitalverSicherungen eingeführt hätte.

Die Volksfürsorge hat aber neben dieser auch

Sparversicherung, deren Einführung die großen
Gesellschaften fast ausnahmslos stets abgelehnt
haben.

Infolge Einführung der Sparversicherung ist

die Volksfürsorge in der glücklichen Lage, schon

im ersten Jahre des Bestehens einer Versiche¬

rung den Verfall fast ganz auszuschließen. In

ihren Versicherungsbedingungen zu den Kapital¬
versicherungen heißt es:

„Erfolgt die Zahlung der Prämien nicht binnen

zwei Monaten vom Fälligkeitstag ab, so treten

folgende Wirkungen ein:

a) Ist auf die Versicherung noch nicht eine

volle Jahresprämie gezahlt, so wird sie in eine

Sparversicherung umgewandelt, wobei die ein¬

gezahlten Prämien abzüglich 20 °/o, mindestens

aber von 1 Mk., dem Versicherten angerechnet
werden.

b) Hat die Versicherung mindestens ein Jahr

bestanden und ist die Prämie für diesen Zeitraum

bezahlt, so wandelt sich die Versicherung von

selbst in eine prämienfreie um."

Die Umwandlung erfolgt in der Weise, daß an

die Stelle der vereinbarten Versicherungssumme
der Betrag tritt, der sich für das Alter des Ver¬

sicherten ergibt, wenn die auf die Versicherung
entfallende Prämienreserve als einmalige Prämie

angesehen wird.

Beide Arten der Umwandlung sind für die

Versicherten die denkbar günstigsten; im ersten

Jahre der Versicherung ist für die Versicherten

die Umwandlung auf Sparversicherung am vorteil¬

haftesten, bei schon erfolgter Einzahlung größerer
Prämiensummen wirkt für sie die zweite Art

günstiger.
Ohne irgendwelche Vergütung werden bei

der Volksfürsorge also nur in wenigen Ausnahme¬

fällen Versicherungen verfallen; der festgesetzte
geringe Abzug im ersten Jahre der Versicherung
von 20°/o der eingezahlten Prämien war notwendig,
um nicht die Interessen der regelmäßigen Zahler

zu schädigen. Die Volksfürsorge hat bei jeder
Versicherung von vornherein Risiko zu tragen.
Stirbt der Versicherte im ersten Versicherungs¬
jahre, so werden die eingezahlten Prämien zurück¬

erstattet, tritt der Tod infolge eines körperlichen
Unfalls ein, so wird die volle Versicherungssumme
gezahlt. Für jede Versicherung entstehen außer¬

dem Verwaltungskosten, so daß der Abzug von 20 %
der eingezahlten Prämien als ein sehr minimaler

zu bezeichnen ist.

Kündigung resp. Rückkauf von Versicherungen. Die

Gegner der Volksfürsorge haben, obgleich sie von

ihrenVersicherungsbedingungen nicht die geringste
Kenntnis hatten, fortgesetzt die Mär verbreitet,
die Volksfürsorge beabsichtige, eine „eiserne Um¬

klammerung der Versicherten von der Wiege bis

zum Grabe". Wer sich der Volksfürsorge einmal

= Laß nie die Kraft, den Willen dir erschlaffen, =

H Vom Hohen dich zum Höchsten aufzuraffen. j|
= Erst, wenn dein Geist nach Fortschritt ewig geizt, =

H Wenn ewig die Vollendung lockt und reizt, E

= Dann lebst du erst, es leben nur, die schaffen. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

angeschlossen habe, sei ihr unrettbar für seine

ganze Lebenszeit verfallen.

Die Gegner sind im Irrtum. Die Volksfür¬

sorge wandelt nicht die Bahnen der Gesellschaften,
in deren Versicherungsbedingungen es heißt:

„Eine vorzeitige Zahlung für die Volksver¬

sicherungen oder deren Beleihung durch die Ge¬

sellschaft oder ein Rückkauf findet nicht statt."

Dagegen heißt es in den Versicherungs¬
bedingungen der Volksfürsorge für die Kapital¬
versicherungen :

„Der Versicherungsnehmer kann die Ver¬

sicherung jederzeit zum Schlüsse des Versiche¬

rungsjahrs kündigen.
Im Fall einer Kündigung zahlt die Volksfür¬

sorge vier Fünftel der auf die Versicherung ge¬

schäftsplanmäßig entfallenden Prämienreserve

gegen Quittung zurück."

Bei den Sparversicherungen lautet der Passus:

„Der Versicherungsnehmer kann die Ver¬

sicherung jederzeit kündigen. Im Fall einer

Kündigung zahlt die Volksfürsorge 95 % der für

die Versicherung angesammelten Prämienreserve

und die nicht gutgeschriebenen Prämien zurück."

Welche Gesellschaft außer der Volksfürsorge
gestattet bei der Volksversicherung unter derart

kulanten Bedingungen die Kündigung von Ver¬

sicherungen ?

Die Volksfürsorge bedarf keines Zwanges;
sie wird ihre Leistungen, ihre Taten für sich

reden lassen.

Rückkaufs- und Umwandlungstabellen. Für den

Versicherten ist der normale Ablauf der Versiche¬

rung immer das günstigste. Bei einem Rückkauf

oder einer Umwandlung der Versicherung in eine

prämienfreie entstehen für den Versicherten Ver¬

luste selbst dann, wenn, wie dies bei der Volks¬

fürsorge der Fall ist, in der kulantesten Weise

verfahren wird. Auch die Volksfürsorge muß sich

an die gesetzlichen Vorschriften über die Bildung
von Prämienreserven für die Versicherten halten;
sie kann und darf nicht die Interessen derjenigen,
welche ihre Prämien bis zum Ablauf ihrer Ver¬

sicherung regelmäßig zahlen, zugunsten solcher

Versicherter schädigen, welche ihre Versicherung
vorzeitig aufgeben. Für jede eingegangene Ver¬

sicherung hat die Gesellschaft Risiko getragen,
sind ihr Unkosten erwachsen, wofür bei einer

Umwandlung oder einem Rückkauf Abzüge ge¬
macht werden müssen.

Was aber bisher das große Mißtrauen im Volke

gegen die Versicherungsgesellschaften wachge¬
rufen hat, war der Umstand, daß sie bis auf wenige
Ausnahmen die Versicherten völlig im unklaren

darüber ließen, auf welche Beträge sie im Falle

einer Umwandlung oder bei einem Rückkauf An¬

spruch hatten.

Die Volksfürsorge wird auch nach dieser

Richtung reformierend wirken.

In ihren Versicherungsbedingungen zu den Ka¬

pitalversicherungen heißt es deshalb ausdrücklich:

„Die Höhe des Betrages für den Schluß des

einzelnen Versicherungsjahrs ergibt sich aus der

dem Versicherungsscheine beigefügten Tabelle."
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Aus der seinem Versicherungsscheine bei¬

gefügten Tabelle kann jeder Versicherte ersehen,
auf welchen Betrag er bei einer Umwandlung oder

bei einem Rückkaufe rechtmäßigen Anspruch hat.

Wahrheit und Klarheit ist die Grundlage des

Vertrauens! Für die Volsfürsorge gibt es ihren

Versicherten gegenüber keine „Geschäftsge¬
heimnisse"!

Keine besonderen Gefahrentarife. Die Grundlage
des ganzen Versicherungswerks der Volksfürsorge
ist die allgemeine Solidarität der Interessen; sie

hat deshalb auch nicht, wie dies von mehreren

älteren Gesellschaften geschehen, für besonders

gefährdete Berufe Ausnahmebestimmungen ge¬
schaffen. Nach den Praktiken der alten Gesell¬

schaften sind für Berufe, in welchen die Sterb¬

lichkeitsziffer eine höhere als im allgemeinen
Durchschnitt ist, Sondertarife mit höheren Prämien

resp. niedrigen Versicherungssummen eingeführt
worden, oder es wird, falls der gleiche Tarif zur

Anwendung gelangt, das Eintrittsalter für An¬

gehörige solcher Berufe um einige Jahre hinauf¬

geschraubt, wodurch ebenfalls eine Erhöhung der

Prämien resp. Erniedrigung der Versicherungs¬
summen bewirkt wird, oder die Agenten erhalten

Anweisung, bei diesen mit einem bestimmten

günstigen Tarif überhaupt nicht zu akquirieren.
Auch die Volksfürsorge kann selbstverständ¬

lich nicht schwer kranke Personen, deren Ableben
bald zu erwarten steht und welche von allen Ge¬
sellschaften abgelehnt werden, versichern; sie
würde sonst leichtfertig handeln und mit enormen

Sterblichkeitsverlusten zu rechnen haben. Die

Volksfürsorge macht jedoch keinen Unterschied
nach der Berufsangehörigkeit, sie hat keine Aus¬

nahmebestimmungen für Bergarbeiter, Tabak¬

arbeiter, Buchdrucker usw.; die eingeführten
Tarife gelten für alle ohne Ausnahme.

Bei dem großen Interessentenkreise der Volks¬

fürsorge ist das höhere Risiko, welches sie dadurch

trägt, auf die Allgemeinheit berechnet, ein äußerst

minimales. Die Volksfürsorge wird in allen
Distrikten Deutschlands, in allen Berufen gleich¬
mäßig Versieherungen abschließen und kann des¬

halb ohne Gefahr alle Volksgenossen gleich
behandeln. A. v. Elm.

Zur Verschmelzungsfrage
schreibt der Redakteur der Handlungsgehilfen-
Zeitung in seiner Nr. 15 folgenden Artikel, der

sich aber in mehreren Punkten offenbar mit der

Meinung des Vorstandes nicht deckt:

Zentralverband der Angestellten in Handel,
Industrie und Gewerbe.

Es ist in den Reihen des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen wiederholt die Meinung
vertreten worden, daß es dringend notwendig sei,
der Verband der Bureauangestellten gebe sobald

als möglich seine Selbständigkeit auf, um mit

uns eine gemeinsame Organisation zu bilden.

Andere Mitglieder meinten wieder, da sich Öfter
Gewerkschaften verschmelzen, könne es nicht

schaden, wenn man dem Zuge der Zeit folge und

dasselbe tue. Aber im allgemeinen ist das nicht

als eine eilige brennende Sache betrachtet worden.

Unsere Mitglieder haben also dieser Ver¬

schmelzungsfrage bisher nur eine mäßige Teil¬

nahme entgegengebracht. Zwar hat man sich auf

unserer vorjährigen Generalversammlung für die

Verschmelzung ausgesprochen, jedoch ohne daß

zuvor in den Mitgliederkreisen darüber eine rege

Aussprache stattgefunden hatte, die neuerdings
erst durch die Rundschreiben der beiderseitigen
Verbandsvorstände veranlaßt worden ist. Und

jetzt, wo es mit der Frage ernst wird, meldete

sich aus mehreren Bezirken auch der Widerspruch,
zwar nicht gegen eine Verschmelzung überhaupt,
wohl aber gegen eine Verschmelzurg in abseh¬
barer Zeit. Ein lebhaftes Interesse für die Ver¬

schmelzung bekunden die Bezirke, die mit dem

Verband der Bureauangestellten Grenzstreitig¬
keiten haben. Das gilt besonders für Berlin, wo

beide Verbände behaupten, daß die Versicherungs¬
angestellten und die Werkstattschreiber zu ihrem

Organisationsgebiet gehören. Allein diese Grenz¬

streitigkeiten können zwischen Organisationen,
die auf gleichem Boden stehen, auch auf andere

Weise geschlichtet werden — nämlich durch ein

Übereinkommen, die Werbearbeit auf diesen Ge¬

bieten gemeinsam zu betreiben.

Daß bei uns die Begeisterung für die Ver¬

schmelzung nicht größer ist, hat seinen guten
Grund. Als sich die Schmiede mit den Metall¬
arbeitern verschmolzen, und als die Maurer und

? an

die Hilfsarbeiter gemeinsam den Bauarbeiter¬
verband gründeten usw., da handelte es sich stets

um verschiedene Berufsgruppen, die in der Haupt¬
sache in ein und denselben Betrieb tätig sind.

Die Aufnahme der Bureauangestellten in unseren

Zentralverband der Handlungsgehilfen aber be¬

deutet, daß sich der letztere künftig auch auf

andere Betriebe zu erstrecken hat, wo keine

Handlungsgehilfen beschäftigt sind.

Daher verspreche ich mir von der Ver¬

schmelzung mit den Bureauangestellten allein

keinen wesentlichen Nutzen, weder in finanzieller

Beziehung, weil sie eine gewisse Berücksichtigung
ihrer Besonderheiten garantiert haben wollen, noch

in agitatorischer Hinsicht, denn eine Verschmelzung
der Handlungsgehilfen mit den Bureauangestellten
wird den noch fernstehenden Kollegen nicht als

ein Zeichen organisatorischer Stärke erscheinen.
Es darf auch der Umstand nicht außer acht

gelassen werden, daß über das Zusammenarbeiten

mit nicht freigewerkschaftlichen Organisationen
im Zentralverband der Handlungsgehilfen wesent¬

lich andere Anschauungen vorhanden sind, als im

Verband der Bureauangestellten. Solange beide
Verbände getrennt nebeneinander marschieren,
geht das. Aber sobald sie sich verschmelzen, hat

eine von diesen Anschauungen das Recht ver¬

wirkt, in die Tat umgesetzt zu werden. Es kann

dann nur eine Taktik geben!
Wollen die Handlungsgehilfen nach dem

Muster der freigewerkschaftlichen Arbeiter ver¬

fahren und sich mit anderen Berufsgruppen ver¬

schmelzen, mit denen sie in denselben Betrieben

beschäftigt sind, um dem Unternehmertum ent¬

schlossener entgegentreten zu können, so müßten

sie sich mit den technischen Angestellten ver¬

einigen, so daß in den Industriebetrieben kauf¬

männische und technische Angestellte geschlossen
wider die Unternehmer auftreten. Tatsache ist,
daß heute schon in den industriellen Großbetrieben

Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen mit den Mitgliedern technischer Vereine

zusammenarbeiten, um ihre gemeinsamen Wünsche
der Betriebsleitung vorzutragen. In einigen Be¬

zirken sind auch einzelne technische Angestellte
auf ihren besonderen Wunsch bei uns Mitglieder
geworden, weil es eine freigewerkschaftliche
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Technikerorganisation noch nicht gibt. Die Grün¬

dung einer einheitlichen Organisation der Privat¬

angestellten könnte dementsprechend in der Zeit,
wo sich das einheitliche Angestelltenrecht immer
mehr Freunde erwirbt, nur als folgerichtig
erscheinen.

