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Die erste Reidiskonferenz der Anwaltsangestellten.
Am 12. Oktober hat im Berliner Gewerkschafts-

hause die vom Verbandsvorstand einberufene

Reichskonferenz getagt. Die Konferenz hatte

weniger den Zweck einer öffentlichen, nach außen

hin wirkenden Demonstration, sie sollte vielmehr

dem Verbandsvorstand die Vollmacht zu weiteren

Verhandlungen mit dem Sozialen Ausschuß des

Anwaltsvereins erteilen. Infolgedessen war davon

abgesehen worden, die Vertreter der einzelnen

Ortsgruppen zu entsenden, man hatte sich viel¬

mehr darauf beschränkt, aus den einzelnen Be¬

zirken entsprechend der Zahl der dort organisierten
Anwaltsangestellten Vertreter zu delegieren. Ver¬

treten waren die Bezirke Berlin-Brandenburg-
Mecklenburg, Westpreußen, Ostpreußen, Posen,

Schlesien, Königreich Sachsen, Provinz Sachsen,

Rheinland-Westfalen, Hessen-Nassau, Hannover-

Braunschweig-Bremen und Schleswig-Holstein-
Hamburg, es war also fast das ganze Reichsgebiet
-vertreten. Die Konferenz hat sehr nützliche Arbeit

geleistet, da sie Gelegenheit bot, die Auffassungen
und Einrichtungen der verschiedenen Landesteile

aus dem Munde der Vertreter kennen zu lernen.

Es ergab sich dabei, daß die Kollegen überall von

der gleichen Grundstimmung beherrscht werden;

überall leiden die Kollegen unter den zahlreichen,
zur Genüge bekannten Mißständen, vor allem der

übergroßen Beschäftigung jugendlicher Arbeits¬

kräfte und der Unsicherheit der Existenz auch

der qualifizierteren Kräfte.

Die Konferenz ließ erkennen, daß die gewerk¬
schaftlich organisierten Anwaltsangestellten zwar

den Abschluß von Vereinbarungen mit großer
Genugtuung begrüßen würden, aber doch einem

Erfolge der Verhandlungen zunächst noch mit

einigen Zweifeln begegnen. Die Konferenz war

darin einmütig, daß die Tatsache dieser Ver¬

handlungen ein unzweifelhafter Erfolg gewerkschaft¬
licher Arbeit sei. Alle Delegierten waren aber auch

mit dem Verbandsvorstande der Meinung, daß

die gewerkschaftliche Arbeit des Verbandes erst

recht einsetzen müsse, falls es zu irgend welchen

Vereinbarungen mit der Organisation der Anwälte

kommen sollte. Denn dann ergebe sich erst die

Notwendigkeit, die auf dem Papier stehenden

Forderungen praktisch durchzuführen. Es klang
dann auch der Gedanke durch, daß in Zukunft

schärfere Mittel angewendet werden müßten, um

den berechtigten Forderungen der Kollenschaft

bei den Anwälten größeren Nachdruck zu ver¬

leihen.

Die Verhandlungen wurden eingeleitet durch

einen Bericht des Kollegen Giebel über die

Verhandlungen mit dem Sozialen Ausschuß

des deutschen Anwaltsvereins.

Kollege Giebel sagte: Der Soziale Aus¬

schuß war nicht der Auffassung, daß ein Tarif¬

vertrag möglich sei. Er wollte aber die Mei¬

nung der Angestelltenvertreter kennen lernen'

ob und welche Normen zur Regelung der An¬

stellungsverhältnisse möglich seien. Die Ange¬
stelltenvertreter haben sich dieser Auffassung,
daß ein Tarifabkommen zu treffen zurzeit nicht

möglich sei, angeschlossen. Die Bewegung ist

eben zum Abschluß eines Tarifvertrages noch

nicht reif. Redner erinnert an die verschiedenen

Regulativbewegungen unseres Verbandes, die

gezeigt haben, daß bei der Mehrheit der Anwälte

noch ein Geist der Überscharfmacherei lebt. Der

Soziale Ausschuß hat alle Fragen des Arbeits¬

verhältnisses in jener Sitzung zur Debatte gestellt,
das Resultat dieser Aussprache ist bereits in der

Verbandszeitung veröffentlicht worden.

Mit den anderen Verbänden ist auf der

Eisenacher Konferenz in den meisten Fragen ein

Einverständnis erzielt worden. In der Kündigungs¬

frage dagegen vertritt der Leipziger Verband

einen abweichenden Standpunkt. Er will nicht

gleiche Kündigungsfristen für alle Angestellten,
sondern für Bureauvorsteher die sechswöchentliche

Kündigung zum Quartalsschluß als Mindestkündi¬

gungsfrist. Die wirtschaftlichen Interessen des

größten Teils der Kollegen erfordern jedoch eine

größere Bewegungsfreiheit, darum haben wir und

der Wiesbadener Verband den Standpunkt der

Leipziger abgelehnt. In der Urlaubsfrage wurde

von dem gleichen Verband eine Abstufung der

Dauer des Urlaubs nach dem Lebensalter verlangt.
Auch das haben wir ablehnen müssen und als

Kompromiß die Abstufung der Urlaubsdauer nach

der Dauer der Beschäftigung vorgeschlagen. Aus

unserem Mitgliederkreise wurden Bedenken gegen

den Abschluß eines schriftlichen Lehrvertrages

geäußert, man befürchtete, daß dadurch die Zahl

der Jugendlichen noch größer werden würde.

Dieses Bedenken ist jedoch nicht gerechtfertigt,
da wir bekanntlich eine Lehrlingsskala fordern,

bei deren Durchführung die Zahl der Jugendlichen
wesentlich herabgemindert wird. Auch in der

Frage des freien Sonnabendnachmittags ist eine

Meinungsverschiedenheit zutage getreten. Die

Anwälte haben gegen die allgemeine Durchführung
dieser Forderung Bedenken, weil sie in größeren
Bureaus nicht durchgeführt werden könne. Wir

haben uns infolgedessen geeinigt, daß dort, wo

die Freigabe am Sonnabend nicht möglich ist, der

Nachmittag eines anderen Wochentages frei¬

gegeben werden soll.

