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Aus der Tagesgeschichte.
Sieben überfüllte Arbeitslosenversammlungen

fanden in Berlin am 13. August statt. Die Zahl

der Arbeitslosen in Berlin wird auf mehr als

50000 geschätzt. Die Versammlungen forderten

die baldige Ausführung der vorgesehenen Bauten

von Staat und Gemeinde, ferner die Einführung
der Arbeitslosenversicherung.

Die Durchführung der kommunalen Arbeits¬

losenversicherung mit Hilfe des Staates hat der

Prinzregent von Bayern in einem Schreiben an

seine Regierung befürwortet. Pressenachrichten

zufolge soll jetzt in Bayern mit der kommunalen

Arbeitslosenversicherung ernst gemacht werden.

Schutz gegen den zunehmenden Mißbrauch

des Koalitionsrechtes forderte der am 13. August
in Halle a. S. tagende deutsche Handwerks- und

Gewerbekammertag. Er hält ein Sondergesetz
für diesen Zweck für dringend geboten. Ins¬

besondere sollen die Berufsorganisationen für

alle wirtschaftlichen Schädigungen, namentlich

durch Boykotterklärungen, haftpflichtig erklärt

werden. Der Handwerks- und Gewerbekammer¬

tag hat schon immer eine Ehre darin gesetzt, es den

schlimmsten Scharfmachern der Schwerindustrie

gleichzutun.
Der Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe

im Handelsgewerbe ist vom Bundesrat verab¬

schiedet worden und wird dem Reichstage bei

seinem Wiederzusammentritt vorliegen.

Etwas über personlidie Agitation. DDD

¥edes Mitglied muß mindestens imstande sein,
** jährlich ein neues Verbandsmitglied zu werben,
so heißt es hin und wieder auch in unserer Ver¬

bandszeitschrift.

Und wirklich, je mehr man sich den Zweck

dieser und ähnlicher Anregungen und die leichte

Erfüllbarkeit dieses indirekten Auftrages vor

Augen rückt, desto weniger kann, dem Umfange
nach gemessen, der Erfolg befriedigen.

Worauf ist nun diese teilweise Ergebnis¬
losigkeit zurückzuführen-, ist in erster Linie zu

fragen, wenn dem Übel gründlich gesteuert
werden soll. Unbedenklich wird geantwortet
werden, im allgemeinen liegt es an der Schwierig¬
keit, bei dieser oder jeher Kategorie Berufs¬

angehöriger agitatorisch festen Fuß zu fassen,
im speziellen aber daran, daß Interessenlosigkeit,
Gleichgültigkeit und auch der von Harmonie¬

verbänden gepflegte Schwächlichkeits- und Unter¬

würfigkeitssinn stark verbreitet sind.

So wahr nun wieder vorstehende Frage¬
beantwortung durchweg ihrem Inhalt nach ist,
so wenig erschöpfend scheint sie mir zu sein.

Abgesehen von der Agitation großzügiger,
gewissermaßen zusammenfassender Art, die sich

in reiflicher Würdigung aller zur Abhaltung
öffentlicher Agitations- und Informationsversamm¬

lungen drängenden Umstände ergibt, reifen die

besten Agitationsfrüchte durch Einsetzen der

persönlichen, von Mund zu Mund wirkenden

Werbetätigkeit.
Ich möchte einfügen, daß halb hierunter, halb

aber auch in die Klasse der großzügigen Werbe¬

arten die als Hausagitation allerseits bekannte Be¬

tätigung gehört.
Die vielfach zur Anwendung kommende starr-

schematische, oder wenn man es anders bezeichnen

will, die alles über einen Kamm scherende, im

Innersten systemlose Hausagitation gefällt mir,
offen gestanden, dem Wesen nach nicht.

Was nutzt es, so frage ich immer, wenn

durch solche Aktionen plötzlich eine Anzahl neuer

Mitglieder der Berufsorganisation zugeführt
werden, die allenfalls — von Ausnahmen in

Einzelfällen Abstand genommen
— einen Monats¬

beitrag bei der Aufnahme bezahlen, dann aber,
sei es infolge ungenügenden Interesses oder sei

es, weil sich mit diesen (man verzeihe mir den

Ausdruck) an den Haaren herangezogenen Mit¬

gliedern eine dauernde Arbeits- und Ideen¬

gemeinschaft nicht kurzerhand herbeiführen läßt,
der Organisation wieder den Rücken kehren.

Es darf nicht die Parole gelten: „Mitglieder¬
zunahme um jeden Preis", sondern die Erziehung zu

und die Gewinnung von überzeugten Anhängern und

Mitstreitern im Kampf um wirtschaftlichen Schutz

und Besserung soll überwiegend im Vordergrund
des Interesses stehen.

*

Deshalb ist die Hausagitation möglichst der

starrschematischen Form zu entkleiden und da¬

für — wie das bei gutem Willen durchführbar —

nach gründlicher Sichtung des Agitationsgebietes
und Prüfung des einschlägigen Materials individuelle

Werbearbeit zu setzen.

Individuelle Werbearbeit — ein großes Wort

gelassen ausgesprochen — heißt Angehörige
eines bestimmten Berufes durch „ansprechende
taktvolle" Werbung anderer, in gleicher oder

ähnlicher Stellung und wirtschaftlicher Abhängig¬
keit befindlichen Berufsangehörigen für die

Organisation zu gewinnen suchen.

Leicht gesagt, wird mancher Leser und

manche Leserin denken, aber schwer getan. Ganz

so schwer, wie es auf den ersten Blick den An¬

schein hat, ist es nicht, in dieser Art Organisations¬
pflichten zu erfüllen. Vorerst — und darauf ist

besonders zu achten — ist es notwendig, daß die

heute zum Verbände zählenden Mitglieder ihr

bisheriges Tun und Lassen, soweit es sich mit

der Organisation im Zusammenhang befindet,
einer kritischen Würdigung unterziehen.

Eine objektiv vorgenommene Prüfung wird,
das wollen wir ehrlich bekennen, bei vielen als

Ergebnis die Erkenntnis bringen, bislang die
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eigentlich selbstverständliche, im ureigensten
Interesse gebotene Pflichterfüllung, für den Ausbau
des Berufsverbandes aktiu tätig zn sein, auf die
leichte Schulter genommen zu haben.

Und auf das Umsichgreifen dieser Erkenntnis,
auf das Erwachen aus Lethargie und Schlaf¬

mützigkeit wollen wir unsere Hoffnungen setzen.
So durch Selbstkritik und Selbsterkenntnis ge¬
stählt, gefestigt für die Leistung notwendiger
Aufklärungsarbeit, vermag ein jeder von uns

wirkungsvoller Agitator zu werden, namentlich
dann, wenn durch praktische Mitarbeit, nicht Mit¬
laufen, in allgemeinen Organisationsfragen treff¬
liche Geisteshorizonterweiterung geschaffenund die
Kunst, gegebene Situationen zweckentsprechend
zu verwerten, erlernt worden ist.

Es wächst der Mensch mit seinen Zielen!
Dieses Wort bewahrheitet sich täglich — und
auch bei uns. Wer jemals sich bemüht hat, frisch
und unverzagt, ehrlich und überzeugungstreu
seine Kraft zu Nutzen seines Berufsverbandes zu

verwenden, wird wissen, daß einmal keine Freude
schöner und keine innerliche Befriedigung größer
ist als die, die man empfindet nach freiwilliger,
unerzwungener Pflichterfüllung, zum andern ist
aber auch keine Gelegenheit der Charakter¬
bildung günstiger, als für andere mannhaft ein¬
zutreten und außer dem eigenen anderer Rechte
mit zu schützen und zu erweitern.

Mit der Charakterbildung entwickelt sich
aber gleichzeitig ein persönliches Sicherheits¬
und Überlegenheitsgefühl, dem zur Seite sich
ausgeprägter Takt- und Rechtlichkeitssinn ge¬
sellt. Gerade dieses Takt- und Rechtlichkeits¬
gefühl leistet auf agitatorischem Gebiet außer¬
ordentlich gute Dienste. Nicht allein in der
bisher besprochenen aussichtsreicheren, nennen
wir es kurz reformierten Form der Hausagitation
ist die Anwendung — ich wiederhole absichtlich
die Wortzusammenstellung — ansprechender,
taktvoller Werbung dienlich, nein auch im Be¬
reiche der persönlichen Verkehrs- und Bureau¬
agitation möchte ich sie nicht missen. Ich be¬
dauere immer, daß es wo anders und bei uns
noch Leute gibt, die mit dem Rücken umwerfen,
was sie mühselig mit den Händen aufgebaut
haben. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da läßt
sich kein Gebild gestalten.

Zeigen sich auch die Erfolge dieser durch
vorbildliches Verhalten zu belebenden Art
agitatorischer Werbetätigkeit nicht massig und
groß, so ist das bedächtige Streuen guten Samens,
der unter der Sonne Kollegialität und Solidarität
sicher gedeiht, doch bedeutungsvoll für die
weitere Entwicklung unseres Verbandes; nicht
in die Breite, sondern in die Tiefe soll unsere

geistige Aufklärung dringen. ^ Pefers.Pforzheinl.

Zur Verschmelzungsfrage
Zu den Abhandlungen, welche sich für eine Ver¬

schmelzung der beiden freigewerkschaftlichen
Angestelltenorganisationen ausgesprochen haben,
möchten wir nicht unterlassen, einiges zu er¬

widern. Unseres Erachtens scheinen die Ab¬
handlungen viel zu sehr von den großstädtischen
Verhältnissen diktiert zu sein und lassen die
Verhältnisse der Provinz und Kleinstädte un¬

berücksichtigt.
Als Hauptgrund wird da mit angeführt, die

Grenzstreitigkeiten bedingten eine Verschmelzung.
Wir geben zu, daß Grenzstreitigkeiten bestehen,
messen diesen aber nicht eine derartige Bedeutung
bei, als daß sie eine Verschmelzung erforderten.
Die GrenzstreiMgkeiten haben, solange die beiden
freigewerkschaftlichen Organisationen nur einen
kleinen Teil innerhalb der gesamten Angestellten¬
organisationen darstellen, keine wirkliche Bedeu¬
tung bezw. Berechtigung, da unsere Aufgabe in
erster Linie die Erziehung der Kollegenschaft
zur Solidarität ist. Erst wenn diese Aufgabe
zum größten Teil gelöst sein wird und die An¬
wendung des letztes Mittels, die Durchführung
des gewerkschaftlichen Kampfes, für die An¬
gestelltenschaft gekommen und möglich sein wird,
halten wir die Grenzstreitigkeiten für eine zur

Verschmelzung führende Notwendigkeit. Wir
möchten noch darauf hinweisen, daß zum Beispiel
die Verschmelzung anderer Verbände lediglich
erst dann vorgenommen worden ist, wenn sich
durch die Zersplitterung Unzuträglichkeiten bei
Anwendung des letzten Mittels, des gewerkschaft¬
lichen Kampfes herausgestellt haben, aber nicht
etwa wie hier, daß dieser oder jener Kollege von

einer oder der anderen gewerkscliaftlichen Organi¬
sation zur Solidarität erzogen wird.

Im übrigen würden die beiden verschmolzenen
Organisationen auf die Gesetzgebung sowie die
Arbeitgeber zurzeit genau nicht mehr Eindruck
und Wirkung erzielen, wie sie heute als einzelne
Organisation zu erzielen imstande sind.

DDD

Weiter nehmen zurzeit beide freigewerk¬
schaftlichen Angestelltenorganisationen noch be¬
ständig an Mitgliedern zu, ein Beweis dafür, daß
das Rekrutierungsgebiet beider Organisationen
noch lange nicht erschöpft ist. Hieraus ergibt sich
aber auch die Existenzberechtigung und es ist
deshalb auch als feststehende Tatsache zu be¬
trachten, daß dort, wo beide Verbände zurzeit
getrennt nicht in der Lage waren, festen Fuß zu

fassen, es dem verschmolzenen Verbände viel
weniger gelingen wird, Mitglieder zu gewinnen.
Die Organisationsmöglichkeiten liegen heute noch
sehr verschieden, wie uns die Erfahrung lehrt.
In der einen Stadt ist es gänzlich ausgeschlossen,
daß die Handlungsgehilfen auch nur einen Ver¬
sicherungsangestellten in ihre Versammlungen
bringen, viel weniger für ihre Organisation ge¬
winnen können, während sie wiederum in einer
anderen Stadt vielleicht einige Erfolge zu ver¬

zeichnen haben.
Daß die Verschmelzung beider Organisationen

für die Weiterentwicklung nicht den Erfolg
bringen würde, wie vielleicht viele Kollegen er¬

hoffen, beweisen die Verhältnisse, wie sie sich
nach der Verschmelzung der Verwaltungsbeamten
und der Bureauangestellten in der Provinz Sachsen
gezeigt haben, dieselben sind nicht ermutigend.
Von den etwa 1300 organisationsfähigen Rechts¬
anwaltsangestellten der Provinz Sachsen sind
nach der Verschmelzung etwa 100 bei uns organi¬
siert. Unseres Erachtens wäre dem Zentralverein
der Bureanangestellten in derselben Zeit ein
größerer Erfolg sicher gewesen. Die Verhältnisse
liegen nun einmal hier nicht so wie in Berlin.

Maßgebend ist ferner für die Befürworter
der Verschmelzung die numerische Größe. Da
beide Organisationen aber der Generalkommission
angehören, so spielt auch diese keine große Rolle.
Außerdem würden beide verschmolzenen Organi¬
sationen gegenüber den gegnerischen Angestellten¬
organisationen immer nur eine kleine Organisation
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darstellen. Den gegnerischen Organisationen mit

ihren Hunderttausenden von Mitgliedern und

Tausenden von bezahlten Agitatoren würde die

Verschmelzung in der Bekämpfung unserer

Organisation eine große Erleichterung bedeuten.

Unsere Stellungnahme ist daher zurzeit gegen
eine Verschmelzung, da wir, wie schon vorher

ausgeführt, eine Verschmelzung unter den jetzigen
Verhältnissen nicht für zweckdienlich, im Gegen¬
teil der gesamten gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegung als schädlich betrachten müssen.

Für die Angestelltenschaft würde es am besten

sein, wenn beide Organisationen versuchen, in

brüderlicher Einigkeit nebeneinander große, starke

und machtvolle Organisationen zu werden und

sich gegenseitig ergänzen, wo es die Notwendig¬
keit erheischt.

Der Kartellvertrag ist deshalb wünschens¬

wert und die Vorbedingung für die spätere Ver¬

schmelzung.

E. Claus-Halle a. S. Pfeiffer-Halle a. S.

Aus der industriellen Betriebspraxis DDD

Der elektrische Kalkulator.

Das Bestreben der modernen Werkleitungen
ist überall darauf gerichtet, den Produktionsprozeß
rechnerisch zu überschauen. Es wird notwendig,
zu kalkulieren, und zwar soll genau kalkuliert

werden.

