
Der Bureauangestellte
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellten

Organ des Verbandes der Bureanangestellten Deutschlands
Redaktion nnd Verlag: Berlin 0 25, Kaiser-Wilhelm-Straße 20

19.Jahrgang Berlin, den 15. September 1913 Nummer 18

Die Reichskonferenz der Anwaltsangestellten
die bereits im „Bureauangestellten" vom 15. Juli 1913 einberufen wurde, findet am

Sonntag den 12. Oktober 1913, vormittags 9 Uhr

in Berlin, »Gewerkschaftshaus«, Engelufer 15, Saal 3,

statt. Die vorläufige

lautet:

1. Die Verhandlungen mit dem Sozialen Ausschuß des Deutschen Anwaltsvereins.

Tage sordnung

Berichterstatter: Kollege C. Giebel.

2. Unsere Mindestgehaltsforderungen.
Berichterstatter: Kollege S. Aman.

3. Unsere Forderungen zur gesetzlichen Regelung des Arbeitsvertragsrechts.
Berichterstatter: Kollege H. Lehmann.

4. Unsere Agitation.

Die Wahl der Delegierten der einzelnen Bezirke ist bereits erfolgt. Die Dele¬

gierten haben sich durch ein von der Bezirksleitung auszustellendes Mandat und ihr

Verbandsmitgliedsbuch zu legitimieren. Nicht delegierte, insbesondere die Berliner

Kollegen, sind als Gäste willkommen.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.
Carl Giebel, Vorsitzender. G. Bauer, stellv. Vorsitzender.

Die Rechts- und Anstellungsverhältnisse
der Angestellten der Berufsgenossenschaften.

Prüfen wir zunächst kurz die Frage, ob und

welche Befugnisse das RVA. hat, um die Interessen

der Angestellten zu schützen.

Schon der § 48 GUVG. sagte, daß eine Dienst¬

ordnung zu beschließen ist, durch welche die

Rechtsverhältnisse und allgemeinen Anstellungs-
bedingungen der Genossenschaftsbeamten geregelt
werden und daß diese Dienstordnung der Be¬

stätigung durch das RVA. bedarf. Die immer

wiederholten Klagen der Genossenschaftsan¬

gestellten hatten aber auf die Reichsregierung so

wenig Eindruck gemacht, daß sie im § 703 des

Entwurfs der RVO. im wesentlichen den § 48

nur dadurch zu verbessern suchte, daß sie vor¬

schlug, die Verhältnisse der Angestellten durch

eine Dienstordnung angemessen zu regeln. Über

die „Angemessenheit" sollte das RVA. entscheiden.

Das konnte die Angestellten selbstverständlich

nicht befriedigen und so setzten denn die Be¬

mühungen nach Abänderung des Entwurfs ein.

Der Verein der Beamten der deutschen Be¬

rufsgenossenschaften, dem damals eine erhebliche

Zahl von Genossenschaftsangestellten angehörte,

Der junge Beruf der Berufsgenossenschafts¬
angestellten ist durch die RVO. auf eine völlig

neue rechtliche Grundlage gestellt worden. Hieran

haben sich bei den Angestellten der Berufs¬

genossenschaften neue Hoffnungen geknüpft,
nachdem der § 48 GUVG. in seiner Handhabung
durch das Reichsversicherungsamt so bitter ent¬

täuscht hatte. Die Vorkommnisse der letzten

Monate zeigen uns jedoch, daß auch mancher

dieser schönen Blütenträume durch die Macht

des die Genossenschaftsvorstände beherrschenden

Unternehmertums jählings geknickt worden ist.

Die Angestellten der Berufsgenossenschaften
hatten, wie schon seit Jahren, wieder einmal ihre

Erwartungen auf die soziale Tatkraft des RVA.

zu hoch gespannt. Es stellt sich immer mehr

heraus, daß auch das neue Recht dem RVA. nicht

die erforderlichen Befugnisse gibt, oder was zu¬

treffender zu sein scheint, daß das RVA. nicht

geneigt ist, von seinen Befugnissen gegenüber
den Genossenschaftsvorständen so energisch Ge¬

brauch zu machen, wie es bei diesen Unternehmern

am Platze ist.



220 Der Bureauangestellte. Nr. 18

legte sich auf die Erringung der mittelbaren

Staatsbeamteneigenschaft fest und ließ trotz aller

Gegenvorstellungen unseres Verbandes davon
nicht ab. Diese Forderung konnte nur erhoben
werden von Leuten, die sich über die politischen
Machtverhältnisse und über die Auffassungen und
den Einfluß des deutschen Unternehmertums auf
die gesetzgebenden Köperschaften völlig im
Unklaren waren. Die Kraft, die eine Berufs¬

organisation von der relativen Größe jenes Ver¬
eins entwickeln konnte, verpuffte daher in völlig
nutzlosen Anstrengungen. Unser Verband hatte
sich von vornherein in richtiger Abschätzung
der Situation darauf beschränkt, zu versuchen,
eine möglichst klar formulierte Regelung der An¬

stellungsbedingungen in das Gesetz hineinzu¬

bringen. Dieser Versuch gelang, wenn auch mit
wechselndem Erfolge. Es gelang in der zweiten

Lesung der Reichstagskommission, einige wichtige
Grundsätze in das Gesetz hineinzubringen. Hier¬

gegen richtete sich aber der Angriff der großen
Unternehmerverbände, der auch Erfolg hatte,
weil die Angestellten nicht in Bewegung zu

bringen waren, um die in der zweiten Lesung
errungenen Erfolge zu verteidigen. Der dringende
Appell unseres Verbandes an den Verein der

Berufsgenossenschaftsbeamten nun, im Augen¬
blicke der höchsten Gefahr, endlich einmal Ver¬
nunft anzunehmen, war leider vergeblich. So
wurden denn in der dritten Lesung der Kommission
die ursprünglichen Beschlüsse so verwässert, wie
wir sie jetzt im Gesetz vorfinden.

Von Wichtigkeit ist, daß das RVA. über die

„angemessene" Regelung zu entscheiden hat.
Ferner sind von Bedeutung die Kündigungs¬
bestimmungen. Sie stellen zwar für die ersten
zehn Jahre der Dienstzeit keinen Fortschritt dar,
dafür ist aber für die nachfolgende Zeit der

Angestellte insofern gesichert, als die Kündigung
nur aus einem wichtigen Grunde erfolgen darf.
Auch kann bei Änderungen im Bestände der
Genossenschaft oder in deren Geschäftsverwaltung
von den entbehrlich werdenden Angestellten zu¬

nächst immer nur dem Dienstjüngeren gekündigt
werden. Ferner dürfen die religiöse und poli¬
tische Betätigung außerhalb der Dienstgeschäfte
und die Ausübung des Vereinigungsrechts,
soweit sie nicht gegen die Gesetze verstoßen,
nicht gehindert werden und gelten an sich nicht
als Gründe zur Kündigung oder Entlassung.
Einem Angestellten mit mehr als zehnjähriger
Dienstzeit kann also der Genossenschaftsvorstand
nicht mehr verbieten, wie das bisher häufig ge¬
schehen ist, Mitglied unseres Verbandes zu sein.

Eine sehr, böse Bestimmung enthält dagegen
der § 705, der als einzige Instanz bei Streitig¬
keiten aus dem Dienstverhältnisse über die Frage,
ob die Kündigung aus einem wichtigen Grunde
erfolgen darf, das RVA. festsetzt. Es handelt
sich bei den Vorschriften des § 705 um eine

Nachbildung des Disziplinarrechts der Reichs¬
beamten. Aber während der Reichsbeamte
immerhin die Rechtssicherheit von zwei Instanzen
hat, ist der Genossenschaftsangestellte lediglich
von der erst- und letztinstanzlichen Entscheidung
des RVA. abhängig.

Die wichtigsten der neuen Grundsätze sind
in den §§ 695 und 700 niedergelegt. Danach hat
die Dienstordnung Mindestgehälter, sowie die
Grundsätze über die Dienstalterszulage festzu¬
setzen. Auch hat der Vorstand vor Aufstellung
der Dienstordnung die volljährigen Angestellten
zu hören.

Auf Grund dieser neuen Rechtsverhältnisse

hat das RVA. bekanntlich eine Musterdienstordnung
ausgearbeitet. An diesem Muster ist charak¬
teristisch, daß es möglichst vermeidet, bestimmte

Vorschläge über die einzelnen Anstellungs¬
bedingungen zu machen. Statt zu sagen, worin
eine angemessene Regelung der Anstellungs¬
bedingungen zu erblicken ist, überläßt das RVA.
den Vorständen, die Bedingungen hineinzu¬
schreiben, die die Vorstände für angemessen
erachten.

Es muß offen ausgesprochen werden, daß das RVA.
in dieser Kardinalfrage versagt hat. Deshalb muß vor

allen Dingen gefordert werden, daß das Amt das
Versäumte baldigst nachholt.

Eine angemessene Regelung kann nur in der

Erfüllung nachstehender Forderungen erblickt
werden:

1. Rechtsanspruch auf Dienstalterszulage,
2. Mindestgehälter nach den Sätzen der gleich¬

artigen Beamten der Versicherungsanstalten,
3. Erreichung des Höchstgehalts in zehn Jahren,
4. Mindestkündigungsfrist von drei Monaten für

kündbare Angestellte,
5. die Kündigung darf bei Angestellten mit

mehr als fünf Dienstjahren nur aus einem

wichtigen Grunde erfolgen,
6. nach zehn Dienstjahren pensionsberechtigte

Anstellung,
7. Weiterzahlung des Gehalts bei Krankheit

auf die Dauer von sechs Monaten,
8. Anerkennung eines Angestelltenausschusses

in jedem Bureau.

Wenn wir nun die zum Teil genehmigten,
zum Teil dem RVA. zur Genehmigung vorliegen¬
den neuen Dienstordnungen auf die Erfüllung
dieser Mindestforderungen ansehen, so finden wir
nur den kleinsten Teil davon erfüllt. Ein Rechts¬

anspruch auf Dienstalterszulage ist nur bei einer

Berufsgenossenschaft eingeführt. Die Gehälter sind
zwar zum Teil aufgebessert, aber sie entsprechen
keineswegs der Besoldung der Beamten der Ver¬

sicherungsanstalten. Bei vielen Berufsgenossen¬
schaften sind die Anfangsgehälter sogar niedriger
als in Privatbetrieben. Es gibt immer noch eine
erhebliche Zahl von Genossenschaftsvorständen,
die verheiratete Angestellte mit 1200, 1300 bis
1500 Mk. beginnen lassen.

Die Art und Weise, wie manche Genossen¬
schaftsvorstände den § 700 Abs. 1 „das Hören"
der Angestellten durchgeführt haben, beweist
aufs neue, wie notwendig die Einrichtung der

Angestelltenausschüsse ist. In einer der größten
Berufsgenossenschaften hat es z. B. der Vorstand
in der wichtigsten Frage, der Festsetzung der

Gehälter, abgelehnt, die Angestellten zu hören.
Er will dem RVA. den neuen Besoldungsplan
zur „Kenntnisnahme" übermitteln, während den

Angestellten jede Einsicht in den Besoldungsplan
verweigert wurde. Das ist eine offene Verletzung
des § 695. Denn danach ist der Besoldungsplan
in die Dienstordnung aufzunehmen und die An¬

gestellten sind darüber zu hören.
An diesem einzigartigen Falle wird sich zeigen,

ob das RVA. sich gegenüber renitenten Genossen¬
schaftsvorständen durchzusetzen willens ist.

Die Art und Weise, wie die Genossen schafts-
vorstände das Anhören der Angestellten bewirkt

haben, hat diese fast nirgends befriedigt. Der
Vorstand einer großen Genossenschaft wollte von

dem Anhören der Angestellten und von der Auf¬

stellung einer Dienstordnung überhaupt nichts
hören. Ein anderer erklärte von vornherein, wenn

die Angestellten nicht mit dem zufrieden seien,
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was ihnen geboten wird, würden sie überhaupt
keine Aufbesserung erfahren. Bei einer anderen

Genossenschaft wurde langjährigen Angestellten
erklärt, sie möchten sich nach einer anderen

Stellung umsehen, weil für sie eventuell später
keine Arbeit vorhanden sein würde. Die Ange¬
stellten haben sich deshalb vielfach mit Eingaben
an das RVA. gewandt. In einem Falle erklärte

darauf das RVA. dem Vorstande der Genossen¬

schaft, daß es dieses Vorgehen der Angestellten,
noch dazu unter Umgehung des Vorstandes, nicht

billige und es keine Veranlassung habe, sich zu

den Darlegungen der Angestellten zu äußern. Also

statt das Verhalten des Vorstandes, der die Wünsche

der Angestellten nicht berücksichtigen wollte, zu

mißbilligen, erhalten die Angestellten einen Tadel.

Der Vorstand dieser Genossenschaft fühlte sich

natürlich als Herr der Situation. Als die Ange¬
stellten nunmehr dem Vorstande entsprechend
der Auffassung' des RVA. ihre Wünsche zwecks

Weitergabe an das Amt einreichten, lehnte der

Vorstand die Weitergabe rundweg ab. Jetzt wurde

dem RVA. die Eingabe direkt zugeschickt. Darauf¬

hin erfolgte die Antwort, daß in Zukunft Eingaben,
die das Dienstverhältnis betreffen, durch den

Vorstand einzureichen sind. Die jetzige Eingabe
sei dem Vorstande zur Kenntnisnahme und Erwägung
der darin geäußerten Wünsche übersandt. Also

kein Wort der Empfehlung an den Vorstand,
die Wünsche der Angestellten zu berücksichtigen,
auch keine Andeutung darüber, ob das Amt die

Wünsche der Angestellten für berechtigt hält.

Dieses Spiel mit verteilten Rollen zeigt den An¬

gestellten, wie wenig sie auf wohlwollende Ver¬

sprechungen geben dürfen.

Übrigens hat sich auch der Verband der

deutschen Berufsgenossenschaften darauf fest¬

gelegt, daß dem RVA. keinesfalls eine Einwirkung
bei der Festsetzung der Gehälter einzuräumen sei.

Das RVA. scheint auch dem Drucke des Verbandes

der Berufsgenossenschaften nachgegeben zu

haben. Denn es hat dem Vertreter unseres Ver¬

bandes erklärt, daß es nicht berechtigt sei, die

Gehälter der Angestellten anders festzusetzen,
wenn diese nur einigermaßen berechtigten An¬

forderungen entsprechen.
Aus all dem ergibt sich, daß die Angestellten

vom RVA. nicht vielmehr zu erwarten haben, als

was die Genossenschaftsvorstände freiwillig zu

bieten bereit sind. Es muß deshalb dafür gesorgt
werden, daß der Inhalt der Dienstordnung schon

durch den Genossenschaftsvorstand verbessert

wird. Um das zu erreichen, wird es aber in den

meisten Fällen eines starken Druckes von außen

bedürfen, wie er nur durch eine festgefügte, ge¬
werkschaftliche Organisation möglich ist. Zwar

hat in letzter Zeit eine größere Anzahl der

Kollegen die Konsequenzen aus den bisherigen
trüben Erfahrungen gezogen durch Anschluß an

unseren Verband. Aber das Häuflein ist noch

viel zu klein; es ist notwendig, daß sich die große
Masse der Genossenschaftsangestellten unter der

gewerkschaftlichen Fahne schare. Erst dann

werden die Angestellten mit positivem Erfolg zu

einer Verbesserung ihrer Anstellungsbedingungen
kommen.