Nun sagt man freilich, die Tätigkeit der

Bureauangestellten sei der der Handlungsgehilfen
zum Teil gleichgeartet, wenn sie auch in anderen
Betrieben geschehe. Das ist nicht zu leugnen,
doch auch die Grenze zwischen technischen und

kaufmännischen Angestellten ist nicht genau
zu ziehen. Es ist z. B. keine Seltenheit, daß
industrielle Werke technische Fachleute als
Reisende auf Kundschaft schicken. Und der
Verein deutscher Maschinenbauanstalten sagt in
einer Eingabe an den Reichstag, vom 4. April 1913,
daß in der Maschinenindustrie „die technischen

Angestellten von den kaufmännischen Angestellten
in sehr vielen Fällen nicht zu unterscheiden sind".
Bekannt ist, daß Dr. Potthoff, ein Vorkämpfer des
einheitlichen Angestelltenrechts, wiederholt darauf

hingewiesen hat, wie sich die Grenzen zwischen
kaufmännischen und technischen Angestellten ver¬

wischt haben. Dafür hat auf der am 1. Februar
1913 stattgehabten Versammlung des Zentral¬
verbandes deutscher Industrieller Dr. Guggen¬
heimer ein Beispiel gegeben. Er sagt nach dem
Protokoll:

„Die Trennung zwischen kaufmännischen und
technischen Angestellten im Betriebe läßt sich
nicht so durchführen, wie man das allgemein
"draußen glaubt. (Sehr wahr!) Ich habe einmal
einen Herrn gefragt: Was sind Sie denn jetzt
eigentlich bei uns? und da hat er mir — er war

nebenbei bemerkt ein sehr intelligenter Mann —

erwidert: daß weiß ich selbst nicht. (Heiterkeit.)
Ja, meine Herren, er hat ganz recht gehabt. Er
war ein Kalkulator. Nun beantworten Sie doch
selbst die Frage: was ist der Kalkulator, ist er

Kaufmann, ist er Techniker? Nehmen sie doch

an, daß wir Ingenieure haben, die zu Kalkulatoren

herangezogen worden sind und umgekehrt wieder
Kaufleute, die die technischenKenntnisse erwerben

müssen, um unter Zuhilfenahme derselben kalku¬
lieren zu können . . ."

Man hält es in unseren Kreisen für wünschens¬

wert, daß auch den technischen Angestellten die

Möglichkeit gegeben werde, sich freigewerk¬
schaftlich zu organisieren. Doch glauben manche

Kollegen, es sei nicht ratsam, den Schritt, unseren

Zentralverband der Handlungsgehilfen mit dem
der Bureauangestellten zu einer Organisation für
alle Gruppen derPrivatangestellten umzuschmelzen,
gegenwärtig zu tun. Diese wollen das aufschieben
und zunächst nur die Verbindung der Handlungs¬
gehilfen mit den Bureauangestellten vornehmen.
Aber nachdem wir erst jahrelang mit den Filial¬
leitern Übertrittsverhandlungen gehabt haben,
solche auf längere Zeit mit den Bureauangestellten
zu pflegen nnd dann über den allgemeinen Ver¬

band der Privatangestellten zu beratschlagen, für
den wir vielleicht zwei schon bestehende Organi¬
sationen technischerAngestellten gewinnenkönnen
— das ist keine tröstliche Aussicht! Die Ver¬
schmelzerei muß auch wieder mal ein Ende haben,
damit die Werbearbeit und die inneren Organi¬
sationseinrichtungen, die bei jeder Verschmelzung
oder Ausdehnung des Organisationsgebiets ge¬
ändert werden müssen, sich ungestört entwickeln
können. Man braucht die Verschmelzung nicht

unbedingt in Fortsetzungen zu genießen, wie
einen Roman, der bruchstückweise in einer Tages¬
zeitung abgedruckt wird: Von diesem Gesichts¬

punkte aus ist meines Erachtens der Vorschlag
unserer Kollegen in Essen a. d. R,h. durchaus

beherzigenswert, der besagt, im Falle der Ver¬

schmelzung mit den Bureauangestellten „ist dem
zu schaffenden Verband ein Statut und ein Name
zu geben, der ihm ermöglicht, Privatangestellte
aller Berufsgruppen aufzunehmen und zur ge¬
gebenen Zeit eine Agitation unter einigen Schichten
der Privatangestellten zu entfalten." Paul Lange.

*

Unser Zentralvorstand ist der Ansicht, daß
zwischen Handlungsgehilfen und Bureauange¬
stellten beruflich nur lose Berührungspunkte be¬
stehen. Nur ein Beispiel — dagegen, hervor¬
gerufen z. B. durch Stellungswechsel: X, der heut
als Buchhalter in einer Versicherungsgesellschaft
tätig war, nimmt morgen Stellung als Buchhalter
in einem Versandgeschäft an. Bei eventuellem
Stellenwechsel sehen wir ihn vielleicht wieder
als Versicherungsakquisiteur, wir können ihn aber
ebenso gut als Lohnschreiber in einem Fabrik¬
kontor wiedererblicken usw., abgesehen von seinen
eventuellen Kenntnissen im Maschinenschreiben
und Stenographieren, wodurch seine Beschäftigung
zwar fast gleich, nur die Art der Betriebe anders
ist und infolge der Grenzstreitigkeiten auf den

Agitationsgebieten beider Verbände liegt. Wenn
ein solcher Angestellter seine Stellung wechselt,
wird er wohl nicht in allen Fällen seinem „Berufs"-
Verbande zugeführt werden. Wenn dies jedoch
erfolgt, so kann man von einem fortwährenden
Hin- und Herpendeln zwischen beiden Verbänden

sprechen. Hier könnte eine Verschmelzung end¬

gültig Änderung schaffen und ein gut Teil
unserer Verbandskollegen, die häufig infolge
Stellungswechsels uns den Rücken kehrten, je¬
doch „vergaßen", sich dem Zentralverband an¬

zuschließen, könnte der gewerkschaftlichen
Organisation erhalten bleiben.

Unser Zentralvorstand meint weiter, daß

„durch die Beseitigung der Grenzstreitigkeiten
die tatsächliche Gewinnung der Versicherungs¬
und Fabrikangestellten durchaus nicht erleichtert
oder beschleunigt werden würde". Er hätte recht,
wenn wegen der Agitation in den strittigen
Branchen ein Kartellverhältnis bestehen würde,
wonach uuserem Verband und dem Zentralverband
bestimmte Betriebe zur Bearbeitung zugesprochen
wären. Das ist jedoch nicht der Fall. Daher
kommt es, daß Funktionäre beider Verbände zu¬

gleich bei derselben Versicherungsgesellschaft
alles daran setzen, urn^ festen Fuß zu fassen.
Hierdurch wird unnütze Zeit und Kraft ver¬

geudet. Hinzu kommt aber noch, daß durch

diesen Zustand Verwirrung in den Köpfen der
indifferenten Kollegen angerichtet und von vorn¬

herein ein Erfolg der Sache in Frage gestellt
wird. Wie oft wird unseren Funktionären von

den zu organisierenden Kollegen gesagt: „Sorgt
erst dafür, daß überhaupt erst eine Möglichkeit
für uns geschaffen wird, uns so geschlossen
organisieren zu können, wie Ihr es verlangt."
So hindern die Grenzstreitigkeiten die Organi¬
sation der indifferenten Kollegen. Bei einer

Verschmelzung würde ferner das System der

Hauskassierung bedeutend erleichtert und an

Unkosten für die Zeitung und Drucksachen, Ver¬

waltung usw. gespart werden.

Wenn unser Zentralvorstand fürchtet, daß
eine Verschmelzung in den Augen unserer

Gegner als Schwäche angesehen werden könnte,
so soll er sich nur trösten und die Gegner
kläffen lassen. Für unsere Funktionäre würde
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die Verschmelzung zweifellos eine gewaltige
Stärkung des Organisationsgefühls bringen und

dadurch einen erneuten Ansporn zur freudigen
Weiterarbeit bedeuten. Unser Zentralvorstand

meint: „Die Stellenbesetzung eines Bezirks¬

leiters'ist für die Organisation von erheblicher

Bedeutung und wirft allein schon recht derbe

Steine in das empfindsame Getriebe der Branchen¬

gliederungen. Ob der Bezirksleiter, wenn er

z. B. Handlungsgehilfe war, mit ebensolchen Er¬

folgen in den verschiedensten anderen Branchen

tätig sein kann, muß als durch die Erfahrung
widerlegt bezeichnet werden. Der beste Agitator
ist der Berufsgenosse." Diese Ausführungen er¬

scheinen mir beinahe unverständlich. Es ist klar,
daß man sich, wie überall, so auch als Bezirks¬

leiter erst einarbeiten, sich mit allen Branchen

vertraut machen muß. Man muß eben bei der

qualifizierten Stellenbesetzung die Fähigkeiten
der Bewerber berücksichtigen. Wenn der Zentral¬

vorstand den Berufsgenossen als den geeignetsten
Agitator ansieht, dann gibt es nur folgende
Möglichkeiten: 1. Man nehme für jede Branche

je einen Bezirksleiter, der aus der betreffenden

Branche hervorgegangen ist; 2. man suche sich

solchen Kollegen, der mit Rücksicht auf seine

eventuelle Anstellung als Bezirksleiter sich

praktische Kenntnisse in allen Branchen durch

Absolvierung von Tätigkeiten in den in Frage
kommenden Berufen verschafft hat, damit er

nachher sich jedem Kollegen, sei er aus irgend¬
welcher Branche, stets als Berufskollege vor¬

stellen kann.

Ich glaube aber, wenn man wie bisher die

Intelligenz, Redegewandtheit und die sonst

nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse der sich um

einen Bezirksleiterposten Bewerbenden bei der

Stellenbesetzung ausschlaggebend sein läßt, dann

wird man gute Erfahrungen machen.

Für eine Verschmelzung beider Verbände

kann man ohne weiteres eintreten. Nun

kokettiert unser Zentralvorstand aber mehr mit

der Gründung eines großen, allgemeinen Privat¬

angestelltenverbandes. Es ist dieses zweifellos

eine begeisternde Idee, für die auch der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen zu haben ist,
allerdings und mit Recht — erst in späterer
Zeit. Zu diesem Verbände fehlen uns zurzeit

noch die nötigen „Mannschaften" anderer An¬

gestelltengruppen. Man sollte daher doch vor¬

erst an die Verschmelzung beider Verbände

gehen, um hierdurch das Fundament für den

Zukunftsplan zu errichten. Wenn im Laufe der

Zeit die Verhältnisse sich geändert haben, dann

erst wird es sich um die Verwirklichung des

großen Privatangestelltenverbandes handeln

können. Man kann vielleicht jetzt schon hierfür
die Wege etwas ebnen, indem man den neuen

Verband nach der Verschmelzung beispielsweise
„Zentralverband der Privatangestellten" nennen

könnte. Einstweilen aber haben wir noch soviel

Arbeit in den meisten unserer Branchen zu

leisten, daß wir vorläufig auf diesen Zukunfts¬

plan ganz gut verzichten können. Dem Zentral¬

vorstand nebst seinen Anhängern rufe ich des¬
halb zu:

Liebe Freunde, nur gemach,
Laßt die Tauben auf dem Dach,
Ihr habt eine in der Hand:

Fusion mit dem Zentralverband.

Otto Wille, Berlin-Tempelhof.

Zunächst muß ich ganz entschieden der

Auffassung des Kollegen Freter entgegentreten,
daß die Frage der Verschmelzung von der Cölner

Generalversammlungendgültig entschieden v/orden
sei. Sollte das der Fall sein, so hätten die Dele¬

gierten in der Mehrzahl in leichtfertiger Weise

einem Beschluß zugestimmt, der vorher auch nicht

im geringsten in den Mitgliederkreisen diskutiert

worden ist. Was damals vor der Generalver¬

sammlung hätte geschehen müssen, eine aus¬

giebige Aussprache über diese Frage, erfolgt erst

heute. Diesen Standpunkt habe ich auch den

Leipziger Delegierten gegenüber bei ihrer Be¬

richterstattung vertreten. Es wurde mir entgegnet,
daß die Delegierten wohl kaum den Antrag 1 der

Ortsgruppe Breslau anders aufgefaßt haben als

die beiden anderen Anträge 2 und 3, nämlich so,
daß über die Verschmelzung Verhandlungen mit

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen statt¬

finden möchten. .