Je größer der Betrieb, je komplizierter seine

Arbeitsorganisation, desto schwieriger wird auch

die Lösung der Kalkulationsfrage. Denn immer

ist der Herstellungsweg in seinen feinsten Ver¬

ästelungen rechnerisch zu verfolgen. Für den

Maschinenbau, für die elektrotechnische Groß¬

industrie, für den Textilbetrieb, für die chemische

Fabrik, für die Werft, überall wird nach dem

zweckmäßigsten Kalkulationssystem gesucht, nach

dem Organisationsgewand und dem Arbeitsplan,
um Regel und Ordnung in die Betriebsverwaltung
zu bringen.

Im Vergleich zu früher wird heute ganz
zweifellos mehr kalkuliert. In den Zeiten des

Frühkapitalismus, als die aufstrebenden Firmen

noch Monopolstellungen einnahmen, spielte der

Kostenpunkt eines Fabrikats noch nicht die Haupt¬
rolle. Bei den ersten Bogenlampen und Loko¬

motiven z. B. kam es zunächst darauf an, technisch¬

konstruktiv überhaupt die Aufgabe zu lösen, die

in dem Fabrikat verwirklicht werden sollte. Aber

bald setzte überall der Konkurrenzkampf lebhaft

ein und nun mußte man nicht nur in der Qualität
der Ausführung und in der Zweckmäßigkeit der

Konstruktion, sondern auch im Preis wettbewerbs¬

fähig sein. *¦"

So notwendig also das richtige Kalkulieren

für den modernen Großbetrieb ist, so müssen

natürlich auch für diesen Zweig der Verwaltung
große Ausgaben gemacht werden. Die Kalkulations¬

abteilung ist heute fast überall zu einem sehr kost¬

spieligen Ressort der gesamten Betriebsverwaltung
geworden. Eine Menge Verwaltungsbeamte und

Hilfsarbeiter sind notwendig, die Firmen suchen

deshalb auch hier zu sparen; dieses Sparbedürfnis
kommt natürlich am meisten bei der Entscheidung
über Gehaltsfragen zum Ausdruck. Die Kalkulation

ist ein „unproduktives" Ressort, der Etat dafür

wird soviel wie möglich herabzudrücken gesucht.
Nun hat ein Ingenieur Hollerith ein System er¬

funden, nach dem man nicht mehr durch Menschen

die Kalkulationen anfertigen lassen muß, sondern

Maschinenarbeit tritt hier an die Stelle der Kopfarbeit. In

wahrhaft genialer Weise hat Hollerith sein System
aufgebaut und die Maschinen dafür konstruiert.

Angenommen, wir befinden uns in einem

chemischen Großbetrieb. Die Selbstkostenpreise
für die in der letzten Woche hergestellten
chemischen Produkte sind zu ermitteln. Es sind

also Kalkulationen anzufertigen, Selbskosten-

berechnungen.
Zunächst ist der Materialverbrauch zu ver¬

buchen. An der Hand der Rechnungen, der

Lieferscheine, der Materialbezugzettel ist zu er¬

mitteln, wieviel Rohmaterial die Arbeiter der

Fabrik in der letzten Woche verbraucht haben.

Die Rechnungswerte sind dann auf die einzelnen

Aufträge zu verteilen.

Kommt die Feststellung der Arbeitslöhne und

der Fabrikationsunkosten. Die Arbeitszettel, die

die Arbeiter im Laufe der letzten Arbeitswoche

erhalten haben, wurden bisher je nach Aufträgen
und Abteilungen sortiert und dann verrechnet.

Die Resultate sind in die Kalkulationsformulare

einzutragen, die einzelnen Arbeitsposten hatte

man immer mit den entsprechenden Zuschlägen
für Fabrikationsunkosten (für Miete, Kraft, Licht,
Verschleiß der Arbeitsmaschinen und Werkzeuge)
zu versehen. Die Gesamtresultate der Kalkulationen

konnten also nur durch mühsame Schreib- und

Rechenarbeit gefunden werden.

Und hier setzt nun die Maschine ein. Schreib¬

und Rechenmaschinen sind es, die Hollerith für

diesen Zweck konstruiert hat. Eine richtige
Maschinenanlage mit elektrischem Antrieb hat er

zusammengestellt.
Zuerst arbeitet eine Schreibmaschine. Die

Formulare werden in die Maschine hineinge¬
schoben, ähnlich wie bei einer Schreibmaschine

ist auch hier eine Tastatur. Der Maschinen¬

schreiber drückt auf entsprechende Knöpfe, aber

es werden nicht Buchstaben auf das Papier auf¬

gedruckt, sondern Zahlen. Wir haben eine Zahlen¬

schreibmaschine, oder richtiger eine Zahlenloch¬

maschine. Denn immer an genau vorgeschriebenen
Stellen und Rubriken werden je nach der Zahlen¬

zusammenstellung in die Zahltabelle Löcher ein¬

geschlagen.
Sämtliche so gelochten Karten wandern nun

in eine zweite Maschine. Das ist eine Sortier¬

maschine. Haben wir früher bei den beschriebenen

Lohnscheinen das Sortieren nach Abteilungen und

Aufträgen von Hand gemacht, d. h. kartothekartig

?????^•?-^"^?^? —» ? —> ??
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die Scheine in entsprechende Fächer eingeordnet,
so macht das unsere Maschine automatisch. Kleine

spitze Greifer ziehen sich in in sehr kunstvoller

Weise durch die Löcher der Karten hindurch und

legen nun ab, je nach den Abteilungen und der

Auftragzusammenstellung. Die Lohnkarten z. B.

einer bestimmten Bestellung, die unter Rubrik

Bestell-Nr. in gleicher Weise gelocht wurden,
sammeln sich in einem bestimmten Kasten. So

geschieht es mit allen Lohnkarten, Lieferscheinen,
Karten für Materialbezug des gleichen Auftrages.

Die Karten sind nun alle entsprechend ein¬

geordnet. Die Maschine registriert zuverlässiger
wie das Menschengehirn. Die Bewegungsenergie
kommt durch einen kleinen Elektromotor und im

mechanischen Spiel arbeiten unermüdlich die

kleinen Greifer.

Dann werden die Karten der dritten Be¬

arbeitungsstelle zugeführt.
Das ist eine Rechenmaschine. Auch sie

arbeitet automatisch. Vom elektrischen Strom

wird sie angetrieben, wieder gehen die Fühler,
die kleinen Greifer, an der Oberfläche der Karten

entlang. Immer wo Löcher sind, haken sich die

Greifer durch und erfassen die Karte. Zugleich
wird durch die Löcherzusammenstellung die ent¬

sprechende Zahl auf einen Rechenbogen ge¬
schrieben. Zahl reiht sich auf Zahl, die Beträge
sammeln sich in den entsprechenden Rubriken

und immer, wenn ein Schlußstrich gezogen werden

muß, wenn die entsprechenden Zahlen zu addieren

sind, wird auch das durch die Maschine automatisch

besorgt. Zum Schluß erhalten wir die Endsummen

des Materialverbrauches, der Arbeitslöhne, der

Lieferscheine, oder was wir sonst zu wissen für

nötig erachten.

Schon diese kurze Beschreibung zeigt, daß

hier ein tüchtiger Ingenieur ein technisches

Kunstwerk geschaffen hat. Die Einführung dieses

Hollerithsystems wird wichtige Umwälzungen in

den Betriebsbureaus hervorrufen. Wir hatten

selbst Gelegenheit, diese Maschinen in Betrieb

zu sehen. In den Räumen der Magdeburger
Handelskammer wurden sie den Interessenten vor¬

geführt. Die Veranlassung dazu ist charakteristisch

genug gewesen: Von der Magdeburger Handels¬

kammer sind unlängst für die Werkleiter der

dortigen Industrieunternehmungen Vortragskurse
arrangiert worden; von tüchtigen Fachleuten und

Dozenten ließ man Fragen erörtern, die für einen

modernen Werkleiter wichtig sind. Dort sprach
auch Schlesinger, Professor an der technischen

Hochschule zu Charlottenburg und Lehrer für

Fabrikorganisation, über die „Organisation von

Fabrikbetrieben". Er setzte seinen Zuhörern

auseinander, wie notwendig es ist, im modernen

Fabrikbetrieb überall mit dem höchsten Nutzeffekt

zu arbeiten, und bei dieser Gelegenheit wurde

dann von ihm das Hollerithsystem zur Anwendung
empfohlen.

Als wir dort waren und uns die Hollerith-

Maschinen zeigen ließen, wurde ein Geschäfts¬

abschluß mit einigen Magdeburger Firmen ge¬
macht, die sich zur Einführung dieses Systems
entschlossen hatten.

Es gehört nicht viel Prophetengabe dazu, um

zu sagen, daß diese Neuerung in den nächsten

Jahren auch in der deutschen Industrie große
Verbreitung finden wird. Statistische Arbeits¬

ämter in verschiedenen Ländern haben mit solchen

Hollerith-Maschinen schon erfolgreich statistische

Additions- und Rechenarbeiten ausgeführt. Die

ersten Nachrichten darüber liegen wohl zwei

Jahre zurück, wir konnten damals schon in einigen
technischen Zeitschriften Berichte finden. Für

statistische Erhebungen wurden die Zahlkarten

entsprechend gelocht, von der Maschine sortiert

und ausgerechnet. Die Konstruktionen hat man

jetzt verbessert, sodaß über die Brauchbarkeit

der Maschinen bereits praktische Erfahrungen
vorliegen.

Welche Bedeutung hat diese Erfindung für

die Angestellten ? • Ein großer Teil von ihnen

wird überflüssig werden und damit den Druck auf

den Arbeitsmarkt vermehren. Das ist der Fluch

der kapitalistischen Wirtschaft, daß die Arbeiter

und die Angestellten von jedem technischen Fort¬

schritt ins Elend gestoßen werden. Statt des

Dieners ist die Maschine der Herr des Menschen

geworden. Hier setzt die gewerkschaftliche
Organisation ein, um die Angestellten vor der

Verelendung zu schützen. Mögen alle Ange¬
stellten aus diesen Vorgängen lernen, ß Woldt

Habt acht auf die Krankenkassenwahlen! DDD

Ami. Januar 1914 treten die neuen Vorschriften
-** der RVO. über die Krankenversicherung in

Kraft. Die Versicherung ist erheblich ausgedehnt.
Bestehende Ortskrankenkassen können zu all¬

gemeinen Ortskrankenkassen ausgebaut oder als

besondere Ortskrankenkassen zugelassen werden.

Sonst sind allgemeine Ortskrankenkassen neu zu

errichten. Das hat noch in diesem Jahre zu ge¬
schehen, damit am 1. Januar die Vorschriften der

RVO. erfüllt werden können. Es. wird im wesent¬

lichen auch schon in den einzelnen Bezirken

darüber Klarheit bestehen, wie es mit der

Organisation der Krankenkassen wird.

Es gilt jedoch in den nächsten Wochen und

Monaten, die Wahl für den Ausschuß dieser
Krankenkassen und dann für den Vorstand vor¬

zunehmen.

Für die Ortskrankenkassen hat der Bundes¬
rat Vorschriften erlassen, nach denen auch die
neu der Versicherung unterstellten Personen an

den Wahlen zum Ausschuß teilnehmen. Der
Bundesrat hat bestimmt, daß bei neu errichteten

allgemeinen Ortskrankenkassen das zuständige

Versicherungsamt Wählerlisten aufzustellen und

dann die Wahlberechtigten durch öffentliche Be¬

kanntmachung aufzufordern hat, sich zur Ein¬

tragung in diese Wählerlisten zu melden. Eine

besondere Benachrichtigung der einzelnen Wähler
findet nicht statt. Diese Anordnungen sollen auch

für die durch die Reichsversicherung neu in die

Krankenversicherung einbezogenen Mitglieder
ausgestalteter allgemeiner Ortskrankenkassen
und für die Arbeitgeber dieser Mitglieder gelten.
Es kann jedoch die oberste Verwaltungsbehörde
Abweichungen anordnen oder zulassen. Sie kann

auch insbesondere bestimmen, wie weit Wahl¬

berechtigte, die nicht in die Wählerliste ein¬

getragen sind, gleichwohl bei gehörigem Ausweis

über ihre Wahlberechtigung zur Wahl zugelassen
sind, und wie dieserAusweis erbracht werden kann.

Es erwächst nun allen der Krankenkassen¬

versicherung unterliegenden Personen die

dringende Pflicht und Aufgabe, sich an diesen,
in nächster Zeit stattfindenden Wahlen zu be¬

teiligen und dazu sich in die Wählerlisten ein¬

tragen zu lassen.
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Wahlberechtigt ist jede der Versicherung unterstehende

Person, sofern sie über 21 Jahre alt ist. Das Geschlecht

spielt keine Rolle.

Ob Mann oder Frau also, ganz gleichgültig,
sie alle müssen sich an den Wahlen beteiligen,
und möglichst dafür sorgen, daß freigewerk¬
schaftlich organisierteVertreter undVertreterinnen

in den Ausschuß entsandt werden. Das ist nicht

nur notwendig, um Leute in den Ausschuß zu

bekommen, die Verständnis für den weiteren

Ausbau der Krankenversicherung haben und die

nach Möglichkeit dafür sorgen, daß die nach der

RVO. zulässigen freiwilligen Leistungen der

Krankenkassen auch durchgeführtwerden, sondern

es ist auch noch aus folgendem notwendig: Die

Vorstandsmitglieder aller Krankenkassen wählen

späterhin die Beisitzer beim Versicherungsamt,
diese wieder wählen die Beisitzer beim Ober¬

versicherungsamt und die letzteren endlich wieder

die Beisitzer beim Reichsversicherungsamt bezw.

Landesversicherungsamt.
Die kommenden Krankenkassenwahlen dürfen nicht

geringer geachtet werden, als irgendeine politische Wahl.

Das ureigenste Interesse jedes einzelnen, der sozialen

Fortschritt will, soll ihn veranlassen, für die Kandidaten¬

liste der freien Gewerkschaften die Stimme abzugeben.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.

C. Legien.

August Bebel. Einer der größten Volks¬

männer aller Zeiten ist mit August Bebel am

13. August dahingegangen. Wie kein anderer

Politiker hat er in die Geschicke des neuen

deutschen Reiches eingegriffen. Dieser „Todfeind

der bürgerlichen Gesellschaft" hat durch eine

rastlose, mehr als vierzigjährige Aufklärungs¬

arbeit dem öffentlichen Leben des deutschen

Volkes den Stempel aufgedrückt. Welchem Partei¬

führer, welchem Staatsmann kann das nach¬

gerühmt werden? Auch Bismarck nicht. Denn

Bebel war nicht nur der größte politische Gegner

Bismarks, er war auch sein Überwinder; soweit

einzelnen Personen eine Entscheidung im Kampfe
der Weltanschauungen zukommt.