Die Stellung der Berufsgenossenschafts-
Angestellten im Wirtschaftsleben.

Als eine verhältnismäßig junge Gruppe, die der

Einführung der staatlichen Versicherungs¬
gesetzgebung ihr Entstehen verdankt, setzten

sich die Berufsgenossenschaftsbeamten aus den

verschieden geartetsten Elementen zusammen.

Diese Berufsgruppe hatte Zulauf aus so ziemlich

allen Bevölkerungskreisen: neben dem verab¬

schiedeten Offizier _stand der aus der Volksschule

kommende Sohn weniger begüterter Eltern, der,
dem Arbeiterberuf ausweichend, sich hier sein

Glück suchen wollte; ehemals selbständige Ge¬

schäftsleute, Akademiker und zahlreiche Hand¬

lungsgehilfen traten ein. Das letztere hatte

seinen Grund darin, daß die Arbeiten vieler

Sektionen der Berufsgenossenschaften anfangs
nebenamtlich in den Kontoren der Vorstände ge¬

leistet wurden und sich erst allmählich durch die

Ausdehnung der Gesetzgebung und die Häufungder
Geschäfte selbständige Verwaltungen abzweigten.

So buntscheckig die Herkunft, so verschieden¬

artig ihre rechtliche Lage. Auf Lebenszeit (aller¬
dings nur die Auserwähltesten!), mit Aussicht

auf Pensionsberechtigung nach Ablauf einer be¬

stimmten Zeit angestellte Beamte (wobei als

Unikum oftmals Verträge laufen, welche trotz

erfüllter Zeit noch Kündigung unter Aufrechter¬

haltung der bereits erworbenen Pensionsansprüche
zulassen), Angestellte auf Privatdienstvertrag
mit vier- bis sechswöchentlicher Kündigungsfrist
und endlich in sehr großer Zahl Bureau- und

Hilfsarbeiter ohne jede rechtliche Bindung bei

Gefahr des jederzeitigen Hinauswurfs trotz jahre¬
langer Beschäftigung (Massenentlassung bei der

Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft
1912). Alle Gruppen sitzen in den Verwaltungen
nebeneinander bis in die jüngste Zeit hinein.

Gefiel einem der Herren Vorstandsmitglieder oder

Geschäftsführer die Nase nicht, wagte ein An¬

gestellter auch nur im geringsten auf die Un¬

sicherheit seiner Rechtslage hinzuweisen, flugs
saß er vor der Tür.

Und die Gehaltsfrage! Gewiß, für einzelne,
die durch irgend welche Vetternwirtschaft eine

Pfründe ergattert hatten, war die soziale Frage
gelöst. Aber die große Mehrzahl stand und steht

noch heute auf einer durchaus unzureichenden

Lohnstufe. Wenn die Tageszeitungen fortlaufend

Fälle von erbarmungswürdiger Besoldung bringen
konnten, wenn im „Archiv für Sozialwissenschaft

und soziale Gesetzgebung" in einem Artikel von

Albin Michel über „Handarbeit und Bureauarbeit"

(Bd. XXVI, 1908, S. 741 ff.) die elende Bezahlung
bei vielen Berufsgenossenschaften und insbeson¬

dere ein krasser Fall bei der Straßen- und

Kleinbahn-Berufsgenossenschaft aus dem Jahre

1907 gegeißelt wird, wenn von so unverdächtiger
Seite wie zum Beispiel des Herrn Trimborn diese

Dinge wiederholt im Reichstag einer Kritik unter¬

zogen wurden (zu vergl. Sitzungen vom 11. Fe¬

bruar 1904 und 14. März 1905) und erst letzthin

vom Abgeordneten Giebel am 26. April 1913 be¬

stätigt wurden, dann müssen die Verhältnisse

trostlos liegen. Und die Tatsachen bekräftigen
es. Die Ziffern der Jahresberichte der Orts¬

krankenkasse der Bureauangestellten zu Berlin

sprechen für sich. Danach bezogen 1912 von 476

versicherungspflichtigen Berufsgenossenschafts¬
angestellten nur 166 ein Gehalt von über 130 Mk.,
während die entsprecnende Zahl bei den ver¬

sicherten Kassenangestellten lautet: 192 von 271.

123 Berufsgenossenschaftsangestellte, über20 Jahre
alt, erhielten ein Monatsgehalt von 70 bis 100 Mk.!
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Wie das alles zum Bessern wenden? Der

aufgelöste Verein der Beamten der Reichsver¬

sicherung hat vollkommen versagt. Versuche
zur Lösung haben nicht gefehlt. Anflehen
der Vorstände und des scharfmacherischen Ver¬

bandes der deutschen Berufsgenossenschaften,
Eingaben an das Reichsversicherungsamt, Be¬

arbeitung von Abgeordneten aller bürgerlichen
Parteien, alle Mittel und Register wurden gezogen,
die den Harmonievereinen zu Gebote stehen, und
dabei wurde, immer wieder die unbedingte
Treue und Zuverlässigkeit betont — aber ohne

Erfolge.
Die Ursachen der bisherigen Mißerfolge

müssen wir lediglich bei den Angestellten selbst
suchen. Sie haben die Zeichen der Zeit noch

nicht begriffen, nicht verstanden, daß sie als ein
überaus winziger Teil der Privatangestellten sich

losgelöst von der Masse nie zur Geltung bringen
können. Denn daß man ihnen ihrer Verdienste
um die Einrichtung und Ausführung der Unfall¬

gesetzgebung wegen freiwillig Zuwendungen zu¬

kommen lassen würde, eine solche Hoffnung
dürfte außerhalb ihrer Kreise wohl nirgends ge¬
hegt werden. Die Kosten hätten doch nur die
Unternehmer zu tragen, und jedermann weiß, daß
diese nicht mehr als das Allernotwendigste geben.
Jeder bleibe stets eingedenk das Wortes: Was du
selbst nicht tust, bleibt ungetan!

Um vorwärts zu kommen, hätten demnach alle

Einsichtigen die unbedingte Pflicht gehabt, sich
mit den ihnen verwandten Berufsgruppen zur

Erkämpfung besserer Arbeitsbedingungen zu¬

sammenzuschließen. Das wäre mit den Kranken¬

kassenangestellten und besonders mit den übrigen
Bureauangestellten um so notwendiger gewesen,
als sich erfahrungsgemäß gerade aus den letzteren
die Kollegen in den Berufsgenossenschaften zu

einem erheblichen Teil rekrutieren.

Gemeinsames Vorgehen und ein Zusammen¬
schluß auf gewerkschaftlichem Boden zur Ver¬

hütung dieser Vorgänge war daher am Platze.

Schaffung von Erwerbslosenunterstützungskassen,
durch deren Inanspruchnahme im Notfall der

Kollege davon befreit wird, aus Mangel an Mitteln

jede, auch die geringst entlohnte Stelle annehmen
zu müssen, Verkürzung der vielfach noch über¬

langen Arbeitszeit, wodurch indirekt neue Arbeits¬

posten geschaffen würden, waren u. a. geeignete
Mittel zu ihrer Durchführung. Aber nichts von

alledem geschah. Die Angestellten sonderten
sich ängstlich von den andern ab.

Die Erfahrung lehrt, daß Vereinigungen jeder
Art sich ihre Leistungsfähigkeit erhalten und ein
Fortschreiten nur dann erzielen können, wenn

sie, auf gute Vereinszeitschriften als geistiges
Band für ihre Mitglieder und auf gut ausgebaute
Unterstützungskassen für möglichst alle Wechsel¬
fälle des Lebens (zu denen Pumpkassen aller¬

dings nicht zu rechnen sind) gestützt, durch un¬

abhängige freigestellte Beamte die Interessen
ihrer Angehörigen den Unternehmern gegenüber
in jeder Hinsicht nachdrücklichst wahrnehmen
können. Die Möglichkeit jedoch, solche Beamte

aus Vereinsmitteln zu erhalten, ohne daß die

übrigen Aufgaben leiden und den Mitgliedern
Unterstützungsvorteile entzogen werden müssen,
besteht nur, wenn die Organisation groß und

finanzkräftig genug ist. Das erstere hatte der

Verein der Berufsgenossenschaftsbeamten im
Laufe seiner Verhandlungen mit dem Reichs¬

versicherungsamt und den Vorständen wohl

empfunden und deshalb einen Sekretär berufen,
nicht aber das letztere bedacht. Er konnte daher
bei seiner schwankenden Mitgliederzahl von 800
bis 1300 Personen, bei seinem unzureichenden

Rekrutierungsgebiet von höchstens 3000 Organi¬
sationsfähigen, und weil außerdem durch das
Fehlen der genannten Unterstützungseinrichtungen
und beim Mangel jeglicher Disziplin auch ein

gleichmäßiger, regelrechter Eingang der Mitglieder¬
beiträge nicht zu erzielen war, nicht einmal seinen
finanziellen Verpflichtungen nachkommen, wieviel

weniger besaß er Kraft und Mittel, um seinen

Mitgliedern bei der Ausarbeitung der Dienst-

Ordnungen in den einzelnen Verwaltungen den
Rücken stärken zu können. Deshalb war es das

klügste, daß er in Liquidation''trat.
Ziehen wir aus diesen Vorgängen die not¬

wendigen Folgerungen.
Ein Hemmschuh des Fortschritts ist beseitigt.

Die beleuchteten Tatsachen, die sich bei jeder Ver¬

einsneugründung mit Naturnotwendigkeit wieder¬
holen müssen, falls eine solche überhaupt ernst¬
haft arbeiten und nicht von vornherein auf jede
Tätigkeit verzichten und zum Vergnügungsklub
herabsinken will, sollten jeden Berufsgenossen¬
schaftsangestellten, der vorwärts strebt, veran¬

lassen, seine Kräfte nicht erneut an einem solchen
Gebilde zu vergeuden, sondern seine Tatkraft
und seinen Eifer nur dort einzusetzen, wo seine
Interessen mit Energie seit je vertreten wurden,
bei der gemeinsamen Organisation aller Angestellten, dem
Verband der Bureauangestellten. r.

Die nächsten Aufgaben der Organisation für

die Angestellten der Berufsgenossenschaften.
Us steht heute schon fest, daß die neuen Dienst-
*-J Ordnungen für die Angestellten der Berufs¬

genossenschaften bei weitem nicht den berechtigten
Anforderungen der Angestellten genügen. Es
erhebt sich deshalb die Frage, was zu tun ist, um
den Forderungen der Angestellten Geltung zu

verschaffen. Manch einer wird die Hoffnung bereits

aufgegeben haben, und doch liegt nicht der ge¬
ringste Anlaß vor, zu verzagen. Wenn nicht das

erreicht worden ist, was die Kollegen erhofft haben,
so müssen sie vor allen Dingen an ihre Brust

schlagen und sich zurufen: „Mea culpa, mea maxima
culpa!" Die Kolllegenschaft hat selbst die aller¬

größte Schuld an den heutigen Zuständen. Hat
sie das aber erst erkannt, dann gibt es auch einen

Ausweg aus den vollkommen verworrenen Ver¬
hältnissen.

Da müssen wir zunächst die Tatsache fest¬

halten, daß die heutigen Dienstordnungen nicht unab¬

änderlich sind. Was im Augenblick versäumt worden

ist, muß durch zähe, unermüdliche und sachge¬
mäße Arbeit wieder gut gemacht werden.

Die erste Voraussetzung dafür, daß es besser wird,
ist für jeden Berufsgenossenschaftsbeamten der Anschluß
an die gewerkschaftliche Organisation, die Zugehörigkeit
zum Verband der Bureauangestellten.

Innerhalb der Organisation wird es ein leichtes

sein, die Kollegenschaft mit dem Kampfesmut und

der zähen Energie zu erfüllen, die schon den halben

Weg zum Erfolge darstellen. Allerdings, darüber
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müssen wir uns klar sein, auch durch die Ge¬

werkschaftsarbeit kann nicht im Handumdrehen

wieder gut gemacht werden, was im letzten Jahr¬

zehnt von der Kollegenschaft versäumt worden ist.

Zunächst wird noch abzuwarten sein, welchen

Erfolg die gut besuchte öffentliche Versammlung
der Kollegenschaft vom 20. August in Berlin und

die daraufhin nochmals durch den Vorstand un¬

seres Verbandes an das Reichsversicherungsamt
gerichtete Eingabe haben werden. Alsdann gilt
es, das Material über die neuen Dienstordnungen zu

sammeln und mit den alten Dienstordnungen zu

vergleichen. Auf Grund dieses Materials wird

sich ergeben, inwiefern das Reichsversicherungs-
amtbei der Genehmigung der Dienstordnungen auf
eine „angemessene" Regelung Bedacht genommen
hat. Ist das nicht geschehen, so wird die Reichs¬

regierung Gelegenheit nehmen müssen, bei der

Beratung des nächsten Etats des Reichsversiche¬

rungsamts im Reichstage sich darüber zu äußern,
welche Maßnahmen sie zur besseren Durchführung

der gesetzlichen Bestimmungen zu ergreifen ge¬
denkt.

Aber auch in jeder einzelnen Genossenschaft
mit unzureichenden Verhältnissen muß der Hebel

angesetzt werden. Wir müssen den Vorständen
dieser Genossenschaften Gelegenheit geben, in
den Genossenschaftsversammlungen den Nach¬
weis zu liefern, daß die Neuregelung wirklich

angemessen ist. Außerdem muß, wenn das
nichts fruchtet, das Urteil der Öffentlichkeit
über unzureichende Dienstverhältnisse angerufen
werden.

Die öffentliche Kritik ist eine Waffe, die die Ge¬
nossenschaftsvorstände und das Reichsversiche¬

rungsamt wohl zu beachten haben, und wir sind

entschlossen, diese Waffe dort, wo es erforderlich

ist, mit aller Schärfe anzuwenden. Aufgabe der

Kollegenschaft muß es sein, in diesem nun einmal

notwendigen Kampfe um ein kulturwürdiges
Dasein einig und geschlossen hinter der Organi¬
sation zu stehen.

Die gewerkschaftlichen Kampfmittel
der Berufsgenossenschaftsbeamten.

Können und dürfen die Angestellten der Ver¬

sicherungsträger der Reichsversicherung sich

überhaupt gewerkschaftlich organisieren? Diese

Frage wird von vielen Angestellten der Berufs¬

genossenschaften sofort aufgeworfen, wenn sie

aufgefordert werden, unserem Verband beizu¬
treten. Viele Kollegen sind der Auffassung, daß

für sie als Angestellte einer sozialpolitischen Ein¬

richtung die letzte und wirkungsvollste Waffe

des gewerkschaftlichen Kampfes, der Streik, nicht

in Frage kommen darf. Da nun unsere Organi¬
sation, wenn sie nicht aufhören will eine Gewerk¬

schaft zu sein, auf das Streikrecht nicht verzichten

kann, so meinen viele Kollegen, daß es für sie

unmöglich sei, sich gewerkschaftlich zu organi¬
sieren.