Dem Sozialen Ausschuß des Anwaltsvereins

sind die Forderungen des rechtlichen Teiles des

Arbeitsvertrages zunächst allein eingereicht wor¬

den, weil die Angelegenheit auf dem Breslauer

Anwaltstage beraten werden sollte. Die Zeit zur

Vorbereitung war jedoch zu kurz, so daß der

Anwaltsverein die Behandlung der Sache auf seine

Frühjahrstagung verschoben hat. Inzwischen soll

mit dem Sozialen Ausschuß über die Mindest-
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gehälter beraten werden, so daß die nächste

Tagung des deutschen Anwaltsvereins sich mit

den gesamten Forderungen der Angestellten zu

beschäftigen haben wird. Der dem Sozialen Aus¬

schuß eigereichte Teil der Forderungen ist in den

Entwurf eines Abkommens gekleidet worden, der

folgenden Wortlaut hat:

„Abkommen
zur Regelung der Anstellungsbedingungen
für die Angestellten des Rechtsanwälte.

I. Zwischen dem Deutschen Anwaltsvereln, ver¬

treten durch seinen Ausschuß für soziale An¬

gelegenheiten, und dem Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands, Sitz Berlin, Verband

Deutscher Bureaubeamten, Sitz Leipzig, Bund der

Süddeutschen Anwaltsgehilfenverbände, Sitz Augs¬
burg, Verband der deutschen Rechtsanwalts- und

Notariatsbureaubeamten, Sitz Wiesbaden, sind die

nachstehenden Grundsätze über die Anstellungs¬
bedingungen der Rechtsanwaltsangestellten auf¬

gestellt worden, die beim Abschluß eines Arbeits¬

vertrages als Mindestgrenze von den Mitgliedern
der beteiligten Organisationen eingehalten werden

sollen.

II. Grundsätze für die Anstellungsbedingungen.

Lehrlingswesen. Jeder Arbeitgeber hat mit den

von ihm beschäftigten Lehrlingen beim Eintritt

in die Beschäftigung einen schriftlichen Lehr¬

vertrag abzuschließen.

Die Lehrzeit soll drei Jahre nicht übersteigen.
Lehrlinge sind alle männlichen Angestellten

bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres.
Die Lehrlinge sind zum Besuch der Fort-

bildungs- oder Fachschule verpflichtet. Die dazu

während der Dienststunden erforderliche freie Zeit

ist ihnen zu gewähren.
Die Zahl der in einem Anwaltsbureau zu

haltenden Lehrlinge beträgt: bei drei und weniger
nicht in einem Lehrverhältnis stehenden An¬

gestellten ein Lehrling, bei mehr als drei An¬

gestellten zwei Lehrlinge.
Arbeitszeit. Die tägliche Arbeitszeit beträgt

höchstens acht Stunden ausschließlich der Mittags¬
pause.

Der tägliche Bureauschluß hat zu erfolgen:
bei unterbrochener Arbeitszeit spätestens um

7 Uhr nachmittags, bei nicht unterbrochener

Arbeitszeit spätestens um 4 Uhr nachmittags.
An Tagen vor Sonn- und Feiertagen sind die

Bureaus früher zu schließen. An solchen Tagen
beträgt die Arbeitszeit höchstens sechs Stunden;
sie soll nicht unterbrochen sein. Erfordert die

Geschäftslage, daß an solchen Tagen länger ge¬
arbeitet wird, dann ist die Arbeitszeit an einem

anderen Tage der darauffolgenden Woche in

dieser Weise zu verkürzen.

Überstunden sind möglichst zu vermeiden.

Werden sie trotzdem infolge der Geschäftslage
notwendig, so sind sie besonders zu bezahlen;
die Entschädigung beträgt für die Stunde 3/4 Pro¬

zent des Monatsgehalts. Überstunden sind zu

berechnen, sobald die regelmäßige Arbeitszeit um

mehr als 15 Minuten überschritten wird; alsdann

ist eine volle Stunde zu berechnen. Jede an¬

gefangene Stunde ist als volle Stunde zu bezahlen.

Angestellte bis zur Vollendung des 17. Lebens¬

jahres dürfen in Überstunden nicht beschäftigt
werden.

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen herrscht

völlige Arbeitsruhe.

Kündigungsfristen. Die Lösung eines Arbeits¬

verhältnisses darf nur mit einmonatlicher Kündi¬

gungsfrist zum letzten Tage eines Monats erfolgen.

Wenn diese Kündigungsfrist nicht vereinbart wird,
soll die Kündigungsfrist nach § 66 HGB. (sechs
Wochen zum Vierteljahrsschluß) gelten. Eine
kürzere als die einmonatliche Kündigungsfrist
darf nicht vereinbart werden. Die Kündigungs¬
frist muß für beide Teile gleich sein.

Nach der Kündigung ist den Angestellten zu

gestatten, auch während der Dienststunden zur

Vereinbarung eines neuen Dienstvertrages ange¬
messene Zeit von der Arbeit fernzubleiben.

Zeugnis. Der Angestellte hat vom Tage der

Kündigung ab Anspruch auf ein Zeugnis über die

Art und Dauer der Beschäftigung, das auf sein

Verlangen auch auf Führung und Leistungen zu

erstrecken ist.

Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, die

Zeugnisse des Angestellten während der Dauer

des Dienstverhältnisses in Verwahrung zu be¬

halten.