Bismarck wollte die Sozialdemokratie durch

das Sozialistengesetz und die Versicherungsgesetz¬

gebung vernichten. In diesem Kampfe ist die

deutsche Arbeiterbewegung groß geworden. Als

Bismarck von der Öffentlichkeit abtrat, war Bebel

der Führer einer großen Partei. Ihm ist das

seltene Glück zuteil geworden, sein Werk auf

der Sonnenhöhe nach heroischem Kampf und

Sieg um die Macht verlassen zu dürfen.

Wohl sah Bebeis Feuerseele den Zusammen¬

bruch der bürgerlichen Gesellschaft schon um die

Jahrhundertwende heraufkommen. Er hat sich

geirrt, weil er nicht bedachte, daß ein Gesetz,

mächtiger als alles, über den Menschengeist
herrscht: das Gesetz der Trägheit, der geistigen
Schwerkraft. Es war das vielleicht höchste Ver¬

dienst Bebeis, diesen Irrtum rechtzeitig erkannt

und die politische Taktik der Sozialdemokratie

darauf eingestellt zu haben. Denn das, die Ge¬

nialität der Führung, ist das Bewunderungs¬

würdigste an ihm; mehr als sein lauterer Cha¬

rakter, als seine mitreißende Rednergabe, als der

volkstümlich prophetische Ton seiner Schriften.

Gewiß, Bebel hat stets das Ohr des Reichs¬

tages, ja des ganzen Volkes gehabt. Sein ver-

breitetstes Buch „Die Frau und der Sozialismus"

hat in 52 Auflagen, übersetzt in die Zungen
aller Völker, dem Sozialismus Anhänger ge¬

worben — namentlich in bürgerlichen Schichten —

wie kaum ein anderes. Aber wenn alle Welt

ihn als die Verkörperung des Sozialismus ansah,

so lag das zuletzt doch an der Art, wie er den

politischen Kräften des werktätigen Volkes zum

positiven Schaffen die Richtung wies. Die Er¬

oberung der politischen Macht durch die Volks¬

massen ist infolge der glänzenden industriellen

^Entwickelung Deutschlands unter seiner Führung
um ein erhebliches dem Ziele nähergerückt.

Kämpfe von unerhörter Heftigkeit stehen noch

bevor; möge das deutsche Volk in dieser schweren

Zeit immer einen Bebel haben.
,

Auch die Gewerkschaften danken Bebel vieles.

Nicht nur daß er schon 1864 für die Bildung von

Gewerkschaften eintrat, sondern durch sein Wirken

im Reichstag für die Sozialgesetzgebung. Der

erste große Arbeiterschutzantrag im Reichstag

trägt seinen Namen.

Die Angestellten, auch jene, die in nationalen

Verbänden stehen, haben von der Arbeiter¬

bewegung, von Bebeis Werk, gelernt. Vor

allem war Bebel es, der für die parteipolitische
Neutralität der Gewerkschaften eintrat, der als

einer der ersten aussprach: die Gewerkschaften

müssen so geleitet sein, daß alle, ohne Unter¬

schied der politischen Überzeugung, zu ihnen

kommen können.

Nun ist Bebel als ein Dreiundsiebzigjähriger
nach einem herrlichen Leben voller Kämpfe, ge¬

liebt und verehrt von Millionen und Abermillionen

auf dem ganzen Erdenrund, dahingegangen: ein

ganz großer Mensch.

Mensch sein, heißt Kämpfer sein! Auch wir

wollen kämpfen, daß man uns Menschen heißt.

Angestelltenbewegung.
Die Frage des Koalitionsrechtes der An¬

gestellten wird gegenwärtig von der Gesell¬

schaft für soziale Reform behandelt. Sie hat zu

diesem Zwecke die ihr angeschlossenen An¬

gestelltenorganisationen mit der Einsendung von

Material beauftragt und veröffentlicht in der

„Sozialen Praxis" vom 14. August 1913 das Er¬

gebnis dieser Materialsammlung.

Wie vorauszusehen war, ist dieses Ergebnis
recht mager, abgesehen von dem, was die Tech¬

niker beigebracht haben. Das ist auch kein

Wunder, da der Gesellschaft für soziale Reform

nur die Harmonieverbände unter den Handlungs¬

gehilfen und Bureauangestellten angeschlossen
sind. Wenn der Gesellschaft für soziale Reform

daran lag, Material über Beschränkungen des

Koalitionsrechtes der Angestellten dieser Berufe

zu erhalten, so hätte sie sich getrost an die

freigewerkschaftlichen Verbände wenden sollen.

Nach dem Grundsatz der Bureaukraten, „was

nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt",
kommt die Gesellschaft für soziale Reform zu

der Auffassung, daß das ihr vorliegende dürftige
Material kaum geeignet sei, um besondere



212 Der Bureauangestellte. Nr. 17

gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutze des
Koalitionsrechtes der Angestellten zu veranlassen.

Abgesehen von den rassenpolitischen Kampf¬
maßnahmen und abgesehen von den Techniker¬

organisationen könne kaum von fortgesetzten
planmäßigenBeschränkungen des Koalitionsrechtes
gesprochen werden.

Was von der Tätigkeit der Gesellschaft für
soziale Reform zu halten ist, geht allein aus der
Tatsache hervor, daß sie sogar die brutalen Maß¬

regelungen, die letzthin bei der Victoria fest¬

gestellt wurden, als Koalitionsbeschränkung nicht
ansieht. In dem Falle handelt es sich um zwei,
lange Jahre bei der Victoria beschäftigte Mit¬

glieder des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen, die, wie die Victoriadirektion ausdrück¬
lich erklärte, wegen ihrer Tätigkeit für ihren
Verband gemaßregelt wurden. Die Gesellschaft
für soziale Reform bemäntelt diesen Gewaltstreich
damit, daß sie meint, die leitenden Kreise der
freien Gewerkschaften seien verpflichtet, für die
Volksfürsorge einzutreten und es gehe doch wohl
nicht an, daß Versicherungsbeamte gleichzeitig
für zwei verschiedene Volksversicherungen ein¬
treten. Das klingt beinahe so, als wenn die
Direktion Herrn Felix Claus, dem Verfasser dieser

Ausführungen, einen gehörigen Bären aufgebunden
hat. Mit der Volksfürsorge hat diese Maßregelung
wirklich nichts zu tun. Wenn die Gesellschaft für
soziale Reform in diesem Falle das Vorliegen einer
Koalitionsrechtsbeschränkungverneint, dannwürde
sie z. B. jede Maßregelung eines Handlungsgehilfen
im Kleinhandel für berechtigt halten, wenn dieser

, Angestellte außer seiner Gewerkschaft einem
Konsumverein angehört, denn dieser ist ja auch
eine Konkurrenz für seinen Chef. Nach der Logik
dep Gesellschaft für soziale Reform ist eine Maß¬
regelung dann keine Maßregelung, wenn der
Unternehmer seine wirtschaftliche Übermacht be¬
nutzt, um ihm unbequeme, private Handlungen
seiner Angestellten zu verhindern. In diesem
Fälle wird es wahrscheinlich überhaupt nicht viele
Maßregelungen geben, die von der Gesellschaft
für soziale Reform als Beschränkung der Koa¬
litionsfreiheit angesehen werden.

Die Angestelltenorganisationen, denen es mit
dem Schutz des Koalitionrechts ernst ist, werden
deshalb auf die Tätigkeit der Gesellschaft für
soziale Reform kein allzugroßes Gewicht legen.

*

Die Nutzbarmachung des Vermögens der
Angestelltenversicherung für die Bekämpfung
der Volkskrankheiten und für die Wohnungs¬
reform. Mit dieser Forderung hat die Freie
Vereinigung in dem verflossenen Wahlkampfe bei
den Angestellten großen Anklang gefunden. Das
Direktorium der Reichsversicherungsanstalt denkt
darüber jedoch anders. Auf der kürzlich in
Leipzig abgehaltenen 11, Generalversammlung
der deutschen Gartenstadt-Gesellschaft wurde der
Reichsversicherungsanstalt vorgeworfen, daß sie
„bei der Anlage ihrer Gelder nach rein privat¬
kapitalistischen Grundsätzen verfährt, indem sie
auch bei der Darlehnshingabe an gemeinnützige
Bauunternehmungen, die ihren Versicherten zu¬

gute kommen, nur bis zu 572/a Prozent des
Schätzungswertes bei hoher Verzinsung, hoher
Abschlußprovision und sonstiger Erschwerungen
beleiht und im übrigen großen Mietskasernen
spekulativen Charakters bei der Beleihung den
Vorzug gibt."

Das Verfahren der Reichsversicherungsanstalt
paßt ganz zu dem Rahmen, in dem sich das
Direktorium bisher bewegt hat. Allerdings hat

man bisher noch nichts davon gehört, daß der
Verwaltungsrat gegen die privatkapitalistischen
Gepflogenheiten des Direktoriums Front gemacht
hat, dazu aber ist es höchste Zeit. Hoffentlich
genügt dieser Hinweis, um die Herren vom Ver¬

waltungsrat zu veranlassen, das Versäumte nach¬
zuholen.

Der Arbeitsmarkt der Privatangestellten im
2. Vierteljahr 1913. Die Julinummer des Reichs¬
arbeitsblattes veröffentlicht die Statistik über die
Stellenlosigkeit und die Stellenvermittlung der

Angestelltenverbände im abgelaufenen Viertel¬
jahr. Danach entfielen auf 100 Mitglieder
1,1 Stellenlose, während im gleichen Zeitraum
des Jahres 1912 die Stellenlosigkeit nur 0,8 Proz.

betrug. Das Abflauen der Konjunktur kommt in
dieser Zahl sehr deutlich zum Ausdruck, noch
deutlicher allerdings erscheint es bei den
Organisationen der gewerblichen Arbeiter. Hier

betrug die Arbeitslosenziffer 2,7 Proz. gegen
1,7 Proz. im Vorjahre. Von den Bureau¬

angestelltenverbänden sind, wie bisher, nur

unser Verband und der Leipziger Bureaubeamten¬
verband beteiligt. Bei unserem Verbände mit
8175 Mitgliedern betrug die Gesamtzahl der

Arbeitslosentage 3105, beim Leipziger Verband
mit 5207 Mitgliedern 552 Tage. Unser Verband
unterstützte 72 Mitglieder mit 3451 Mk., der
Leipziger Verband 20 Mitglieder mit 587 Mk.;
bei unserem Verbände erhielt also jedes Mitglied
durchschnittlich 47,93 Mk., beim Leipziger Ver¬
bände nur 29,35 Mk.

An der Stellenvermittlungsstatistik ist außer¬
dem noch der Süddeutsche Bund der Anwalts¬
gehilfenverbände beteiligt. Insgesamt waren 1438
männliche und 194 weibliche Bewerber vor¬

gemerkt, zusammen 1632 Bewerber, während die
Zahl der offenen Stellen 518 männliche und 98
weibliche, zusammen 616 betrug. Danach hat
sich auch für die Bureauangestellten der Arbeits¬
markt erheblich verschlechtert. Denn im vorigen
Vierteljahr waren nur 1311 Stellensuchende, aber
625 offene Stellen gemeldet. Unser Verband hat
wieder den Löwenanteil an der Stellenvermitt¬
lung; von den 1632 Bewerbern waren 1060 bei
unserem Verbände gemeldet, während von den
616 offenen Stellen 378 unserem Verbände mit¬
geteilt waren. Besetzt wurden 197 Stellungen
durch männliche und 51 durch weibliche Be¬
werber, zusammen 248 Vermittlungen. Davon
entfallen auf unseren Verband 180, während die
anderen Verbände in diesem Vierteljahr nur

68 Stellen besetzten, konnten sie im vorauf¬

gegangenen Vierteljahr immerhin noch 77

Stellungen besetzen. Mit der Stellenvermittlung
scheint es danach bei den anderen Verbänden
immer mehr bergab zu gehen.

Krankenkassenangestellte.
Die Angestellten zu schließender Orts¬

krankenkassen müssen nach § 302 RVO. in
Verbindung mit Artikel 32 des Einführungs¬
gesetzes von ihren Kassenvorständen gekündigt
werden, sobald der Schließungsbeschluß des
Oberversicherungsamts der Kasse zugestellt wird.
Dies dürfte zum Teil schon geschehen sein, zum
Teil wird es in nächster Zeit geschehen.

Inwieweit Ansprüche der Angestellten aus

ihrem Anstellungsvertrage auf Abfindung, Pen¬
sionsrechte usw., sowie Ansprüche pensionierter
Angestellter oder der Hinterbliebenen von An-

I gestellten auf Weiterzahlung ihrer Bezüge trotz
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der Schließung erhalten bleiben, steht zur Zeit

noch nicht fest. Auf alle Fälle aber müssen solche

Ansprüche rechtzeitig beim Kassenvorstande angemeldet
werden. Denn nach § 301 RVO. kann die Be¬

friedigung von Gläubigern der Kasse, die ihre

Forderung nicht binnen drei Monaten nach der

öffentlichen Bekanntmachung der Schließung der

Kasse anmelden, verweigert werden.

Die Anmeldung der Forderungen muß recht¬

zeitig erfolgen, selbst wenn sie später nicht, oder

nicht in vollem Umfange anerkannt werden sollten.

Anwaltsangestellte.
Der numerus clausus. Die Vereinigung

Rheinisch-Westfälischer Anwälte zur Propaganda
des numerus clausus hat eine Rundfrage über

diesen Gegenstand bei den deutschen Rechts¬

anwälten veranstaltet, auf die von den 10000 An¬

wälten 7200 geantwortet haben. 6206 Anwälte

haben sich für die Einführung von Beschränkungen
bei der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft aus¬

gesprochen. Gegen Beschränkungen haben sich

nur 994 Anwälte erklärt. Damit ist der Beschluß

des Würzburger Anwaltstages beseitigt, der sich

mit erdrückender Mehrhe.it gegen den numerus

clausus wendete. Der Beschluß von Würzburg
war nur aus der Tatsache zu erklären, daß die

Anwaltstage in der Regel von den bessergestellten
Rechtsanwälten besucht werden. Diese haben

natürlich nicht ein so erhebliches Interesse an

Zulassungsbeschränkungen.
Es muß aber zugegeben werden, daß die

Verhältnisse im Anwaltsberuf sich in den letzten

Jahren verschlechtert haben und zwar in einem

Maße, daß dadurch der Kampf der Angestellten
um bessere Gehalts- und Arbeitsbedingungen
noch mehr erschwert wird, als dies infolge der

mangelhaften Organisation der Kollegenschaft an

sich schon der Fall ist. Man muß fast täglich
feststellen, daß die Anwaltsgeschäfte in sehr vielen

Bureaus zurückgegangen sind. Zum Teil ist das

eine Folge der Hochkonjunktur auf dem all¬

gemeinen Wirtschaftsmarkte, während der die

Prozesse nicht so zahlreich sind, weil der Kredit

stark ausgedehnt werden kann. Die Lage wird

sich allerdings mit dem jetzt allmählich immer

fühlbarer werdenden Rückgang der Konjunktur
wesentlich ändern. In dem Maße wie damit der

Kredit eingeschränkt wird, steigt auch die Zahl

der Prozesse. Aber neben dieser aus der Lage
des Wirtschaftsmarktes zu erklärenden schlechten

Konjunktur im Anwaltsbetriebe wirkt doch der

immer stärkere Zustrom zur Anwaltschaft auf die

Erwerbsmöglichkeiten. Die Anwälte verlangen
zum Ausgleich Erhöhung der Gehühren. Das

bringt aber, mag auch die Gebührenerhöhung
gerechtfertigt sein, keine Beseitigung der Ka¬

lamität, weil der Andrang zur Anwaltschaft da¬

durch nur stärker einsetzen würde.