Das ist jedoch ein Trugschluß. Mit der Frage
des Streikrechts der in der sozialen Versicherung
tätigen Angestellten haben sich auch die An¬

gestellten der Krankenkassen beschäftigen müssen
und sie sind bekanntlich zu der Überzeugung
gelangt, daß auch sie nur durch die gewerkschaft¬
liche Organisation eine Verbesserung der Existenz¬

bedingungen erreichen. Ein Streik in einer

Krankenkasse würde sich nicht nur gegen die

Verwaltung des Versicherungsträgers richten,
sondern auch gegen die Versicherten. Die gesetz¬
lichen Bestimmungen geben aber der Aufsichts¬
behörde jederzeit die Macht, in einem solchen
Falle das ununterbrochene Funktionieren des

Verwaltungsdienstes sicher zu stellen. Infolge¬
dessen ist der Streik in einer Krankenkasse ein

sehr zweifelhaftes Mittel zur Erringung von

Forderungen der Angestellten. Das Gleiche trifft

auf die Berufsgenossenschaften zu. Wenn wir
also auch auf das Streikrecht nicht verzichten, so

sprechen doch gewichtige Zweckmäßigkeitsgründe
dagegen, von diesem Rechte Gebrauch zu machen.

Auch das andere gewerkschaftliche Kampf¬
mittel, der Boykott, kommt gegen die Versiche¬

rungsträger nicht in Betracht. Dafür aber haben
die Angestellten die Möglichkeit, den Verwaltungen
mit ungenügenden Anstellungsbedingungen den

Zufluß an Arbeitskräften zu sperren. Dies setzt

allerdings eine weitgehende Solidarität und eine

genügend starke und umfassende Organisation
der Angestellten voraus.

Die wichtigste Waffe aber, die den Angestellten der

Versicherungsträger zur Verfügung steht, ist die öffent¬
liche Kritik. Die Versicherungsträger, als Institute
des Gemeinwohls, sind der Öffentlichkeit in
hohem Maße für ihre Verwaltungstätigkeit ver¬

antwortlich. Sie können deshalb nicht wie ein

beliebiger Privatunternehmer die Arbeitsbedin¬

gungen nach Gutdünken festsetzen, sondern über¬
nehmen eine große moralische Verantwortung da¬

für, daß der soziale Charakter dieser Institutionen
auch bei der Normierung ihrer Anstellungs¬
bedingungen zum Ausdruck kommt. Infolge¬
dessen sind sie gegen die öffentliche Kritik be¬

sonders empfindlich und genötigt, ihr Rechnung
zu tragen.

Wenn also den Angestellten der Berufs¬

genossenschaften Waffen des gewerkschaftlichen
Kampfes in genügendem Maße zur Verfügung
stehen, die mit den bestehenden Gesetzen nicht
kollidieren und mit dem sozialen Charakter der

Versicherungsträger durchaus zu vereinbaren sind,
so ist nicht einzusehen, warum die Angestellten,
wenn es notwendig ist, von diesen Kampfes¬
mitteln keinen Gebrauch machen sollten. Es

bedarf keiner besonderen Betonung, daß die

Harmonieorganisationen, die vor der Anwendung
solcher Mittel zurückschrecken, ernsthaft nichts
für die Angestellten erreichen können. Wenn
die Auffassung dieser Verbände richtig wäre,
daß die Arbeitgeber auch ohne Kampfesmittel,
also freiwillig, auf Grund ihrer sozialen Er¬

kenntnis, die Lage der Angestellten verbes¬

sern, so wären die Angestelltenorganitionen
überflüssig.

Wenn die Angestellten sich gewerkschaftlich
organisieren, so ist damit nicht gesagt, daß sie
alle Kampfesmittel, die die Gewerkschaften der
Industriearbeiter anwenden, nachahmen müssen.
Die Taktik des gewerkschaftlichen Kampfes muß

sich vielmehr stets nach den gegebenen Verhält¬
nissen richten. Es ist auch ein weit verbreiteter

Irrtum, daß die Gewerkschaft ihre Kämpfe führt,
lediglich aus Freude am Streit. Auch die Gewerk¬
schaft versucht durch gütliches Verhandeln Ver¬

besserungen zu erringen. Sie unterscheidet sich

aber von den kraft- und saftlosen Harmonie¬

organisationen dadurch, daß sie, was durch gut-
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liches Verhandeln nicht erreicht wird, durch den

gewerkschaftlichen Kampf zu erringen sucht. Die

Erfahrung lehrt, daß die Forderungen der An¬

gestellten um so eher erfüllt werden, je stärker

und je kampfbereiter die Organisation ist. Des¬

halb muß es kollegiale Pflicht jedes Berufs¬

genossenschaftsbeamten sein, durch den Anschluß

an die gewerkschaftliche Organisation die Voraus¬

setzung für den Erfolg der gemeinsamen Be¬

strebungen zu schaffen.

Unter dem Deckmantel der Sozialpolitik. DDD

In der Presse, in Fachzeitschriften und in amt-
* liehen Organen erscheinen von Zeit zu Zeit

Zusammenstellungen über die Leistungen der mit

der Durchführung der Versicherungsgesetze be¬

trauten Behörden. Wer in der Praxis steht, sieht

diese Zahlen und Zusammenstellungen allerdings
sehr skeptisch an, weiß er doch, welche Unsummen
von Leid, jahrelanger Kampf ums Recht und was

sonst noch für Widerwärtigkeiten für die Ver¬

sicherten meistens vorausgegangen sind, um diese

Zahlen in Erscheinung treten zu lassen. Unein¬

geweihte Personen glauben vielleicht, wenn sie

diese Millionenziffern lesen, die zum Beispiel
von den Landesversicherungsanstalten für Heil¬

verfahren erkrankter Versicherter aufgewendet
werden, was für eine Lust es sein muß, bei einer

Landesversicherungsanstalt angestellt zu sein,
dort arbeiten und zum Wohle der arbeitenden

Bevölkerung tätig sein zu dürfen.

In dieser Beziehung bietet nun die Landes¬

versicherungsanstalt der Hansestädte in Lübeck, die vor

Jahren von dem damaligen Präsidenten des

Reichsversicherungsamts das Lob bekommen haben

soll, eine der am besten verwalteten Anstalten -zu

sein, ein geradezu klassisches Bild.

Bei einer Einrichtung dieser Landesversiche¬

rungsanstalt, der sogenannten „Hebestelle" in Bremen,
werden im ganzen etwa 36 Angestellte männlichen

und weiblichen Geschlechts und vier Bureau¬

vorsteher beschäftigt. Von den Angestellten be¬

ziehen etwa die Hälfte Monatsgehälter uon 50 bis

60 Mk., ein weiteres Viertel von 60 bis 75 Mk.

und vom letzten Viertel nur drei Personen über

100 Mk. monatlich. Das soziale Empfinden des

Vorstandes dieser Landesversicherungsanstalt
charakterisiert sich außer in den horrenden Ge¬

hältern der Angestellten darin, daß er beispiels¬
weise bei Erkrankungen der Angestellten das

denselben von derKrankenkasse gezahlteKranken¬

geld von ihren Gehältern kürzt, so daß die An¬

gestellten sich ihr Recht erst im Klagewege er¬

streiten müssen. Er erachtet es ferner mit den

Grundsätzen der Sozialpolitik im Einklang stehend,
daß er einem Angestellten, dem er Erholungs¬
urlaub bewilligt hatte, diesen Urlaub um des¬

willen wieder versagte, weil der betreffende An¬

gestellte, der verheiratet war, seine Stellung
kündigte, da er mit dem minimalen Gehalt von

85 Mk., später allerdings 100 Mk. monatlich, seine

Familie unmöglich ernähren und er sich in

seinen Bezügen erheblich verbessern konnte.

Wollte man es diesem Angestellten wohl ver¬

denken, daß er sich um eine andere Stellung
bemühte, wenn man sich vor Augen hält, daß die

reiche Landesversicherungsanstalt ihn nach seiner

Entlassung vom Militär im Alter von 22 Jahren

zuerst mit 60 Mk. monatlich angestellt hatte, ob¬

gleich er eine kaufmännische Lehrzeit in einem

Versicherungsgeschäft durchgemacht hatte. Die

Landesversicherungsanstalt der Hansestädte ver¬

langt ferner von ihren so generös bezahlten An¬

gestellten, daß diese in unbeschränkter Anzahl

Überstunden machen, ohne daß es ihr einfiele,
auch nur einen Pfennig dafür zu vergüten. Dieses

Verlangen ließe sich vielleicht rechtfertigen, wenn

durch die Überstunden Bummeleien oder Faul¬

heit der Angestellten ausgeglichen werden sollten,
das ist aber nicht der Fall; die Bureauvorsteher

stehen hinter jedem der Angestellten wie mit

einer Peitsche; bei der ungenügenden Zahl der

Angestellten läßt die vorliegende Arbeit sich einfach

nicht bewältigen. .Aber so wie diese sozialpolitische
Behörde ihre Angestellten behandelt, so springt
sie auch mit dem Publikum um. In den „Bremer
Nachrichten" vom 13. Juli d. J. findet sich eine Ein¬

sendung, aus der wir folgendes entnehmen:

„Ungenügende Räume der Invalidenversicherung.
Am Montag, 30. Juni, war ich in meiner Eigen¬
schaft als Lohnbuchhalter eines größeren Be¬

triebes bei dem Bureau der Invalidenversiche¬

rung am Wall, um eine Quittungskarte abzu¬

holen. Wie ich pie Tür zu dem betreffenden

Zimmer, wo die Aushändigung der Karten vor

sich geht, öffnete, prallte ich unwillkürlich zurück,
denn in einem Raum von etwa 3'/2 m Breite

und 4—5 m Länge drängten sich etwa 60 bis

70 Personen aller Stände. Neben gelernten und

ungelernten Arbeitern sah man, soweit man den

Raum überblicken konnte, Krankenschwestern,
Kaufleute, Fabrikarbeiterinnen, Kellnerinnen

und Rollkutscher, die ihre Gespanne auf der

Straße stehen hatten. Ein anscheinend, und

wie er selbst angab, hochgradig an Schwind¬

sucht leidender Mann, der seine Karte abholen

wollte, um Invalidenrente zu beantragen, hustete

fortgesetzt, wodurch das übrige Publikum

natürlich ständig der Gefahr der Ansteckung
ausgesetzt war. Eine große Anzahl der Be¬

sucher war nnscheinend polnischer, russischer

und italienischer Nationalität, wenigstens ver¬

suchte ein Beamter, um den sich ein Kreis von

acht bis zehn dieser Leute gebildet hatte, mit

mehr oder weniger Geschick, sich verständlich

zu machen. Eine Luft war in dem Raum, daß

es nicht zum Aushalten war. Wer das Zimmer

betrat, hatte zunächst erst einmal eine gute
Viertelstunde zu tun, um sich zu den geöffneten
zwei Schaltern von vier durchzuschlängeln,
damit er dem Beamten sein Anliegen vortragen
konnte. Nach einer weiteren halben Stunde

war er endlich, wenn er Glück hatte, im Be¬

sitz seiner Quittungskarte. Verschiedene Frauen,
die mit ihren kleinen Kindern gekommen waren,

zogen ebenso wie ich es vor, unverrichteter

Sache wieder fortzugehen, um bei günstigerer
Gelegenheit wiederzukommen. Meinen zweiten

Besuch machte ich dann am Dienstag den 1. Juli,
nachmitttags. Wenn ich aber geglaubt hatte,
es besser als am Tage zuvor zu treffen, irrte

sich sehr. Ich kam bald nach 4 Uhr an und

verließ um Ö'/a Uhr die „gastlichen" Räume,
nachdem kurz vorher des großen Andranges
wegen das Zimmer geschlossen werden mußte."

In diesen stickigen, überfüllten Räumen

müssen also die Angestellten ihre Gesundheit

opfern. Das ist die Versicherungsanstalt mit

ihrem vorbeugenden Heilverfahren!

Um aber gerecht zu sein, soll auch hervor¬

gehoben werden, was der Vorstand der Landes-
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Versicherungsanstalt der Hansestädte für sein

Personal Gutes tut. Da ragt nun über alles hinaus

eine soziale Tat von geradezu großartiger Fürsorge;
man lese und staune: die Landesversicherungs¬
anstalt der Hansestädte zahlt ihren Beamten und

Angestellten, die eine Lebensversicherung ab¬

schließen, „Prämienzuschüsse" und zwar

für 1000 Mk. versichertes Kapital 10 Mk.

„
2000

„ „ „
16

„

„
3000 „ „ „

19
„

Sie wirkte ferner darauf hin, daß möglichst alle

Versicherungen bei der famosen pleitegegangenen
Vereins-Versicherungsbank A. G. in Düsseldorf

abgeschlossen wurden. In der sozialen Fürsorge
für ihre Angestellten scheinen die beiden Kon¬

trahenten, Vereins-Versicherungsbank und Landes¬

versicherungsanstalt, von einer geradezu rühren¬

den Übereinstimmung beseelt zu sein.

Wie allerdings die Angestellten der Landes¬

versicherungsanstalt der Hansestädte bei den Ge¬

hältern von 50—100 Mk. die Mittel aufbringen
sollen, neben den gesetzlichen Beiträgen zur

Invaliden-, Kranken- und eventuell Angestellten¬
versicherung noch die Prämien für Lebens¬

versicherungen aufzubringen, das dürfte ein auf

das sorgsamste gehütetes Geheimnis des Vor¬

standes der Landesversicherungsanstalt der Hanse¬
städte sein.

Angesichts dieser Zustände ist es dringend
notwendig, daß das Reichsuersicherungsamt als Auf¬

sichtsbehörde einschreitet und auch die Vertreter

der Versicherten im Vorstande und Ausschuß haben

die Pflicht, sich um diese Dinge zu kümmern.

Organisiert eure Kaufkraft! DDD

Unsere gewerkschaftlichen Organisationen wir¬

ken — neben der Verkürzung der Arbeitszeit

und sonstigen Verbesserungen der Arbeitsver¬

hältnisse — auf eine Erhöhung der Löhne hin,
die genossenschaftlichen Organisationen durch ihr

Streben nach Verbilligung der Warenpreise auf

eine Erhöhung der Kaufkraft dieser selben Lohn¬

sätze. Beide wollen also die Lebenshaltung der

Arbeiter heben, und zwar versuchen sie dieses

Ziel auf zwei verschiedenen Wegen zu erreichen.