Urlaub. Allen Angestellten und Lehrlingen
ist in jedem Jahre ein zusammenhängender Er¬

holungsurlaub von mindestens zwei Wochen unter

Fortzahlung des Gehalts zu gewähren. Im vierten

Jahre der Beschäftigung erhöht sich dieser Urlaub

auf mindestens drei Wochen, und sofern der

Angestellte das dreißigste Lebensjahr vollendet

hat, auf vier Wochen.

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

Gehaltszahlung bei Dienstbehinderung. Bei

unverschuldeter Dienstbehinderung (Krankheit,
militärische Dienstleistungen) wird das Gehalt

bis zur Dauer von sechs Wochen weitergezahlt.
Die Bezüge auf Grund der Reichsversicherungs¬
ordnung und des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte dürfen auf das Gehalt nicht angerechnet
werden.

III. Die beteiligten Organisationen, gegen die

kein Klageanspruch auf Durchführung oder wegen

Verletzungen der hier niedergelegten Grundsätze

durch die Mitglieder geltend gemacht werden

kann, werden in geeigneter Weise auf ihre Mit¬

glieder einwirken, beim Abschluß eines neuen

Arbeitsvertrages die verabredeten Grundsätze

einzuhalten und sie bei bestehenden Anstellungs¬
verträgen alsbald zur Anwendung zu bringen;
bestehende bessere Bedingungen dürfen jedoch
nicht verschlechtert werden.

Zur Förderung der Einführung der vor¬

stehenden Grundsätze setzen die beteiligten
Organisationen eine paritätische Kommission ein;
sie soll namentlich auch in Streitfällen aus diesem

Abkommen vermittelnd eingreifen und auf An¬

rufen solche Streitfragen begutachten."

Die Debatte über diesen Bericht setzte äußerst

lebhaft ein. Hauth, Königsberg, forderte die sechs¬

wöchentliche Miudestkündigungsfrist für Bureau¬

vorsteher, weil diese nicht so häufig wechseln

und ihre Stellungen nur zum Quartalsschluß frei

werden. Auch fordert er einen Mindesturlaub

von drei Wochen für Bureauvorsteher, er wendet

sich auch dagegen, daß die Forderung des Sonn¬

abendnachmittagschlusses durchbrochen wird, an

einem anderen Tage würden die Angestellten dann

auch nicht frei bekommen.

Schulze, Dresden, wendet sich in der Kün¬

digungsfrage gegen den Vorredner; bei ver¬

schieden bemessenen Kündigungsfristen können

wir keinen gewerkschaftlichen Kampf führen. Wo

der Sonnabendnachmittag nicht freigegeben
werden kann, müßten zwei andere Wochentage
bestimmt werden, so daß jeder Angestellte an

einem dieser Tage frei erhält.
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Schröder, Elberfeld, tritt ebenfalls für 'die

sechswöchentliche Kündigungsfrist für Bureau-

v.orsteher ein und widerspricht dem Vorschlage
von Schulze wegen des Sonnabendfrühschlusses.

Wittrock, Cassel, beklagt die mangelhafte Aus¬

bildung der Lehrlinge und pflichtet in der Kün-

gungsfrage der Meinung des Verbandsvorstandes

bei. Er fordert die Freigabe von zwei Nach¬

mittagen in der Woche.

Brenke, Leipzig, verlangt, daß in demAbkommen

gesagt wird, die Lehrzeit beträgt mindestens zwei

und höchstens drei Jahre, er hat keine großen
Hoffnungen, daß mit dem Abkommen etwas

erreicht wird.

Lehmann, Berlin, führt aus, daß die monat¬

liche Kündigungsfrist des Abkommens eine Grenze

nach unten, ein Schutz für alle sei, und deshalb

für alle gleichmäßig gelten müsse. Es bliebe

den Bureauvorstehern, die eine längere Kündi¬

gungsfrist für sich wünschen, unbenommen,bessere

Bedingungen zu vereinbaren, Der Lehrvertrag
ist durchaus notwendig, um den Prinzipal zu

hindern, den Lehrling nach kurzer Zeit zu ent¬

lassen und dafür einen anderen Schulentlassenen

einzustellen. Der Lehrvertrag wirkt also ver¬

mindernd auf die Zahl der Jugendlichen.
Freter, Berlin, fürchtet, daß die Anwälte ihrem

Sozialen Ausschuß mit dem Abkommen nicht

folgen werden. Die Anwälte wollen nur Agitation
für die Erhöhung ihrer Gebühren treiben. Immerhin

sind die Verhandlungen wichtig, weil man sich

auf die Zugeständnisse stützen kann, um in den

einzelnen Orten Forderungen zu erheben. Vor

dem Abschluß von einzelnen schriftlichen Ver¬

trägen zwischen den Angestellten und den An¬

wälten muß gewarnt werden, die Verträge müssen

vielmehr mit den Organisationen geschlossen
werden. In der Lehrlingsfrage muß das Haupt¬

gewicht auf die Beschränkung der Lehrlingszahl
gelegt werden. Die Kündigungsfrist muß für

alle Angestellten einheitlich sein.

Schrader, Elberfeld, Plantener, Hamburg, und

Zaddach, Bremen, traten für die sechswöchentliche

Kündigungsfrist der Bureauvorsteher ein.

Ehebrecht, Magdeburg, wünscht für Bureau-

vorsteher und Gehilfen die sechswöchentliche

Kündigungsfrist. Hauth, Königsberg, schließt sich

diesen Vorschlägen an. In seinem Schlußwort

wendet sich Giebel gegen die vorgebrachten Be¬

denken.

In der Abstimmung über die strittigen Fragen
wird zunächst über den Grundsatz abgestimmt,
ob für alle Angestellten eines Bureaus die

Kündigungsfrist gleich sein soll. Dieser Grundsatz

wird gegen eine Stimme zum Beschluß erhoben.

Damit ist ein Antrag Schrader gefallen, der die

Kündigungsfrist für Bureauvorsteher auf sechs

Wochen zum Quartalsschluß verlangt. Der

Beschluß läßt es also zu, daß auch die sechs¬

wöchentliche Kündigungsfrist vereinbart werden

kann; diese Kündigungsfrist muß aber dann für

alle Angestellten eines Bureaus gelten.