Mit dieser Auslegung der Beschlüsse wird

auch jedes Mitglied einverstanden sein können.

Gegen eine andere Auslegung müßten sich die

Mitglieder ganz energisch wehren; denn sie hätten

ihre Meinung zu dieser Frage überhaupt nicht

zum Ausdruck bringen können. Fest steht, daß

gerade diese Anträge in den Mitgliederversamm¬
lungen vor der Generalversammlung 1911 fast

kaum diskutiert worden sind, weil niemand einen

Beschluß, der eine „alsbaldige" Verschmelzung
forderte, für möglich gehalten hat.

Vom demokratischen Gesichtspunkte aus muß -

man aber zu einem ganz anderen Standpunkt
kommen als der Kollege Freter. Es ist dem Ver¬

bandsvorstande Anerkennuug dafür zu zollen, daß

er durch seine ausführliche Darlegung des Für

und Wider den Mitgliedern zunächst einmal Ge¬

legenheit gibt, sich über die Frage der Verschmel¬

zung eingehend auszusprechen.
Nun zur Frage, ob die Verschmelzung für

unseren Verband von Vorteil sein würde. Ich bin

an sich kein Gegner der Verschmelzung, möchte

nur durch eine eingehende Aussprache vorher

erwogen wissen, ob wir in der Agitation bei den

Kreisen, die wir gewinnen wollen, durch eine

Verschmelzung mehr Anklang finden würden.
Fest steht, daß sich in Privatangestelltenkreisen
jetzt eine richtigere Auffassung von ihrer Klassen¬

lage bemerkbar macht. Immerhin muß berück¬

sichtigt werden, daß es noch eine kleine An¬

zahl der Privatangestellten ist. Dafür haben wil¬

den besten Beweis in der Schwenkung, die der

Bund der technisch-industriellen Beamten in der

letzten Zeit gemacht hat. Immerhin nimmt der

Gedanke, daß die Privatangestellten wie die Ar¬

beiter für ihre Interessen eintreten müßten, zu.

Dieser Prozeß muß durch immerwährende Propa¬
ganda unserer Ideen in Privatangestelltenkreisen
beschleunigt werden. Er kann es aber meiner

Meinung nach zunächst nur und besser in den

Kreisen der einzelnen Branchenverbände.

Wer weiß, mit welchen Scheuklappen die

Privatangestellten noch herumlaufen, wer weiß,
wie die Gegner dies ausnützen, der wird es für
taktisch richtig halten, wenn mit diesen Tatsachen

gerechnet wird und wenn versucht wird, nach und

nach zunächst einmal diese Scheu zu beseitigen.
Ich schließe mich auch denjenigen an, die sagen,
unser Verband ist zurzeit in einer erfreulichen

Aufwärtsentwickelung begriffen; als Bureauange¬
stellten-Verband haben wir sicher weit eher Aus¬

sicht, mehr Mitglieder an uns heranzuziehen, als
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wenn wir heute bereits den — zweifellos über¬

eilten — Weg der Verschmelzung mit den Hand¬

lungsgehilfen gingen.
Zur Frage der taktischen Haltung der beiden

Verbände ist zu sagen, daß nach meiner Erfahrung
und Überzeugung von dem Handlungsgehilfen-
Verband bei seiner Agitation allerdings nicht ge¬

nügend auf die dem Privatangestellten eigen¬
tümliche Psyche Rücksicht genommen wird. Von

unserem Verbände aus geschieht dies, wie ich

auch weiß, ohne daß wir unsere grundsätzliche
Auffassung vom Klassenkampfe etwa nicht klar

zum Ausdruck brächten oder mit dieser hinter

dem Berge hielten.

Es ist auch unbedingt nötig, daß wir diesen

Verhältnissen Rechnung tragen; wo dies geschieht,
sehen wir auch Fortschritte. Es gibt indes auch

in unseren Reihen — nämlich in den Kreisen der

Kassenangestellten — Kollegen, die glauben, daß

eine vorsichtige Agitationsweise nicht nötig sei.

Die Erfahrung hat bewiesen, daß die Erfolge aber

dann auch gering sind.

Die Frage der Grenzstreitigkeiten darf bei

der Beurteilung der Verschmelzung nicht aus¬

schlaggebend sein. Beide Verbände haben ein so

ungeheures Agitationsgebiet, daß sie dessen ent-

raten sollten, sich gegenseitig Schwierigkeiten zu

bereiten. Streitig sind ja nur die beiden Ge¬

biete der Versicherungs- und Fabrikangestellten.
Beide Verbände sollten sich angelegen sein lassen,
soviel als möglich von diesen Angestelltenkreisen
für sich zu gewinnen. In Form eines Bündnis¬

vertrages könnten die vielleicht entstehenden

Schwierigkeiten geregelt werden. Durch was

könnten aber wohl Schwierigkeiten entstehen?

Doch nur bei Differenzen in den Betrieben. Wenn

da beide Verbände vereinbaren, sich von allen

solchen Angelegenheiten zu unterrichten, würde

beiden gedient sein.

Ich schließe: Vorläufig halte ich eine Ver¬

schmelzung für nicht dienlich, auch in den Ge¬

neralversammlungsbeschlüssen von Cöln ist kein

zwingender Grund gegeben, die Verschmelzung
vorzunehmen. Otto /fausnerr-Leipzig.

Angestelltenbewegung.
Ober die bureaukratische Langsamkeit der

Reichsversicherungsanstalt werden jetzt vielfach

Klagen laut. Insbesondere sind die Angestellten
mit Recht entrüstet, die die Gewährung eines

Heilverfahrens beantragt haben, aber auf Bescheid

wochenlang warten müssen. Das ist für manchen

Versicherten schon um deswillen besonders un¬

angenehm, weil diejenigen, denen ein Heilverfahren

von der Landesversicherungsanstalt der Invaliden¬

versicherung bewilligt worden ist, jetzt vielfach,
statt der Durchführung dieses Heilverfahrens, den

Bescheid erhalten, sie sollten sich an das Direk¬

torium der Reichsversicherungsanstalt wenden.

Da sich die Klagen der Versicherten immer mehr

häufen, hat sich Herr Alfred Roth, Mitglied des

Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt, im

Nebenamt Redakteur an der Deutschnationalen

Handelswacht, verpflichtet gefühlt, seinen be¬

amteten Kollegen im Direktorium in der Tages¬
presse eine Verteidigungsrede zu schreiben. Herr

Roth versichert, daß die Ärzte und Beamten der

Reichsversicherungsanstalt ihre Pflicht tun und

es einfach ein Ding der Unmöglichkeit sei, die

Anträge sachgemäß rascher zu erledigen. Er

tröstet die ungeduldig Wartenden damit, daß sich

diese Unebenheiten nur allmählich beheben lassen.

Die Trostgründe des deutschnationalen Ver¬

treters sind recht fadenscheinig. Es handelt sich

keineswegs um eine augenblickliche Schwierigkeit,
die mit der Einführung der Versicherung ver¬

knüpft ist, sondern das lange Warten der Ver¬

sicherten wird zu einer dauernden Einrichtung
bei der Reichsversicherungsanstalt werden. Denn

bekanntlich wachsen die Ansprüche an die Ver¬

sicherung ganz allmählich. Was jetzt an Anträgen
auf Einleitung eines Heilverfahrens beim Direk¬

torium vorliegt, ist nicht das Resultat des ersten

Ansturms, sondern ein Anfang. Die Anträge
werden sich mit der Dauer der Versicherung ganz
erheblich steigern, sehr viel Versicherte kommen

erst allmählich dahinter, daß sie Ansprüche bei

der Reichsversicherungsanstalt erheben können.

Wenn das Direktorium die Anträge jetzt schon

nicht schnell genug erledigen kann, dann werden

sich die Versicherten darauf gefaßt machen müssen,
in Zukunft noch länger zu warten. Die Ursache

dieses unerfreulichen Zustandes liegt in dem Auf¬

bau der Reichsversicherungsanstalt, in der Über¬

spannung des Zentralisationsgedankens. Für die

Fachleute der sozialen Versicherung ist es eine

Selbstverständlichkeit, daß die Leistungen an er¬

krankte Versicherte möglichst von einer dem

Versicherten lokal nahegelegenen Stelle gewährt
werden. Auf diesem Grundgedanken ist ja auch

die Reichsversicherung aufgebaut. In der An¬

gestelltenversicherung aber hat man die Fachleute

beiseite geschoben und Leute wie Alfred Roth,
Hans Bechly und Genossen haben uns eine Ver¬

sicherung beschert, deren Schönheiten die An¬

gestellten jetzt zu kosten bekommen. Als die

Freie Vereinigung eine Dezentralisation der mit

den Versicherten in Verbindung stehenden Be¬

hörden verlangte, hat der Hauptausschuß das als

einen Rückschritt ins Mittelalter bezeichnet. Die

Praxis wird ja zeigen, daß auch die Angestellten¬
versicherung mindestens zu einer Dezentralisation,
wie sie bei der Invalidenversicherung zu finden

ist, kommen muß. Es bedarf keiner Erörterung
darüber, daß, wenn statt der einen Zentralinstanz

in Berlin, die von der Freien Vereinigung ge¬
forderten 31 Landesstellen vorhanden und der

bereits eingearbeitete Apparat der Landes¬

versicherungsanstalten benutzt worden wäre, die

Anträge der Versicherten ebenso sachgemäß,
dafür aber rascher erledigt werden könnten.

Gerade gegenüber den erkrankten Versicherten

gilt der Grundsatz: Doppelt gibt, wer schnell gibt.
*

Die Abkürzung der Wartezeit in der Ange¬
stelltenversicherung. Nach § 395 AVG. kann die

Wartezeit durch Einzahlung der entsprechenden
Prämienreserve abgekürzt werden. Nach einer

offiziösen Mitteilung der Reichsversicherungs¬
anstalt scheinen viele Versicherte von dieser Be¬

stimmung Gebrauch zu machen. Denn in den

ersten sechs Monaten nach Inkrafttreten des Ge¬

setzes sind bereits mehr als 3Ö0 000 Mk. Prämien¬

reserve eingezahlt worden. Es entsteht nun die

Frage, was geschieht, wenn der Versicherungsfall
eintritt, bevor die Wartezeit abgelaufen ist ?

Während der Übergangszeit beträgt zwar die

Wartezeit für die Hinterbliebenenrente nur fünf

Jahre; wenn aber der Versicherte nicht die diesem

Zeiträume entsprechende Prämienreserve einge¬
zahlt hat oder einzahlen kann, weil ihm der

Betrag zu hoch ist, so geht in den Fällen, wo der

Angestellte vor Ablauf dieser Wartezeit stirbt,
ein Teil des eingezahlten Betrages verloren. Denn

nach § 398 AVG. wird den Hinterbliebenen nur
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Alle anderen Dinge müssen,
Der Mensch ist das Wesen, welches

will.

1 Versicherungsangestellte.

Schiller.

die Hälfte der eingezahlten Beiträge zurück¬

erstattet, wenn der Versicherte vor Ablauf der
Wartezeit stirbt. Bei freiwilliger Versicherung
werden jedoch drei Viertel der Beiträge zurück¬
erstattet. Man sollte nun annehmen, daß die frei¬

willige Einzahlung der Prämienreserve der frei¬

willigen Versicherung gleichzuaChten, mindestens
aber die volle Prämienreserve zurückzuerstatten
ist. Nach einer Auskunft, die das Direktorium
der Reichsversicherungsanstalt der Freien Ver¬

einigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten erteilt hat, ist das jedoch nicht der
Fall. Die Erstattung soll vielmehr nur bei frei¬

williger Versicherung nach § 394 erfolgen bei

Angestellten mit mehr als 5000 Mk. Jahresverdienst
und bei Arbeitgebern, die höchstens drei Ver¬
sicherte beschäftigen und früher selbst Angestellte
waren. Ist dagegen eine Prämienreserve eingezahlt,
so soll nicht die Hälfte davon, sondern die Hälfte
der diesem Betrage versicherungstechnisch entsprechenden
Beiträge erstattet werden.

Diese Auskunft ist zwar insofern nicht ganz
zutreffend, als auch bei der freiwilligen Versiche¬

rung (Fortsetzung der Versicherung nach § 15)
drei Viertel der Beiträge zu erstatten sind. Die
Auskunft ist auch keine Entscheidung, die den

Spruchinstanzen vorgreifen kann; aber es ist
damit zu rechnen, daß diese die gleiche An¬

schauung vertreten werden. Angestellte,, die
Prämienreserven einzahlen wollen, müssen also

abwägen, • ob sie dieses Risiko eingehen können.
*

Die Verordnungen über Geschäftsgang und
Verfahren der Schiedsgerichte und des Ober¬

schiedsgerichts für die Angestelltenversicherung
werden im Reichsgesetzblatt vom 27. Juni 1913
veröffentlicht. Die Bestimmungen entsprechen
denen für die Oberversicherungsämter und das

Reichsversicherungsamt. Dadurch tritt immer
mehr und mehr die völlige Überflüssigkeit be¬
sonderer Gerichtsbehörden für die Angestellten¬
versicherung zutage.

Krankenkassenangestellte.
Tarifnachrichten. Die Einführung der neuen

tariflichen Bestimmungen ist von der Ortskranken¬
kasse Swinemünde rückwirkend vom 1. Oktober 1912
beschlossen worden. Die Kasse zahlt auch die
vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung.