Das Angriffs- und Betätigungsfeld der Gewerk7

schatten sind die gewerblichen Unternehmungen,
ihr Kampf ist gegen die ungerechte Verteilung
des Produktionsertrags gerichtet. Sie müssen

den Ausbeutungsgelüsten der kapitalistischen
Unternehmer entgegenarbeiten, die ständig ver¬

suchen, die Arbeitsbedingungen im Interesse

eines steigenden Produktionsertrags zu ver¬

schlechtern. Mit ganzer Kraftanspannung müssen

die Gewerkschaften die herabdrückenden Einflüsse

bekämpfen, die auf eine Verkürzung der Löhne,

auf eine Verlängerung der Arbeitszeit hinaus¬

laufen, auf eine Verdrängung des männlichen

Arbeiters durch die Maschine oder durch die

Frau, die billigere Arbeitskraft, und die zum End¬

zweck haben die Schaffung einer Reservearmee

nicht beschäftigter Arbeitskräfte, mit deren Hilfe

der kapitalistische Unternehmer dem Streben der

Angestellten nach kulturellem Aufstieg entgegen¬
treten kann. Fraglos wären alle diese An¬

strengungen von vollem Erfolg gekrönt, wenn

nicht unsere Gewerkschaftsbewegung mit heiligem
Eifer dem entgegenträte.

Doch der Arbeitnehmer hat nicht nur auf dem

Gebiet der Produktion mit dem privaten Kapital
zu rechnen. Er wird ja nicht zu einem wesen¬

losen Schemen, wenn er des Abends seine Arbeits¬

stätte verläßt, um des Morgens wieder zu einer Ge¬

stalt von Fleisch undBlut zuwerden. Erkann darum

auch nicht den Ertrag seiner Arbeitskraft auf große
Haufen schichten und sich des ungestörten Anblicks

möglichst vieler harter Taler freuen. Im Gegen-

teü, wenn eine Lohnperiode zu Ende ist, dann

ist in der Regel auch der Ertrag seiner Arbeits¬

kraft alle geworden, ja, dieser hat sehr oft noch

nicht einmal diese kurze Spanne Zeit ausgereicht.
Gebraucht doch der Arbeiter, um seine Arbeits¬

kraft immer in gebrauchsfähigem Zustand zu er¬

halten, allerlei, so Nahrung, Kleidung, Wohnung,

Heizung usw., und alles das muß er sich kaufen

und dafür den Ertrag seiner Arbeitskraft ein¬

tauschen. Mit einem Wort, er ist nicht nur Pro¬

duzent, er ist daneben auch noch Konsument, und

seine Bewertung als solcher richtet sich ganz
nach seiner Bewertung als produktive Kraft.

Es zeigt sich daraus, daß seine Eigenschaften
— hie Produzent, hie Konsument — in ganz

inniger Wechselwirkung zueinander stehen. Ist

er als Produzent angesehen, d. h. wird seine

Arbeitskraft hoch eingeschätzt, verdient er viel,
dann ist er in der Lage, viel kaufen zu können.

Er ist ein angesehener und gern gesehener
Konsument. Verdient er aber nur einen ge¬

ringeren Lohn, dann kann er logischerweise für

den Ertrag seiner Arbeitskraft auch nur wenig
eintauschen und sein Ansehen als konsumierendes

Glied unserer Zeit ist gering.
Wenn wir aber nun diese Doppeleigenschaft

der Lohnempfänger'in Vergleich zueinander brin¬

gen, wennwirbeachten, in welch rigoroser Art ervom

Produktionskapital ausgebeutet wird, dann drängt
sich uns die Frage ganz von selbst auf: In welchem

Verhältnis steht denn nun der Arbeitnehmer

als Konsument zum privaten Kapital? Verhält

sich die in der Konsumtion, der Warenverteilung
tätige Macht unserer Unternehmer ihm gegenüber
anders als die in der Produktion, der Warenher¬

stellung, zum Ausdruck kommende ?

Wo ist der Arbeiter, dem erst noch gesagt
werden müßte, daß dem Handelskapital genau
die gleiche — auf die Übervorteilung der großen
Massen gerichtete — Tendenz innewohnt als wie

der Kapitalsgruppe, die in der Warenerzeugung
wirkt! Der Wucher, der von den großen und

kleinen Händlern getrieben wird, ist genau so

rücksichtslos, ja in vieler Beziehung noch viel

brutaler als der Wucher unserer kapitalistischen
Unternehmer in der Warenherstellung. Bemühen

sich diese, durch direkte Verschlechterung oder

doch durch das Hintanhalten von Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen auf unsere Lebenshaltung
zu drücken, dann versuchen jene das gleiche durch

das Hochtreiben der Warenpreise. Selbstverständ¬

lich sind die unliebsamen Wirkungen, die solche

Tendenzen für den Angestellten haben müssen,
nicht Selbstzweck unserer Unternehmer, sie sind

unbequeme, dem Unternehmer selbst sehr oft

fatale Begleiterscheinungen seines einzigen

Dranges auf möglichst hohe Rentabilität seiner

angelegten Kapitalien. Erklärlich genug: der

Unternehmer würde gern dem Arbeiter eine ge¬

steigerte Lebenshaltung gönnen, wenn diese mög¬
lich wäre, ohne daß ihm die Steigerung seines

Profits beschnitten würde, schon weil er dadurch

den fortgesetzten Beunruhigungen durch Lohn¬

bewegungen, Streiks, Boykotts usw. entgehen
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könnte. Und hier tritt eine weitere ganz innige
Wechselwirkung der Doppeleigenschaft des

Arbeiters als Konsument und Produzent zutage:
er muß auf der einen Seite heftige, unter Um¬

ständen schwere Opfer erfordernde Kämpfe
führen, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen,
er muß auf der anderen Seite aber zusehen, wie
ihm seine Lohnerhöhungen wieder aufgezehrt
werden durch die infolge der Preissteigerungen
ganz immens verteuerte Lebenshaltung. Mit

anderen Worten: das Handelskapital entreißt ihm

wieder, was er sich durch seine Lohnkämpfe erst

mühsam errang.
Man wird nicht sagen können, daß dies ein

besonders idealer Zustand sei, doch er ist nun

einmal vorhanden und wir müssen mit ihm
rechnen. Seit Jahren schon begründen wir ja
auch unsere Forderungen auf mehr Gehalt mit der

allgemeinen Teuerung, verweisen wir darauf, daß

unsere Gehaltssteigerungen mit den Warenpreis¬
steigerungen nicht gleichen Schritt gehalten haben
und erklären beim Abschluß solcher Bemühungen
— in der Regel mit allem Recht — daß das Er¬

rungene unzureichend sei und kaum die Differenz
zwischen Warenpreis und Lohn ausgleiche. Von
einer tatsächlichen Hebung der Lebenshaltung des

Arbeitnehmers kann da nur in ganz bedingter
Form die Rede sein. Aber freilich, ein Wunder
ist es nicht, daß es so ist, und es wird auch kaum
in nennenswerter Weise anders werden, so lange
das Verhalten des größten Teils unserer Arbeit¬
nehmer ein so einseitiges bleibt, daß er sich

darauf beschränkt, lediglich seine Arbeitskraft
zu organisieren und über seine Kaufkraft das

Handelskapital schälten und walten läßt, wie es

diesem beliebt.

Daß sich der Arbeiter nicht nur vor herab¬
drückenden Einflüssen und Erscheinungen zu

schützen weiß, sondern daß er es auch versteht,
angriffsweise vorzugehen, das lehrt uns in über¬
reichem Maße unsere Gewerkschaftsgeschichte.
Aber immer richtet sich der Kampf gegen nur

eine Kapitalsgruppe, gegen das Produktionskapital.
Die anderen Gruppen, von denen die wichtigste
für den Arbeiter die im Handel zum Ausdruck
kommende ist, läßt er bis zu einem hohen Maße

vollständig außer Betracht. Und dabei ist es

— wie wir gesehen haben — so dringend not¬

wendig, daß auch dem Handelskapital in der

gleichen entschiedenen Weise der Kampf ange¬
sagt wird wie jenem. Krieg nach zwei Fronten!
So muß es für den Angestellten heißen, wenn er das
ernstliche Bestreben hat, seine wirtschaftliche

Lage auch tatsächlich zu verbessern. Wie unser

Trachten auf gewerkschaftlichem Gebiet dahin

geht, die Mitbeteiligung des Angestellten bei
der Festsetzung der Arbeitsbedingungen durch¬

zusetzen, so muß es auch auf der anderen Seite

heißen, dem Handelskapital in gleicher Weise
die Fänge zu beschneiden und zu verhindern,
daß dem Angestellten für die von ihm be¬

nötigten Lebensmittel und Bedarfsartikel höhere
Preise abgenommen werden, als sie durch die

Herstellungskosten plus Verteilungslasten bedingt
sind. Mit einem Wort, wir müssen die logischen
Folgerungen aus unserer Stellung als Produzenten
auf unsere Eigenschaft als Warenverbraucher

übertragen; wir müssen die Nutzanwendung aus

der Entwicklung unserer gewerkschaftlichen
Organisationen in entsprechender Weise zu ziehen
verstehen. Wir müssen also auch als Konsu¬
menten unser gemeinschaftliches Interesse ge¬
meinsam wahrnehmen und uns den Konsumenten¬

organisationen anschließen, in denen wir dann

die Abwehr der Ausbeutung durch das Handels¬

kapital in der gleichen geschlossenen Weise be¬

treiben, wie die Abwehr der Ausbeutung durch
das Produktionskapital durch unseren Zusammen¬
schluß in den Gewerkschaften. x

Schon mancher hat versucht, sich dem Drucke
des Handelskapitals zu entziehen. Mancher kauft

besonders wichtige Lebensmittel nicht in den

üblichen kleinen Quantitäten ein, sondern in

größeren Posten. Von Holz und Kohlen, Kar¬

toffeln usw. wird vielfach der Jahresbedarf auf
einmal eingekauft. Das geschieht natürlich nicht,
weil die Freude am Besitz eines größeren Quan¬
tums dieser Artikel uns-^dazu veranlaßt, sondern
weil wir dadurch eine wesentliche Ersparnis er¬

zielen. Denn solche größere Quantitäten werden

ja nicht vom Kleinhändler bezogen, sondern vom

Grossisten, von dem auch der Kleinhändler seine
Ware bezieht. Wir entrichten für sie denselben

Preis, den auch jener bezahlen muß und stocken
unä damit nicht nur den ganzen Gewinn, den

jener am Einzelverkauf erzielt, in unsere eigene
Tasche, sondern wir brauchen auch zu den ganzen

Aufschlägen, die der Kleinhändler für Laden¬

miete, Beleuchtung usw. vornehmen muß, nichts
beizusteuern. Wer so handelt, hat etwas getan,
was bei konsequenter Durchführung von großer
Bedeutung für unser gesamtes Wirtschaftsleben
sein muß. Er hat die unterste Stufe des Zwischen¬
handels ausgeschaltet. Dies und nichts anderes
wollen auch unsere Konsumentenorganisationen.
Sie versuchen, das gesamte private Handelskapital
bei der Deckung des Bedarfs für die organi¬
sierten Konsumenten auszuschalten. Diese vom

Druck des Handelskapitals befreiende Tätigkeit
vermögen die Genossenschaften auszuüben, weil
sie den Bedarf von vielen Hunderten oder Tausen¬

den von Haushaltungen decken und durch den

Massenbezug sich alle Vorteile des Groß- und
Bareinkaufs sichern können. Das Zusammenwirken
vieler Hunderter oder Tausendervon Haushalungen
ist demnach der Hebel, der angesetzt werden

muß, um den Arbeiter von der Tributpflichtigkeit
an das Handelskapital zu befreien.

Mit der Ausschaltung des privaten Handels¬

kapitals ist natürlich die Tätigkeit der Genossen¬

schaften noch nicht erschöpft. Je mehr Personen,
Haushaltungen ihnen angeschlossen sind, um so

größer ist der Bedarf an einzelnen Artikeln. In
den angeschlossenen Mitgliedern aber haben die
Genossenschaften feste Bezieher und es ist ihnen
darum ein leichtes, den Umsatz der einzelnen
Waren festzustellen. Ist dieser groß genug, um

eine rentable Produktion zu ermöglichen, dann
werden eigene Produktionswerkstätten errichtet
und die betreffenden Artikel selbst hergestellt.
Die deutsche Genossenschaftsbewegung ist bereits
so weit fortgeschritten, daß sie mit einer ganzen
Reihe von Eigenproduktionswerkstätten aufwarten

kann, in denen vorbildliche Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse herrschen. Für Millionen von Haus¬

haltungen ist heute schon die Versorgung mit

Seife, Zigarren, Zündhölzer und Brot geregelt
unter vollständiger Ausschaltung des privaten
Kapitals in der Warenherstellung und -Verteilung
und für Zehntausende von Haushaltungen mit
einer Reihe anderer Bedarfsartikel. Die Genossen¬

schaften beschränken sich also nicht nur auf eine

Beseitigung der Tributpflichtigkeit an das Handels¬

kapital, sie unterstützen uns auch in dem gewerk¬
schaftlichen Kampf durch die Errichtung solcher

Eigenproduktionswerkstätten.
Es ist kein Zweifel, das Wirken unserer Kon¬

sumentenorganisationen ist ein ungemein Segens-
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reiches. Die Belastung des Arbeitmehmers durch

den ungesunden, mit vielen höchst überflüssigen
Gliedern behafteten Zwischenhandel ist außer¬

ordentlich groß. Das zeigt sich schon in der

großen Zahl der Händler, mit denen wir es zu

tun haben. Die Betriebszählung von 1907 ergab,
daß unter je 35 Einwohnern im Deutschen Reiche

immer einer ist, der dem Handelsstande angehört.
Das heißt mit anderen Worten: auf den Bedarf

von 35 Personen muß so viel aufgeschlagen
werden, daß eine dem Handelsstand angehörende
Person davon leben kann. Die Genossenschaften

beseitigen diese ungeheuerlichen Zustände. Es

sind Einrichtungen, geschaffen von Konsumenten

nur für die Konsumenten selbst, nicht zur Be¬

reicherung einzelner privater Kapitalisten. Die

genossenschaftlichen Einrichtungen sind Eigen¬
tum der gesamten Mitglieder, nicht einiger weniger
Personen, die kein anderes Verdienst aufweisen

können, als daß sie zufällig Besitzer größerer
Kapitalien sind.

Das eine wird mit genügender Schärfe und

Deutlichkeit aus diesen Zeilen hervorgegangen

sein, daß sich die genossenschaftlichen Bestre¬

bungen mit den gewerkschaftlichen auf innigste
ergänzen. Die Gewerkschaften erhöhen den Geld-

; lohn, aber den wirklichen Wert des Geldes, seine
; Kaufkraft zu beeinflussen, das haben sich die Ge¬
nossenschaften zur Aufgabe gestellt. Der Kampf

I der Gewerkschaften richtet sich vornehmlich gegen
das Produktionskapital, der Kampf der Genossen-

[ schatten gegen das im Handel investierte und
! — durch die Eigenproduktion — auch gegen das

j in der Warenherstellung wirkende. So aber wirken
beide Organisationsformen zusammen, um des

Arbeitnehmers Lage zu heben und die Wechsel¬

beziehungen zwischen beiden sind derart mannig¬
faltig, daß man mit vollem Recht auch vom An¬

gestellten verlangen kann, bei seinem Kampf um

ein besseres Sein nicht auf halbem Wege stehen

zu bleiben. Auch für die Genossenschaften gilt
! das, was für die Gewerkschaften längst anerkannt
; ist: Nur in der Einigkeit, der Geschlossenheit liegt
ihre Stärke. Und darum muß jeder Gewerk-

i schafter ein Genossenschafter und jeder Genossen¬
schafter ein Gewerkschafter sein! K. Michaelis.