Sodann erstattet Kollege Aman den Bericht über

Unsere Mindestgehaltsforderungen.
Das Erfreulichste an den mit dem Sozialen

Ausschuß des Deutschen Anwaltsvereins einge¬
leiteten Verhandlungen ist, daß dadurch das Mit¬

bestimmungsrecht unserer Organisationen bei der

Festsetzung der Gehälter unserer Kollegen grund¬
sätzlich anerkannt ist.

Die männlichen Angestellten in ihrer Gesamt¬

heit sind zu gruppieren in Lehrlinge, Gehilfen,

-Angestellte mit höher qualifizierter Tätigkeit und

? Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, ?

? muß derb auftreten; ein höfliches ?
i:

...

:!

? Recht will gar nichts heißen. Goethe. ?

Bureauvorsteher und schließlich Bureauvorsteher

in größeren Bureaus. Wir schlagen diese Ein¬

teilung vor in Übereinstimmung mit den Be¬

schlüssen der Eisenacher Konferenz, in der alle

Kollegenverbände vertreten waren. Nur in der

dritten Angestelltengruppe haben wir eine un¬

wesentliche Änderung vorgenommen.
Für die jugendlichen männlichen Angestellten

werden drei Lehrjahre vorgeschlagen.
Wenn ein junger Mann mit vollendetem

14. Lebensjahre in das Rechtsanwaltsbureau ein¬

tritt, hat er mit 17 Jahren seine Lehrzeit zurück¬

gelegt. Er tritt dann in die zweite Angestellten¬
gruppe, die der Gehilfen, über. Auch für diese

Gruppe ist es zweckmäßig, Altersabstufungen zu

treffen. Der Verdienst des jugendlichen Ange¬
stellten ist auch nach den von uns vorgeschlagenen
Mindestgehältern nicht ausreichend. Deshalb er¬

scheint es notwendig, für die Gehilfen bis zum

18., vom 18.—20. und über 20 Jahre steigende
Gehaltsstufen einzuführen.

Wenn ein Angestellter eine höher qualifizierte
Tätigkeit ausübt, so ist es durchaus berechtigt,
für diese Tätigkeit eine über das Gehilfengehalt
hinausgehende Entlohnung zu verlangen.

Eine Reihe von Ortsgruppen wenden sich

zwar gegen die Aufstellung dieser Angestellten¬
gruppe, weil sie eine zu große Differenzierung
in den Angestelltengruppen befürchten.

Aus Zweckmäßigkeitsgründen halte ich es

aber für notwendig, die von der Eisenacher Kon¬

ferenz für die dritte Angestelltengruppe gemachten
Vorschläge zu vereinfachen. Die Tätigkeit der

Gehilfen mit der erwähnten höher qualifizierten
Arbeitsleistung steht der eines Bureauvorstehers

in einem kleineren Bureau durchaus gleich. Es

ist deshalb nur recht und billig, diese beiden

ursprünglich getrennt aufgeführten Angestellten¬
gruppen zu vereinigen und innerhalb dieser

Gruppen nur die Altersunterschiede von unter

und über 25 Jahre zu machen.

Auch die von uns vorgeschlagene vierte An¬

gestelltengruppe hat viele Anfechtungen erfahren.

Eine Reihe von Ortsgruppen hält sie für über¬

flüssig. Ein Kollege, der einem großen Bureau

mit mehr als fünf Angestellten vorsteht, hat ein

solches Übermaß von Arbeit und Verantwortung, daß

es äußerst ungerecht wäre, das nicht auch im

Gehalt zum Ausdruck zu bringen.
Für die weiblichen Mitglieder ist es zweck¬

mäßig, das Mindestgehalt festzusetzen nach der

Dauer der Erwerbstätigkeit und zwar für die Zeit

bis zum Ablauf des ersten Halbjahrs, des zweiten

Halbjahrs und nach einjähriger Erwerbstätigkeit.
Die weiblichen Kollegen treten in den aller¬

meisten Fällen erst im Alter von 15, 16 und

17 Jahren in die Erwerbstätigkeit ein. Es ist

deshalb durchaus angebracht, hier die Altersgrenze
bis zu 18 Jahren zu ziehen. Die über 18 Jahre

alten weiblichen Angestellten erhalten dann das¬

selbe Gehalt wie gleichartig beschäftigte männ¬

liche Angestellte. Wir haben aus dem Grunde

die Abstufung nach der Dauer der Erwerbstätig¬
keit verlangt, weil gar nicht so sehr selten weib¬

liche Angestellte vor ihrem Eintritt in Rechts-
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anwaltsbureaus Stellungen in anderen Bureau¬

betrieben bekleiden. Diese Tätigkeit muß ihnen

natürlich angerechnet werden.

Zur Städteklasseneinteilung haben sich alle

Ortsgruppen dahin ausgesprochen, daß diese in

Anlehnung an die im Tarif der Kassenangestellten
eingeführte Städteklasseneinteilung geschaffen
werden soll. Den Servisklassentarif zur Grund¬

lage für die Mindestgehälter zu machen, ist

unzweckmäßig. Er hat seine, Grundlage in den

Wohnungsmieten. Aber neben den Wohnungs¬
mieten müssen auch die Lebensmittelpreise und
die sonstige wirtschaftliche Struktur der Stadt in

Betracht gezogen werden. Diese Tatsachen haben

uns zu dem Vorschlage gebracht, in Anlehnung
an den Tarif der Kassenangestellten vier Städte¬
klassen vorzuschlagen.

Aus den Ihnen als Material vorliegenden
Äußerungen der Kollegen ,und Ortsgruppen in
den verschiedenen Landesteilen geht hervor, daß

in den Kleinstädten bis zu 40 000 Einwohnern
ziemlich gleichartige Verhältnisse herrschen.