Die Anwälte raten uns, wenn wir Forderungen
erheben, in der Öffentlichkeit mit dafür ein¬

zutreten, daß die Anwaltsgebühren erhöht werden;
erst dann könnten unsere Forderungen bewilligt
werden; bis dahin sollten wir diese zurückstellen.

Dieser Gedankengang hat leider auch bei vielen

Kollegen, namentlich Bureauvorstehern, denen er

von ihren Chefs suggeriert wurde, Eingang ge¬
funden. Vom Standpunkte der Angestellten könnte

es jedoch nichts Törichteres geben, als ihre

Interessenvertretung nach dieser Auffassung ein¬

zurichten.

Als es den Anwälten gut ging, — in den

achtziger und neunziger Jahren — war das Elend

unter den Angestellten größer als jetzt. Die

Hoffnungen der Angestellten würden auch jetzt
bitter enttäuschen, wenn sich die wirtschaftliche

Lage des Anwaltsberufes günstiger gestaltete.
Es handelt sich einfach um einen Kampf wirt¬

schaftlicher Gegensätze, dessen Erfolgmöglich¬
keiten ohne Gefühlsüberschwang wie ein Rechen-

exempel abgewogen werden müssen. Derjenige
Teil der Anwälte, der seine Existenz nur durch

miserable Entlohnung der Angestellten, also auf

deren Kosten fristet, treibt genau solche Schmutz¬

konkurrenz wie der Kleinmeister im Handwerk,
der durch Ausbeutung seiner Arbeitskraft und

der seiner Lehrlinge sich gegenüber dem leistungs¬
fähigen Betriebe über Wasser zu halten versucht.

Die Angestellten im Anwaltsbetriebe haben gar
keine Veranlassung, den überzähligen Anwälten

eine halbproletarische Existenz zu ermöglichen.
Diese Überzähligen müssen ausgemerzt werden,

genau so wie leistungsunfähige Betriebe in jedem
Gewerbe ausgeschieden werden. Das ist der Lauf

der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, in der

die Großen die Kleinen auffressen. Wir ver¬

teidigen diesen Ausleseprozeß keineswegs, denn

wir gehören nicht zu den Verteidigern dieser

Wirtschaftsordnung. Aber die Anwälte, die sich

ja als die berufenen Vertreter der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung fühlen und die in ihrer großen
Mehrzahl auch der auf diesen Wirtschaftsprinzipien
aufgebauten Weltanschauung des Liberalismus

anhängen, sollten den Kampf der Angestellten
gegen die von der Ausbeutung anderer lebenden

Anwälte unterstützen, denn er trägt mit dazu bei,
eine wirtschaftlich leistungsfähige Anwaltschaft

herbeizuführen. Nur so kann eine Gesundung
der wirtschaftlichen Lage der Anwaltschaft und

der der Angestellten erzielt werden.

Versicherungsangestellte.
Provisionsberechnung bei der Versicherungs¬

gesellschaft Victoria. Bei der Zentralinkassostelle

Dortmund wurde durch einen Einnehmer ein

Kandidat für Großlebenversicherung der Gesell¬

schaft zugeführt und fand Aufnahme. Der Ver¬

sicherte hatte bei der Victoria noch eine Volks¬

versicherung bestehen. Die Victoria hob auf

Wunsch die Volksversicherung auf; die hierauf

bezahlten Prämien brachte sie in Anrechnung für

die oben erwähnte Großlebenversicherung.
Dem Einnehmer schrieb man aber nicht die

volle, sondern nur die Differenzprovision gut.
Darauf wandte sich der Kollege schriftlich an die

Direktion und bat um volle Gutschrift. Die

Direktion hüllte sich zunächst in Schweigen. Auf

ein zweites Schreiben hieß es dann, das erste

Schreiben müsse verloren gegangen sein. Auf

die Sache selbst ging die Direktion nicht ein, es

erfolgte nurGutschrift über den vollen reklamierten

Betrag. Damit ist diese so heiß umstrittene

Frage von der Victoria-Direktion prinzipiell ent¬

schieden worden.

Wird die Direktion der Victoria nun alle die

zu Unrecht abgezogenenProvisionen zurückzahlen ?

Die Summe dürfte sicherlich nicht klein sein.

Jedenfalls wird diese Entscheidung von den

Kollegen anderer Orte mit großem Interesse auf¬

genommen werden.
*

Fusionen von Versicherungsgesellschaften.
Hierüber schreibt das „Berliner Tageblatt" vom

13. Juli 1913:

„In neuerer' Zeit ist die öffentliche Meinung
mehrfach auf Fusionen von Versicherungsgesell-
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schaffen aufmerksam gemacht worden, zumal da

gerade in den jüngsten Tagen eine ganze Reihe

von Fusionen bekannt geworden ist: so die der

Deutschen Reform-Versicherungsbank A.-G. in

Berlin mit der „Freia" Bremen-Berliner Versiche¬

rungs-A.-G. in Berlin, die der Düsseldorfer

Feuerversicherungs-A.-G. in Düsseldorf mit der

„Albingia" Versicherungs -A.- G. in Hamburg und

endlich die der Vereinsversicherungsbank für

Deutschland A.-G. in Düsseldorf mit der „Arminia"
Deutsche Lebensversicherungsbank A.-G. in

München. Es handelt sich also um zwei Feuer¬

versicherungsgesellschaften und eine Lebensver¬

sicherungsanstalt. Auch von einer in einer mittel¬

deutschen größeren Prozinzialstadt domizilierenden

Feuerversicherungsgesellschaft wurden solche Fu¬

sionsgerüchte laut. Sie sind jedoch verstummt,
seitdem bekannt geworden ist, daß eine Auffüllung
des Organisationsfonds seitens der Aktionäre vor¬

genommen wird.
Es könnte den Anschein erwecken, daß bei

den Versicherungsgesellschaften sich ein ähnliches

Schicksal vollzieht wie bei den Banken, daß näm¬

lich nur noch die Großbetriebe so recht gedeihen
und daß die Zeit der kleinen Gesellschaften vor¬

über ist. Im Interesse der Allgemeinheit wird

man dieser Ansicht jedoch bezüglich des Ver¬

sicherungsgewerbes nicht beitreten können. Ge¬

rade junge Gesellschaften sind in diesem häufig
die Träger neuer Ideen gewesen, die die alten

Gesellschaften in einem allzu starren Festhalten

an dem Althergebrachten gehindert haben. Auch

hinsichtlich der Sicherheit einer Gesellschaft kann

man nicht allgemein sagen, daß etwa eine größere
Gesellschaft unter allen Umständen sicherer sei

als eine kleinere. Abgesehen davon, daß der

Leiter eines kleineren Betriebes sein Geschäft
weit besser übersehen kann als der eines größeren,
bestehen naturgemäß bei einer größeren Gesell¬
schaft erheblich höhere Verpflichtungen als bei

der kleineren.

Demnach kann es nicht wünschenswert sein,
wenn Neugründungen auf dem Gebiete des Ver¬

sicherungswesens nicht mehr erfolgen sollten.

Das hieße ja den bestehenden Gesellschaften eine
Art Monopolstellung einräumen, was vom volks¬

wirtschaftlichen Standpunkte aus Bedenken er¬

regen muß. Man wird daher nach den Gründen
forschen müssen, die für diese Häufung der Fu¬

sionen gerade in letzter Zeit maßgebend ge¬
wesen sind.

Allgemein kann wohl gesagt werden, daß in

den letzten Jahren eine zu starke, ja ungesund
zu nennende Gründungstätigkeit zu beobachten

war, vor allem auf dem Gebiete der Feuerver¬

sicherung. Hier ist ja denn auch der Rückschlag
am stärksten.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt. Was für
alle Neugründungen auf wirtschaftlichem Gebiete

gilt, trifft selbstverständlich auch auf die neuen

Versicherungsgesellschaften zu: es ist für sie sehr

viel schwerer, ein gewinnbringendes Geschäft zu

machen, als für die alten, schon lange Jahre be¬
stehenden Gesellschaften. Es genügt ja, daran
zu erinnern, daß die neuen Gesellschaften sich
doch erst jene Beziehungen verschaffen müssen,
über die die alten in reichem Maße verfügen.
Ferner ist der Konkurrenzkampf für die neuen

Gesellschaften gegenüber den alten sehr schwer,
da ja doch nach der Ansicht des versicherungs¬
lustigen Publikums gerade im Versicherungswesen
das Alter einer Gesellschaft eine gewisse Ge¬
währ bietet. Speziell für die Feuerversicherungs¬
gesellschaften kommt hinzu, daß die Kosten der

Akquisition in der Feuerversicherung in den letzten
Jahren eine bisher nicht gekannte Höhe erreicht
haben. Dies gilt namentlich für die Provisionen
des sogenannten einfachen Geschäfts. Junge Ge¬

sellschaften, die noch über keinen oder nur über
einen unbedeutenden Versicherungsstamm ver¬

fügen, haben daher nur dann Aussichten, die

schwierigen ersten Jahre nach der Gründung zu

überwinden, wenn sie von vornherein so gestellt
werden, daß sie die in der ersten Zeit naturgemäß
sehr hohen Ausgaben, denen doch Einnahmen nur

in geringem Umfange gegenüberstehen, ertragen
können. Eine junge Gesellschaft muß mithin bei
der Gründung mit einem genügenden Organi¬
sationsfonds ausgestattet werden, und sie muß
mit diesem Fonds sparsam umgehen. Es sind
daher zu große Ausgaben, besonders auch für die
Direktion und vor allem für den Aufsichtsrat zu

vermeiden.

Die Ursache für die Fusion der Düsseldorfer

Feuerversicherungs-A.-G. ist im speziellen die,
daß die „Düsseldorfer" in der Auswahl ihrer
Risiken nicht immer ganz glücklich gewesen sein
soll. Besonders soll sie eine nicht unerhebliche
Zahl von recht gefährlichen, zur Textilindustrie

gehörenden Versicherungen in Deckung genommen
haben.

Die Deutsche Reformbank war ein Kind des
„Deutschen Versicherungsschutzverbandes", sie

gehörte nicht zum Feuerversicherungskartell und

wollte auf dem Gebiete der Feuerversicherung
besonders reformierend wirken. Aus diesen Tat¬
sachen sind ihr erhebliche Schwierigkeiten ent¬

standen. Sie mußte gerade mit Rücksicht auf
ihre Gründer häufig recht schwere Risiken in

Versicherung nehmen; sie hatte für ihre Rück¬

versicherungen nicht dasselbe freie Feld, wie es

den alten Gesellschaften und den im Feuerver¬

sicherungskartell zusammengeschlossenen An¬
stalten offensteht; sie war endlich, mehr als jede
andere Neugründung, weil sie eben außerhalb des
Kartells blieb, mit der Gegnerschaft der alten
und der kartellierten Gesellschaften bedacht.

Was die Fusion der Vereinsversicherungsbank
für Deutschland in Düsseldorf anbetrifft, so wird
diese Seitens der Beteiligten damit begründet,
daß die Lösung der Aufgaben, die der Vereins¬
bank bei der Gründung zugewiesen waren, in¬
zwischen von anderer Seite auf breiterer Grund¬

lage in Angriff genommen ist. Hierbei wird auf
die Gesetzgebung — Angestelltenversicherungs¬
gesetz — und sodann auf die Gründung der
Deutschen Volksversicherung A.-G. seitens der
deutschen Lebensversicherungsgesellschaften so¬

wie auf die Errichtung der öffentlich-rechtlichen

Lebensversicherungsanstalten hingewiesen.
*

Neues vom Münchener Verband. Der
Münchener Versicherungsbeamten-Verband wehrt
sich in letzter Zeit ganz verzweifelt gegen die

Behauptung, daß er eine gelbe Organisation sei.
Er möchte gar zu gern den Ehrentitel einer Ge¬
werkschaft für sich in Anspruch nehmen, etwa
aus den ähnlichen Motiven, aus denen das der
Deutschnationale Verband hin und wieder ver¬

sucht. Dabei geht der Münchener Verband aber
noch weiter als der Deutschnationale. Er ver¬

zichtet von vornherein auf jeden ernsthaften

Kampf um die Interessen seiner Mitglieder. In

Nr. 8 seines Organs schreibt der Vorsitzende
Herr Liening u. a.: „Diejenigen Angestellten,
welche eine einigermaßen sichere Stellung be¬
reits haben, und die anderen, welche durch mehr
oder weniger lange Dienstzeit eine gewisse Sicher-
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heit ihrer Existenz fühlen — und es sind ihrer

nicht wenige —, wissen, daß dauernde Stellung
und durch lange Dienstzeit erworbene Rechte

durch die ultima ratio der Gewerkschaft — die

gemeinsame Kündigung, den Streik — verloren

gehen. Sie verwerfen solche Kampfmittel. So¬

lange bei den Versicherungsbeamten das Be¬

streben vorherrscht, gleich den Staatsbeamten

möglichste Sicherung der Existenz zu erlangen,
kann der Charakter als Kampfgewerkschaft bei

ihrer Organisation mit Erfolg kaum durchgeführt
werden."

Noch weiter geht ein anderes Vorstands¬

mitglied des Verbandes, Herr Friedrich Meyer-
München, der in einer Versicherungsangestellten¬
versammlung in Hamburg am 17. Mai ausführte,
die Grundlage, auf der der Verband der deutschen

Versicherungsbeamten aufgebaut sei, gewährleiste
eine harmonische Zusammenarbeit der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer. Wie vollständig sich der Münchener

Verband im Banne der Harmonielehre befindet,
und wie sehr er seine Aufgabe darin erblickt, die

Angestellten den Direktionen gefügig zu machen,
zeigen die Ausführungen des Herrn Liening in

Nr. 9 seines Organs. Er begründet die Not¬

wendigkeit von Angestelltenausschüssen in den

einzelnen Betrieben in folgender. Weise: „Nur
aus freier Wahl der Angestellten hervorgehende
Beamtenausschüsse dienen dem Frieden, sie haben

nicht das Recht, sondern die Pflicht, Faulenzer und

andere Schädlinge im Beamtenkörper zur Ver¬

antwortung zu ziehen. Leider wird auch diese

soziale Notwendigkeit nicht immer richtig ver¬

standen." Die Leitung des Münchener Verbandes

scheint gar nicht zu bemerken, wie sehr sich der

Verband damit den Anspruch auf die Bezeichnung
gelb verdient hat.