Die neuen Tarifbestimmungen sind mit Rück¬

wirkung vom 1. Januar 1913 bei der Ortskranken¬
kasse Schneeberg i. S. eingeführt worden. Die Kasse
zahlt auch die vollen Beiträge zur Angestellten¬
versicherung, zur Arbeiterversicherung dagegen
nur die Pflichtbeiträge.

Nunmehr ist auch von der Ortskrankenkasse
der Sattler in Berlin die Durchführung der tarif¬
lichen Bedingungen, rückwirkend .vom 1. April
1913, beschlossen worden.

*

Dienstjubiläum. Wie uns nachträglich mit¬

geteilt wird, feierte der Kollege Alfred Zaulich,
Rendant der OKK. Großenhain, am 1. Mai 1913
sein 25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren
noch nachträglich.

Wie der Münchener Verband die Interessen
seiner Mitglieder preisgibt. Kürzlich haben wir
das schmähliche Versagen des Münchener Ver¬

sicherungsbeamten-Verbandes bei der Fusion der
Bremen-Hannoverschen Lebensversicherungsbank
mit der „Freya" gekennzeichnet. Das ist der

Leitung des Münchener Verbandes auf die Nerven
gefallen. Sie ließ nicht nur eine gewaltige
Schimpfepistel in ihrem Verbandsorgan vom

16. Juni 1913 vom Stapel, sondern verbreitete
diese Schimpferei auch in einem Flugblatt, als
unsere Ortsgruppe in Bremen eine öffentliche
Versammlung veranstaltete, in der auch das Ver¬
halten des Münchener Verbandes beleuchtet
werden sollte. In dem Flugblatt bezeichnet der
Münchener Verband unsere Kritik als eine „mit
edler Dreistigkeit behauptete Unwahrheit". Er
habe seine Pflicht getan, denn seinen beiden
Mitgliedern, die von der Bremen-Hannoverschen
Lebensversicherungsbank gekündigt wurden, habe
er sofort die ihnen zustehende Stellenlosen¬
unterstützung bewilligt und dem einen auch zum
1. Juli wieder Stellung verschafft. In der öffent¬
lichen Versammlung in Bremen hielt jedoch der
Referent den anwesenden Mitgliedern des Mün¬
chener Verbandes die Karte eines Münchener

Verbandsmitgliedes vor, in der dieser sich bei
einem unserer Verbandsfunktionäre darüber be¬
schwert, daß er weder wegen- der Stellenvermitte¬
lung noch wegen der Unterstützung eine Nach¬
richt von seinem Verein erhalte! Es scheint also
die edle Dreistigkeit eine Eigenschaft des Mün¬
chener Verbandes zu sein.

Übrigens ist doch die Zahlung der Stellen¬

losenunterstützung eine Selbstverständlichkeit.
Worauf es ankam, das war, zu verhindern, daß
die 25 Angestellten der Bremen-Hannoverschen
Lebensversicherungsbank aufs Pflaster flogen,
und in dieser Hauptsache hat der Münchener
Verband versagt. Er sandte hinterher an das
Aufsichtsamt — dem nebenbei bemerkt gar nicht
möglich ist, auf die Gesellschaften wegen ihrer
Angestelltenverhältnisse einzuwirken — eine
Petition. In dieser kommt folgende charakte¬
ristische Stelle vor: „Von Rechtswegen war die
Gesellschaft zweifellos zu dieser Entlassung be¬

rechtigt . . ." Das Aufsichtsamt wird sich, falls
es die Petition überhaupt gelesen hat, gesagt
haben: Was will denn eigentlich der Verband

noch, wenn er diesen Standpunkt einnimmt?
Und so fragen auch wir: Woher nimmt der Mün¬
chener Verband noch den Mut, sich als Interessen¬

vertretung der Angestellten aufzuspielen? Er
ist eine Schutztruppe der Direktionen, nichts
weiter!

Anwaltsangestellte.
Der sächsische Anwaltsverein als Ver¬

sicherungsagentur. Der sächsische Anwaltsverein
hat eine Generalagentur der Stuttgarter Mit-
und Rück-Versicherungs-Aktiengesellschaft über¬
nommen und empfahl kürzlich in einem Zirkular
seinen Mitgliedern den Abschluß einer Einbruchs-

Diebstahlversicherung. Außerdem riet er ihnen,
eine Kautionsversicherung zu übernehmen. Dabei
verfiel der sächsische Anwaltsverein, für den der

Rechtsanwalt Portius zeichnet, in die üble Ge¬
wohnheit mancher Generalagenten, die An¬

gestellten gewissermaßen als eine Verbrecher¬
bande hinzustellen. Rechtsanwalt Portius sagt
in seinem Schreiben: „Die neuerdings wiederholt
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vorgekommenen Unterschlagungen bedeutender
Summen seitens Bureauangestellter mahnen zur

äußersten Vorsicht!"
Diese Verallgemeinerung ist wirklich unerhört.

Wenn man die klägliche Entlohnung unserer

Kollegen dem Aufwand gegenüberstellt, den viel¬
fach die Anwälte treiben, und wenn man bedenkt,
welche Verantwortung auf diesen miserabel ent¬
lohnten Kollegen lastet; wie ihnen oft große
Summen durch die Hände gehen, während sie
selbst bitterste Not leiden, da ist es eigentlich
erstaunlich, daß so wenige den Versuchungen,
die fast täglich an sie herantreten, unterliegen.
Die Vorkommnisse der letzten Zeit berechtigen
weit eher dazu, die Frage aufzuwerfen, von wem

mehr Unterschlagungen begangen werden, ob von

den Angestellten oder von Rechtsanwälten! Wenn
mit einer ähnlichen Verallgemeinerung, wie hier
vom sächsischen Anwaltsverein, „zur äußersten
Vorsicht" vor den Rechtsanwälten gewarnt werden
würde, möchten wir die Entrüstung des säch¬
sischen Anwaltsvereins hören. Der sächsische
Anwaltsverein würde nicht nur den Angestellten,
sondern auch seinen Mitgliedern einen Dienst
erweisen, wenn er ihnen statt einer Kautions¬

versicherung eine anständige Entlohnung der
Angestellten empfehlen würde. Gute Arbeits¬

bedingungen sind der beste Schutz gegen Ver¬

untreuungen.

Die siebenstündige Arbeitszeit in den An¬
waltsbureaus Niederösterreichs ist durch Be¬
schluß der Niederösterreichischen Advokaten¬
kammer eingeführt worden. Der Beschluß lautet
folgendermaßen:

„Die Plenarversammlung der Niederöster-
reichischen Advokatenkammer erklärt es im
Interesse des Advokatenstandes und seiner
Teilnahme an einer gesicherten Lebensstellung
seiner Beamten für angemessen, daß im Ver¬
hältnisse des Advokaten zu seinem Personal
hinsichtlich der Arbeitszeit die folgenden Be¬

stimmungen eingehalten werden:
Der Beamte soll für das Monatsgehalt zu

höchstens siebenstündiger Arbeit am Wochentage
verhalten sein. In diese Arbeitszeit ist die zur

Abfertigung der Post nach Kanzleischluß er¬

forderliche Zeit nicht einzurechnen. Über¬
stunden sollen erheblich besser entlohnt werden,
als die Berechnung nach dem Monatsgehalt er¬

geben würde."
An diesem Beschluß könnte die deutsche

Anwaltschaft sich ein Beispiel nehmen.
*

Die miserable Entlohnung in den staatlichen
Betrieben ist schon sehr oft in der Öffentlichkeit
beleuchtet worden, ohne daß sich die Staats¬

behörden, oder die Landtage viel darum ge¬
kümmert haben. Von Zeit zu Zeit ist aber doch

notwendig, ganz besonders krasse Fälle öffentlich
zu kritisieren.

Ein solcher Fall ergibt sich aus einem Inserat
in den „Leipziger Neuesten Nachrichten", vom

25. Mai 1913. Dort sucht das Amtsgericht Schwarzen-
berg zwei Schreiber zur Bedienung der Schreib¬
maschine, die über eine deutliche Handschrift und
Gewandtheit im Stenographieren verfügen. Bevor¬
zugt werden solche Bewerber, die bei Justiz¬
behörden oder bei Rechtsanwälten beschäftigt
waren. Als Entlohnung wird ein Tagelohn von

2—3,25 Mk. angeboten. Leiden ist damit zu

rechnen, daß sich Bewerber für dieses traurige
Gehalt von 60 Mk. bis 81,25 Mk. finden werden.
Die Staatsbehörden wissen ja, daß die Rechts¬

anwälte auch nicht besser bezahlen und durch die
Lehrlingszüchterei in den Anwaltsbureaus ein

Überangebot von Arbeitskräften vorhanden ist.
Außerdem winkt die pensionsberechtigte An¬

stellung.
Der sächsische Landtag, der immer so viel

über Mittelstandspolitik zu deklamieren weiß,
sollte lieber einmal in die Bureaus der Staats¬
behörden hineinleuchten und eine angemessene
Entlohnung der Angestellten verlangen.

Versammlungsberichte.
Hannover, Braunschweig, Bremen, Olden¬

burg. Eine Bezirkskonferenz der Versicherungsange¬
stellten fand am 20. Juli statt. Vertreten
waren die Orte Bremerhaven, Hannover, Olden¬
burg, Braunschweig, Rüstringen, Delmenhorst
und Bremen. Wie in der am 19. Juli statt¬
gefundenen öffentlichen Versammlung, so wurden
auch beim ersten Gegenstand der Tagesordnung:
„Teuerung und Einkommen der Versicherungs¬
angestellten" lebhafte Klagen über schlechte
Lohn- und Arbeitsverhältnisse geführt. Nament¬
lich wurde auch darüber geklagt, daß die
Kautionen in vielen Fällen gar nicht im Verhält¬
nis stehen zu den Gehältern der Angestellten.
Ein Redner wies darauf hin, daß die Versicherungs¬
angestellten häufig vom Publikum wie Schwindler
behandelt würden, und daß auch organisierte
Arbeiter die im Verband der Bureauangestellten
organisierten Beamten zuweilen in dieser Weise
behandelten. Demgegenüber wurde von anderer
Seite bemerkt, daß man dem Publikum deshalb
keine Vorwürfe machen dürfe, denn es komme
häufig vor, daß der eine Versicherungsangestellte
den anderen als einen Schwindler bezeichnet,
wenn er im selben Hause versucht habe, eine
Versicherung abzuschließen. Die Versicherungs¬
angestellten müßten in kollegialer Weise zu¬

sammenarbeiten und sich dem Verband der Bureau¬
angestellten anschließen, dann sei nur die Mög¬
lichkeit gegeben, ihre Lage zu verbessern. —
Imiveiteren wurde zur „Volksfürsorge" Stellung
genommen. Das Referat hierüber hatte Kollege
Ze/imann-Berlin. Gegen die Gründung dieser
neuer Versicherung, durch die dem Volksganzen
geholfen werden solle, könnten die Versicherungs¬
angestellten nichts einwenden; zu Bedenken
müsse aber die Tätigkeit der Vertrauenspersonen
der „Volksfürsorge" Anlaß geben. Diese sollen
die Versicherungsbeiträge im Nebenamt kassieren,
wofür 6 Proz. Provision gezahlt werden, also
mehr als die anderen Gesellschaften zahlen. Das
werde sehr bald dazu führen, daß die Sache aus
einem Nebenerwerb nach Feierabend und am

Sonntag zum Hauptberuf werde. Es sei sehr
zweifelhaft, ob das durchzuführen sei. Die Ver¬
sicherungsangestellten brauchten deshalb die
Sache nicht so schwarz anzusehen. Wenn die
„Volksfürsorge" gezwungen sei, woran er nicht
zweifle, sehr bald berufliche Kassierer anzustellen,
dann werde *es Sache des Verbandes der Bureau¬
angestellten sein, dafür einzutreten, daß die
organisierten Versicherungsbeamten bei der An¬

stellung berücksichtigt würden. Die Debatte
über diesen Gegenstand schloß mit der Annahme
folgender Resolution: „Die heute, am 2Ü. Juli, in
Harms Restaurant tagende Bezirkskonferenz der
im Verband der Bureauangestellten organisierten
Versicherungsangestellten spricht sich auf Grund
der von den Teilnehmern geleisteten langjährigen
praktischen Tätigkeit einmütig dahin aus, daß die
von der neugegründeten „Volksfürsorge" eingerich-
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tete neben- und ehrenamtliche Inkasso- und Akqui-
sitionstätigkeit wegen der praktischen und tech¬

nischen Unmöglichkeit auf die Dauer nicht durch¬

zuführen sein wird. Die Konferenz erblickt darin

eine Durchbrechung des gewerkschaftlichen Prin¬

zips, wonach eine über die achtstündige tägliche
Erwerbstätigkeit hinausgehende Arbeitszeit nicht

zugebilligt wird. Besonders in Rücksicht auf die

Konkurrenzgesellschaften ist dieser wirtschaftlich

und sozial notwendige Grundsatz zu beachten.