Anders liegen schon die Dinge in den Mittel¬
städten von 40—150000 Einwohnern. Diese Städte

haben schon erheblich teuere Verhältnisse, auch

die festgestellten ortsüblichen Durchschnitts¬

gehälter sind höher. Mit der Größe der Stadt

steigen natürlich auch die Kosten für den all¬

gemeinen Lebensaufwand.

Die ortsüblichen Gehälter weichen in den

verschiedenen Landesteilen des Deutschen Reiches

ganz erheblich voneinander ab. Solche höheren
ortsüblichen Gehälter dürfen natürlich durch die

von uns vorzuschlagenden Mindestgehälter nicht

herabgedrückt werden. Wir haben deshalb vor¬

gesehen, daß Städte mit höheren ortsüblichen

Durchschnittsgehältern oder höheren Kosten der

Lebenshaltung in eine höhere Städteklasse ein¬

gereiht werden müssen.

Der Referent unterbreitet sodann folgende
Vorschläge des Verbandsvorstandes:

Angestelltengruppen.

a) Männliche Angestellte.

Gruppe I. a) Lehrlinge im 1. Lehrjahr
b) „ „

2.

w » »
"•

»

Gruppe II. a) Gehilfen bis 18 Jahre

b) „ „
20

„

c) ältere Gehilfen.

Gruppe III. a) Angestellte, die im Notariat selb¬

ständig Urkunden entwerfen oder

Notariatsarbeit höherer Art, z. B.

Stempelberechnung leisten, sowie

solche, die Gebiete der Anwalts¬

tätigkeit selbständig bearbeiten,
und Bureauvorsteher bis zur Voll¬

endung des 25. Lebensjahres,
b) dieselben Angestellten nach Voll¬

endung des 25. Lebensjahres.

Gruppe IV. Erste Bureauvorsteher in größeren
Bureaus (über 5 Angestellte).

b) Weibliche Angestellte.
I. Stenotypistinnen bis 18 Jahre

a) im 1. Halbjahr der Erwerbstätigkeit als Steno¬

typistin,
b) im 2. Halbjahr der Erwerbstätigkeit,
c) nach einjähriger Erwerbstätigkeit.

II. Ältere weibliche Angestellte sind ebenso zu

entlohnen, wie gleichartig beschäftigte männ¬

liche Angestellte.

Städteklassen.

IV. Städte bis 40 000 Einwohner
III.

„
von 40000 bis 150 000

II.
„ „

150000
„

300000

I.
„

über 300 000

Die einzelne Stadt wird in eine höhere Städte¬

klasse, als sie aus der Einwohnerzahl sich ergibt,
eingereiht, wenn

a) die erforderlichen Kosten der Lebenshaltung
höher sind, als in gleichgroßen Städten, oder
wenn

b) in der Stadt die üblichen Durchschnittsgehälter
höher sind, als das Mindestgehalt jener Städte¬
klasse.

• Mindestgehälter.
Männliche Angestellte.

Städte¬

klasse

i.

Lehrlinge

n.

Gehilfen

in. An¬

gestellten¬

gruppe

IV. An¬

gestellten¬

a. b. C. a. b. 0. a. b.
gruppe

i

ii

in

IV

30

25

20

20

50

40

30

30

70

60

50

40

80

70

65

60

100

90

80

75

130

120

110

100

150

140

130

120

200

175

160

150

250

225

200

180

Weibliche Angestellte.

Städte-
I. Stenotypistinnen

bis 18 Jahre

a. b. e.

i 50 70 80

ii 45 60 70

in 40 50 65

IV 30 40 60

In der Diskussion über diesen Bericht erklärt

Zaddach, Bremen, daß die Städteklasseneinteilung
des Verbandsvorstandes nicht den tatsächlichen
Verhältnissen entspricht, es müssen noch mehr

Klassen geschaffen werden. Wittrock, Cassel, wendet
sich gegen diese Anschauung. Giebel legt dar,
daß namentlich die Kollegen der Großstädte ein
Interesse daran haben, daß nicht zu viel Städte¬
klassen geschaffen werden. Die Gehälter der
Meinen Orte werden sonst so niedrig, daß der

Zug nach der Großstadt und damit die Lohn-
drückerei noch stärker werde. Hauth, Königsberg,
tritt für Beseitigung der vierten Angestellten¬
gruppe ein. Schulze, Dresden, und Schrader, Elber¬

feld, wenden sich gegen Hauth. Schrader fordert
außerdem ein Mindestgehalt von 300 Mk. für
Bureauvorsteher im Alter von mehr als 30 Jahren.
Giebel wendet sich gegen die Vorschläge von

Schrader und Hauth.

In seinem Schlußwort erklärt sich Aman gegen
alle Abänderungsvorschläge. Die. Gehälter müssen
in allen Gruppen so bemessen sein, daß sie ein
Existenzminimum bilden.

Die Vorschläge des Verbandsuorstandes werden
daraufhin einstimmig angenommen.

Es folgt nunmehr das Referat des Kollegen
Lehmann über

Unsere Forderungen zur gesetzlichen Regelung
des Arbeitsvertragsrechts.