Recht bezeichnend für die Konfusion in der

Leitung des Münchener Verbandes ist dagegen
ein Artikel, der in Nr. 10 des Verbandsorgans
an leitender Stelle erschienen ist. Während Herr

Liening jedes ernsthafte gewerkschaftliche Kampf¬
mittel und besonders den Streik verworfen hat,
wird dort die Notwendigkeit dieser Kampfmittel
überzeugend nachgewiesen. Es heißt da: „Also
ist mit der gütlichen Einwirkung in den meisten

Fällen wenig getan, es müssen systematische
gewerkschaftliche Kampfmittel folgen, als Flucht

in die Öffentlichkeit und Presse, Boykott und

Streik."

Soziales.
Die Steigerung der Kleinhandelspreise für

Fleisch ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle,
die aus den Zahlen der Korrespondenz des preuß.
Statistischen Landesamts zusammengestellt ist,
in folgender Weise. Pro Kilo kostete:
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1909 155,6 171,5 162,5 156,9 72,3 __ 180,5
1910 155,6 178,3 166,0 169,2 74,5 349,0 192,9 —

1911 167,3 186,9 171,7 159,9 76,4 345,2 187,7 —

1912 168,8 186,7 169,3 145,5 76,8 343,9 169,2 —

1913 182,6 205,6 191,1 185,0 89,6 382,1 217,0 201,6
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Die Kosten der Lebenshaltung werden fort¬

laufend von dem bekannten Statistiker Richard

Calwer statistisch erfaßt. Seine Methode ist be¬

kanntlich folgende: Da verschiedene Waren und

Warenpreise den Arbeiterhaushalt sehr ungleich¬
artig berühren, so ist für die regelmäßige „Index"-
preisberechnung eine durchschnittliche Normal¬

ration, ein nach möglichst zuverlässigenErfahrungen
bestimmtes Gemisch von verschiedenen Mengen
verschiedener Nahrungsmittel ausgewählt, und

zwar die wöchentliche Nahrungsmittelration des

deutschen Marinesoldaten in der Weise, daß für

eine vierköpfige Familie (Mann. Frau und zwei

Kinder) das Dreifache dieser Ration zum Aus¬

gangspunkt dient. Hob sich nun schon in den

einzelnen Monaten des Jahres 1911 (ein volles

Jahr 1910 liegt bei Calwer noch nicht vor) die

Indexziffer für die erwähnte Normalration fast

ständig empor, so daß der Januardurchschnitt 1911

mit 23,50 Mk. einsetzte und der Dezemberdurch¬

schnitt mit 24,60 Mk. endete, so steigerte das Jahr

1912 diese Aufwärtsbewegung nochmals beträcht¬

lich, allerdings mit einerleisen, schließlichenWieder-
abflauung seit den Gipfelmonaten August-Sep¬
tember. So erhöhte sich denn der jahresdurch-
schnittliche Reichsindex von bereits 24,18 Mk. in

1911 nochmals auf 25,80 Mk. in 1912. Oder die

Einzelmonate in Vergleich gestellt, ergab sich

folgendes Bild der Lebenshaltungsverteuerung:»
Januar Februar März April

1911

1912

Spannung

23,50
24,69

+ 1,19

23,61
24,83

+ 1,22

23,60
25,18

+ 1,58

23,80
25,74

— 1,94
Mai Juni Juli August

1911

1912

Spannung

23,72
25,52

+ 1,80

23,97
25,85

+ 1,88

24,37
26,10

+ 1,73

24,65
26,66

+ 2,01
September Oktober November Dezemb.

1911

1912

Spannung

24,77
26,63

+ 1,86

24,88
26,26

+ 1>38

24,64
26,08

+ 1,44

24,60

26,06
-f 1,46

• Die bereits recht empfindlich aufwärts gehende
Kurve von 1911 wurde demnach durch die

Steigerungen von 1912 nochmals überholt. Die

beiden Januare standen um 1,19 Mk. voneinander

ab, die beiden Dezember schließlich um 1,46 Mk.

Von Januar 1911 bis Dezember 1912 ist eine Ver¬

teuerung um 2,56 Mk. festzustellen, das heißt bei

einer Anfangssumme von 23,50 Mk. um 11 Proz.

Das sind sicherlich für die um ihre Lebenshaltung
ringenden Massen sehr schwerwiegende Ziffern,
selbst wenn manches an den Jahren 1911 12 als

abnorm zu betrachten wäre.

Versammlungsberichte.
Altenburg S.-A. In der am 13. Juli 1913 in

Gößnitz stattgefundenen starkbesuchten Orts¬

gruppenversammlung gab Kollege Gerbeth den

Kassenbericht vom 2. Quartal. Auf Antrag der

Revisoren wurde ihm Entlastung erteilt. Hierauf

berichtete der Vorsitzende Kollege Voigt über

die vom Bezirksvorstand eingeforderte Statistik,
unsere Pensionskasse im Bezirk Thüringen be¬

treffend. Lebhaft kritisiert wurden die Mängel
derselben, welche auf die Nachlässigkeit ver¬

schiedener Ortsgruppen zurückzuführen sind. Wie

aus der Statistik ersichtlich war, sind trotz der

hohen Beiträge zur Privatangestelltenversicherung
die bisherigen Anteile bis auf kleineVerringerungen
beibehalten worden. Als Facit wird daraus ge¬

zogen, daß, um für spätere Zeiten ein Bestehen

unserer Pensionskasse zu sichern, für jüngeren
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Mitgliederzuwachs Sorge zu tragen ist. Antrag
Voigt, diese Frage zum Bezirkstag vorzutragen,
wird angenommen. Einige Härten im Regulativ
unserer Pensionskasse brachte Kollege Ronniger
zur Sprache. Und zwar wünschte Redner Ein¬

bringung eines Antrages zum Verbandstage
auf dahingehende Abänderung der §§ 9 und 11,
daß das Wort „freiwillige" vor „militärische Dienst¬

leistungen etc." bezw. vor „Teilnahme etc." gesetzt
werden möchte, wobei eventuell zwischen den
nach dem Militär-Pensionsgesetz gewährten Militär¬
renten und unseren Pensionskassenleistungen ein

Ausgleich zu schaffen wäre. Die Versammlung
überläßt die nötigen Schritte hierzu der Orts¬

leitung. Nach längerer Diskussion über die Ver¬

schmelzungsfrage ist die Mehrheit der Ver¬

sammlung gegen eine einfache Verschmelzung
mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen,
befürwortet aber die Verschmelzung zu einem

Privatangestellten-Verband. Auf Antrag des

Kollegen Baade, die an den Reichstag gerichtete
Petition des Verbandes der Militäranwärter zum

Bezirkstag zur Sprache zu bringen, wird ange¬
nommen. Als nächster Versammlungsort wird
Meuselwitz S.-A. angenommen. An Stelle des
verstorbenen Kollegen Große, welcher zu Beginn
der Versammlung durch Erheben von den Plätzen

geehrt wurde, ist der Kollege Stelzner zum Revisor
«berufen worden.

Breslau. In der am 23. Juli abgehaltenen Orts¬

gruppenversammlung gab zunächst der Kassierer

Kollege Kitzler den Kassenbericht. Nach kurzer
Diskussion wurde ihm Entlastung erteilt. Hierauf
referierte Kollege Heppner über: „Verschmelzung
mit dem Handlungsgehilfenverband." Er gab einen
Überblick über die einzelnen Phasen, der bald
nach der Verschmelzung mit dem Verband der

Bureauangestellten aufgerollten Frage. Er er¬

läuterte ausführlich die in letzter Zeit für und

gegen die Verschmelzung angeführten Gründe.
Am hiesigen Orte seien viele Berührungspunkte
mit dem Handlungsgehilfenverband bisher immer
für beide Teile in zufriedenstellender Weise

erledigt worden. Maßgebend können aber nicht
nur lokale Interessen sein. In der Diskussion
sprachen sich die Kollegen Kitzler, Kirchhof und
Göldner gegen die Verschmelzung aus. Die Ab¬

stimmung ergab Ablehnung der Frage: Ver¬

schmelzung mit dem Handlungsgehilfenverband,
dagegen für Gründung einer neuen Privat-

ängestelltenorganisation. Bedauert wurde die

ganz unverständliche ablehnende Haltung des

Hahdlungsgehilfenverbandes betreffend Kartell¬

vertrag. Künftighin finden die allmonatlichen

Versammlungen immer am Dienstag nach dem
Ersten des Monats statt.

Eßlingen. In der Ortsgruppenversammlung
vom 20. Juli wurde über die Verschmelzungsfrage
verhandelt. Die Versammlung hielt eine Ver¬

schmelzung noch für verfrüht, da der Ausbau
unseres Verbandes noch lange nicht beendet ist.
Auch wurde befürchtet, daß die Leistungen des

vereinigten Verbandes geringer sein würden als
unsere jetzigen. Die Versammlung schloß sich
im übrigen der Stuttgarter Resolution an.

Königsberg. Zu der Frage, ob sich die Ver¬

schmelzung mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen oder die Schaffung einer allgemeinen
Privatangestelltenorganisation empfiehlt, hat die
am 11. Juni 1913 abgehaltene Mitgliederver¬
sammlung unserer Ortsgruppe nach eingehender
Diskussion folgende Resolution einstimmig an¬

genommen :

„Die Versammelten erblicken wohl in einer
immer weiter ausgebreiteten Zentralisierung
der Gewerkschaften das Ideal der Organi¬
sationsform; sie können sich aber der Einsieht
nicht verschließen, daß zur Zeit die hierzu

nötigen Vorbedingungen nicht erfüllt sind. Die

Versammlung spricht sich daher zur Zeit gegen
die Verschmelzung unseres Verbandes mit dem
Zentralverband der Handlungsgehilfen als auch

gegen die Gründung einer neuen, alle Privat¬

angestellten umfassende Privataligestellten-
organisation aus, hält dagegen den Abschluß
eines Kartellvertrages mit dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen für durchaus wünschens¬
wert."

Zur Begründung der Resolution wurden von

den Diskussionsrednern etwa folgende Aus¬

führungen gemacht:
Es ist zuzugeben, daß in einigen Großstädten,

insbesondere des Industriegebiets, durch die wirt¬
schaftliche Entwickelung die Berufsgrenzen
zwischen Handlungsgehilfen und Bureauange¬
stellten derartig verwischt sind, daß eine Ver¬

schmelzung der beiden Verbände wünschenswert

erscheint, um die bei der Agitation unter einzelnen

Berufsgruppen entstandenen Grenzstreitigkeiten
zu beseitigen. Es kann aber nicht anerkannt

werden, daß die wirtschaftliche Entwickelung ganz
allgemein schon so weit vorgeschritten ist, um eine

Verschmelzung unumgänglich notwendig zu

machen. Lediglich die in einigen Großstädten
bestehenden Grenzstreitigkeiten zum Anlaß einer

Verschmelzung zu nehmen, wäre jedoch verfehlt,
wenn im allgemeinen nicht die Vorbedingungen
für eine solche Verschmelzung beständen. Daß
das letztere der Fall ist, muß aber zur Zeit ver¬

neint werden. Die Verschmelzung mit dem Hand¬

lungsgehilfenverband würde für die Agitation
unter unseren Berufskollegen in der weitaus

größten Anzahl von Städten erschwerend wirken,
wenn die Rückständigkeit einiger Berufsschichten

berücksichtigt wird. In den meisten kleinen und
mittleren Städten würden "z. B. die Kollegen aus

den Anwaltsbureaus noch schwerer zu gewinnen
sein wie bisher. Aber auch für die Agitation der

Kassenangestellten, die nach Inkrafttreten der
RVO. in vermehrter Anzahl in Frage kommen,
könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Alle diese

Schwierigkeiten können aber durch die Schaffung
von Branchenleitungen in einem geeinten Verbände
nicht oder wenigstens nicht in der ersten Zeit

beseitigt werden, wie sich aus der Verschmelzung
mit dem Verband der Krankenkassenangestellten
ergeben hat.

Bei der Verschmelzung würde der größere
Teil der Funktionäre aus den Reihen der Hand¬

lungsgehilfen entnommen werden müssen. Bei
der Agitation unter den einzelnen Berufsschichten,
deren Berufsverhältnisse den Handlungsgehilfen
bisher oder zum großen Teil unbekannt sind,
würde es zweifellos zu Differenzen kommen, die
für die Organisation von großer nachteiliger Be¬

deutung wären und den jetzigen Grenzstreitig¬
keiten wohl gleichkommen würden. An Orten,
wo lediglich Handlungsgehilfen als Funktionäre

tätig wären, würden andere Berufsschichten natur¬

gemäß weniger berücksichtigt werden können.
Der Handlungsgehilfenverband hat bei der großen
Zahl seiner Berufsangehörigen noch ein ungeheuer
großes Agitationsgebiet, insbesondere wenn be¬

rücksichtigt wird, daß er durch Aufklärung der

großen Masse von Handlungsgehilfen, welche noch

jetzt in den Harmonieverbänden stecken, für die

Verbreitung des gewerkschaftlichen Gedankens
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tätig sein muß. Schon aus diesem Grunde werden

andere Berufsschichten zurückstehen müssen und

geringere Berücksichtigung finden, wenn sie nicht

überhaupt unbeachtet bleiben.

Aber auch unser Verband hat noch ein großes
Agitationsfeld, wenn auch zugegeben werden

muß, daß derselbe entsprechend der Zahl der

Berufsangehörigen in der Organisation prozentual

fortgeschrittener ist. Die Grenzstreitigkeiten,
durch welche die Verschmelzungsfrage eigentlich
erst angeregt ist, könnten durch ein Kartellver¬

hältnis oder sonstige Vereinbarungen beseitigt
werden. Die ablehnende Haltung des Handlungs¬
gehilfenverbandes gegenüber einem solchen

Kartellverhältnis ist dagegen nicht verständlich.

Gründe für dieses ablehnende Verhalten können

kaum vorhanden sein. Zeigt der Handlungs¬
gehilfenverband aber in dieser allgemeiner Ver¬

ständigung dienenden Frage eines Kartellverhält¬

nisses so wenig Entgegenkommen, so haben wir

keine Veranlassung, uns für die Verschmelzung
zu begeistern, für welche zur Zeit weder die

Notwendigkeit besteht noch im allgemeinen die

Vorbedingungen vorliegen und die für unseren

Verband zur Zeit weder wirtschaftliche noch

sonstige Vorteile verspricht, sondern nur Nach¬

teile in agitatorischer Hinsicht befürchten läßt.