Parallel mit einer im sozialen Sinne betriebenen

Fürsorge müssen die Arbeitsverhältnisse der

bei der Versicherung beschäftigten Angestellten
mustergültige sein. Die Konferenz erwartet ferner

von der organisierten Arbeiterschaft, daß sie den

im Verband der Bureauangestellten organisierten
Versicherungsangestellten nicht unnötigerweise
in der Ausübung ihres Berufes Schwierigkeiten
bereitet und nicht duldet, daß sie in ihrem Be¬

ruf unbegründeterweise persönlich herabgesetzt
werden." — Ferner wurde von der Konferenz be¬

schlossen, den Versicherungsgesellschaften die

auf der 1. Reichskonferenz aufgestellten Forde¬

rungen zu unterbreiten. Hinzugefügt wurde noch

folgende Forderung: „Hinterlegung der Kautionen

je nach der Stellung der betreffenden Angestellten
in einem gesperrten Sparkassenkonto oder in

Papieren." Sämtliche Beschlüsse der Konferenz

sollen von der Bezirksleitung in Form eines

Flugblatts den einzelnen Ortsgruppen bekannt¬

gegeben werden.

Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

2. Juli stattgefundenen, gut besuchten Mitglieder¬
versammlung sprach Kollege Pattloch über das

Thema: „Der Ortsverein Berliner Gemeinde¬

beamten und sein Programm." Bevor der Referent

seinen Vortrag begann, wurde das Einladungs¬
schreiben, welches an den Vorstand des ge¬
nannten Vereins abgesandt worden war, verlesen.

Auf diese Einladung ist weder eine Antwort ein¬

gegangen, noch war ein Vorstandsmitglied des

Vereins in der Versammlung erschienen. In

seinem Vortrag kritisierte Kollege Pattloch scharf

ein solches Verhalten, das ein recht merkwürdiges
Licht auf den Gemeindebeamtenverein und seine

Handlungsweise wirft und sicherlich nicht von

allzu großer Tatkraft Zeugnis ablegt. Ein Verein,
welcher sich scheut, in die Öffentlichkeit zu

treten, und nicht den Mut besitzt, die gegenteilige
Meinung anderer zu hören, ist nicht befähigt, die

Interessen der Kollegen energisch zu vertreten.

Daß der Verein Berliner Gemeindebeamten die

Interessenvertretung der auf Privatdienstvertrag
beschäftigten Angestellten auf seinem Programm
zu stehen hat, kann'man wohl annehmen, weiß

es aber nicht, da er sich ängstlich bemüht, von

seinen Bestrebungen der Öffentlichkeit nichts

preiszugeben. Nachdem der größte Teil der

Kollegen schon ein Jahr dem Verbände angehört,
nachdem die Kollegen ein Jahr schon in die

Öffentlichkeit getreten sind mit ihren Forderungen,
glaubt auf einmal der Gemeindebeamtenverein,
durch Vermittelung einzelner Kollegen, welche

nicht recht wissen wohin sie gehören, befähigt
zu sein, die Kollegen aus ihrer wirtschaftlichen

Misere herausheben zu können. Ein Vereinchen

von 318 Mitgliedern glaubt das Mittel gefunden
zu haben, durch das die Kollegen in ganz kurzer

Zeit alle ihre Wünsche erfüllt sehen. Auf Grund

eines vorliegenden Kassenberichts des genannten
Vereins konnte Kollege Pattloch feststellen, daß

die Jahreseinnahme 2462,90 Mk. und die Ausgabe
1896,09 Mk. betragen habe, woraus zu schließen

'

ist, daß die finanzielle Leistungsfähigkeit des

Vereins auch nicht zu hoch bemessen werden

darf. Um so natürlicher- ist es, daß der Verein

bestrebt ist, durch Heranziehung eines jungen
Nachwuchses sich lebensfähig- zu erhalten. Das

Interesse unserer Kollegen kann aber nicht dahin

gehen, den Verein Berliner Gemeindebeamten

lebensfähig zu machen oder zu erhalten,- auch

nicht dahin, zur Hebung von dessen finanziellen

Verhältnissen beizutragen, sondern das Bestreben

unserer Kollegen geht dahin, ihr einziges Gut,
ihre Arbeitskraft, so teuer wie möglich zu ver¬

kaufen, und dazu ist die Öffentlichkeit und der

Anschluß aller Kollegen an eine große Organi¬
sation notwendig. Deshalb ersuchte der Kollege
Pattloch zum Schluß seines mit lebhaftem Bei¬

fall aufgenommenen Vortrages die Kollegen,
nicht zur alten Vereinsmeierei zurückzugreifen,
sondern Schulter an Schulter zu kämpfen für

auskömmliche Gehälter, gerechte Behandlung
und bessere Anstellungsbedingungen.

*

In der

hierauf folgenden Diskussion wurde einmütig
zum Ausdruck gebracht, daß die Kollegenschaft
der städtischen Betriebe fernerhin fest zusammen¬

halten werde. — Es gelangte dann das Antwort¬

schreiben des Herrn Oberbürgermeisters auf

unsere Beschwerde vom 20. Mai durch den

Kollegen Rötscher zur Vorlesung. Der Inhalt

des Antwortschreibens ist kurz gefaßt der: Der

Berliner Magistrat ist zurzeit nicht in der Lage,
eine Erhöhung der Gehälter vornehmen zu

können, er ist aber gewillt, unsere Wünsche bei

der nächsten Gehaltsregelung eingehend zu

prüfen. — Wegen unserer Beschwerde wegen

Ablehnung des Angestelltenausschusses gelangte
der Entwurf eines Beschwerdeschreibens zur

Verlesung, der von der Versammlung für gut
befunden und an den Magistrat und an die

Direktion abgesandt werden soll. — Wegen der

Verschmelzung unseres Verbandes mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen konnte

noch kein Beschluß gefaßt werden, da die Kollegen
sich mit der Verschmelzungsfrage noch nicht ge¬

nügend beschäftigt haben. Es wurde deshalb

beschlossen, diese Angelegenheit als ersten

Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Mit¬

gliederversammlung zu setzen.

Berlin. Am 6. August fand eine außerordent¬

lich stark besuchte Versammlung sämtlicher

Kassenangestellten Groß-Berlins statt. Pattloch

erstattete Bericht über die Verhandlungen mit

der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Berlin

wegen Übernahme der Angestellten der nicht

zugelassenen Kassen. Das Resultat war die Mit¬

teilung, daß die Übernahme der Angestellten der

geschlossenen Kassen als gesichert angesehen
werden kann, und zwar auch der ohne Vertrag
angestellten, sofern sie nach dem Tarifvertrag
Anspruch auf Anstellung haben. Die ständigen
Hilfsarbeiter sollen je nach dem Dienstalter, nach

Fähigkeiten und Bedürfnis, und die nur für die

Urlaubszeit angestellten je nach Bedarf berück¬

sichtigt werden. Der Referent erklärte, daß man

im großen und ganzen mit dem Resultat zufrieden

sein könne. — In der alten Maschinenbauerkasse,
die geschlossen wird, sind sämtliche Angestellten
bereits gekündigt worden. Die Zulassung der

Adlershofer Ortskrankenkasse hat der Landrat

widerrufen. — In diesem Jahr wird der Verband

einen Kursus für die Angestellten in Verwaltungs¬
fragen abhalten. — Nach diesem Bericht referierte

Reichstagsabgeordneter Giebel über die Grund¬

sätze einer Musterdienstordnung, die die nationale

Kassenangestelltenorganisation ihren Mitgliedern
zur Durchführung empfiehlt. Redner verwarf
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durchaus das Bestreben dieser Organisation, den

Kassenangestellten Charakter als Staatsbeamten

zu erwirken. Die Kassenangestellten sollen sich

nicht darauf kaprizieren, Staatsbeamter zu werden.

Wenn diese Bestrebungen auch wenig Erfolg
haben werden, so sei es doch nötig, schon von

vornherein derartigen schädlichen Wünschen ent¬

gegenzutreten. — Im übrigen ging der Referent

die einzelnen Positionen des Entwurfs durch und

zeigte mit erschöpfender Sachkenntnis, wie unan¬

nehmbar alle diese Wünsche für uns sind. Es

gelte, das Zusammengehörigkeitsgefühl mehr wie

bisher zu stärken, um der Minierarbeit der

Nationalen erfolgreich entgegenwirken zu können.

Der Vortrag wurde mit Beifall aufgenommen.
Berlin. Am 7. August hatte die Branche der

Fabrikangestellten in Ewalds Festsaal, Schul¬

straße 29, eine große öffentliche Versammlung
für die Angestellten der Bergmann-Elektrizitäts-
Werke einberufen. Veranlassung hierzu gab die

Maßregelung der Angestellten in diesem Betriebe.

In der Versammlung, die von nahezu 400 Personen

besucht war, referierte Kollege Giebel. Er wies

darauf hin, in welcher Weise das Unternehmertum

die Angestellten zu strafen versucht, wenn sie

von ihrem gesetzlich zustehenden Recht Gebrauch

machen und forderte deshalb die Anwesenden

auf, sich von dem Drucke der wirtschaftlichen

Übermacht des Unternehmers frei zu machen und

sich der freigewerkschaftlichen Angestellten¬
organisation anzuschließen. In der Diskussion

sprach Kollege Raasch über die erbärmlichen

Zustände, die in keinem anderen Betrieb so zu

verzeichnen wären, wie gerade in dem Betrieb

der Firma Bergmann; auch er forderte die An¬

wesenden auf, nicht zu ermüden in dem Kampf,
um das Recht der freien Persönlichkeit zu wahren.

Nachdem der gemaßregelte Kollege Lewerenz die

Art seiner Entlassung bekannt gegeben hatte,

ergriff Kollege Rader das Wort, um der Ver¬

sammlung mitzuteilen, in welcher Weise die

Angestellten der Firma Bergmann durch die

Umgehungen der gesetzlichen Bestimmungen
geschädigt werden. Stürmische Zwischenrufe

wurden laut, als Redner den anwesenden Ver¬

treter der Firma aufforderte, der Direktion mitzu¬

teilen, welche klägliche Rolle sie bisher vor Gericht

gespielt hätte und welche Stimmung unter den

Angestellten zu verzeichnen ist, die nicht gewillt
sind, sich noch weiterhin ihre kümmerlichen Rechte

kürzen zu lassen. Möge die Firma glauben, daß sie

durch brutale Gewalt ihr Ziel erreichen kann, wir

aber glauben nicht daran, denn wenn noch so viel

Angestellte aufs Pflaster geworfen werden, wir sind

diejenigen, die weiterhin für genügendeAufklärung
sorgen werden. Nach diesen Ausführungen ge¬

langte einstimmig folgende Resolution zur An¬

nahme: „Die Versammlung konstatiert abermals,
daß das Unternehmertum im allgemeinen und die

Firma Bergmann im besonderen die Angestellten
durch plötzliche Entlassungen zu strafen suchen

für die Ausübung ihres staatsbürgerlichen Ver¬

einigungsrechts. In Anerkennung der großen
wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung des

Koalitionsrechts für alle Angestellten und Arbeiter

betonen die Versammelten, daß es dem Unter¬

nehmertum nicht gelingen wird, die Angestellten
dadurch von der gewerkschaftlichen Organisation
zurückzuschrecken. Unter schärfstem Mißbrauch

der wirtschaftlichen Macht des Unternehmertums

zu solchen Rechtschmälerungen geloben die An¬

gestellten, mit aller Kraft mitzuarbeiten an der

Stärkung ihrer gewerkschaftlichen Organisation."
Unter begeisterten Beifallskundgebungen wurde

dann die imposante Versammlung geschlossen.

Chemnitz. Eine am 19. Juli abgehaltene
Mitgliederversammlung nahm Stellung zur Ver¬

schmelzungsfrage. Das Referat hierzu erstattete

Kollege Felber. Er kommt nach eingehender
Begründung zu der Schlußfolgerung, daß unsere

Organisation vorläufig noch zu viel am eigenen
Ausbau interessiert sei, als daß man einer Ver¬

schmelzung mit den Handlungsgehilfen das Wort

reden könne. Nach längerer Debatte, in der das

Für und Wider erschöpfend beleuchtet wurde,
beschloß man die Verschmelzung abzulehnen.

Bei 35 anwesenden Kollegen stimmten zwei Drittel

gegen und ein Drittel für Verschmelzung. Die

von der Bezirksleitung vorgelegte Resolution

wurde ebenfalls abgelehnt. Die vom Kollegen
Graupner vorgelegte Abrechnung des 2. Quartals
wurde richtig gesprochen. Beschlossen wurde

noch ein Ausflug nach Hammerleubsdorf über die

Hetzdorfer Schweiz, der am 20. September statt¬

finden soll.

Dresden. Die Branche der Anwaltsangestellten
nahm in der Versammlung am 17. Juli Stellung
zur .Schaffung eines Arbeitsvertrages. Schulze

besprach den Entwurf des Zentralvorstandes und

empfahl dessen Annahme. Nach kurzer Debatte

wurde dementsprechend beschlossen. Zur bevor¬

stehenden Reichskonferenz der Anwaltsange¬
stellten wurde Schulze delegiert, als Ersatzmann

Schreiber. Einstimmig wurde noch beschlossen,
im September eine öffentliche Versammlung der

Anwaltsangestellten abzuhalten.

Gera. In der Monatsversammlung vom 7. Juli

wurde die Verschmelzung mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen einer Besprechung unter¬

zogen. Verschiedene Kollegen erklärten, im

Prinzip für Zentralisation zu sein, doch sei diese

für unsere Berufsverhältnisse nicht zu empfehlen,
ja es wäre auf das bestimmteste ein Rückgang
der organisierten Kollegen zu befürchten, wenn

die Privatangestellten alle zusammengeworfen
würden; alle Berufsfragen würden dann immer

mehr in den Hintergrund treten und darauf

würde gerade bei den Bureauangestellten viel

Wert gelegt. Zumindest würde die Agitation
sehr erschwert und das müsse mit allen Mitteln

vermieden werden, denn es komme mehr darauf

an, eine große Anzahl Berufskollegen in unserer

Organisation zu vereinigen, als einem großen
Verbände anzugehören, bei dem die Gruppe der

Bureauangestellten nur ein immer mehr ver¬

schwindendes Häuflein bildet. Da die Versammlung
nur mäßig besucht war, sah man von einer Ab¬

stimmung ab und beschloß, demnächst eine außer¬

ordentliche Ortsgruppenversammlung abzuhalten.