Er skizziert kurz den bereits mehr als 20 Jahre
dauernden Kampf unserer Organisation um eine

Verbesserung der Rechtsverhältnisse der An¬

waltsangestellten. Es scheint, als ob jetzt end¬
lich ein Teilerfolg erzielt werden kann. Die

Regierung arbeitet gegenwärtig an einem Gesetz.
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entwurf zur Regelung der Verhältnisse der

Anwaltsangestellten. Doch sollen nur einige
Fragen, wie die Sonntagsruhe, die Kündigungs¬
frist, Urlaub und Ausbildung der Lehrlinge ge¬

regelt werden. Das Bedauerlichste ist die Ab¬

sicht, diese Fragen in der Anwaltsordnung zu

regeln. Der geeigneteste Platz wäre die Ge¬

werbeordnung, in deren Titel VII die Rechtsver¬

hältnisse aller Arbeitnehmer, soweit reichsgesetz¬
liche Bestimmungen in Betracht kommen, erörtert

werden. Abzulehnen ist auch der Gedanke, nur

die Verhältnisse der Anwaltsangestellten zu regeln,
vielmehr müssen alle Bureauangestellten der Ge¬

werbeordnung unterstellt werden, auch die in

nichtgewerblichen Betrieben Beschäftigten. Daran

haben auch die Anwaltsangestellten ein großes
Interesse, weil der größte Teil von ihnen ge¬

zwungen sei, in diesen Bureaubetrieben eine

Existenz zu finden. .

Das Fundament soll das jetzige Handlungs¬
gehilfenrecht sein. Werden die Anwaltsange¬
stellten aber der Anwaltsordnung unterstellt, so

haben sie keine Aussicht, der Kaufmannsgerichts¬
barkeit oder der Gewerbeinspektion unterstellt

zu werden. Redner wendet sich dann dem Ge¬

danken des einheitlichen Angestelltenrechts zu.

Das Handlungsgehilfenrecht ist für uns nur das

nächste Ziel; es bedarf sehr vieler Verbesserungen;
diese sollen in einem einheitlichen Angestellten¬
recht zusammengefaßt werden.

Die Konferenz nahm von einer Debatte Ab¬

stand und beschloß einstimmig nachstehende

Resolution:

„Die am 12. Oktober 1913 in Berlin tagende
Reichskonferenz der im Verbände der Bureau-

. angestellten Deutschlands organisierten An¬

waltsangestellten begrüßt die Absicht der

Regierung, nunmehr endlich an eine gesetz¬
liche Regelung der Berufsverhältnisse der An¬

waltsangestellten heranzutreten. Die Reichs¬

konferenz lehnt jedoch die von der Regierung
beabsichtigte Regelung in der Anwaltsordnung
entschieden ab. Auf diesem Wege bleiben

nicht nur wichtige Forderungen der Ange¬
stellten unerfüllt,- sondern es wird auch das so

dringend nötige gemeinsame Recht aller Bureau¬

angestellten verhindert.

Die Reichskonferenz fordert zunächst für

alle Bureauangestellten in gewerblichen und

nichtgewerblichen Betrieben die rechtliche

Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen im

Anschluß an die Gewerbeinspektion.
Die Konferenz fordert ferner Verbesserung

des Zeugnisrechts (Anspruch auf das Zeugnis
nach erfolgter Kündigung), Verbot der Sonntags¬
arbeit, einen achtstündigen Maximalarbeitstag,
einen zusammenhängenden Urlaub von min¬

destens 14 Tagen im Jahre, besseren Schutz

gegen die gesundheitlichen Gefahren bei der

Arbeit, Verbot der geheimen Konkurrenzklausel,
Einbeziehung der Bureaubetriebe in die Kauf-

mannsgerichtsbarkeitund die Gewerbeinspektion,
Angestelltenausschüsse, Errichtung von Arbeiter¬

kammern mit Abteilungen für Angestellte, Aus¬

dehnung der Unfallversicherung auf die Bureau¬

angestellten.
Gegenüber dem Bestreben der gesetzgeben¬

den Körperschaften, das Arbeitsrecht immer

weiter zu zersplittern und dadurch einzelne

Berufsgruppen, insbesondere auch die Bureau¬

angestellten, zu benachteiligen, betont die

Konferenz die Notwendigkeit einer Zentralisation

des gesamten Arbeitsrechts der Privatange¬
stellten zu einem einheitlichen Angestellten¬
recht."

Es folgte nunmehr eine Aussprache über die

Agitation. Sie wurde eingeleitet von dem Kollegen
Giebel, der die bisherige Tätigkeit der Ortsgruppen
und Bezirke in der Agitation unter den Anwalts¬

angestellten besprach und die Gesichtspunkte
zusammenfaßte, die bei der weiteren Agitation
beachtet werden müssen. Die Aussprache hier¬

über war außerordentlich lebhaft und wird hoffent¬

lich dazu beitragen, daß die Ortsgruppen in allen

Bezirken mit größter Energie die weitere Auf¬

klärungsarbeit unter den Angestellten der Rechts¬

anwälte leisten.

So entrollte die Konferenz ein großes und

schwieriges Gebiet gewerkschaftlicher Betätigung.
Sie hat sicherlich den Vertretern der Bezirke

manche Anregung geboten und sie hat vor allem

gezeigt, daß die gewerkschaftlich organisierten
Anwaltsangestellten hinter den Forderungen des

Verbandsvorstandes stehen und von dem deutschen

Anwaltsverein die endliche Erfüllung ihrer be¬

rechtigten Forderungen dringend erwarten.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Das Reichsamt des Innern sammelt Material

für die künftigen Reichstagsverhandlungen. Daß

die stetig wachsende Unzufriedenheit der An¬

gestellten mit der Handhabung der Neuregelung
der Dienstordnungen nicht ohne Einfluß auf die

Gegenseite bleiben würde, war zu erwarten. Aber

daß die Gegenwehr nicht von den nächstbeteiligten
Vorständen der Berufsgenossenschaften ausgehen
würde, sondern vom Reichsversicherungsamt,
also von der Stelle, die vom Gesetzgeber zum