Aber auch für die Schaffung einer allgemeinen
Privatangestelltenorganisation erscheinen die

Vorbedingungen noch nicht gegeben und die

gegenwärtigen Verhältnisse noch nicht geeignet.
Die hiesigen Mitglieder stehen daher auf dem

Standpunkt, daß sich zur Zeit weder die Ver¬

schmelzung noch die Änderung der Organisations¬
form empfiehlt.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

12. Juli 1913 erstattete Kollege Hofmann den

Kassenbericht. Die Mitgliederzahl ist enorm ge¬

stiegen. Es folgten die Berichte über den Stellen¬

nachweis, die Generalversammlung der Orts¬

krankenkasse und die Versammlung der Gesell¬

schafter des Volkshauses. Im verflossenen Quartal
waren 139 Stellungsuchende vorhanden. Dem

Nachweis wurden 79 Vakanzen gemeldet. Die

Generalversammlung der Ortskrankenkasse be¬

schäftigte sich hauptsächlich mit der nochmaligen
Beratung der neuen Statuten. Bei dieser Ge¬

legenheit wurde auf die bevorstehenden Wahlen

zum Ausschuß aufmerksam gemacht.
Magdeburg. Am 6. August d. J. tagte eine

von unserer Ortsgruppe einberufene Versammlung
für die Rechtsanwaltsangestellten Magdeburgs,
die, trotzdem die hiesigen Führer des Leipziger
Verbandes es wieder einmal verstanden hatten,
ihre Mitglieder vom Besuche der Versammlung
zurückzuhalten, leidlich besucht war. Kollege
Krone geißelte in kurzen aber scharfen Worten

die Disziplinlosigkeit der hiesigen Führer des

Leipziger Verbandes, die trotz des Beschlusses

der Hauptvorstände der Berufsverbände es ab¬

lehnen, in Magdeburg gemeinschaftlich mit unserem

Verbände wegen Aufstellung der Richtlinien für

¦die Forderung, die die Verbände in den Verhand¬

lungen mit dem Sozialen Ausschuß des Anwalt¬

vereins vertreten sollen, vorzugehen. Alsdann

erhielt Kollege Otto Hausherr-Leipzig das Wort.

Dieser führte unter anderem aus, daß das jetzige
Zeitalter auch das Zeitalter der Organisation ge¬
nannt werden könne. Der Zweck der Organisation

. sei, die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen

Berufe zu regeln. Dies geschähe hauptsächlich
durch Tarifabschlüsse und durch Aufstellung von

Berufsstatistiken, aus denen die wirtschaftlichen

Mißstände zu ersehen wären. So lehre z. B. die

seitens des Reichs für dieRechtsanwaltsangestellten
aufgestellte Statistik, daß in diesem Berufe äußerst

traurige Verhältnisse herrschen. Lehrlings¬
züchterei, Überstunden und Sonntagsarbeit, kurze

oder gar keine Kündigungsfristen, geringes Ge¬

halt usw. seien bei den Rechtsanwälten auf der

Tagesordnung. Durch eine von den Magdeburger
Kollegen aufgestellte Statistik sei man nun in

der Lage, die Verhältnisse der Magdeburger mit

denen des Reichs zu vergleichen, und da gelange
man leider zu dem Ergebnis, daß die Magdeburger
Verhältnisse als miserable bezeichnet werden

müssen. Jedoch könne Redner nicht den Vorwurf

ersparen, daß die Angestellten an diesen traurigen
Zuständen selbst die Schuld tragen; wenn diese

mehr Mut besäßen und sich nur solchen Organi¬
sationen anschlössen, denen es ernstlich an die

Verbesserung der Lebenslage der Berufsange¬
hörigen gelegen sei, so könne sehr bald eine

Besserung bei den Anwaltsangestellten erreicht

werden. Der Leipziger Verband habe nun trotz

seines langen Bestehens bisher versagt, ins¬

besondere sei dies aber bei dem Magdeburger
Bezirksverein der Fall. Es sei daher Pflicht der

Magdeburger Kollegen, zu überlegen, ob ihre

Interessen von dieser Stelle in genügender Weise

vertreten würden, und falls sie zu dem Ergebnis
kommen sollten, daß dies nicht der Fall sei, so

müßten sie sich dem Verbände der Bureau¬

angestellten Deutschlands anschließen, der mit

aller Energie die Interessen der Bureauangestellten
insbesondere aber der Rechtsanwaltsangestellten
wahre. In der sich anschließenden Diskussion

erklärte der Vorsitzende der hiesigen Ortsgruppe
des Leipziger Verbandes, daß seitens des Vor¬

standes der Leipziger der Beschluß gefaßt worden

wäre, ein Zusammenarbeiten mit dem Verbände

der Bureauangestellten abzulehnen, da in diesem

gar keine oder nur wenige Berufsangehörige
organisiert seien, die wenigen aber, die dort

organisiert wären, bekleideten bei den hiesigen
Rechtsanwälten nur minderwertige Stellen. Auch

den Vorwurf der Disziplinlosigkeit müsse er

zurückweisen, da seitens seines Hauptvorstandes
den einzelnen Ortsgruppen in dieser Richtung
große Freiheiten eingeräumt worden wären. Als¬

dann erklärte ein anderer Vertreter des Leipziger
Verbandes, daß in Magdeburg eine Tarif¬

bestimmung nicht nötig sei, da die gezahlten
Gehälter als nicht schlecht zu bezeichnen wären.

Nach einem wirkungsvollen Schlußwort des Re¬

ferenten tritt man, nachdem die Leipziger den

Saal verlassen haben, in die Beratung der vor¬

zuschlagenden Gehaltssätze ein. Alles in allem

muß gesagt werden, daß der Leipziger Verband

ein großes Fiasko erlitten hat, denn selbst Mit¬

glieder des Leipziger Verbandes konnten ihren

Führern nicht zustimmen. Einige Kollegen wurden
in den Verband aufgenommen.

*

Dieser Bericht konnte wegen Raummangel
in die letzte Nummer nicht mehr aufgenommen
werden. Dagegen ist im Organ des Leipziger
Verbandes vom 15. August ein Bericht enthalten,
der von Verdrehungen und Entstellungen strotzt.

Es ist zum Beispiel unrichtig, daß außer den

Leipziger Verbändlern nur noch zwei Anwalts¬

angestellte in der Versammlung waren. Von

unseren anwesenden Verbandsmitgliedern sind

zehn bei Anwälten tätig. Merkwürdig berührt

es übrigens, daß der Vertreter des Leipziger
Verbandes meint, eine Organisation, die noch

andere Branchen als die Anwaltsangestellten um¬

faßt, könne deren Interessen nicht vertreten
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Der L. V. will doch auch eine Organisation aller

Bureauangestellten sein. Mit der gewerkschaft¬
lichen Schulung der Magdeburger Mitglieder des

Leipziger Verbandes scheint es nicht weit her

zu sein.

Mannheim-Ludwigshafen. In der Mitglieder¬
versammlung vom 16. Juli 1913 wurde über die

am 29. Juni d. J. in Karlsruhe stattgefundene Be¬

zirkskonferenz Bericht erstattet. Wegen der Ver¬

schmelzungsfrage entwickelte sich eine Debatte,
wobei zum Ausdruck kam, daß die gegenwärtige
Lage der Kassenangestellten, die den größten
Teil unserer Mitglieder ausmachen, nicht dafür

spreche, daß wir weitere Verschmelzungen ein¬

gehen sollen; auch müsse berücksichtigt werden,
daß wir auf dem Gebiete der Kassenangestellten
in nächster Zeit einen Kampf durchzusetzen haben.

Folgende Resolution wurde sodann gegen eine

Stimme angenommen: „Die heutige Versammlung
sympathisiert mit der Verschmelzungsfrage des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, hält

jedoch den Zeitpunkt zur Lösung dieser Frage
noch nicht für gekommen. Ebenso halten wir die

Koalierung mit den übrigen Privatangestellten
für verfrüht." Zu dem bereits als ersten Vor¬

sitzenden der Bezirksleitung gewählten Kollegen
Laier wurden die Kollegen Kraiker und Gegner
als Beisitzer, Duttenhöfer als Kassierer und

G. Klump als Schriftführer einstimmig in die Be¬

zirksleitung gewählt. Der hierauf vom Kollegen
Duttenhöfer erstattete Kassenbericht schloß mit

einem Lokalkassenbestand von 78,79 Mk.

Ulm. In der Versammlung vom 17. Juli 1913

erstattete Kollege Graf aus Pforzheim ein Referat

über die Verschmelzungsfrage. Die Ausführungen
des Referenten gipfelteif darin, daß die Vereinigung
mit dem Handlungsgehilfenverband bei den gegen¬

wärtigenVerhältnissen nicht zweckmäßig erscheine.

Auch solle das Problem einer allgemeinen Privat¬

angestelltenorganisation für spätere Zeiten reser¬

viert werden. Die Diskussionsredner Kollege
Bautleon und Gewerkschaftssekretär Rueß-Ulm,
der auf Einladung den Verhandlungen anwohnte,
konnten sich für eine derzeitige Verschmelzung
ebenfalls nicht erwärmen, jedoch deuteten beide

Redner darauf hin, daß das Verschmelzungsprojekt
zu späterer Zeit den Verband sicherlich nochmals

beschäftigen werde, da in der Gewerkschafts¬

bewegung die Berufsorganisationen immer mehr

veralten und nur noch große, aus verwandten

Berufsarten zusammengeschweißte Organisationen
den Kampf um Verbesserung der wirtschaftliehen

Verhältnisse zu führen haben werden. Es wurde

sonach der einstimmige Beschluß gefaßt, von der

Änderung unserer Organisation Abstand zu

nehmen und vorerst kräftig an der Gewinnung
unserer Berufskollegen für den Verband zu

arbeiten. — Die Stellennachweisfrage stand auch

auf der Tagesordnung. Die von dem Hauptvor¬
stand getroffene Neuregelung wurde gutgeheißen.
Als Stellennachweisvermittler für die Ortsgruppe
wurde Kollege Geißel, Ulm, Geisenbergstraße 27,
gewählt. — Die Kassenboten der Ortskrankenkasse

Ulm sind in die Körperschaftsbeamtenpensionkasse
nicht aufgenommen, während bei anderen Kassen

(wie Heilbronn usw.) die Aufnahme gleichgestellter
Kollegen ohne jeden Anstand erledigt wurde.

Von der Versammlung wurde das ungleichmäßige
Verfahren der Kreisregierungen aufs lebhafteste

bedauert. Es wurde vorgeschlagen, durch Ver¬

mittelung undUnterstützung des Kassenvorstandes

ein wiederholtes und gutbegründetes Aufnahme¬

gesuch einzureichen, um wenn möglich die für

diese beiden Kollegen getroffenen Ausnahme¬

bestimmungen beseitigen zu können. — Von der

Bezirksgruppenversammlung in Göppingen er¬

stattete Kollege Klausner den Bericht. An¬

schließend wurde zur Tariffrage Stellung ge¬
nommen. Die Eingabe der Beamten der Orts¬
krankenkasse Ulm um Durchführung der auf dem

Cölner Ortskrankenkassentag gefaßten Einigungs¬
beschlüsse schlummert schon seit Mitte April
dieses Jahres in den Sizungsakten des Kassen¬

vorstandes. Nach eifriger Diskussion wurde

beschlossen, einen Weckruf an den Kassenvor¬

stand zu erlassen, damit diese wichtige Frage
baldmöglichst zur Behandlung gelange. Bei den

Verhandlungen des Kassenvorstandes solle auch

der Beamtenausschuß zugezogen werden, damit

hierbei noch weitere vorliegende Wünsche der

Kassenangestellten zur Besprechung gelangen
können. Den Kassenbericht erstattete Kollege
Geißel, welchem auf Grund des Revisionsberichts

Entlastung zuteil wurde.

Würzen. Am 2. August d. J. hielt die hiesige
Ortsgruppe eine Versammlung ab, in der haupt¬
sächlich Stellung genommen wurde zur Ver¬

schmelzungsfrage. Nach kurzer Diskussion sind

sämtliche Kollegen gegen die Verschmelzung und

wird folgende vom Kollegen Brockmann verfaßte

Resolution angenommen: „Die heutige Versamm¬

lung des Bureauangestelltenverbandes, Ortsgruppe
Würzen, hält eine Verschmelzung mit dem Hand¬

lungsgehilfenverband zur Zeit weder zweckmäßig
noch empfehlenswert, auch hält die Versammlung
die Bildung einer einheitlichen Privatangestellten¬
organisation für nicht wünschenswert, da die

Interessen derKassenangestellten, die zum größten
Teil unsern jetzigen Verband bilden, darunter

leiden müssen. Die Versammelten geben hingegen
der Hoffnung Raum, daß der Verbandsvorstand

neue Mittel und Wege finden wird, daß unsere

Organisation weiter blühen und gedeihen möge
und die Selbständigkeit des Verbandes weiter

auf eigenen Füßen stehen wird." Als Delegierter
zum Bezirkstag in Leipzig wird einstimmig Kollege
Brockmann gewählt.

Berlin. Die Bekanntgabe der Mitgliederver¬
sammlung am 1. September, abends 8 Uhr, im Rosen¬

thaler Hof, Rosenthaler Straße 11/12; Tages¬
ordnung: Verschmelzungsfrage,Wahl zur Bezirks¬

konferenz, ist versehentlich auf dem Umschlag
der heutigen Nummer nicht enthalten, weshalb

an dieser Stelle darauf hingewiesen wird.

Briefkasten. Wegen Raummangels zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus: Barmen,
Berlin, Dresden, Freiberg, Magdeburg.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege August Wolff

Kassenangestellter im Hamburg
t 3. Juli 1913.

Kollege Max Doebel

Versicherungsangestellter in Berlin.

t 23. 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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Aufredinung von Anwaltsforderungen.
Von Rechtsanwalt Dr. Berthold-Großenhain i. S.

Jedem Leser dieser Zeitschrift dürfte bekannt

sein, daß der Rechtsanwalt Kosten für seine

Tätigkeit erst „einfordern" darf, wenn er vorher

oder gleichzeitig eine von ihm unterschriebene

Berechnung mit Angabe des Wertes des Streit¬

gegenstandes und unter Bezeichnung der zur An¬

wendung kommenden Bestimmungen der Ge¬

bührenordnung für Rechtsanwälte seinem Auftrag¬
geber mitgeteilt hat. So verlangt es der § 86

des angeführten Gesetzes. Fällig werden aber nach

§ 85 die Gebühren schon, sobald über die Ver¬

pflichtung, die Kosten zu tragen, eine Entscheidung
ergangen ist, sowie bei Beendigung der Instanz

oder bei Erledigung des Auftrages. Nach dem

Zeitpunkte der Fälligkeit im Sinne von § 85 RAGO.

richtet sich auch der Beginn der Verjährung der An¬

waltsforderungen nach §§ 198, 201 BGB.