Ein Kollege gab die Anregung, den bereits be¬

schlossenen monatlichen Extrabeitrag nunmehr

ständig zu erheben, da er in anderen Ortsgruppen
recht gute Erfahrung hiermit gemacht habe.

Hierdurch hätte die Ortsgruppe mehr Mittel zur

Verfügung und könnte die berufliche Fortbildung
und die Kollegialität mehr gefördert werden.

Auch dies soll in der nächsten GruppenVersammlung
nochmals zur Sprache kommen. Auf Antrag des

Kassierers, Kollegen Marx, wurde der frühere

Einkassierer der „Victoria" Maxara aus unserem

Verbände ausgeschlossen.
Hainichen. Die am 6. Juli 1913 abgehaltene

Ortsgruppenversammlung wurde vom Kollegen
Köhler-Geringswalde eröffnet. Es gelangten die

hauptsächlichsten Punkte aus den Sitzungs¬
protokollen des Verbandsvorstandes zur Verlesung.
Die Versammlung billigte die Haltung des Ver¬

bandsvorstandes in der Verschmelzungsfrage mit

dem Handlungsgehilfenverband. Rege Aussprache
rief die Neuanstellung von Kollegen in den Orts-
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krankenkassen hervor, wobei sich ganz' sonder¬

bare Dinge abspielten. Es wurde von den Ver¬

sammelten aufs neue gelobt, tatkräftig bei der

Aufstellung der Dienstordnungen und der An¬

stellungsverträge die tariflichen Abmachungen
durchzusetzen. Die Frankenberger Kollegen be¬

antragten, ab 1. Juli d. J. doch wieder der Orts¬

gruppe Döbeln zugeteilt zu werden; die Versamm¬

lung beschloß, den Antrag dem Bezirksgruppen¬
vorsitzenden zuzusenden. Empfohlen wurde noch

die Anschaffung des Anlagenbandes der Hochschen

Reichsversicherungsordnung. Die nächste Ver¬

sammlung findet in Riesa statt.

Leipzig. In der Versammlung der Versiche¬

rungsangestellten vom 31. Mai sprach Kollege
Meißner über die „Volksfürsorge". Hieran knüpfte
sich eine längere Diskussion. Kollege Brendel be¬
richtete über den Verlauf der Teuerungsbewegung.
Hierauf wurden einige geschäftliche Angelegen¬
heiten erledigt. Die örtlichen Verwaltungs¬
kommissionen der „Volksfürsorge" im Bezirke
sind von der Bezirksleitung ersucht worden, sich

bei Anstellung von Beamten vereinbarungsgemäß
an die Stellennachweise des Verbandes zu wenden.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 1. Juli.

Kollege Brenke sprach über die Verschmelzung
mit dem Handlungsgehilfenverband. Nach längerer
Diskussion, aus der hervorging, daß eine Ver¬

schmelzung zwar erstrebenswert sei, daß aber

der Zeitpunkt hierfür noch nicht gekommen sei,
wurde folgende Resolution einstimmig ange¬
nommen: „Eine Änderung der Organisationsform
unseres Verbandes ist zurzeit weder zweckmäßig
noch wünschenswert, deshalb lehnen die Ver¬

sammelten eine VerschmelzungmitdemHandlungs-
gehilfenverband oder Bildung einer einheitlichen

Privatangestellten - Organisation vorläufig ab."

Kollege Nietzschmann berichtete über eine zwang¬
lose Besprechung von Kassenaußenbeamten einiger
größeren sächsischen Kassen, die sich mit Tarif¬

angelegenheiten beschäftigt hat. Der Bezirkstag
wird sich damit befassen. Die Tarifbewegung
der Anwaltsangestellten soll in einer besonderen

Branchenversammlung behandelt werden.
Stettin. In unserer am 8. Juli stattgefundenen

Mitgliederversammlung referierte Kollege Raake-

Berlin über die Verschmelzungsfrage mit dem

Handlungsgehilfenverband, wobei er den Stand¬

punkt des Verbandsvorstandes vertrat. In der

Diskussion, an welcher sich nur Freunde der

Verschmelzung beteiligten, wurde hervorgehoben,
daß gerade' die Verschmelzung dazu beitragen
soll, gemeinsam die uns fernstehenden Kollegen
zu gewinnen. Daß sogenannte reine Berufs¬

organisationen bessere Erfolge erzielten, ist durch

die Tätigkeitsberichte der zusammengelegten Ver¬
bände des öfteren widerlegt worden. Bei der

Abstimmung wurde einstimmig einer Resolution

zugestimmt, welche der Verschmelzung der beiden

Verbände zu einem Privatangestelltenverband
zustimmt. Die Ortsverwaltung schlägt vor, pro
Monat 20 Pf. Lokalzuschlag zu erheben, da es

nicht möglich ist, den Anforderungen gerecht zu

werden, welche das Kartell an die Ortsgruppe
stellt. In der Diskussion wurde gerügt, daß der

Ortsgruppe die Agitationsgelder in Höhe von

70 Mk. für die Vertreterwahlen zu der Ange¬
stelltenversicherung auch noch vom Hauptvorstand
aufgebürdet worden sind; mindestens sollte der

Hauptvorstand hierzu beitragen, da sein vor den
Wahlen ergangenes Rundschreiben den Anschein
erwecken mußte, als ob die Wahlgelder vom

Hauptvorstand getragen würden. In der Voraus¬

setzung, daß ein Teil der Wahlkosten vom Vor¬

stand eingefordert wird, beschließt die Mitglieder¬

versammlung, pro Mitglied und Monat 20 Pf.

Lokalzuschlag zu erheben für die I. Klasse und

für die II. Klasse 10 Pf.

Stuttgart. In der am 7. Juli stattgefundenen
Mitgliederversammlung berichtete derVorsitzende,
Kollege Dau, an Hand des Rundschreibens des
Verbandsvorstandes über dieVerschmelzungsfrage
mit dem Zentralverband der Handlungegehilfen.
Nach eingehender Prüfung kommt der Referent
zu dem Resultat, daß eine Verschmelzung zurzeit
für. uns nicht nutzbringend ist. Sämtliche Dis¬
kussionsredner vertraten den gleichen Standpunkt.
Es wurde besonders betont, daß auch die gewerb¬
lichen und industriellen Arbeiter, deren Zusammen¬
schluß ein viel weitgehender ist, bis heute zur

Gründung einer allgemeinen Arbeiterorganisation
noch nicht gekommen sind. Nach eingehender
Aussprache kam die Versammlung zu folgendem
Beschluß: Wie von beiden Teilen anerkannt wird,
kann man mit den vorhandenen Grenzstreitigkeiten
eine Verschmelzung nicht begründen; die Organi¬
sationsmöglichkeiten sind vielmehr in beiden Ver¬
bänden noch sehr groß, und es können ohne Ver¬

schmelzung die Fernstehenden besser organisiert
werden als nach der Zusammenlegung der beiden
Verbände. Da aber zwingende wirtschaftliche, die

Grundlagen desVerbandes berührende Fragen nicht

vorliegen, lehnt die Ortsgruppe Stuttgart die Ver¬

schmelzung als zurzeit verfrüht ab. Eher wären
wir für eine Organisation aller Privatangestellten
— und können den Gedanken wohl propagieren —,

halten aber auch hier die Zeit zur Ausführung
dieses Gedankens noch nicht für gekommen. Et¬

waige Grenzstreitigkeiten sind durch gegenseitige
Vereinbarungen vor der Generalkommission oder
durch Gewerkschaftskongreßbeschlüsse zu regeln.
In die Bezirksleitung wurden als Beisitzer die Kol¬

legen Dietrich, Waldvogel und Wildemann gewählt.

Briefkasten. Wegen Raummangels zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus: Altenburg,
Breslau, Mannheim-Ludwigshafen, Ulm, Würzen.

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

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Stettin 20 Pf. für Klasse I und 10 Pf.
für Klasse II.

Ortsgruppe Pforzheim 20 Pf. für Klasse I.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Baden und die Pfalz. Bezirks¬
leiter: G. Laier, Mannheim, Langestr. 31, II.
Kassierer: Chr. Duttenhöfer, Uhlandstr. 13a.

Berlin, den 13. August 1913.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Philipp Reitz

Kassenangestellter in Gießen.

t 24. Juli 1913.

Kollege Franz Lüdecke

Versicherungsangestellter in Berlin,

t 4. August 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Lohnpfändungen.
Nach den Bestimmungen des § 4 des Gesetzes be¬

treffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder
Dienstlohnes vom 21. Juni 1869 lassen sich die

Lohnpfändungen einteilen in bevorrechtigte und
nicht bevorrechtigte. Bei der bevorrechtigten
Pfändung ist der gesamte verdiente Lohn mit
Ausnahme eines gewissen, in nachstehendem er¬

wähnten Betrages pfändbar, während bei der nicht

bevorrechtigten Pfändung nur der 1500 Mk. jähr¬
lich (als Maßstab) übersteigende Arbeitsverdienst
pfändbar ist.

A. Bevorrechtigte Pfändungen. Ein Vorrecht in

bezug auf Pfändung des Arbeitslohnes wird den
direkten persönlichen Staatssteuern und den Kom¬

munalabgaben gewährt, welche, sofern sie nicht

länger als drei Monate fällig sind, ohne Rücksicht
auf die Höhe des verdienten Lohnes des Schuldners

pfändbar sind, sofern der zu pfändende Lohn
nicht den Bestimmungen des § 8112 ZPO. unter¬
worfen ist. Dieser Paragraph besagt, daß der¬

jenige Geldbetrag, welchen der Schuldner zu

seinem Unterhalt und zu dem seiner Familie be¬

nötigt, nicht pfändbar ist. Ein Vorrecht in bezug auf

Lohnbeschlagnahme wird ferner den Unterhaiis¬

beiträgen eingeräumt, welche der Schuldner kraft
des Gesetzes zu entrichten verpflichtet ist, und
zwar für Verwandte, dem Ehegatten und dem
früheren Ehegatten für die Zeit nach Erhebung
der Klage und für das diesem Zeitpunkte vor¬

ausgehende Vierteljahr. Desgleichen ist der Ar¬
beitslohn auch unter 1500 Mk. jährlich pfändbar
zugunsten von Unterhaltsbeiträgen für ein unehe¬
liches Kind, jedoch nur insoweit, als der Schuldner
des Lohnes nicht zur Bestreitung seines not¬

dürftigen Unterhaltes und zur Erfüllung der

Unterhaltspflicht gegen seine Verwandten, Ehe¬
frau oder frühere Ehefrau bedarf. Inwieweit
der Schuldner den Betrag unter 1500 Mk. jährlich
zu seinem eigenen Unterhalt und dem seiner

Familienangehörigen benötigt, wird in jedem Falle
durch richterliches Urteil festgelegt werden.

In den vorgenannten Fällen handelt es sich
um die Pfändbarkeit des Lohnes vor dem Fällig¬
werden desselben bezw. um den Lohn, der bereits
vor dem Zahltage gepfändet ist. Der Arbeitgeber
darf also, sobald ihm eine Benachrichtigung über
bevorstehende Pfändung oder ein Pfändungs- und

Überweisungsbeschluß zugestellt wurde, dem die

Pfändung angehenden Arbeiter an Vorschuß,
Warenkredit usw. nur soviel gewähren, als der

Gesamtbetrag des Vorschusses oder Kredits den

Betrag nicht übersteigt, der dem Arbeitnehmer
durch richterliches Urteil zugesprochen wurde.
Anders verhält sich die Sache bei Pfändung von

Lohn, der bereits fällig geworden ist, der also am
letzten Lohntage von dem Arbeiter nicht abge¬
hoben und auch späterhin nicht eingefordert wurde.
Solcher Lohn ist in jeder Höhe pfändbar. — Ist
also ein Arbeiter unter Zurücklassung seiner
Schuld verschwunden und hat er am Lohntage
noch einen Lohnbetrag zu erhalten, so ist jener
Betrag in jeder Höhe (also auch unter 125 Mk.

Von Ernst Merbitz-St. Avold.

monatlich) nach dem Lohntage pfändbar, es sei

denn, daß der Arbeiter vor dem Lohntage oder
am Lohntage selbst um Übersendung des Lohnes
mündlich oder schriftlich gebeten hat. Auch in

Fällen, in denen der Arbeitgeber nicht zur Über¬

sendung des Lohnes verpflichtet ist — wenn z. B.
in der Arbeitsordnung ausdrücklich vermerkt ist,
daß der Lohn nur auf dem Lohnbureau ausbezahlt
wird —, darf ein auf diese Weise vor der Löhnung
eingeforderter Lohnbetrag nicht gepfändet werden.