Krankenkassenangestellte.
Tarifnachrichten. Die neuen Tarifsätze sind

jetzt auch bei der Ortskrankenkasse Kahla S.-A.

nach Städteklasse IV eingeführt worden.

*

Die allgemeine Kranken- und Sterbekasse
der Metallarbeiter hat auf ihrer 17. Generalver¬

sammlung eine Verbesserung der Anstellungs¬
bedingungen ihrer Angestellten beschlossen. Die

wesentlichsten Beschlüsse sind folgende: Der

Steigerungssatz der Zulage wird von 60 Mk. auf

100 Mk. pro Jahr erhöht, so daß das Endgehalt
in sechs Jahren erreicht wird. Die Beiträge zur

Angestelltenversicherung übernimmt die Kasse

in voller Höhe. Der Wochenlohn der Hilfsarbeiter

wird von 36 Mk. auf 40 Mk. erhöht, Hilfsarbeiter
sollen als solche nicht länger als ein Jahr be¬

schäftigt werden. Der Urlaub wird dahin er¬

weitert, daß die Angestellten nach 15 Dienstjahren
drei Wochen Urlaub erhalten. An Sonnabenden

beträgt die Arbeitszeit nur sechs Stunden.
*

Bei der Ortskrankenkasse Gebweiler ist der

Rechner Matthias Fuchs nach Unterschlagung von

etwa 15 000 Mk. verschwunden. Fuchs war neben¬

bei noch Fabrikbesitzer und hat anscheinend die
Gelder der Ortskrankenkasse in seinem Fabrik¬

betriebe, allerdings mit wenig Glück, angelegt.
Damit die Herren vom nationalen Bund nicht wieder
über sozialdemokratische Mißwirtschaft sich ent¬

rüsten können, sei bemerkt, daß Fuchs Mitglied
des Kirchenvorstandes und Anhänger des Zentrums

gewesen ist.

Versicherungsangestellte.
Maßregeluntjen bei der Versicherungsgesell¬

schaft „Deutschland". Die Direktion der Ver¬

sicherungsgesellschaft „Deutschland" in Berlin

verlangte Anfang September von ihren in der

Registratur beschäftigten Angestellten, daß sie
die durch Kündigung und Krankheit einiger An¬

gestellten entstandenen Rückstände in Über¬
stunden aufarbeiten sollten. Die Arbeitszeit sollte
um zwei Stunden täglich verlängert werden.

Während solche Überarbeit von der Gesellschaft
sonst bezahlt wird, sollte diesmal die Arbeit ohne

Entschädigung geleistet werden. Die Angestellten
haben deshalb die Leistung der Überarbeit ver¬

weigert, die Folge war, daß ein Teil von ihnen
von der Leistung der Überstunden befreit wurde,
während vier Angestellte am 0. September sofort
entlassen wurden. Der Direktor Mertins erklärte
den Angestellten, daß sie länger zu arbeiten

hätten, wenn er die Dienststunden,' die regulär
von 8 bis 4 Uhr dauern, verlängere und sei es

selbst bis 8 Uhr und noch länger. Der Anord¬

nung der Direktion haben sich nur vier der An¬

gestellten und ein Lehrling gefügt, während sonst

regelmäßig 23 Angestellte in der Registratur¬
abteilung beschäftigt sind. Die Direktion sucht

nun nach Arbeitskräften, es findet sich jedoch
niemand, was bei der von der Direktion gebotenen
Entlohnung von 75 Mk. bis 90 Mk. monatlich auch
kein Wunder ist. Die entlassenen Angestellten
sind Mitglieder unseres Verbandes. Eine über¬
füllte öffentliche Versammlung der Versicherungs¬
angestellten Berlins am 9. September verurteilte
nach einem Referate des Kollegen Giebel aufs
schärfste diesen erneuten Ausdruck des Herren¬
menschentums.

Anwaltsangestellte.
Der Wiesbadener Verband der Bureau¬

beamten der deutschen Rechtsanwälte hielt
seinen Verbandstag vom 9.—11. August in Cassel
"ab. Außer der traditionellen Satzungsberatung
— der Wiesbadener Verband beschließt jedes Jahr

ein anderes Statut — wurde nichts von Belang
verhandelt. Wichtig sind nur zwei Beschlüsse:
die Erhöhung des Beitrages auf 10 Mk. jährlich
und das Kompromiß in der Frage der außer¬

ordentlichen Mitgliedschaft der Anwälte. Dem
Wiesbadener Verband gehören zurzeit neben
3400 Anwaltsangestellten 400 Rechtsanwälte an.

Die Verbandsleitung hat sich gegen die Beseiti¬

gung dieser außerordentlichen Mitgliedschaft vor

allem deshalb gesträubt, weil der Verband ohne
die Beiträge der Rechtsanwälte nicht existieren
könne. Unter dem Eindrucke unserer jahrelangen
Kritik an dem Wiesbadener Verbände stieg jedoch
die Unzufriedenheit mit dieser Einrichtung auch
innerhalb des Mitgliederkreises des Wiesbadener
Verbandes immer mehr. Die Freunde der außer¬

ordentlichen Mitgliedschaft erblicken jedoch in

dieser Mißstimmung die Gefahr, daß der Verband
in das gewerkschaftliche Fahrwasser getrieben
werden könnte. Der Verbandstag faßte nun in
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der Frage einen Beschluß, der so recht charakte¬

ristisch ist für die Halbheit, die das oberste Prinzip
des Verbandes darstellt. Es wurde beschlossen,
daß die Mitgliedschaft der bisherigen außerordent¬

lichen Mitglieder aufrecht erhalten bleibt, andere

Anwälte sollen jedoch nicht mehr als Mitglieder
aufgenommen werden. Erwähnenswert ist viel¬

leicht noch, daß an Stelle des bisherigen Vor¬

sitzenden Lathe das völlig unter dessen Einfluß

stehende bisherige Vorstandsmitglied Krieger-
Wiesbaden zum Vorsitzenden gewählt worden ist.

Lathe wurde zum Ehrenmitgliede ernannt.

*

Aus der süddeutschen Anwaltsangestellten¬
bewegung. Die drei süddeutschen Gehilfenvereine

haben kürzlick ihre Verbandstage abgehalten. Der

bayerische Rechtsanwaltsgehilfenverband tagte vom

23.—25. August in Traunstein. Er stimmte dem

Vorschlage der Verschmelzung der süddeutschen

Vereine zu. Die Verschmelzung ist jedoch an

der ablehnenden Haltung des badischen Verbandes

gescheitert. Der Verband hat zurzeit 615 Mit¬

glieder. Einschließlich der Pensionskasse verfügt
der Verband über ein Vermögen von mehr als

64 000 Mk., das größteils durch die Pensionskassen¬

beiträge zusammengebracht wurde. Die Anträge,
einen Geschäftsführer zu engagieren und das

Verbandsorgan 14tägig erscheinen zu lassen,
wurden zurückgestellt; dagegen wurde der Beitrag
auf 1,80 Mk. und 2,20 Mk. monatlich erhöht. Mit

der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Kollegenschaft hat man sich anscheinend nicht

beschäftigt.
Dies geschah allerdings im erhöhten Maßstabe

auf dem Verbandstag des badischen Verbandes, der

vom 16.—18. August in Freiburg tagte. Die Pe¬

titionen an die Anwaltskammer um Anerkennung
eines Tarifs sind von dieser durch Übergang zur

Tagesordnnng erledigt worden. Der Vorstand

des Verbandes hat darauf beschlossen, Stellungen
unter dem verlangten Mindestgehalt nicht mehr

zu vermitteln; das war alles. Irgendeinen ernst¬

haften Kampf gegen die traurige Bezahlung der

Anwaltsangestellten in Baden wagt man nicht zu

unternehmen. Anläßlich der sogenannten Tarif¬

bewegung wurde auch eine Statistik aufgenommen,
aus der sich ergibt, daß in den fünf größten
Städten Badens, in Mannheim, Heidelberg, Karls¬

ruhe, Freiburg und Konstanz 437 Angestellte be¬

schäftigt sind, davon 84 Bureauvorsteher, 143 männ¬

liche, 135 weibliche Gehilfen, 67 männliche und

8 weibliche Lehrlinge. DerVerband besitzt ein Ver¬

mögen von rund 6000 Mk. Über die Mitglieder¬
zahl ist aus dem Bericht leider nichts zu ersehen.

Der württembergischeVerband tagte am 3. August
in Heilbronn. Der Verschmelzung mit den übrigen
Verbänden^wird zugestimmt. Die Mitgliederzahl
heträgt 447^das Vermögen 1400 Mk.

Je länger die süddeutschen Verbände dahin¬

vegetieren, um so eindringlicher müßte den Kol¬

legen die Tatsache vor Augen stehen, daß sie in

ihrer Isolierung auf keinerlei Erfolge zu rechnen

haben. Auch durch den jetzt gescheiterten Ver¬

such, auf dem Wege der Verschmelzung einen

Fortschritt zu erzielen, würde nichts an dem

Geiste geändert werden, der in den süddeutschen

Verbänden steckt. Die glatte Ablehnung aller

Forderungen auf Verbesserung der Berufsver¬

hältnisse durch die Anwaltskammern wird auch

schließlich den süddeutschen Kollegen die Augen
darüber öffnen, daß sie durch ihre Absonderung
-von der Kollegenschaft nicht die Vorteile erzielen,
die man sich bei Gründung der süddeutschen

Verbände versprach.

Neuregelung der Rechtsverhältnisse der

Anwaltsangestellten in Österreich. Dem öster¬

reichischen Reichsrat ist der Entwurf einer neuen

Advokatenordnung vorgelegt worden, in der auch

zum Teil die Verhältnisse der Advokaturs¬

angestellten geregelt werden sollen. Von Wichtig¬
keit für uns sind die folgenden Bestimmungen:
§ 33. Der Vollversammlung sind folgende An¬

gelegenheit zugewiesen: m) Die Abschließung von

Kollektivverträgen mit Vereinigungen von Advokaturs¬

kandidaten oder Advokaturskanzleibeamten (§ 6, Abs. 2

des Gesetzes vom 16. Januar 1910, RGBl. Nr. 20).
n) Die Errichtung von Fachkursen und die Einführung von

Fachprüfungen zur Ausbildung von Advokaturskanzlei¬

beamten.

§ 35. Zu dem Wirkungskreise des Ausschusses

gehört insbesondere die Abhaltung der Fachkurse und

Fachprüfungen zur Ausbildung der Advokaturkanzleibeamten

(§33, Abs. 1, lit. n) und die Ausstellung der Prüfungs¬

zeugnisse, d) Die Erteilung der Vertretungsbefugnis
an Advokaturskanzleibeamte, deren Zurücknahme

sowie die Anfertigung der Beglaubigungsurkunden
und die Führung einer Liste dieser Advokaturskanzlei¬

beamten.

Die beruflichen Verhältnisse der öster¬

reichischen Anwaltsangestellten sind im Hand¬

lungsgehilfengesetz geregelt. Infolgedessen ist

die Vorschrift in der Anwaltsordnung, daß die

Anwaltskammern berechtigt sind, Tarifverträge
mit den Angestellten zu schließen und Fachschulen

zu errichten, durchaus zu begrüßen. Dagegen
stehen wir der Frage der Fachprüfungen und der

Ausstellung von Prüfungszeugnissen sehr skeptisch
gegenüber. Über solche zünftlerischen Kapriolen
geht die Entwickelung des modernen Bureau¬

betriebes ja doch zur Tagesordnung über*.

In Deutschland will man bekanntlich der ein¬

heitlichen Regelung des Angestelltenrechtes, wie

sie das österreichische Handlungsgehilfengesetz
tatsächlich darstellt, aus dem Wege gehen. Ein

Teil der Fragen des Arbeitsverhältnisses der

Anwaltsangestellten soll bekanntlich in einer

Novelle zur Anwaltsordnung mehr oder weniger
geregelt werden. Dabei muß, wenn sich eine

solche Regelung nicht besser in der Gewerbe¬

ordnung erreichen läßt, auch versucht werden,
den Abschluß von Tarifverträgen durch die

Anwaltskammern zu ermöglichen.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Wie und wann hat der Arbeitgeber dem

gekündigten Angestellten Zeit zum Aufsuchen

einer anderen Stellung zu gewähren? Diese

Frage, die oft zu Differenzen zwischen Chef und

Angestellten führt, ist für alle Angestellten,
gleichgiltig ob sie dem Handelsgesetzbuch, der

Gewerbeordnung oder dem Bürgerlichen Gesetz¬

buch unterstehen im § 629 BGB. geregelt. Dieser

lautet: „Nach der Kündigung eines dauernden

Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem

Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit

zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses

zu gewähren."
Wie so viele Bestimmungen des BGB. enthält

auch dieser Paragraph Begriffe, die außerordent¬

lich auslegungsfähig sind. Was heißt zum Bei¬

spiel „dauerndes Dienstverhältnis", was heißt

„angemessene Zeit", was heißt „zum Aufsuchen" ?

Über diese Fragen gibt uns die Rechtsprechung
Auskunft.

Ein dauerndes Dienstverhältnis ist ein solches,
das entweder auf einen längeren Zeitraum, z. B.

ein Jahr geschlossen ist, oder das bei unbestimmter
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Dauer auf eine Kündigungsfrist gestellt ist, die

den Angestellten gegen die Gefahr eines plötz¬
lichen Verlustes seiner Stellung schützt. Es

kommt also weniger auf die tatsächliche Dauer,
als vielmehr auf die Tatsache der Vereinbarung
einer Kündigungsfrist von erheblicher Dauer,
z. B: vom 15. zum letzten .d. M. oder von einem

Monat, an. So hat z. B. das Gewerbegericht
Ludwigshafen am 13. Dezember 1901 entschieden.

Auf Verlangen ist die Zeit zu gewähren; Der

Angestellte muß vorher die Freigabe der Arbeits¬

zeit für diesen Zweck von dem Arbeitgeber ver¬

langen. Er darf nicht stillschweigend fortbleiben;

gegen den Willen des Arbeitgebers darf er den

Betrieb nur verlassen, wenn ihm sonst die für

eine bestimmte Zeit gewünschte Vorstellung bei

einem anderen Arbeitgeber nicht möglich wäre.

Liegt dieser Fall nicht vor, so hat der Angestellte
die sofortige Entlassung zu gewärtigen. (Ent¬
scheidung des Gewerbegerichts Frankfurt a. M.

vom 22. August 1901). In einer Entscheidung des

Kaufmannsgerichts Berlin vom 12. Dezember 1906

wird gesagt: „Zwar darf ein Angestellter ver¬

langen, daß ihm angemessene Zeit . . . gewährt
wird. Allein er darf sich diese Zeit nicht eigen¬
mächtig bestimmen, er müßte denn gerade eine

Bewerbung aus besonderen Gründen nur zu einer

bestimmten Stunde möglich sein. Liegt aber

eine solche Hinbestellung nicht vor und ver¬

bietet der Prinzipal das Verlassen des Geschäfts,
so hat der Angestellte im Falle des Ungehorsams
die Entlassung zu gewärtigen . ."