Wächter für die Rechte der Angestellten ein¬

gesetzt war, ist überraschend und kennzeichnend

zugleich. Sie zeigt einerseits, daß das Reichs¬

versicherungsamt sich seiner eigenartigen Rolle

bei "der Bestätigung der Dienstordnungen wohl

bewußt ist und einer Auseinandersetzung vor

dem Forum des Reichstags mit wenig Vertrauen

entgegensieht, andererseits aber, daß es dennoch

nicht gewillt ist, den Berufsgenossenschaften
ernsthaft entgegenzutreten. Nach dem Verlauf

der Versammlung vom 20. August d. J. und nach

der Verhandlung unseres Verbandsvorsitzenden

mit Vertretern des Amts hat dieses an eine

größere Anzahl von Berufsgenossenschaften
folgendes Rundschreiben vom 30. September 1913

gerichtet, dessen Wortlaut auch dem letzten die

Augen darüber öffnen dürfte, was er von dieser

Seite an Hilfe zu erwarten hat. Es lautet:

„Der Staatssekretär des Innern hat mit

Rücksicht auf die im Reichstage und in der

Presse wegen Regelung der Rechtsverhältnisse

und allgemeinen Anstellungsbedingungen der

berufsgenossenschaftlichen Angestellten ge¬
äußerten Wünsche und Beschwerden das Reichs¬

versicherungsamt zum Bericht üher die Durch¬

führung der Vorschriften der Reichsversiche¬

rungsordnung wegen Erlasses von Dienstord¬

nungen aufgefordert. Um dem Vorwurfe, daß die

nach der Musterdienstordnung erlassenen neuen

Dienstordnungen sachlich den Wünschen des Reichs¬

tages und der Angestellten zu wenig Rechnung
tragen, wirksam entgegentreten zu können, ist

festzustellen, in welchen Beziehungen die Ange¬
stellten der einzelnen Berufsgenossenschaften
durch die schon genehmigte neue Dienstordnung,
soweit dieser Erfolg nicht schon durch zwingende
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gesetzliche Vorschriften eintritt, gegen früher

besser gestellt werden. Der Vorstand wolle daher
bis spätestens zum 15. Oktober 1913 das an¬

liegende Muster ausfüllen und zurücksenden.

Gleichzeitig wird ersucht, alle sonstigen Ver¬

günstigungen, die den Angestellten gegenüber
dem bisherigen Zustande durch die Dienstord¬

nung gewährt werden, zu bezeichnen."

Dem Schreiben ist ein Fragebogen beigefügt,
auf dem angegeben werden soll, wie die Verhält¬
nisse nach der alten und nach der neuen Dienst¬

ordnung geregelt sind und zwar in Bezug auf

unkündbare Anstellung, Ruhegehaltsberechtigung,
Urlaub, Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit usw.,

längste zulässige Dauer unständiger Beschäftigung,
Gehaltsverhältnisse, etwaiges Wohnungsgeld, be¬

sondere Vergütung für Überarbeit, Kündigung,
gegenüber den kündbar Angestellten erschwert
nach Jahren, Aufnahme von Bestimmungen auf

ausdrücklichen Wunsch der Angestellten.
Das Schreiben ist so geschickt abgefaßt, daß

es stets nur nach den günstiger gewordenen
Punkten fragt, so daß die Berufsgenossen¬
schaften, selbst wenn sie anders wollten, nur

diese angeben können. Als ob nicht auch Ver¬

schlechterungen eingetreten wären! Von diesen

will aber das Reichsversicherungsamt offenbar

nichts wissen und glaubt sie am besten tot¬

schweigen zu können. Denn wenn das Amt

manchen Genossenschaften, die bisher keine

Strafen für ihre Angestellten kannten, solche auf

Grund seiner Musterdienstordnung aufzwingen
oder bisher geltende längere Kündigungsfristen
als drei Monate auf diesen Satz zurückschrauben

will, wenn die Genossenschaften den Absatz von

der fristlosen Entlassung der Angestellten in die

Dienstordnung aufnehmen müssen (!), sind das

etwa Verbesserungen? Außerdem erscheinen bei

der eigenartigen Fragestellung auch Vergünsti¬
gungen, die längst überholt sind. Wenn den An¬

gestellten z. B. nach der alten Dienstordnung
nur eine Woche Urlaub zustand, ihnen aber im

allgemeinen meistens zwei Wochen gewährt
wurden und dieses bisherige Gewohnheitsrecht

jetzt in der neuen Dienstordnung seine Nieder¬
schrift gefunden hat, so wird das als Ver¬

besserung geführt, wo tatsächlich gar keine mehr

vorliegt. Solche Fälle, die beliebig zu ver¬

mehren sind, hätten sich leicht verhindern, der

wirkliche Sachverhalt und die Wünsche in der

Gehaltsfrage, die bezeichnenderweise in dem

Rundschreiben überhaupt nicht berührt wurden,
darlegen lassen, wenn das Reichsversicherungs¬
amt die Angestellten oder ihre Vertreter selbst

gehört hätte. Aber gerade das wollte es eben

nicht! Im Gegenteil, diejenigen Angestellten,
welche es gewagt hatten, gegenüber den Ent¬

würfen ihrer Vorstände direkt das Amt anzu¬

rufen, wurden zurückgewiesen und ihnen er¬

öffnet, daß das Amt auf keine Eingaben, die ihm

unter Übergehung der Vorstände eingereicht
würden, sachlich eingehen könne. Überdies zeigt
ja auch der Satz „um dem Vorwurfe wirksam ent¬

gegentreten zu können" zur Genüge, daß das Amt

sich völlig als Sachwalter der Interessen der

Unternehmer fühlt.