B. Nicht bevorrechtigte Pfändungen. Bei allen übrigen
Lohnpfändungen ist nur der 1500 Mk. jährlich
(als Maßstab) übersteigende Lohnbetrag pfändbar.
Es ist verschiedentlich vorgekommen, daß der
Wortlaut des § 4 des Gesetzes betreffend die Be¬

schlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes in
der Weise ausgelegt wurde, daß nur der Betrag
pfändbar sei, welcher den tatsächlichen Jahres¬
verdienst von 1500 Mk. übersteige. Dies ist jedoch
eine irrige Auffassung der bestehenden Gesetzes¬

bestimmung. Die Absicht des Gesetzgebers ging
vielmehr dahin, den Betrag von 1500 Mk. für das
Jahr nur als Berechnungsmaßstab dafür hinzu¬

stellen, wieviel dem Arbeiter für eine Lohn¬

zahlungsperiode, sei es nun eine einwöchige, vier¬

zehntägige oder monatige, verbleiben soll.
Zwei interessante gerichtliche Entscheidungen

hierüber brachte die Zeitschrift für Bergrecht
(Jahrg. 1910 Heft 2 S. 339 und 341), und zwar einen
Beschluß des OLG. Düsseldorf vom 24. Januar 1907
und ein Urteil des LG. Dortmund vom 1. Dezember
1908. Der Beschluß des OLG. Düsseldorf lautet:
1. Bei Ermittelung des pfändbaren Teiles von

Lohn oder Gehalt nach § 4 Nr. 4 des Lohnbeschlag¬
nahmegesetzes vom 21. Juni 1869 in der Fassung
des Gesetzes vom 17. Mai 1898 ist nicht zu be¬

rechnen, um welchen Betrag der gesamte Arbeits¬
verdienst im Jahre die Summe von 1500 Mk. über¬

steigt, sondern um welchen Betrag der Verdienst
in dem in Frage kommenden Zeitraum denjenigen
Betrag übersteigt, welcher auf das Jahr berechnet
1500 Mk. ausmacht. 2. Bei einem sich nicht auf
das ganze Jahr erstreckenden Arbeitsverhältnisse
kommt das nur dann in Frage, wenn feststeht,
daß der Schuldner in der übrigen Zeit des Jahres
nichts verdient. — Das Urteil des LG. Dortmund
lautet: 1. Die Bestimmung im § 4 Nr. 4 des Lohn¬

beschlagnahmegesetzes vom 21. Juni 1869 in der

Fassung des Gesetzes vom 17. Mai 1898, wonach
das Gesetz keine Anwendung findet, insoweit der

Gesamtbetrag der Vergütung die Summe von

1500 Mk. für das Jahr übersteigt, ist dahin auf¬

zufassen, daß der Betrag von 1500 Mk. für das
Jahr nur den Berechnungsmaßstab dafür abgibt,
wieviel an jedem Lohnzahlungstermine für den
Arbeiter freibleiben muß. Wird der Lohn in
kürzeren Zeitabschnitten gezahlt, so ist stets eine

verhältnismäßig anderweitige Berechnung vor¬

zunehmen. Bei vierteljährlicher, monatlicher, halb¬
monatlicher Lohnzahlung beträgt somit der dem
Schuldner zu belassende Betrag 375, 125, 62 >/» Mk.
2. Der Drittschuldner (Arbeitgeber) braucht, um



62 Aus der Rechtspraxis. Nr. 16

dem Pfändungsbeschlusse Genüge zu leisten, kein

ganzes Jahr, etwa das Kalenderjahr, vorübergehen
zu lassen. Er hat vielmehr an jedem Lohn¬

zahlungstage, welcher nach Zustellung des Pfän¬

dungsbeschlusses fällt, diesen zu beachten und,
soweit der Lohn für die vorhergehende Lohn¬

periode pfändbar ist, zur Ausführung zu bringen.

C. Nicht pfändbare Bezüge. Bei Pfändung des

Lohnes kann es sich nur um die Pfändung des

verdienten Arbeitslohnes handeln. Krankengelder,
Invalidenrenten, Bezüge aus Hilfs- oder Sterbe¬

kassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und

Kassen der Knappschaftsvereine sind nicht pfänd¬
bar. Diese Vergütungen können nur gegen eine

Leistung der Kasse, welche die Vergütung ge¬

währt, aufgerechnet werden. Desgleichen sind

nicht pfändbar die fortlaufenden Einkünfte, welche
ein Arbeiter aus Stiftungen oder sonst auf Grund

der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten be¬

zieht, soweit der Schuldner dieser Einkünfte zur

Bestreitung des notdürftigen Unterhalts für sich,
seinen Ehegatten und seine noch unversorgten
Kinder bedarf; ferner der Sold und die Invaliden¬

pension eines Arbeiters, die auf dessen Militär¬

verhältnis zurückzuführen sind (vergl. auch § 850

ZPO.). Im übrigen gelten bezüglich der Pfänd¬

barkeit des Arbeitslohnes die vorhin erwähnten,
unter bevorrechtigten Pfändungen und nicht be¬

vorrechtigten Pfändungen aufgeführten gesetz¬
lichen Bestimmungen.

D. Sind eigene Forderungen des Arbeitgebers bevor¬

rechtigt? Es herrscht häufig Unklarheit darüber,
wer bei der Einbehaltung des Lohnes der Vor¬

berechtigte sei: der Arbeitgeber (Drittschuldner),
der ebenfalls eine Forderung an den gepfändeten
Arbeiter zu stellen hat, oder der Gläubiger, der

die Pfändung bewirkt hat. § 392 BGB. besagt:
„Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird

die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den

Gläubiger zustehenden Forderung nur dann aus¬

geschlossen, wenn der Schuldner seine Forderung
nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn

seine Forderung erst nach der Beschlagnahme
und später als die in Beschlag genommene For¬

derung fällig geworden ist." Wenn also die Pfän¬

dung des Arbeitslohnes schon bestand zu einer

Zeit, wo der Arbeitgeber an den Arbeiter eine

Forderung noch nicht zu stellen hatte, so ist diese

Pfändung im Gegensatz zu der später eingetretenen
Forderung des Arbeitgebers bevorrechtigt. Es

ist also bei Gewährung von Vorschüssen und Ab¬

schlagszahlungen, bei der Verabfolgung von

Lebensmitteln und dergleichen gegen Aufrechnung
der Beträge am Lohntage stets darauf zu achten,
ob eine Pfändung gegen den Lohn des betreffenden

Arbeiters besteht.

Reichsgerichtsentscheidungen.
sk. Die Sorgfaltspflicht des Notars bei Be¬

glaubigungen. Urteil des Reichsgerichts vom

18. Dezember 1912.

Jeder Notar, der Beglaubigungen von Unter¬

schriften oder Beurkundungen von Erklärungen
vornimmt, muß sich sorgfältig über die Identität

der handelnden Personen vergewissern. Auf

welche Weise er sich diese Gewißheit verschafft,
ist gleichgültig. Hierüber sind ihm keine Vor¬

schriften gemacht. Wenn er aber nicht besondere

Vorsicht anwendet, macht er sich schadens¬

ersatzpflichtig, falls mittels der von ihm be¬

glaubigten Urkunde Betrügereien erfolgen, wie

dies der folgende Fall zeigt: Zu dem Notar K.

in Berlin kam ein Unbekannter, der eine Ein¬

willigung zur Auszahlung eines bei einer Re¬

gierungskasse hinterlegten Betrages zum Zwecke

der Beglaubigung verlangte. Er behauptete, der

Böttchermeister Seh. zu sein und zeigte auch eine

Benachrichtigung des AG. Cöpenick über den er¬

folgten Zuschlag eines Grundstücks. Der Notar

beglaubigte
¦

darauf die Unterschrift des angeb¬
lichen Böttcchermeisters Seh., nachdem er sich

von der Sachkunde des angeblichen Seh. überzeugt
hatte. Anf Grund der beglaubigten Einwilligung
wurde dann der hinterlegte Betrag bei der Re¬

gierungskasse von einem Unbekannten abgeholt.
Als nun der richtige Seh. kam, mußte die Kasse

nochmals zahlen. Sie forderte Ersatz von dem

Notar K. Das LG. I Berlin wies jedoch die Klage
des Fiskus ab. Das KG. Berlin dagegen verur¬

teilte den beklagten K. zur Zahlung. Auf seine

Revision führte der 3. Zivilsenat des Reichsgerichts
aus: Die notarielle Beglaubigung verschafft der

Urkunde die förmliche Beweiskraft dafür, daß sie

von dem darin bezeichneten Aussteller herrühre,
und daß dieser die darin enthaltenen Erklärungen
abgegeben habe. 'Der Richtigkeit der Beglaubi¬
gung muß im Verkehr ein unbedingtes Vertrauen

entgegengebracht werden können. Dies ver¬

pflichtet den Notar, bei der Beglaubigung wie bei

der Aufnahme von Urkunden die äußerste Vor¬

sicht, zu gebrauchen, wenn der Erschienene ihm

weder persönlich bekannt ist noch von zuver¬

lässigen Personen als derjenige anerkannt wird,
für welchen er sich ausgibt. Der Notar ist aller¬

dings berechtigt, auch die Erklärungen solcher

Personen zu beurkunden oder zu beglaubigen,
die ihm weder persönlich bekannt noch durch zu¬

verlässige Zeugen vorgestellt sind, sofern er sich

in anderer sicherer Weise die Überzeugung
von ihrer Idendität verschaffen kann. Es ist des¬

halb auch nicht grundsätzlich auszuschließen, daß

der Notar sich diese Überzeugung durch ihm vor¬

gelegte Urkunden verschafft. Aber es ist hierbei

besondere Vorsicht geboten. So wenig wie Privat¬

briefe ohne besondere Bedeutung regelmäßig ge¬

eignet sind, einen Nachweis der Persönlichkeit

zu bringen, so wenig kann amtlichen Schreiben,
die nicht allgemein sorgfältig aufbewahrt zu werden

pflegen, ein Wert für die Feststellung der Person

beigemessen werden. Derartig war aber das von

dem angeblichen Seh. vorgelegte Schriftstück, das

zwei Jahre alt war und keinen sachlichen Wert

besaß. Im allgemeinen werden nur eigentliche
Legitimationspapiere und Urkunden von materi¬

ellem Werte, wie Hypothekenbriefe und der¬

gleichen, so sorgsam verwahrt, daß sie nicht in

die Hände Unberufener kommen können. Nur sie

können daher im allgemeinen genügen, um den

Nachweis der Person zu erbringen. Und selbst

bei Vorweisung derartiger Urkunden wird der

Notar nicht von jeder weiteren Prüfung der

Person schlechthin absehen dürfen, sondern zu

erwägen haben, ob nicht gleichwohl eine Ver¬

anlassung besteht, dem Erschienenen zu miß¬

trauen. Aus dem Inhalte der zur Beglaubigung
vorgelegten Erklärung ergab sich allerdings eine

genaue Kenntnis der Art der Hinterlegung nach

dem Betrage der Summe wie nach dem Akten¬

zeichen. Aber diese Kenntnis hatten sich nicht

nur die bei der Hinterlegung rechtlich Beteiligten,
sondern alle diejenigen verschaffen können, welche

mit der Hinterlegung oder der Streitsache, in der
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sie erfolgte, irgendwie zu tun gehabt hatten, ins¬

besondere Schreiber und Winkelkonsulenten. Daß

solche Personen die Kenntnisse, die sie bei Be¬

arbeitung der Sachen gewinnen, nicht selten zu

Betrügereien und Fälschungen benutzen, ist eine

Tatsache, die einem Berliner Notar nicht unbekannt

sein kann, und mit der er rechnen muß, wenn

ein ihm Unbekannter seine Amtstätigkeit in An¬

spruch nimmt. Es ist nicht zu verkennen, daß

eine strenge Prüfung der Person des Erschienenen

dem redlichen Verkehr auch Nachteile durch Ver¬

zögerung der Sache bringen kann, zumal in der

Großstadt. Aber diese Nachteile können gegen¬
über der Gefahr, die für Dritte bei einer nach¬

lässigen Handhabung der Prüfungspflicht durch

den Notar entsteht, nicht in Betracht kommen.