Angemessene Zeit hat, wenn nicht, wie vor¬

stehend erörtert, zwingende Gründe für eine be¬

stimmte Stunde vorliegen, der Arbeitgeber zu

bestimmen. Das Gewerbegericht Chemnitz ist in

einem Urteil vom 15. Mai 1606 der Ansicht, „daß
der nach Treu und Glauben zu bemessende Ge¬

sichtspunkt der Angemessenheit nicht bloß bei

der Bestimmung der Zahl deT Stunden, die der

Arbeiter frei bekommen soll, sondern auch bei

der Bestimmung der einzelnen Tageszeiten für

den Arbeitgeber' maßgebend sein soll. Das Recht

der Zeitbestimmung steht hiernach nicht dem

Arbeiter zu, ist vielmehr nach billigem Ermessen

zu beurteilen." Wenn also auch der Arbeitgeber
die Zeit bestimmen kann, so darf er doch nicht

gegen Treu und Glauben handeln, d. h. er darf

den Angestellten nicht schikanieren durch Be¬

stimmung einer ungeeigneten oder ungenügenden
Zeit. Tut er es doch, so hat der Angestellte
das Recht auch gegen das Gebot des Arbeit¬

gebers zu handeln.

Eine unerhebliche Überschreitung des zum

Aufsuchen einer neuen Stellung erteilten Urlaubs

begründet keine sofortige Entlassung. (Ent¬
scheidung des Kaufmannsgerichts Berlin vom

3. Januar 1908.)
Zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses

bedeutet nicht die Berechtigung des Angestellten
täglich aus dem Betriebe fortzubleiben und nach

einer anderen Stellung zu suchen, entweder durch

Aufsuchen einer Lesehalle zwecks Durchsicht der

Inserate oder zum Aufsuchen eines Stellennach¬

weises. Hierüber sagt das KaufmannsgerichtBerlin
in einer Entscheidung vom 18. Dezember 1908:

„Zwar hat ein Angestellter den Anspruch auf

angemessene Zeit zum Suchen einer neuen

Stellung. Allein er darf nicht auf Grund einer

Annonce hin, ohne daß eine besondere Bestellung
vorliegt, ohne weiteres nach auswärts während

seiner Geschäftszeit verreisen. Auch eine nach¬

trägliche Entschuldigung genügt nicht." In einer

anderen Entscheidung des gleichen Gerichts vom

4. Juni 1906 heißt es: „Es ist für die Beantwortung
der hier strittigen Frage unerheblich, ob es richtig
ist, was der Kläger behauptet, daß der Arbeit¬

geber dem in gekündigter Stellung befindlichen

Angestellten überhaupt gestatten muß, ohne daß

dieser von einem neuen Arbeitgeber zur Vor¬

stellung aufgefordert wird, sich während der

Geschäftsstunden in den Arbeitsnachweisbureaus

aufzuhalten. Denn wenn auch an sich eine solche

Pflicht besteht — und daß hin und wieder dem

Angestellten gestattet werden muß, auch den

Arbeitsnachweis zu besuchen, ist ohne Zweifel —

so kommt es doch für die Beurteilung dieses

Rechtsstreites darauf an, ob das Verbot, wegzu¬

gehen, gerade für den hier in Rede stehenden

Tag ein berechtigtes war, das der Kläger, ohne

gegen seine Pflichten zu verstoßen nicht über¬

schreiten durfte. Hierbei ist als wesentlich zu

beachten, daß der Kläger bis dahin fast täglich
in das Vereinsbureau gegangen war, und irgend¬
welche Erschwerung des Fortkommens des Klägers
darin nicht liegen kann, wenn der Beklagte an

einem bestimmten Tage das Fortgehen nicht ge¬

stattete . . . Das Verhalten des Klägers konnte

nur dann als entschuldbar erscheinen, wenn man,

was der Kläger verlangt, als Norm aufstellt, daß

der Handlungsgehilfe das Recht hat, täglich die

Arbeitsnachweise in den Geschäftsstunden zu

besuchen. Diese Ansicht verwirft das Gericht."

Ein unbedingtes Recht den Stellennachweis auf¬

zusuchen besteht danach nicht; gegen den Willen

des Prinzipals darf es nicht geschehen, es sei

denn, es liegt eine Bestellung für eine bestimmte

Stellung vor. Hiernach wird der Angestellte gut
tun, nur in solchen Fällen auch gegen den Willen

des Prinzipals die Arbeit zu verlassen, wenn er

nachweisen kann, daß er zur Vorstellung einer

bestimmten Stellung zu der streitigen Zeit be¬

stellt ist. Ob die Bestellung von dem neuen

Prinzipal selbst erfolgt oder von dem Arbeits¬

nachweis, den der neue Prinzipal um Vermittelung
angerufen hat, ist gleichgültig.

Der § 629 BGB. ist zwingendes Recht. D. h.

durch Vereinbarung kann zwar über seine Durch¬

führung bestimmt werden, doch darf diese Ver¬

einbarung nicht die faktische Unmöglichkeit für

den Angestellten bedeuten, von seinem Recht

Gebrauch zu machen. Ebenso kann die An¬

wendung des § 629 BGB. nicht durch Verein¬

barung ausgeschlossen werden. Schadensersatz¬

ansprüche kann der Angestellte nicht geltend
machen, weil er durch Verbot des Arbeitgebers
die Arbeit nicht zu verlassen, eine andere Stellung
nicht erhalten hat. Der Angestellte muß in

solchen Fällen dem Verbot zuwiderhandeln. Tut

er das nicht, so hat er sich mit den Anordnungen
des Prinzipals einverstanden erklärt.

Versammlungsberichte.
Barmen-Elberfeld. In einer von uns auf dem

18. August einberufenen öffentlichen Versammlung
der Anwalts- und Notariatsangestellten für den

LandgerichtsbezirkElberfeld, zu der außerunseren

Mitgliedern und denen des Lokalvereins auch

Mitglieder des Wiesbadener und Leipziger Ver¬

bandes erschienen waren, wurde zu dem Aufruf

der Verbände Stellung genommen. Nach dem

Referat des Kollegen Schrader wurde der Ent¬

wurf zu einem Tarifvertrage inhaltlich gutgeheißen
und bezüglich der zu fordernden Mindestgehälter
eine Skala aufgestellt. Sie soll dem Verbands-
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vorstand übermittelt werden. Die Versammlung
war der Ansicht, daß die jetzt gezahlten Gehälter

in den meisten Fällen nicht den Anforderungen
genügen, die an die Lebenshaltung der Ange¬
stellten gestellt werden; daß sie auch nicht im

Einklänge mit dem Einkommen stehen, das die

Anwälte unter Zuhilfenahme der Tätigkeit ihrer

Angestellten beziehen. Der Erfolg der Versamm¬

lung war, daß sich fünf neue Mitglieder zur Auf¬

nahme meldeten.

Berlin. Die öffentliche Versammlung der An¬

gestellten der Berufsgenossenschaften am 20. August
wies einen sehr erfreulichen Besuch auf und

zeigte, daß auch in dieser Kollegenschaft endlich

das Eis der Gleichgültigkeit gebrochen ist. Kollege
Lehmann referierte unter lebhaftem Beifall über

„Die Neuregelung der Anstellungs- und Rechts¬

verhältnisse der Berufsgenossenschaftsangestellten
nach der RVO." und ging dann auf den Inhalt

einzelner Dienstordnungsentwürfe ein. Er schloß

mit einer Darlegung des Programms unseres Ver¬

bandes für die Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften. In der sehr lebhaft einsetzenden Dis¬

kussion trat der Kollege Hinz, einer der Liqui¬
datoren des Vereins der Beamten der RVO., dem

Referenten entgegen. Er mußte sich jedoch von

mehreren seiner früheren Vereinsmitglieder sagen

lassen, daß die Ausführungen des Referenten

durchaus zutreffend waren und für die Angestellten
der Berufsgenossenschaften die einzige Möglich¬
keit, sich ein einträgliches Los zu schaffen, der

Anschluß an unseren Verband sei. Sehr lebhaft

war die Klage über das ungenügende Entgegen¬
kommen der Genossenschaftsvorstände und über

die außerordentlich zurückhaltende Stellungnahme
des Reichsversicherungsamts. Die Versammlung
hat bei den Anwesenden zweifellos einen sehr

günstigen Eindruck hinterlassen und wird sicher

dazu beitragen, dem Verbände neue Anhänger zu

gewinnen.
Dresden. In unserer Mitgliederversammlung

am 18. August referierte Kollege Schreiber über

„Die Aufgaben des am 13. und 14. September in

Leipzig stattfindenden Bezirkstages". Nach reger
Debatte wurde beschlossen, eine Änderung der

Tagesordnung herbeizuführen. Folgender Antrag
der Versicherungsangestellten wird einstimmig
angenommen: „Die Unterzeichneten beantragen,
bei Anstellung von Innen- wie Außenbeamten für

die Volksfürsorge die organisierten Kollegen der

Versicherungsbranche in erster Linie zu berück¬

sichtigen." Als Delegierte wurden gewählt:
Krüger, Liebelt, Kühne, Schreiber und Klinger.
An Stelle des Kollegen Herrmann wurde Kollege
Kirst in die Ortsleitung gewählt. Die nächste

Mitgliederversammlung findet wegen des Bezirks¬

tages erst am dritten Mittwoch im Monat statt. Be¬

treffend der Nichtgutschrift verloren gegangener

Beitragsmarken soll eine Entscheidung des Aus¬

schusses herbeigeführt werden. Die Versammlung
steht auf dem Standpunkt, daß bei einwandfreiem

Nachweis der betreffende Beitrag gutzubringen ist.

Kollege Mönch erstattete den Kassenbericht. Die

Mitgliederzahlistinfolge der naturgemäß ruhigeren
Sommermonate nur von 245 auf 249 gestiegen.

Freiberg (Sa.). Die Ortsgruppe hielt am

3. August 1913 in Eppendorf eine gut besuchte

Ortsgruppensitzung ab, in der Kollege Starke den

Kassenbericht für das II. Quartal erstattete, der

von einer zwar langsamen, aber stetigen Auf-

wärtsentwickelung unserer Ortsgruppe Zeugnis
ablegte. Der Versammlung wurden danach zwei

Anträge unterbreitet, deren erster Einführung
von Fahrgeldgewährung an die Mitglieder beim
Besuche auswärtiger Ortsgruppensitzungen ver¬

langte, während im zweiten Gewährung von Ent¬

schädigung an die Ortsgruppenfunktionäre ge¬
fordert wurde. Der erste Antrag wurde abgelehnt,
da die Annahme desselben die Lokalkasse über¬

mäßig belasten und die Einführung außergewöhn¬
lich hoher Lokalbeiträge erfordern würde. Der

zweite Antrag dagegen fand insoweit Annahme,
als ab 1. Januar 1913 dem Kassierer eine jährliche
Entschädigung von 10 Mk. zu gewähren ist. Den

Mittelpunkt der Verhandlungen nahm die „Ver¬
schmelzungsfrage" ein. In der Debatte, der ein
Bericht des Kollegen Starke vorausgegangen war,
und die sich sehr rege gestaltete, wurde aus¬

nahmslos gegen eine Verschmelzung mit dem
Zentralverband der Handlungsgehilfen Stellung
genommen. Es wurde von mehreren Seiten
darauf hingewiesen, daß eine solche Verschmelzung
gegenwärtig unmöglich der gedeihlichen Weiter¬

entwickelung unserer Berufsinteressen förderlich
sein könnte, ja, unter Umständen sogar gerade
Krankenkassenangestellte vom Beitritt zum Ver¬
band abhalten könnte, da dieselben ihre beson¬
deren Standesinteressen nicht genügend gewahrt
glauben würden. Nach Schluß der Debatte fand
eine von der Bezirksgruppe Sachsen vorge¬
schlagene Resolution, die eine Verschmelzung
gegenwärtig nicht für dienlich hält, einstimmige
Annahme. Nachdem die Wahl eines Delegierten
zum diesjährigen Bezirkstage und die Bestimmung
des nächsten Versammlungsortes vorgenommen
worden war, wurde noch kurz über die Ein¬

führung und Einrichtungen der „Volksfürsorge"
gesprochen.

Freiburg. Die am 9. Juli abgehaltene Ver¬

sammlung war der Ansicht, daß eine Verschmel¬

zung mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen jetzt noch nicht zu empfehlen sei.

Magdeburg. In der am 12. August stattge¬
fundenen Branchensitzung der Kassen- nnd Be¬

rufsgenossenschaftsangestellten kam bei Beratung
der Musterdienstordnung für die Kassenange¬
stellten zum Ausdruck, daß eine Dienstordnung
in der von der Tarifgemeinschaft vorgelegten
Form für die Magdeburger Kollegen unannehmbar
ist. Es wurde einstimmig beschlossen, diese An¬

gelegenheit bis zu gegebener Zeit zu vertagen
und in der Zwischenzeit dem Vorstand bezw.
der gewählten Tarifkommission mit Material an

die Hand zu gehen. Zum Schluß wird noch be¬

schlossen, Diskussionsabende über die Reichs¬

versicherungsordnung einzurichten. Dieselben
sollen jeden Mittwoch abend, und zwar ab Anfang
Oktober, stattfinden.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Friedrich Krais

Hauptkassierer der OKK. Schramberg
t 3. September 1913.

Kollege Robert Stricker

Rechnungsführer der OKK. Rochlitz

t 9. September 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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Welche Form schreibt das BGB. für die Rechtsgeschäfte vor?
Von Gustav Drumm in Kaiserslautern.

5. Wenn der Dienstherr dazu schweigt, wenn

das Dienstverhältnis nach dem Ablaufe der Dienst¬
zeit von dem Verpflichteten mit Wissen des Dienst¬
herrn fortgesetzt wird, so gilt durch das Schweigen
das Dienstverhältnis als verlängert. (§ 625 BGB.)