So einfach dies alles meist ist, wenn die

Forderungen im gewöhnlichen Wege beigetrieben
werden, können doch zuweilen Schwierigkeiten
entstehen, falls der Rechtsanwalt mit seiner

Forderung gegen einen Anspruch seines Kosten¬

schuldners gegen ihn aufrechnen will. Es erhebt

sieh hier vor allem die Frage: Muß auch in diesem

Falle der Rechtsanwalt seinem Kostenschuldner,
ehe er die Aufrechnungserklärung wirksam ab¬

geben kann, eine Berechnung nach § 86 RAGO.

mitteilen, oder ist das nicht notwendig?
Den ersteren Standpunkt hat vor kurzem eine

Berufungskammer des Landgerichts zu Dresden

in einem Rechtsstreite eines früheren Auftrag¬
gebers gegen einen Rechtsanwalt eingenommen.
Es hält die Mitteilung einer Berechnung für eine

unerläßliche Vorbedingung. Ich vermag dem nicht

so ohne weiteres beizupflichten. Dabei verhehle

ich mir nicht, daß die Frage nur ausnahmsweise

praktisch werden kann. Denn, wird ein Rechts¬

anwalt verklagt, und vermag er mit eigenen
Kostenansprüchen aufzurechnen, so muß er schon,
um dem Gericht das Bestehen seiner Forderung
zu beweisen, diesem und dem Gegner eine Be¬

rechnung nach § 86 RAGO. mitteilen und dadurch

alle Zweifel beheben. Anders verhält es sich,
wenn er, wie in dem vom Landgericht Dresden

entschiedenen Falle, nicht in der Lage ist, eine

Berechnung mitzuteilen, weil die Handakten auf

irgendeine Weise aus seinem Besitz gekommen sind

und der derzeitige Besitzer sie ihm nicht heraus¬

gibt. Nach § 387 BGB.ist die Aufrechnung zulässig,
falls sich zwei Personen einander ihrem Gegen¬
stande nach gleichartige Leistungen schulden, so¬

bald der eine Teil die ihm gebührende Leistung
vom anderen Teile „fordern" und die ihm ob¬

liegende Leistung bewirken kann. Hauptvoraus¬
setzung ist also — abgesehen von der Gleich¬

artigkeit —• die Fälligkeit beider Forderungen.
Wann diese bei dem Kostenanspruch des An¬

walts eintritt, regelt, wie oben ausgeführt, der

§ 85 RAGO. Infolgedessen kann sie auch zu dem

im § 85 bestimmten Zeitpunkte schon „gefordert",
d. h. vom Anwalt verlangt werden. Zahlt der

Kostenschuldner darauf, ohne eine vom Rechts¬

anwalt unterzeichnete Berechnung erhalten zu

haben, so steht es ihm keineswegs frei, das Geld

zurückzufordern oder (ohne Rücksicht auf § 272

BGB.) für die zwischen seiner Zahlung und der

späteren Zusendung der Berechnung liegende
Zeit Zinsen vom Anwalt zu beanspruchen, sondern

ihm steht nach § 86 RAGO. Abs. 2 lediglich die

Befugnis zur Seite, auch nach der Zahlung eine

solche Berechnung zu bekommen.

Weiter darf meines Erachtens dem „fordern
können" im Sinne von § 387 BGB. und dem „ein¬
fordern" im Sinne von § 86 RAGO. nicht dieselbe

Bedeutung untergelegt werden. Der Begriff des

Einforderns ist enger. Er besagt, daß die Kosten

nach Eintritt der Fälligkeit auch tatsächlich verlangt
werden, während nach § 387 BGB. nur die recht¬

liche und tatsächliche Möglichkeit des Forderns

vorzuliegen braucht. Letzteres ist sofort bei

Fälligkeit angängig.
Darum halte ich es für abwegig, wenn die

Aufrechnungseinrede ohne weiteres allein aus

dem Grunde zurückgewiesen wird, weil der Rechts¬

anwalt keine Berechnung nach § 86 RAGO. mit¬

geteilt habe, ohne auf den vom Anwalt ange¬
botenen Beweis für den Bestand und die Höhe

seiner Gegenforderung auch nur einzugehen.
Meiner Überzeugung nach ist daran festzuhalten,
daß der Rechtsanwalt, wenn seine Forderung
fällig geworden ist, sie auch im Sinne von § 387 BGB.

„fordern" und daher unter anderem sie zur Auf¬

rechnung verwenden kann, ohne daß dafür die

Mitteilung einer Berechnung unerläßliche Be¬

dingung ist.

Die Hinterlegung nach der neuen preußischen
Hinterlegungsordnung.

Von Rechtsanwalt Dr. R. von Damm-Berlin.

Us gibt mehrfache Gründe, bei deren Vorliegen
'-4 hinterlegt werden kann oder muß. Derartige
Gründe finden sich in den verschiedensten Ge¬

setzen angeführt. So kann sich z. B. nach dem

Bürgerlichen Gesetzbuch der Schuldner, wenn er

eine ihm obliegende Verbindlichkeit, zu deren

Erfüllung er bereit und imstande ist, aus einem

in der Person des Gläubigers"liegenden Grunde

nicht erfüllen kann, z. B. weil der Gläubiger im

Annahmeverzuge ist oder weil nicht feststeht,
wer empfangsberechtigt ist, dann, wenn es sich

um hinterlegungsfähige Sachen handelt, von der
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Leistung dadurch befreien, daß er diese „hinter¬
legt". Hinterlegungsfähig sind nach § 372 BGB.

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie

Kostbarkeiten. Unbewegliche Sachen können vom

Schuldner in den erwähnten Fällen preisgegeben
werden, bewegliche nicht hinterlegungsfähige
Sachen unter Beobachtung besonderer Formvor¬
schriften versteigert werden.

In allen Fällen erfolgt die Hinterlegung als

sogenannter Erfüllungsersatz; die Wirkung ist

verschieden, je nachdem die Rücknahme an¬

geschlossen ist oder nicht, was zu erklären im

allgemeinen dem Schuldner nach § 376 freisteht;
im ersten Falle ist nach § 378 der Schuldner völlig
befreit, im anderen bleibt zwar die Verbindlich¬
keit als solche noch bestehen, doch kann er den

Gläubiger auf die hinterlegte Sache verweisen.

(§ 379 Absatz 1.)
Neben dieser Hinterlegung zur Erfüllung gibt

es dann aber in vielen Fällen eine solche zwecks

Sicherstellung einer Leistung, so z. B. Hinter¬

legung des Unterhaltsbetrages seitens des Vaters

eines noch ungeborenen unehelichen Kindes, eines
Vorschusses zur Ausführung eines Beweis¬

beschlusses, zur Ermöglichung oder zwecks Ab¬

wendung der Zwangsvollstreckung, zur Abwen¬

dung der Untersuchungshaft usw.

Wie in allen diesen Fällen die Hinterlegung
vor sich geht, das ist landesrechtlich geordnet.
In Preußen galt bisher die Hinterlegungsordnung
vom 14. März 1879, welche die Bezirksregierungen
zu Hinterlegungsstellen bestimmt hatte und die

Amtsgerichte nur für zuständig erklärt hatte zu

„einstweiligen Verwahrungen'". Namentlich wegen
dieser Zweiteilung ging der allgemeine Wunsch

schon seit längerer Zeit nach einer Abänderung,
und diesem Wunsche ist man jetzt nachgekommen
durch Erlaß einer neuen Hinterlegungsordnung,
die das Datum vom 21. April 1913 trägt und in

der am 22. Mai ausgegebenen Nummer 19 der
Preußischen Gesetzsammlung veröffentlicht ist;
ihr Inkrafttreten soll nach § 47 durch Königliche
Verordnung bestimmt werden, dürfte jedoch mit

Rücksicht auf die zu erlassenden Ausführungs¬
bestimmungen kaum vor dem 1. April 1914 erfolgen.

Die wesentlichsten der durch die neue Hinter¬

legungsordnung geschaffenen Neuerungen sollen

nun hier erörtert werden.

Am bedeutungsvollsten ist, daß die unglück¬
liche Zweiteilung von einstweiliger Verwahrung
und Hinterlegung, die zu vielen unliebsamen

Weiterungen geführt und viele überflüssige
Schreibereien veranlaßt hatte, weggefallen ist.

Hinterlegungsstellen sind nunmehr nur noch die

Amtsgerichte; nur für Lehns-, Fideikommiß- oder

Stiftungssachen können durch die zuständigen
Minister andere staatliche Behörden zu Hinter¬

legungsstellen bestimmt werden. Hiermit hat
das Gesetz eine sehr zweckmäßige Regelung ein¬

geführt. Die Bezirksregierungen waren für das

Publikum vielfach schwerer zu erreichen, als die

Amtsgerichte; diese stehen, da in größerer Zahl

vorhanden, dem Publikum näher, dieses ist mit

ihm vertrauter. Eine weitere Vereinfachung ist

dadurch geschaffen, daß der Justizverwaltung die

Befugnis erteilt ist, Geschäfte der Hinterlegungs¬
stelle Gerichtsschreibern zur selbständigen Er¬

ledigung zu übertragen. Inwieweit die Justiz¬

verwaltung von dieser Befugnis Gebrauch machen

wird, ob sie etwa das Zusammenarbeiten von zwei

Beamten erfordern oder eine obere Wertgrenze
festsetzen wird, steht noch dahin, jedenfalls be¬
deutet aber diese Maßnahme einen erfreulichen
Fortschritt in der Richtung der Entlastung der
höheren Beamten und ihrer Befreiung von for¬

mularmäßigen Arbeiten.

Wertpapiere, sonstige Urkunden und Kostbar¬
keiten werden unverändert aufbewahrt, Geld geht
in das Eigentum des Staates über, jedoch haftet
die Staatskasse dem zum Empfange Berechtigten
und außerdem wird das Geld verzinst.

Der Zinssatz wird jeweilig durch Königliche
Verordnung bestimmt; Beträge unter 100 Mark

werden nicht verzinst, höhere insoweit, als der

jeweilige Betrag durch zehn teilbar ist.

Die Verzinsung findet statt, wenn die Hinter¬

legung mindestens drei Monate gewährt hat, die

Zinsen werden nach Jahren und Kalendermonaten

berechnet, ihr Lauf beginnt für alle innerhalb
eines Monats zur Hinterlegung gelangten Beträge
mit dem ersten Tage des folgenden Monats und

hört mit dem Ablauf des Monats auf, der dem

Tage der Zahlungsanweisung vorhergeht. Die

Verzinsung ist mit dem Ablaufe von zehn Jahren,
vom Beginn der Verzinsung an gerechnet, ein¬

zustellen; ist bis zwanzig Jahre nach der Ein¬

stellung das Geld nicht ausgezahlt, so können die

Beteiligtenim gerichtlichen Aufgebotsverfahren zur
Anmeldung ihrer Ansprüche aufgefordert werden.

Neu ist weiter die Bestimmung, daß der Staat
die Auslosung und Kündigung der hinterlegten
Wertpapiere zu überwachen hat; diese Verpflich¬
tung soll ihn insoweit treffen, als derartige Be¬

kanntmachungen in den nach den Geschäftsbedin¬

gungen der Seehandlung maßgebenden Verlosungs¬
tabellen erfolgen. Und neu ist schließlich geregelt
das Kostenwesen. Bisher war die Hinterlegung
völlig gebührenfrei. Jetzt sollen nur für die

Hinterlegung von Geld keine Gebühren gefordert
werden, wohl aber für Hinterlegung der anderen

hinterlegungsfähigen Gegenstände, und zwar im

allgemeinen nach dem Grundsatze über die frei¬

willige Gerichtsbarkeit. Bei Geld findet der Staat
Ersatz in den günstigen Verzinsungsbedingungen.

Neue Gesetze.

Das Gesetz betreffend die Entschädigung
der Schöffen und Geschworenen ist am 29. Juli
1913 in Kraft getreten. Am 2. August 1913 hat der
Bundesrat hierzu folgende Verordnung erlassen:

§ 1-

Schöffen und Geschworene erhalten für jeden
Tag der Dienstleistung ein Tagegeld von fünf
Mark. Als Tag der Dienstleistung gilt jeder Tag, an

dem der Schöffe Oder Geschworene mit Rücksicht
auf sein Amt am Sitzungsort anwesend sein muß.

Schöffen und Geschworene erhalten außerdem
für jedes durch die Dienstleistung notwendig ge¬
gewordene Nachtquartier eine Zulage von drei Mark.

§ 2.

Schöffen und Geschworene, die außerhalb
ihres Wohnorts einen Weg von mehr als zwei
Kilometer zurückzulegen haben, erhalten als

Reiseentschädigung für jedes angefangene Kilo¬

meter des Hinwegs und des Rückwegs:
1. bei Wegen, die auf Eisenbahnen, Kleinbahnen

oder Schiffen zurückgelegt werden können,
sechs Pfennig,

2. bei Wegen, die nicht in dieser Art zurück¬

gelegt werden können, zwanzig Pfennig.
Soweit ausnahmsweise aus besonderen Gründen
die Benutzung von Beförderungsmitteln, die

höhere Auslagen erfordern, notwendig ist, sind

die erforderlichen höheren Auslagen zu ersetzen.
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¦§ 3.

Die Reiseentschädigung wird auch für die

Reisen gewährt, die der Schöffe oder Geschworene

während der Tagung nach seinem Wohnort und

zurück macht. Sie darf jedoch die Höhe der

Bezüge nicht übersteigen, die der Schöffe oder

Geschworene erhalten haben würde, wenn er

am Sitzungsorte hätte anwesend sein müssen.
"

*

Die neuen Reichssteuern. Im „Reichsgesetz¬
blatt" vom 12. Juli 1913 sind die neuen Gesetze

über die vom Reiche zu erhebenden Steuern ver¬

öffentlicht worden.

Das Gesetz über einen einmaligen außerordent¬
lichen Wehrbeitrag bestimmt, daß der Wehrbeitrag
erhoben wird von allen Vermögen, die zehn¬

tausend Mark übersteigen, und sofern das Ein¬

kommen nicht mehr als 2000 Mk. beträgt, von

mehr als 50000 Mk. Vermögen und bei Ein¬

kommen von 2000 bis 4000 Mk., von mehr als

30 000 Mk. Vermögen. Das Vermögen der- Ehe¬

gatten wird zusammengerechnet. Für die Bei¬

tragspflicht ist der Stand vom 31. Dezember 1913

maßgebend. Außerdem sind beitragspflichtig alle

natürlichen Personen, die sich dauernd in Deutsch¬

land aufhalten, mit ihrem Einkommen. Die Abgabe
vom Vermögen beträgt bei Vermögen bis zu

50 000 Mk. 0,15 Proz. und steigt bei 1 Million auf

1,1 Proz., bis auf 1,5 Proz. bei mehr als 5 Millionen.

Die Abgabe vom Einkommen beträgt 1 Proz. bei

10000 Mk. Einkommen und steigt bis auf 8 Proz.

bei mehr als 72 Million Einkommen. Der zu

zahlende Betrag ist in drei Teilen, 1. drei Monate

nach der Veranlagung, 2. bis 15. Februar 1915,
3. bis 15. Februar 1916 zu entrichten.