Die Revision des Beklagten wurde deshalb ver¬

worfen. (III. 225/12.)

sk. Die Haftung des Rechtsanwalts. Urteil

des Reichsgerichts vom 9. Mai 1913. Bearbeitet

von Rechtsanwalt Dr. Felix Walther-Leipzig.
Die vorzeitige Rücknahme der Berufung

durch den Rechtsanwalt, ohne besondere An¬

weisung des Mandanten, macht jenen schadens¬

ersatzpflichtig, und zwar auch dann, wenn er die

Berufung ohne besonderen Auftrag eingelegt
hatte. Der Monteur B. war von einem Motor¬

wagen der von der Stadt M. betriebenen Straßen¬

bahn überfahren und getötet worden. Die Witwe

und die 10 minderjährigen Kinder des Ver¬

unglückten stellten gegen die Stadt eine auf

§ 823 des_ Bürgerlichen Gesetzbuches und das

Haftpflichtgesetz gestützte Schadensersatzklage
an, wobei sie vor dem Landgericht von dem

Rechtsanwalt X. als ihrem beigeordneten Armen¬

anwalt vertreten wurden; das Landgericht wies

die Klage ab. Ohne besonderen Auftrag der

Kläger suchte der Rechtsanwalt X. für sie beim

Oberlandesgericht um das Armenrecht nach, und

legte, als kurz vor Ablauf der Notfrist über das
Gesuch noch keine Entscheidung getroffen war,
seinerseits am 6. Juli 1910 Berufung ein. Als

dann das Armenrechtsgesuch abschlägig be¬

schieden war, setzte er hiervon, sowie von der

Einlegung der Berufung .und der Termins¬

anberaumung vor dem Berufungsgerichte die

Kläger in Kenntnis, teilte ihnen zugleich mit, daß

er in der Sache selbst nicht weiter tätig werden

könne, da das Armenrecht für die Berufungs¬
instanz verweigert worden sei, und übersandte

den Klägern die Prozeßakten. Am 30. Juli 1910

nahm der Beklagte, nachdem er inzwischen von

den Klägern keine weitere Nachricht erhalten

hatte, die Berufung zurück. Nunmehr verlangten
die Kläger von Rechtsanwalt X. die Zahlung der

im Vorprozesse beanspruchten Geldrente und die

Erstattung der ihnen im Vorprozesse auferlegten
Kosten, da sie ohne die eigenmächtige Zurück¬

nahme des Rechtsmittels in der Berufungs¬
instanz ein obsiegliches Urteil erstritten haben

würden. Landgericht und Oberlandesgericht
wiesen die Klage ab. Dagegen führte der

3. Zivilsenat des Reichsgerichts aus: Wie das Be¬

rufungsgericht mit Recht angenommen hat, durfte

der Beklagte die Berufung ohne Zustimmung der

Kläger nicht zurücknehmen (§§ 681, 665 BGB.);
Gefahr im Verzuge lag nicht vor, denn der Ver¬

handlungstermin stand erst im Dezember 1910

an. Der Beklagte kann sein Verhalten auch

nicht damit rechtfertigen, daß er den Klägern
Prozeßkosten habe ersparen wollen: denn die

Gegenpartei hatte bereits damals einen Prozeß¬

bevollmächtigten für die Berufungsinstanz be¬

stellt. Der Beklagte haftet deshalb den Klägern
für den Schaden, der ihnen dadurch erwachsen

ist, daß sie durch die Zurücknahme der Berufung
seitens des Beklagten an der Durchführung ihrer

Schadensersatzansprüche in höherer Instanz ver¬

hindert worden sind. Hierbei ist die Versagung
des Armenrechts in der Berufungsinstanz be¬

deutungslos, denn die Kläger hatten einen An¬

walt gefunden, der bereit war, sie in der Be¬

rufungsinstanz zu vertreten. Die beiden Vor¬

instanzen haben die Klage abgewiesen, weil das

vom Beklagten zurückgenommene Rechtsmittel

zu keinem den Klägern günstigen Ergebnis hätte

führen können. Dem kann jedoch nach den

bisherigen Feststellungen nicht zugestimmt
werden. Das Reichsgericht führte dann weiter

aus, in welchen Beziehungen und nach welchen

Richtungen der Vorfall von den Vorinstanzen

nicht genügend aufgeklärt worden sei. Zum

Zwecke weiterer Aufklärung der tatsächlichen

Vorgänge hob deshalb das Reichsgericht das

Urteil auf und verwies die Sache zur ander-

weiten Verhandlung und Entscheidung an das

Oberlandesgericht zurück. (III. 552/12.)

Spruchpraxis.
G. Kostenpflicht zu § 93 ZPO. Gläubiger hat

gegen seinen Schuldner vor außergerichtlicher
Inverzugsetzung einen Zahlungsbefehl erwirkt.

Schuldner erhob Widerspruch, zahlte aber vor

dem Termin und bestritt im letzteren seine

Kostenpflicht, jedoch ohne Erfolg. Das Amts¬

gericht ging in seiner Entscheidung davon aus,
daß Schuldner dadurch in Verzug geraten sei,
daß er auf den Zahlungsbefehl innerhalb der in

demselben gesetzten Frist nicht gezahlt, also

Anlaß zu Klage gegeben habe.

Die hiergegen erhobene Beschwerde wurde

verworfen mit folgender Begründung: Von dem

Grundsatze des § 91 ZPO., daß die unterliegende
Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen
habe, läßt § 93 ZPO. nur dann eine Ausnahme

zu, sofern der Beklagte nicht durch sein Ver¬

halten zur Erhebung der Klage Veranlassung
gegeben hat und den Anspruch des Klägers sofort

anerkennt. Unter sofort versteht die herrschende

Meinung allerdings, daß das Anerkenntnis in der

ersten mündlichen Verhandlung erklärt werden

muß. Ob dies auch im Falle eines voraus-

i gegangenen Zahlungsbefehls genügt, mag dahin-

I gestellt bleiben, da jedenfalls die andere Voraus-
i setzung, daß der Beklagte keinen Anlaß zur

i Klageerhebung gegeben habe, im gegenwärtigen
I Streitfall nicht vorliegt. Unter Klageanlaß ist

nicht zu verstehen, daß der Beklagte sich in

j Verzug befunden haben muß, es genügt, wenn

er dem Kläger einen Grund zur Annahme ge-
' geben hat, daß er ohne Klage nicht zahlen

| würde (R.O.L. 11r,J). Für die Beantwortung dieser
1 Frage kann auch das Verhalten nach Klage¬
erhebung in Betracht kommen (vgl. Warnegger,

: ZPO. 2. Aufl. Anm. 5; § 93 ZPO.). Nun hat Be-

| klagter gegen den Zahlungsbefehl Widerspruch
erhoben. Hieraus geht deutlich hervor, daß die

Annahme des Klägers, er werde nur mit Hilfe

des Gerichts zu seinem Gelde kommen, voll-
I ständig gerechtfertigt war. Der Beklagte hat

| somit Anlaß zur Erhebung der Klage gegeben.
An dieser Feststellung kann durch den Umstand,

[ daß er sich am Tage vor dem Termin eines

I anderen besonnen und die Forderung des Klägers
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gezahlt hat, nichts geändert werden. Aus diesen

Erwägungen ergab sich die Zurückweisung der

sofortigen Beschwerde mit Kostenfolge nach § 97
ZPO. (LG. Frankfurt a. M. G. & C. 5 T. 1/13.)

Aus der Notariatspraxis.

Erbeslegitimation nach einem vor 1900 in
Berlin verstorbenen Ehemanne, der im Laufe der
Ehe in Preußen seinen Wohnsitz verändert hat.

.Am 17. November 1893 ist in Berlin der dort
wohnhafte Schutzmann Wilhelm E. ohne Hinter¬

lassung einer Verfügung von Todes wegen ge¬
storben. Ihn überlebte seine Ehefrau, ein Sohn
und zwei Töchter; der Sohn ist inzwischen ge¬
storben, die Witwe und die Töchter sind noch
am Leben. Die Tochter Clara E. stellte im No¬
vember 1912 bei dem Amtsgericht Berffn-Mitte
den Antrag, ihr nach Maßgabe der .nfotariellen
Verhandlung vom 15. November 1912 einen ge¬
meinschaftlichen Erbschein nach ihrem Vater
dahin zu erteilen, daß dieser von seiner Witwe
und den drei Kindern als gesetzlichen Erben je
zu V4 beerbt worden sei. Das Nachlaßgericht
wies die Antragstellerin durch Zwischenverfügung
vom 15. Januar 1913 darauf hin, daß ihr Vater
nach dem vor 1900 in Berlin geltenden märkischen
Provinzialrechte (constitutio Joachimica von 1527
und Erbschaftsedikt vom 30. April 1765) beerbt
worden sei, daß deswegen der Witwe ein gesetz¬
liches Erbrecht nicht zustehe, während sie anderer¬
seits der nach diesen Gesetzen eintretenden erb¬
rechtlichen Wirkungen des Güterstandes deswegen

. nicht teilhaftig geworden sei, weil sie den ersten
Wohnsitz im Geltungsbereiche des Allgemeinen
Landrechts (Neustadt bei Magdeburg) gehabt habe,
mithin nicht „märkische Ehefrau" sei. Die Antrag¬
stellerin ging auf die Anregung, den Antrag
entsprechend zu ändern, nicht ein, legte vielmehr,
falls jene Ansicht festgehalten werde, Beschwerde
ein. Diese wurde vom Landgericht unter Billigung
der Auffassung des Amtsgerichts zurückgewiesen.

Die weitere Beschwerde ist zulässig und be¬

gründet.
Da der Erblasser vor 1900 gestorben ist, be¬

stimmen sich die erbrechtlichen Verhältnisse —

materielles Recht und Verfahren — nach dem
früheren Rechte (Art. 213 EGBGB.). Das Verfahren
richtet sich mithin nach dem preußischen Gesetze
vom 12. März 1869. In materieller Hinsicht gelangt,
da der Erblasser zur Zeit seines Todes in Berlin
seinen Wohnsitz hatte, das ALR. mit den Ände¬

rungen zur Anwendung, die sich aus der Sus¬

pension der drei ersten Titel des zweiten Teiles
bezw. aus dem insoweit damals noch fortgeltenden
märkischen Rechte ergeben. Nach der Erbfolge¬
ordnung des märkischen Rechtes, das insoweit
einfach dem gemeinen Rechte entspricht, steht
dem Ehegatten allerdings ein eigentliches Erb¬
recht nicht zu. Die Erbfolgeordnung des ALR.,
nach der sich das Erbrecht und die Erbteile der

Beteiligten so gestalten würden, wie sie in dem

Erbscheinsantrag angegeben sind (§§ 623, 624
ALR. II 1), ist an sich nicht anwendbar. Das ALR.
bestimmt jedoch im § 496 II 1:

„Haben die Eheleute während der Ehe ihren
Wohnsitz verändert, so hat der Überlebende
die Wahl: ob er nach den Gesetzen des letzten
persönlichen Gerichtsstandes des Verstorbenen
oder nach den Gesetzen desjenigen Ortes, wo

die Eheleute zur Zeit der vollzogenen Heirat
ihren ersten Wohnsitz genommen haben, erben
wolle."

Diese Vorschrift war in
'

der Mark
'

nicht

suspendiert, weil sie nicht das gerade Gegenteil
eines klaren und unstreitig rezipiert gewesenen
fremden Gesetzes, sondern ein zur Entscheidung
einer Streitfrage aufgenommener neuer Rechts¬
satz war (Publ. Patent vom 5. Februar 1794,
Präjudiz des Obertribunals von 1847). Sie kommt

vermöge ihrer allgemeinen Fassung und rechts¬

grundsätzlichen Bedeutung nicht nur dann zur

Anwendung, wenn es sich um die Wahl zwischen
zwei Lokalrechten handelt (was aus dem Marginale
„III. Aus Provinziairechten oder Statuten" ge¬
folgert werden könnte), sondern auch dann, wenn

Provinzialrecht oder Landrecht oder gemeines
Recht und Landrecht miteinander konkurrieren.

Ausgeschlossen ist nur der — hier nicht in Frage
stehende — Fall, daß an dem ersten Ehewohnsitz

Gütergemeinschaft bestanden hat. Das Wahlrecht
kann von dem überlebenden Ehegatten ohne
sonstige Befristung bis zur Vornahme der Erb¬

teilung ausgeübt werden; es ist dazu eine aus¬

drückliche Erklärung gegenüber dem Nachlaß¬

gericht oder den Erben erforderlich. Vgl. zu dem
Vorstehenden Dernburg, PrPrivR. III § 190
Anm. 12—16, Förster-Eccius IV § 262 Anm. 19—25,
Rehbein OTrEntsch. 4, 238—241 (in der Anm.).

Nach dem Zwecke der Vorschrift, die gerade
einer Schädigung der Ehefrau durch eine Wohn¬

sitzverlegung seitens des Mannes vorbeugen
wollte, kann es auch keinem Bedenken unter¬

liegen, sie in einem Falle wie dem gegenwärtigen
anzuwenden, wo dem überlebenden Ehegatten
nach dem Rechte des letzten Wohnsitzes des
Verstorbenen ein eigentliches Erbrecht nicht

zusteht, während er der — einen Ersatz des

gesetzlichen Erbrechts bildenden — erbrechtlichen

Wirkungen des Güterstandes wegen der Un-
anwendbarkeit des ehelichen Güterrechts nicht

teilhaftig wird, wo er streng genommen also nach
den Gesetzen des letzten Wohnsitzes überhaupt
nicht „erbt". Der Wortlaut des § 496 II 1
kann die Einbeziehung eines derartigen Falles,
in welchem die vom Gesetzgeber berücksichtigten
Billigkeitsgründe in ganz besonderem Maße be¬

stehen, nicht ausschließen.

Im vorliegenden Falle steht bisher nicht fest,
ob in Ansehung des Nachlasses des Erblassers
schon eine Erbteilung stattgefunden hat oder
nicht. Es besteht mithin die Möglichkeit, daß die
Witwe ihr Wahlrecht noch jetzt ausüben kann,
sofern sie es nicht etwa rechtzeitig schon früher,
vielleicht gerade dadurch ausgeübt hat, daß sie

gegenüber den Kindern ihr Recht auf Teilung
nach dem ALR. geltend machte. Die Witwe
wird hierüber und betreffs einer etwaigen nun¬

mehrigen Ausübung des Wahlrechts vom Nachlaß¬

gericht zu befragen sein; es wird auch zu er¬

örtern sein, ob etwa der vorliegende Erbscheins¬
antrag von der Tochter im Auftrage der Mutter
gestellt ist und danach seinerseits als Ausübung
des Wahlrechts im Sinne einer Entscheidung für
das Allgemeine Landrecht als Recht des ersten
Ehedomizils angesehen werden kann.

Demgemäß war die Sache unter Aufhebung
der Vorentscheidungen an das Nachlaßgericht
zurückzuverweisen, über die Kosten aber nach

§§ 7, 10 PrGKG. zu entscheiden."

Beschluß des Kammergerichts vom 19. Mai
1913 r- 1. X. 158. 13.
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