7. Wird bei Abschluß eines Werkvertrages
von beiden Teilen über eine Vergütung nicht

gesprochen, so gilt eine Vergütung doch als

stillschweigend vereinbart, wenn aus den Um¬
ständen zu entnehmen ist, daß die Herstellung
des Werkes nur gegen eine Vergütung zu er¬

warten ist. (§ 632 BGB.)
8. Auch das Schweigen bei einem Makler¬

vertrage wird als Zustimmung dazu aufgefaßt,
daß eine Vergütung gewährt wird, wenn die
dem Makler übertragene Leistung den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(§ 653 BGB.)
9. Erhält jemand eine Sache zur Aufbewahrung

und es wird von einer Vergütung für die Auf¬

bewahrung nichts gesprochen, so gilt gleichwohl
eine Vergütung als stillschweigend vereinbart,
wenn die Aufbewahrung den Umständen nach

nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(§ 689 BGB.)
10. Wenn eine Ehefrau mit Wissen ihres

Mannes ein Erwerbsgeschäft betreibt, so gilt das

Schweigen des Mannes als Zustimmung zum Be¬

triebe des Geschäfts durch die Frau. (§ 1405 BGB.).
Das BGB. kennt nun folgende Arten von

Formen der Rechtsgeschäfte:
a) die einfache Schrifthchkeit (§§ 126, 127);
b) gerichtliche oder notarielle Beurkundung

(§ 128);
c) öffentliche Beglaubigung der Unterschrift

(§ 129).
Für die einfache schriftliche Form gelten

folgende Bestimmungen: Die Urkunde muß von

dem Aussteller eigenhändig durch Namens¬

unterschrift oder mittels gerichtlichen oder notariell

beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.
Wird das Handzeichen durch eine andere Behörde
als Gericht und Notar beglaubigt, so ist dadurch
die Schriftform nicht gewahrt. Die Beglaubigung
nach § 126 BGB. ist wohl zu unterscheiden von

der in § 129 BGB. erwähnten „öffentlichen Be¬

glaubigung".
Bei einem Vertrage müssen beide Parteien

auf der nämlichen Urkunde unterzeichnen. Sind

aber von dem Vertrage mehrere gleichlautende
Urkunden vorhanden, so genügt es, wenn jede
Partei die für die andere bestimmte Urkunde

unterzeichnet. Die einfache schriftliche Form

kann auch durch die gerichtliche oder noterielle

Beurkundung ersetzt werden, d. h. es steht der

Gültigkeit der Rechtsgeschäfte nichts im Wege,
wenn es statt in einfacher schriftlicher Form

durch das Gericht oder den Notar beurkundet

wird. Die zwischen den Parteien gewechselten
Briefe und Telegramme sind daher nicht ge¬

eignet, die für ein Rechtsgeschäft gesetzlich vor¬

geschriebene Schriftform zu ersetzen.

Nachdem bereits durch das Handelsgesetzbuch
für das Deutsche Reich der Grundsatz der Form¬

freiheit zur Geltung gebracht wurde und diese

für den Handelsverkehr auch nicht zum Schaden

war, so hat man aus diesem Grunde und auch

im Interesse des allgemeinen bürgerlichen Ver¬

kehrs bei Schaffung des bürgerlichen Gesetzbuches

den Grundsatz der Formfreiheit angenommen.
Die Formfreiheit ist zwar im Gesetze nicht aus¬

drücklich ausgesprochen, da man annimmt, daß

es selbstverständlich ist, daß eine „Form" nur

dann beobachtet werden muß, wenn, sie durch

das Gesetz auch vorgeschrieben ist.

Wenn auch in der Regel durch das BGB.

die Freiheit der „Form" ausgesprochen ist, so

schließt dies natürlich nicht aus, daß für einzelne

Rechtsgeschäfte und einzelne Arten von Rechts¬

geschäften eine Form vorgeschrieben ist. Dies

ist namentlich im Bereiche des Sachen-(Grund-
stücks-)Rechts, des Familien- und Erbrechts der

Fall. Auch kann durch den Willen eines Be¬

teiligten bei einem Rechtsgeschäft, Vertrage usw.

bestimmt werden, daß ein bestimmtes Rechts¬

geschäft oder ein bestimmter Vertrag, das an

sich ohne weiteres (also z. B. mündich) gültig ist,
nur dann Gültigkeit haben soll, wenn noch ein

schriftlicher, notarieller oder sonstiger Abschluß

hinzukommt.

Entsprechend dem im BGB. angenommenen
Grundsatze der Formfreiheit genügt zur Gültig¬
keit der Rechtsgeschäfte in der Regel die münd¬

liche Erklärung; nach Ansicht mancher genügt
sogar die durch Zeichen (Nicken oder Schütteln

mit dem Kopfe) überhaupt die durch schlüssige
Handlungen oder Unterlassungen-erfolgte Willens¬

erklärung zur Gültigkeit der Rechtsgeschäfte.
Zur Gültigkeit von verschiedenen im BGB.

näher bezeichneten Rechtsgeschäften genügt sogar
bloßes Stillschweigen. Es sind dies folgende
Rechtsgeschäfte:

1. Wenn der Hypothekengläubiger auf die

Nachricht hin, daß der neue Erwerber des Grund¬

stückes die Schuld des Verkäufers übernommen

habe, schweigt, so gilt dies als Genehmigung zur

Übernahme. (§ 416 BGB.)
2. Beim Kauf auf Probe- oder auf Besichtigung

wird das Stillschweigen des Käufers als Billigung
der Ware aufgefaßt. (§ 496 BGB.)

3. Macht jemand einem anderen ohne dessen

Willen eine Zuwendung, so gilt diese Schenkung
als angenommen, wenn der andere schweigt. (§ 516

Abs. 2 BGB.)
4. Wenn nach dem Ablauf der Mietzeit der

Gebrauch der Sache von dem Mieter fortgesetzt
wird, so gilt das Mietsverhältnis als verlängert,
wenn der Mieter als auch der Vermieter schweigen.
(§ 568 BGB.)

5. Wenn bei Abschluß eines Dienstvertrages
beide Teile über die Vergütung schweigen, so

gilt eine Vergütung doch als vereinbart, wenn die

Dienstleistung den Umständen nach nur gegen
eine Vergütung zu erwarten ist. (§ 612 BGB.).
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In den Fällen aber, in denen das Gesetz die

gesetzlich vorgeschriebene Schriftform nicht ver¬

langt, und die Vereinbarungen der Parteien

nichts anderes ergeben, sind Briefwechsel und

Telegramme geeignet, die durch das Rechts¬

geschäft bestimmte Schriftform zu ersetzen.

Nachträglich können aber in solchen Fällen die

beiden Parteien gegenseitig die Ausstellung einer

einheitlichen von den Beteiligten unterschriebenen

Urkunde verlangen. Ist aber durch die Parteien

ein Vertrag nur mündlich geschlossen worden,
ohne daß vereinbart wurde, daß der Vertrag
später schriftlich niedergeschrieben wird, so kann

keine Partei von der anderen als deren Pflicht

fordern, daß der Vertrag nun auch schriftlich

beurkundet wird.

Die einfache schriftliche Form ist nun im

BGB. für folgende Rechtsgeschäfte vorgeschrieben:
1. Für Miets- und Pachtverträge über Grund¬

stücke, die auf längere Zeit als 1 Jahr geschlossen
werden. Wenn diese schriftliche Form nicht

beobachtet wird, so gilt der Vertrag als auf un¬

bestimmte Zeit geschlossen (§§ 566, 581 Abs. 2).
2. Das Versprechen einer Leibrente (§761 BGB.).

Wenn aber der Fall des § 311 oder 313 oder 318

vorliegt, so muß das Versprechen notariell oder

gerichtlich beurkundet werden.

3. Für die Übernahme einer Bürgschaft
(§ 766 BGB.). Liegt aber eine Bürgschaft aus

einem Handelsgeschäft gemäß § 350 HGB. vor,

so ist eine schriftliche Bürgschaftserklärung über¬

haupt nicht erforderlich.

4. Für ein Schuldversprechen und Schuld¬

anerkenntnis (unter Schuld und Schuldanerkennt¬

nis ist nach dem Bürgerlichen Recht das von

dem tatsächlich vorliegenden Verpflichtungsgrund,
z. B. Darlehen, Kauf, Schadenersatz, losgelöste,

einen Verpflichtungsgrund nicht angebende, nackte,
„abstrakte" Schuldversprechen und Schuldaner¬

kenntnis gemeint) (§§ 780 und 781 BGB.). Ist

aber das „Schuldversprechen" oder „Schuldaner-
kenntnis" auf Seiten des Schuldners ein Handels¬

geschäft, so bedarf es der schriftlichen Form

nicht (§ 350 HGB.). Auch ein „Schuld¬
versprechen" oder ein „Schuldanerkenntnis", das

auf Grund einer „Abrechnung" oder im Wege
des Vergleichs erteilt wird, muß nicht schriftlich

erfolgen. „Was man beim Vergleich verspricht,
braucht Papier und Feder nicht" sagt Cohn in

seinen Rechtssprüchen.
5. Die Annahme einer Anweisung und deren

Übertragung. (§ '784 Abs. 2 BGB.)
6. Die Abtretung einer Hypothekenforderung

(§ 1154 BGB.). Doch kann die schriftliche Form

der Abtretungserklärung auch dadurch ersetzt

werden, daß die Abtretung in das Grundbuch

eingetragen wird.

7. Die Abtretung einer Grundschuld (§ 1192

BGB.). Auch hier kann die schriftliche Form

der Abtretungserklärung dadurch ersetzt werden,
daß die Abtretung in das Grundbuch ein¬

getragen wird.

Wie schon oben bemerkt, müssen beide

Parteien die Urkunden unterschreiben, auch die,
welche nur Rechte hervorbringen. Nur in dem

Falle, wenn mehrere gleichlautende Urkunden

vorliegen, genügt es, wenn jede Partei die für

die andere bestimmte Urkunde unterzeichnet.

Ferner genügt es, wenn beim „selbständigen
Schuldversprechen" und „Schuldanerkenntnis"
der sich Verpflichtende unterzeichnet und der

andere die Urkunde annimmt. Dies gilt auch beim

Schenkungsversprechen.

(Schluß folgt.)

Spruchpraxis.
Wahrung der Rechtsmittelfrist durdi Abgabe

der Rechtsmittelschrift in der Wohnung des

Annahmebeamten.

„Der Senat hat nach nochmaliger Prüfung der

Frage keine Veranlassung gefunden, von dem in

den Gründen des Versäumnisurteils vom 30. No¬

vember 1912 vertretenen Standpunkt, daß die

Berufung rechtzeitig eingelegt sei, abzugehen.
Die Berufung wird nach § 518 ZPO. in der

Fassung der Novelle vom 1. Juni 1909 „durch
Einreichung der Berufungsschrift bei dem Be¬

rufungsgericht' eingelegt. Die Einreichung besteht

in der Übergabe an „das Gericht", die mit der

Empfangnahme durch einen nach der Dienst¬

vorschrift dafür zuständigen Beamten vollzogen
wird (RGSt. 31, 5; Gaupp-Stein [10] Anm. IV zu

§ 207 ZPO.). Es fragt sich also, ob der Kammer¬

gerichtssekretär D. berechtigt war, die Berufungs¬
schrift am 19. Juli 1912 um 8 Uhr abends in

seiner Wohnung entgegenzunehmen. Dies ist aber

zu bejahen. Nach § 68 AGGVG. werden die Ge¬

schäftsverhältnisse der Gerichtsschreiber durch

den Justizminister bestimmt. Dies ist für die

Gerichtsschreibereien der Oberlandesgerichte
durch die Geschäftsordnung vom 22. Oktober 1906

(JMB1. 06, 435 ff.) geschehen, welche im § 5 Nr. 1

und 2 bestimmt, welche Beamte Sendungen an

das Gericht in Empfang zu nehmen haben. Der

Kammergerichtspräsident hat aber auf Grund der

ihm durch § 5 Nr. 3 a.a.O. erteilten Ermächtigung
die Zuständigkeit für die Annahme der Eingänge
abweichend geregelt. Er hat durch Verfügung
vom 2. April 1908 mit Wirkung vom 8. April ab

für das Kammergericht eine Briefannahmestelle

eingerichtet und zwei Gerichtsschreiber mit den

Geschäften dieser Stelle dauernd beauftragt.
Nach dieser Verfügung haben die beiden Beamten,
deren Dienststunden an den Werktagen nach

einer ergänzendenVerfügung des Kammergerichts¬
präsidenten vom 27. Oktober 1908 für einen auf

die. Zeit von 8 bezw. 8V2 Uhr vorm. bis 3 Uhr

nachm., für den anderen auf die Zeit von 11 Uhr

vorm. bis 6 Uhr nachm. festgesetzt sind, sämtliche

an das Kammergericht gerichteten verschlossenen

und unverschlossenen Sendungen, abgesehen von

den mit „geheim", „persönlich" oder ähnlichen

Vermerken an bestimmte Personen gerichteten
Eingängen, anzunehmen, soweit erforderlich, zu

öffnen und mit dem Eingangsvermerke zu ver¬

sehen. Nach diesen Vorschriften kann es

keinem Zweifel unterliegen, daß die mit den

Geschäften der Briefannahmestelle betrauten

Gerichtsschreiber für die Annahme der Eingänge
ebenso zuständig sind, als wenn ihre Zuständig¬
keit unmittelbar durch Gesetz bestimmt wäre.

Für die zur Entscheidung stehende Frage ist es

auch unerheblich, ob die Zuständigkeit des Ge¬

richtsschreibers zur Empfangnahme der Berufungs-
schrift — wie es früher nach § 207 Abs. 2 ZPO.

der Fall war — unmittelbar durch Gesetz oder
— wie es seit dem Inkrafttreten der Novelle

vom 1. Juni 1909, wonach die Einlegung der Be¬

rufung durch Einreichung der Berufungsschrift
bei dem Berufungsgericht erfolgt (§ 518 ZPO.) —

auf Grund gesetzlicher Ermächtigung durch die

Justizverwaltung bestimmt ist. Denn nicht darum

handelt es sich, ob die Gerichtsschreiber der

Briefannahmestelle überhaupt befugt sind, die
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Berufungsschrift für das Berufungsgericht ent¬

gegenzunehmen, sondern nur darum, ob diese

an sich unstreitige Befugnis auf die Dienststunden

und die Diensträume des Gerichts beschränkt ist.
Für die Entscheidung dieser Frage bietet aber

das Gesetz selbst keinen Anhalt; für sie kommen

vielmehr nur die auf Grund des § 68 AGGVG.

ergangenen Verwaltungsvorschriften in Betracht.

Hiernach kann es keinem Bedenken unterliegen,
daß die Gründe, aus denen das Reichsgericht
durch Urteil des I. Strafsenats vom 7. Februar
1898 (RGSt. 31, 4) und durch Urteil des II. Zivil¬

senats vom 26. Februar 1904 (JW. 04, 211 Nr. 27)
die Einlegung der Revision für wirksam erachtet

hat, obwohl der maßgebende Schriftsatz von dem

zuständigen Gerichtsschreiber nach Schluß der

Dienststunden in seiner Wohnung angenommen
war, im wesentlichen auch für die vorliegende
Berufung zutreffen. Danach hat aber die durch

die Justizverwaltung getroffene Bestimmung
fester Dienststunden und bestimmter Diensträume
für die Gerichtsschreibereibeamten an sich nur

die Bedeutung, den Beamten die Verpflichtung
zur Verrichtung ihrer Dienstobliegenheiten in

dienstlichen Räumen für eine genau bestimmte

Zeit aufzuerlegen. Sie will ihnen aber nicht die

Berechtigung nehmen, auch außerhalb dieser

Zeit und der Diensträume amtliche, in den Bereich
ihrer Zuständigkeit fallende Handlungen mit
Wirksamkeit vorzunehmen. Der Gerichtsschreiber
ist daher zwar nicht verpflichtet, sich außerhalb

der Dienststunden und der Diensträume den

Rechtsuchenden zur. Verfügung zu halten, wohl
aber berechtigt, aus Entgegenkommen sich in

den Dienst des rechtsuchenden Publikums zu

stellen.