Durch das Gesetz über Änderungen im Finanz¬

wesen fällt vom 30. Juni 1913 ab der Reichsanteil

an der Zuwachssteuer fort, wird aber von den

Gemeinden bis zum 1. April 1915 weitererhoben.
Die Landeszentralbehörde kann anordnen, daß die

Gemeindesteuerordnungen, die vor dem 1. Januar

1911 bestanden, weiter Geltung haben sollen.
Außerdem kann die Landesgesetzgebung die

Zuwachssteuern regeln.
Die Besteuerung von Schecks und ihnen gleich¬

gestellten Quittungen hört mit dem 31. Dezember

1916 auf.

Dafür ist die Erbschaftssteuer erhöht: für

Geschwisterkinder von 4 auf 5 Proz., für Ge¬
schwisterenkel von 6 auf 8 Proz., für die Klassen,
die bisher 10 Proz. zahlten, auf 12 Proz. Die

bisher nach der Größe des Erbanfalls angeordnete
Steigerung der Prozentsätze bleibt bestehen. Von

dem Rohertrag der Erbschaftssteuer fällt dem

Reich 4/"> zu-

Das Besitzsteuergesetz führt eine Besteuerung
des Vermögenszuwachses ein, sofern er 10 000 Mk.

übersteigt. Vermögen unter 20 000 Mk. sind

steuerfrei. Die Steuer beginnt mit 0,75 Proz.

des Zuwachses und steigt bis 2,5 Proz. bei Ver¬

mögen von mehr als 10 Millionen. Erwähnt

sei, daß die Behörden verpflichtet sind, den

Steuerbehörden Auskunft über die Vermögens¬
verhältnisse zu erteilen und ihnen Einsicht der

Bücher und Urkunden zu gestatten, die Notare

jedoch nur hinsichtlich der einen Nachlaß be¬

treffenden Verhandlungen.
Das Gesetz wegen Änderung des Reichsstempel¬

gesetzes bringt eine neue Gesellschaftsstempelsteuer
nach dem Muster der in Preußen bisher gültigen,
nunmehr außer Kraft tretenden, zumeist aber mit

bedeutender Erhöhung der Sätze, nämlich für Ge¬

sellschaftsverträge und Grundkapitalserhöhungen
a) bei Aktiengesellschaften 47^ (in Preußen 1

bis l1/?) Proz., und zwar unter Zurechnung

des Betrags, um den der Übernahmepreis
den Nennbetrag überschreitet;

b) bei Gesellschaften m. b. H. 3 und, wenn sie

Grundstücksgesellschaften sind, 5 (in Preußen

7* bis 172) Proz.;
c) bei offenen Handelsgesellschaften, Kommandit¬

gesellschaften und Erwerbsgesellschaften des

bürgerlichen Rechts sowie Genossenschaften,
¦

deren Geschäftsbetrieb über den Kreis ihrer

Mitglieder hinausgeht, '/w (in Preußen V2")
Proz.); ebenso Verträge über den Eintritt
neuer Gesellschafter und die Erhöhungen der

Einlagen;
d) bei Gewerkschaften, wie in Preußen, 500 Mk.

mit Ermäßigungsrecht;
e) für sonstige Gesellschaften, Vereine und

Stiftungen, wie in Preußen, 5 Mk.

Bei der Steuer von -ja Proz. für das Ein¬

bringen von Grundstücken in Gesellschaften, so¬

wie für Überlassung von Grundstücken der Ge¬
sellschaft an einen Gesellschafter verbleibt es,
und zwar neben der landesrechtlich dafür weiter
bestehenden Steuer (in Preußen 1 Proz.); während
für Überlassung anderer Rechte am Gesellschafts¬

vermögen, wie bisher in Preußen, -Ao und '/so,
für Überlassung von Fahrnis 7» Proz. gezahlt
wird, dafür aber keine landesgesetzlichen Ab¬

gaben erhoben werden dürfen. Auch der An¬

schaffungsstempel bleibt bestehen, wird aber auf
die neuen Abgaben, falls er damit zusammentrifft,
angerechnet. Dagegen ist der Aktienstempel auf¬

gehoben. Nur für ausländische Aktien, wenn sie
im Inlande gehandelt oder verpfändet werden,
sind 3 Proz. zu zahlen, und Genußscheine unter¬

liegen unter Umständen einer festen Steuer.
• Für die Erhebung der Gesellschaftsvertrags¬

steuer wird die Mitwirkung der Behörden und

Notare in Anspruch genommen. Sie haben die
von ihnen aufgenommenen Urkunden der Steuer¬
stelle vorzulegen und dürfen sie erst aushändigen,
wenn die Entrichtung der Abgabe bescheinigt
ist, sonst haften sie persönlich für die Steuer.

Für die vor dem 1. Oktober 1913 vorge¬
nommenen Gesellschaftsgeschäfte bewendet es

bei den bisherigen Gesetzen.

Der Grundstücksübertragungsstempel wird ge¬
ändert. Der Auflassungsstempel soll auch dann
nicht erhoben werden, wenn kein Veräußerungs¬
vertrag vorgelegt wird, sofern das Veräußerungs¬
geschäft im Falle seiner Beurkundung nicht

stempelpflichtig sein würde.

Für Versicherungen wird unter Aufhebung
der entsprechenden Landesabgaben eine Reichs¬
steuer eingeführt, die bei der Feuerversicherung
ir'/ioo vom Tausend bei Mobiliar und 7='° vom Tausend
bei Grundstücken beträgt, während sie bei der

Lebensversicherung 72 Proz. des Jahresbeitrags
und bei der Einbruchdiebstahlversicherung lOProz.

beträgt. Befreit sind Versicherungen unter

3000 Mk., Rückversicherungen, Unfall-, Haftpflicht-
und soziale Versicherungen.

Aus der Notariatspraxis.
Eine Streitfrage aus dem Zwangsversteige¬

rungsrecht. Wie bestimmt sich das geringste
Gebot, wenn von mehreren, betreibenden Gläu¬

bigern der im Range vorgehende, dessen An¬

spruch an sich der Feststellung des geringsten
Gebots zugrunde zu legen wäre, im Zeitpunkt
der Versteigerung die einstweilige Einstellung
des Verfahrens (§ 30 ZVG.) bewilligt hat? Daß

der Anspruch des vorhergehenden Gläubigers,
obwohl er die Einstellung bewilligt hat, maß¬

gebend bleibe, behauptet namentlich Wolff (Kom¬
mentar zum ZVG. 3. Aufl. § 30 Ziff. 8 und „Recht"
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1910 S. 654), während Marcus („Recht" 1911 S.941

und die Kommentare von Reinhard (§ 30 II 5)
und Steiner 2. Aufl. (§ 44 Ziff. 2 S. 124 Fußnote 4)
einen solchen Gläubiger nicht als betreibenden

Gläubiger erachten und deshalb das geringste
Gebot nach dem Ansprüche des nächstfolgenden
Gläubigers festsetzen wollen. Die erstere Ansicht

ist die richtige.
Sie ergibt sich ohne weiteres vom Stand¬

punkt derjenigen, die wie Jäckel-Güthe (ZVG.
4. Aufl. § 30 Anm. 2) die Einstellungsbewilligung
eines einzelnen von mehreren Gläubigern für

schlechthin rechtlich unbeachtlich erklären. Aber

auch, wenn man diese vom Landgericht I in Berlin

(KGB1. 1911 S. 134) treffend bekämpfte Meinung
nicht teilt, gelangt man zum gleichen Ergebnis.

Ein Gläubiger, der die einstweilige Einstellung
des Verfahrens bewilligt hat, kann im Versteige¬
rungstermin nicht anders behandelt werden wie

ein Gläubiger, gegen den wider seinen Willen

durch Gerichtsbeschluß, etwa durch Beschluß des

Prozeßgerichts nach § 769 ZPO. die einstweilige
Einstellung des Verfahrens angeordnet wurde.*)
Ein solcher Gläubiger kann nun zwar keine neuen

Vollstreckungshandlungen vornehmen, seine durch

die Vollstreckung bereits erworbenen Rechte

müssen ihm aber ungeschmälert erhalten bleiben

(§ 776 ZPO.). Davon könnte aber keine Rede

sein, wenn er im Versteigerungstermin nicht als

betreibender Gläubiger behandelt und deshalb

sein Kapitalanspruch, falls für diesen die Ver¬

steigerung angeordnet war, nicht Anwartschaft

auf Barzahlung erhielte, sondern als im Mindest¬

gebot befindlich vom Ansteigerer zu übernehmen

wäre. Dann ginge das Vollstreckungsverfahren
zu Ende, ohne daß der Gläubiger in ihm das,
worauf seine Vollstreckung abzielte, die Be¬

friedigung seines Anspruchs erlangen könnte,
und er müßte, wollte er diesen Zweck erreichen,
unter Umständen ein völlig neues Vollstreckungs-
verfahreen gegen den Ansteigerer einleiten. Der

Gläubiger wird eben bei dieser Ansicht unter

völliger Ignorierung seiner aus der Beschlag¬
nahme erworbenen Rechte nicht anders wie ein

Hypothekengläubiger behandelt, der sich dem

Verfahren nicht angeschlossen hat.

Darum ergibt sich die Unhaltbark, it dieser

Ansicht noch deutlicher, wenn man unterstellt,
daß die mehreren betreibenden Gläubiger gar
nicht Hypothekengläubiger sind. Denn dann kann

der Anspruch des Gläubigers, der die einstweilige
Einstellung des Verfahrens bewilligt hat, vom

Ansteigerer überhaupt nicht übernommen werden,
da die Beschlagnahme kein Pfand- oder Hypo¬
thekenrecht begründet, sondern ein Veräußerungs¬
verbot (§ 23 ZVG.), das mit dem Zuschlage not¬

wendig erlöschen muß. Folglich muß hier jener
Gläubiger im Versteigerungstermin trotz seiner

Einstellungsbewilligung als betreibenderGläubiger
behandelt werden. Es ist selbstverständlich, daß

der Gläubiger, der für seine Hypothekenforderung
die Beschlagnahme erwirkt hat, keine mindere

Rechtsstellung einnehmen kann.

Das Ergebnis entspricht auch der Billigkeit.
Denn der Gläubiger, der die einstweilige Ein¬

stellung des Verfahrens bewilligt, setzt voraus,

daß diese Einstellung auch tatsächlich erfolge,
und will nicht seine Rechtsstellung für den Fall

schmälern, daß mangels Zustimmung der anderen

Gläubiger der Versteigerungstermin trotzdem

stattfindet. Will er in diesem Termin, etwa um

den Schuldner zu schonen, nicht als betreibender

*) Die Gleichstellung beider läßt sich auch

§ 31 ZVG. folgern.

Gläubiger gelten, so muß er den Versteigerungs-
antrag zurücknehmen; unterläßt er dies, so er¬

scheint es durchaus angemessen, bei Festsetzung
des Mindestgebots ihn als betreibenden Gläubiger
zu behandeln.

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Goldmann-München.

#

Zu §§ 2222, 2363—2365 BGB. Die für den

Nacherben angeordnete Testamentsvollstreckung
ist in dem dem Vorerben zu erteilenden Erb¬

schein zu erwähnen, unter Klarstellung, daß der

durch sie Beschränkte nur der Nacherbe ist.

Nach dem Wortlaute des § 2364 Abs. I BGB.

scheint es allerdings, als müsse in dem Erbscheine

notwendig jede Ernennung eines Testamentsvoll¬

streckers, und zwar ohne näheren Zusatz, an¬

gegeben werden. Aus dem Zwecke der Vorschrift

und ihrem Zusammenhange mit anderen Vor¬

schriften, insbesondere dem § 2365 BGB., ergibt
sich jedoch, wie auch in der Rechtslehre anerkannt

wird, ¦ daß nur solche Testamentsvollstreckungen
in einem Erbscheine zu erwähnen sind, die den

Erben, und zwar eben denjenigen Erben be¬

schränken, dessen Recht in dem betreffenden Erb¬

scheine bezeugt wird. Der Testamentsvollstrecker

ist aber ferner ernannt, um die Interessen der

Nacherben — wie zu ergänzen ist: gegenüber dem
Vorerben — wahrzunehmen. Insoweit handelt es

sich um die Anordnungen einer Testamentsvoll¬

streckung im Sinne des § 2222 BGB. Eine solche

äußert ihre Wirkung nach zweifacher Richtung.
Sie beschränkt einmal den Nacherben, indem sie

die Rechte, die diesem nach den §§ 2113 ff. BGB.

zustehen, dem Testamentsvollstrecker zur Wahr¬

nehmung überantwortet, sie macht sich aber auch

dem Vorerben gegenüber geltend. Denn, wenn

auch der Umfang der Beschränkung, die dem

Vorerben aus der Einsetzung eines Nacherben

erwächst, durch den Hinzutritt eines nach § 2222

BGB. ernannten Testamentsvollstreckers nicht

vergrößert wird, so erleidet diese Beschränkung
doch ihrer Art und ihrem Inhalte nach eine Ab¬

änderung, die für den Nacherben selbst und für

Dritte, die zu ihm in rechtsgeschäftliche Be¬

ziehungen treten, von wesentlicher Bedeutung ist.

(Beschluß des Kammergerichts vom 27. Juli 1912.)

Spruchpraxis.
Zu § 233 ZPO. Wiedereinsetzung gegen Ver¬

säumung der Revisionsbegründungsfrist ist aus¬

geschlossen, wenn der Berufungsanwalt dem

Revisionsanwalt irrig ein unrichtiges Datum für

das Fristende angegeben hat.

Denn die Versäumung hat ihren Grund darin,
daß der vom Kläger für die Berufungsinstanz
aufgestellte Vertreter das Ende der Frist falsch

berechnete und dem für die Revisionsinstanz

bestellten Vertreter falsch bezeichnete. Er hatte

aber von dem für die Fristberechnung maß¬

gebenden Zeitpunkte der Urteilszustellung zweifel¬

los rechtzeitig Kenntnis erhalten; es ergibt sich

dies daraus, daß er in der Revisionsschrift, mit

der er die zugestellte Urteilsausfertigung nebst

der Zustellungsurkunde vorgelegt hatte, den

Zeitpunkt der Zustellung richtig bezeichnet hat.

Unter diesen Umständen hätte die dem erwähnten

Vertreter des Klägers unterlaufene Irrung schon

bei Anwendung der im Rechtsverkehr üblichen

Sorgfalt vermieden werden können. Es ist daher

die Irrung als ein unverschuldeter, unabwend¬

barer Zufall nicht anzusehen und die § 232 Abs. 2

auch dem Kläger selbst zur Verschuldung anzu¬

rechnen. (Entscheidung des Bayr. OLG. vom

16. Mai 1913. I 35/13.)
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