Anders ist es, wenn die Justizverwaltung
eine solche Vornahme von Amtshandlungen unter¬

sagt hat, wie es in dem reichsgerichtlichen Urteile

vom 24. Februrr 1904 zulässig und nicht unzweck¬

mäßig erachtet wird, da eine Überreichung von

Schriftstücken bei dem Gerichtsschreiber außerhalb
der Diensträume und der Dienststunden jedenfalls
außer der Regel und nicht zu begünstigen sei

(JW. 04, 212).
Ein solches Verbot freiwilliger amtlicher

Tätigkeit während der dienstfreien Zeit und

außerhalb der Diensträume ist aber aus den

hier maßgebenden Verfügungen des Kammer¬

gerichtspräsidenten vom 2. April und 27. Oktober

1908 nicht zu entnehmen. Wenn einige Gerichte

(vgl. Urt. des OLG. Hamburg vom 20. November

1911, OLG. 25, 123, Urt. des KG., 22. Zivils., vom

25. November 1912, KGB. Februarheft 1913) in

dem Mangel einer in den Dienstvorschriften ent¬

haltenen ausdrücklichen Erlaubnis zur Vornahme

dienstlicher Handlungen in der dienstfreien Zeit
schon ein Verbot solcher Amtshandlungen er¬

blicken, so geht dies nach Ansicht des erkennenden

Senats zu weit. Richtig ist zwar, daß die in den

genannten Verfügungen des Kammergerichts¬
präsidenten enthaltene Bestimmung, die Gerichts¬
schreiber hätten in dringenden Fällen auch über
die Dienststunden hinaus in der Briefannahme¬
stelle tätig zu sein, nur für den inneren Dienst

gegeben ist, so daß die Rechtsuchenden hieraus
einen Anspruch auf eine Tätigkeit des Gerichts¬

schreibers außerhalb der Dienststunden nicht her¬
leiten können. Immerhin läßt aber jene Bestimmung
erkennen, daß die erwähnte Tätigkeit den be¬

treffenden Gerichtsschreibern in dringenden Fällen
nicht nur nicht verboten, sondern sogar zur Pflicht

gemacht worden ist, allerdings nur innerhalb der

Diensträume. Dies spricht dafür, daß in solchen

Fällen eine Tätigkeit auch außerhalb der Dienst¬
räume nicht verboten werden sollte. Letzteres
kann umsomehr angenommen werden, als die

Tätigkeit des Gerichtsschreibers ihrer Art nach
nicht wie bei anderen Beamten (z. B. Gerichts¬

kastellan), an die Gerichtsstelle geknüpft ist.
Dieser in der Entsch. des RGSt. 31, 4, bes. 6,
verwertete Gesichtspunkt trifft auch heute noch
zu. Überhaupt sind die Gründe gerade dieser

Entscheidung auch für den vorliegenden Fall zn

verwerten, weil es sich dort um die Einlegung
der Revision im Strafprozesse handelt, die schon
damals „bei dem Gerichte" einzulegen war

(§ 381 StPO.). Jene Entscheidung sagt aber

ausdrücklich, wenn auch bestimmte Dienststunden
vorgeschrieben seien, so sei darin doch nicht ein
Verbot für den Gerichtschreiber zu finden, über
sie hinaus in seinem Amte tätig zu sein.

Da nun der Kammergerichtssekretär D. am

19. Juli 1912 zu den mit der Briefannahme be¬

auftragten Beamten des Kammergerichts gehörte,
er auch unzweifelhaft die Berufungsschrift in
amtlicher Eigenschaft angenommen, mit dem

Eingangsvermerke versehen und in amtlichen
Gewahrsam genommen hat, so ist hiermit die

„Einreichung bei dem Berufungsgerichte" voll¬

zogen. Die Berufungsfrist ist also gewahrt."
Urteil des Kgl. Kammergerichts vom 2. April

1913. 17. U. 6.00. 12..

sk. Widerruf der Freigabe von Pfändern.

(Urteil des Sächsischen Oberlandesgerichts.)
Der Gerichtsvollzieher hatte wegen einer

Wechselforderung bei dem darnach in Konkurs
verfallenen Karl B. in N. eine Trommelmühle
und eine Filterpresse gepfändet. Der Konkurs¬

verwalter nahm die Geräte als Zubehör des
B.'schen Grundstücks pfandfrei für die Konkurs¬

masse in Anspruch. Am 5. September vormittags
10 Uhr, ging beim Gerichtsvollzieher die Erklärung
des Prozeßbevollmächtigten der Gläubigerin ein,
daß sie die gepfändeten Gegenstände freigebe.
Anderthalbe Stunde später wurde diese Erklärung
wegen Irrtums widerrufen, da die Gegenstände
nach den Feststellungen, die die Gläubigerin
persönlich getroffen habe, nicht Grundstücks¬
zubehör seien. Auf Antrag des Konkursverwalters
wurde vom Amtsgericht mit Rücksicht auf die Frei¬

gabeerklärung der Gläubigerin, die durch den

Widerruf nicht hinfällig geworden sei, die

Pfändung aufgehoben. Hiergegen legte die

Gläubigerin Beschwerde ein, der das Landgericht
stattgab. Die weitere Beschwerde des Konkurs¬

verwalters war ohne Erfolg. Das Oberlandes¬

gericht Dresden führte aus: Der Gerichtsvollzieher
nimmt die Zwangsvollstreckung als staatliches

Organ vor; andererseits handelt er dabei als

Beauftragter des Gläubigers (vgl. ZPO. §§ 753,
754). Mit Recht geht sonach das Landgericht
davon aus, daß einer an den Gerichtsvollzieher

gerichteten Freigabeerklärung des Gläubigers
rechtliche Bedeutung lediglich aus dem Gesichts¬

punkt einer Anweisung an den Gerichtsvollzieher

zur Aufhebung der Pfändung zukommt, und daß

der Gläubiger deshalb, wie hier geschehen ist,
seine Erklärung wirksam widerrufen kann, solange
nicht der Gerichtsvollzieher

"

der Weisung ent¬

sprochen und die Pfändung aufgehoben hat.

Nun kann allerdings das Pfändungspfandrecht
gemäß § 1255 Abs. 1 BGB. auch dadurch auf¬

gehoben werden, daß der Gläubiger dem

Schuldner gegenüber auf das Pfandrecht ver¬

zichtet (vgl. Gaupp-Stein Anm. IV zu § 804 ZPO.).
An einer solchen Erklärung fehlt es aber. Die

Schreiben, auf die der Beschwerdeführer dafür
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Bezug nimmt, enthalten nur die Mitteilung der

Gläubigerin, daß die Freigabe der gepfändeten
Gegenstände erfolgt sei. Die Mitteilung steht

in Beziehung zu der dem Gerichtsvollzieher er¬

feilten Weisung und läßt sich nicht dahin auf¬

fassen, daß die Gläubigerin gegenüber dem

Konkursverwalter auch noch besonders den Ver¬

zicht auf ihr Pfandrecht erklären wollte. Die

Mitteilung konnte sonach das Erlöschen des

Pfändungspfandrechts nicht herbeiführen. Dies

rechtfertigt die Zurückweisung der weiteren Be¬

schwerde. (6a, 302/11).
sk. Sicherungsübereignungen. (Urteil des

sächs. Oberlandesgerichts.)
Eine Frau, bei welcher von einem Gläubiger

ihres Mannes Möbel gepfändet worden waren,

verlangte Freigabe der Möbel. Diese hatte der

Mann in die Ehe eingebracht. Er hatte sie dann

während der Ehe zur Sicherung für Forderungen
seiner Frau an diese übereignet, wenigstens hatte

er das beabsichtigt. Das Oberlandesgericht Dresden
führte jedoch aus: Der Klage ist mit Recht der

Erfolg versagt worden. Das Landgericht geht
von der Zeugenaussage des Mannes der Klägerin
aus, von der in den einschlagenden Teilen auch

die Sachdarstellung der Klägerin nicht abweicht,
und vermißt mit zutreffender Begründung zwar

nicht die Einigung darüber, daß Eigentum über¬

gehen solle, wohl aber die Übertragung des

Eigentums und zunächst, soweit § 929 Abs. 1 BGB.

in Betracht kommt, die Übergabe. In dieser Hin¬

sicht ist es, obschon die Klägerin anscheinend

darauf Gewicht legt, ohne Belang, ob der Mann

die Sachen nicht nur genannt, sondern auch auf

sie hingezeigt, einzelne davon mit der Hand be¬

rührt und ob er dabei sich so verhalten hat, wie

er selbst bei seiner Aussage angegeben hat oder

wie die Klägerin jetzt behauptet. Denn bei der

Übergabe im Sinne von § 929 Abs. 1 BGB. handelt

es sich nicht um die Einräumung rechtlicher

Befugnisse, sondern um die Einräumung tatsäch¬

licher Gewalt, die durch symbolische Handlungen
nicht erlangt werden kann. Eine Übergabe würde

auch dann nicht vorliegen, wenn in der Erklärung
des Mannes, daß die von ihm bezeichneten Sachen

der Klägerin gehören sollten, seine Zustimmung
zur Besitzergreifung durch die Klägerin gefunden
werden könnte. Denn dann hätte es noch einer

Besitzergreifungshandlung der Klägerin bedurft.

An einer solchen fehlt es. Die Sachen sind nach

wie vor im Hause des Mannes und hier an den¬

selben Orten wie vorher verblieben. Die bloße

Möglichkeit der Besitzergreifung kann diese nicht

ersetzen und eine Maßnahme, die als Besitz¬

ergreifung angesehen werden könnte, ist weder

von der Klägerin noch von deren Mann behauptet
worden. Da auch nach keiner anderen Richtung
hin ein Eigentumsrecht der Klägerin an den

Gegenständen begründet werden konnte, wurde

die Klage abgewiesen.
Zu § 379 ZPO. Hat das Prozeßge>icht zwar

die Zeugenladung von der Hinterlegung eines

AuslagenVorschusses abhängig gemacht, aber keine
Frist für diese bestimmt, so darf es die Beweis¬

aufnahme nicht auf Grund des § 379 Abs. 2 ZPO.

ablehnen, und zwar selbst dann nicht, wenn der

Vorsitzende nachträglich dem Beweisführer eine

Frist für die Hinterlegung bestimmt hatte.

Die Verfügung auf Grund des § 379 ZPO.,
wonach die Ladung von Zeugen davon abhängig
gemacht wird, daß der Beweisführer binnen be¬

stimmter Frist einen Auslagenvorschuß hinterlegt,
erfolgt durch das Prozeßgericht, insbesondere ist

von diesem auch die Frist zu bestimmen (Gaupp-
Stein, Anm. 1; Sydow-Busch, Anm. 1; Skonietzki,
Anjn. 8 zu § 379 ZPO.). Der Beweisbeschluß des

Landgerichts machte zwar die Erhebung der

Beweise von der Hinterlegung eines Auslagen¬
vorschusses abhängig, bestimmte aber keine Frist

für die Hinterlegung. Der diesbezügliche Be¬

schluß konnte nicht dadurch ersetzt werden, daß

der Vorsitzende nachträglich der Partei eine Frist

von 10 Tagen für die Hinterlegung des Vor¬

schusses setzte. Indem das Landgericht gleich¬
wohl den in der folgenden mündlichen Verhand¬

lung gestellten Antrag auf Vernehmung des

Zeugen ablehnte und zur Sache erkannte, hat es

gegen die Vorschrift des § 379 ZPO. verstoßen.

Dieser,Verfahrensmangel war für den Inhalt des

angefochtenen Urteils von Bedeutung (§ 539 ZPO.).
Es ist daher das Urteil aufzuheben und die Sache

an das Landgericht zurückzuverweisen. (Ent¬
scheidung des OLG. Colmar vom 26. Juni 1913.

II U 119/11.)
Zu §§ 766, 793 ZPO. Gegen den Beschluß,

durch den das Landgericht das Amtsgericht an¬

gewiesen hat, einem Pfändungsgesuch statt¬

zugeben, ist die Beschwerde unzulässig, der

Schuldner kann nur gegen den nunmehr er¬

gehenden Pfändungsbeschluß des Amtsgerichts
Erinnerung erheben. (Beschluß des KG. vom

5. Februar 1913.)
Zu §§ 901, 793, 909 ZPO. Gegen den Haft¬

befehl findet die sofortige Beschwerde, nicht die

Erinnerung des. § 766 ZPO. statt. Die Notfrist

beginnt mit der Parteizustellung an den Schuldner,
deren Rechtmäßigkeit sich aus § 909 ZPO. ergibt.

Aus der Tatsache, daß der Haftbefehl dem

Schuldner nicht von Amtswegen zugestellt wird,
obwohl nach § 329 ZPO. nicht verkündete Be¬

schlüsse von Amtswegen zuzustellen sind, zu

folgern, daß die Anordnung der Haft kein Be¬

schluß und keine Entscheidung im Sinne der

Prozeßordnung sei, vielmehr lediglich eine prozeß¬
leitende Verfügung des Richters, die sich aus

der jeweiligen Lage des Zwangsvollstreckungs¬
verfahrens von selbst ergebe und die mithin

nicht mit der Beschwerde, sondern gemäß § 766

ZPO. durch einfache Erinnerung anzufechten sei,
ist verfehlt. Wenn der Schuldner im Termine

erscheint und seine Einwendungen mündlich

vorträgt, so würde das Gericht nach § 900 Abs. 3

ZPO. durch Beschluß über die Eidespflicht ent¬

scheiden müssen. Auch beim Ausbleiben des

Schuldners hat das Gericht alle Voraus¬

setzungen der gerichtlichen Vollstreckungs¬
maßnahme von Amtswegen zu prüfen. In diesem

Falle enthält die Haftanordnung stillschweigend
eine Entscheidung über die Verpflichtung zur

Eidesleistung im Sinne des § 900 ZPO. Zudem

sind Erinnerung und Beschwerde niemals neben¬

einander gegeben. Im Falle aber einer vor-

gängigen mündlichen Verhandlung, auch einer

fakultativen, ist die gerichtliche Entscheidung
niemals durch einfache Erinnerung anfechtbar,
überhaupt niemals, wenn der Partei Gelegenheit
gegeben ist, vor dem Richter Gehör zu finden;
zu diesem Zwecke aber wird der Termin nach

§ 900 Abs. 1 ZPO. anberaumt und der Schuldner

hierzu geladen. Einer Zustellung des Haftbefehls

an den nicht erschienenen Schuldner bedarf es

nicht, da der § 909 ZPO. über diese Zustellung
eine besondere Bestimmung trifft, die gegenüber
der allgemeinen Regel des § 329 ZPO. als Aus¬

nahmevorschrift anzusehen ist. (Beschluß des

OLG. Düsseldorf vom 8. April 1913. 2 W 35/13.)
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