Was haben nun die Kollegen zu tun ? In der

am 25. September stattgehabten Konferenz haben
die Vertreter des Reichsversicherungsamts dem

Kollegen Giebel trotz aller konzilianten Form er¬

öffnet, daß das Amt sachlich auf seinem ab¬
lehnenden Standpunkt, in der Gehaltsfrage ein¬

zugreifen, zu verharren gedenke. Es ist also

dringend geboten, daß sich die Kollegen aller

Genossenschaften unter Zurücksetzung aller bis¬

herigen kleinlichen Zänkereien und unter Ab¬

weisung aller Zersplitterungsversuche (auch wenn
sie unter noch so pompösen Titeln auftreten)
noch in letzter Stunde unserem Verbände an¬

gliedern, ihre Verhältnisse unter der früheren
und der jetzigen Dienstordnung und ihre un¬

erfüllt gebliebenen Wünsche aufstellen und der
Öffentlichkeit unterbreiten. Denn das eine wollen
wir uns nicht verhehlen. Gelingt es, bei der
kommenden Beratung des Etats des Reichsamts
des Innern im Reichstage nicht, gestützt auf die
rückhaltlose Zustimmung der großen Mehrheit
der Kollegen und auf ein umfassendes Gegen¬
material dem Reichsversicherungsamt die Unhalt-
barkeit seines Vorgehens nachzuweisen, das
Reichsamt des Innern und den Reichstag von

der Notwendigkeit einer gründlichen Abänderung
der Bestimmungen zu überzeugen, dann können
die Hoffnungen aller Angestellten auf eine

Besserung für lange Zeit als begraben gelten.
Daher nochmals: Die Kollegen selbst haben jetzt
ihr Schicksal in der Hand, auf sie allein fällt die

Verantwortung für ein Mißlingen zurück!

Krankenkassenangestellte.
Ein preußisches Notgesetz zu § 359 RVO.

wurde kürzlich in der Tagespresse angekündigt.
Das Gesetz wird sich voraussichtlich mit den

Angestellten der Kassen beschäftigen, die vom

Vorstand als Beamte im Sinne des § 359 angestellt
werden. Diesen soll generell die mittelbare Staats¬

beamteneigenschaft übertragen werden, außerdem

soll das Gesetz das Disziplinarrecht dieser Be¬
amten regeln.

Wie weit diese Mitteilungen zutreffen, konnte

bisher nicht festgestellt werden, da sich der Ge¬

setzentwurf noch in Vorbereitung befindet. Die
Mehrzahl der von den Kassen Beschäftigten wird

wahrscheinlich von dem Gesetz nicht betroffen

werden, da sie als Angestellte und nicht als Beamte

angestellt sind.

Petition zu § 302 der RVO. und Artikel 32

des Einführungsgesetzes. Die bereits angekün¬
digte Petition des Verbandsvorstandes ist unterm

3. Oktober 1913 an den Reichstag abgegangen.
Sie hat folgenden Wortlaut:

„Die Bestimmungen der Reichsversicherungs¬
ordnung über die Zulassung bestehender Orts¬

krankenkassen als besondere Ortskrankenkassen
und über die Ausgestaltung von Ortskranken¬
kassen zu allgemeinen Ortskrankenkassen im

Sinne der RVO. haben in der Praxis andere Zu¬
stande geschaffen, als offenbar von der Gesetz¬

gebung, namentlich aber vom Reichstage, ange¬
nommen worden ist. Vor allem ist der § 240

durch die Handhabung zahlreicher Versicherungs¬
behörden zu einer förmlichen Zwickmühle für
die bestehenden Ortskrankenkassen geworden.
Es ist z. B. sehr häufig beobachtet worden, daß
Kassen von guter Leistungsfähigkeit aus dem

Grunde nicht als besondere Ortskrankenkassen

zugelassen wurden, weil angeblich durch ihre
Fortexistenz die Leistungsfähigkeit der allge¬
meinen Ortskrankenkasse gefährdet worden wäre

(§ 240 Ziffer 2). Andererseits wurden weniger
leistungsfähige Ortskrankenkassen geschlossen,
weil sie nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit
nach § 240 Ziffer 3 besitzen sollen. Bei solcher

Auslegung dieser Bestimmungen, durch die ja
jede Kasse mit ihren Zulassungsanträgen ab¬

gewiesen werden kann, ist es kein Wunder, daß
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die Zahl der geschlossenen Ortskrankenkassen

ganz wesentlich größer geworden ist, als an¬

zunehmen war. Wie summarisch in solcher und

ähnlicher Weise von Versicherungsbehörden ver¬

fahren worden ist, und welchen Umfang das an¬

genommen hat, wird am besten dadurch bewiesen,
daß der preußische Minister für Handel und

Gewerbe sich genötigt sah, die Oberversicherungs¬
ämter mit Erlaß vom 31. März 1913 zu ermahnen,
die Zulassungsanträge eingehender zu behandeln.

Trotz alledem ist die Zahl der geschlossenen
Kassen außerordentlich groß. Dadurch ist aber auch

die Zahl der nunmehr infolge der Reorganisation ge¬

kündigten Angestellten ganz außerordentlich gewachsen.
Eine Umfrage unseres Verbandes bei den Orts¬

krankenkassen mithauptberufstätigenAngestellten
hat folgendes Ergebnis gehabt:

a) 335 bestehende Kassen mit 3359 Angestellten
sind als besondere Ortskrankenkassen zu¬

gelassen oder als allgemeine Ortskranken¬

kassen ausgestaltet worden.

b) 227 Ortskrankenkassen mit 686 Angestellten,
115 Hilfsarbeitern und 82 anderen Beschäf¬

tigten, mit zusammen also 883 beschäftigten
Personen, sind geschlossen worden.

Allein nach dieser Feststellung sind somit

mehr als 20 Proz. der Angestellten in ihrer

Existenz und ihren Rechten gefährdet. Denn

nach dem Gesetz haben die Angestellten ge¬

schlossener Kassen kein Recht auf Übernahme

bei der die Mitglieder aufnehmenden Stelle. Auch

der Artikel 32 des Einführungsgesetzes ändert

hieran nichts. Er ist einmal lediglich eine un¬

verbindliche Empfehlung und zum anderen

empfiehlt er obendrein nur die Übernahme in

Form der Einstellung als Hilfsarbeiter; das letztere

würde trotz alledem eine außerordentliche Schädi¬

gung an bestehenden Rechten bedeuten.

Nun haben aber 29 geschlossene Kassen für

214 Angestellte Pensionseinrichtungen geschaffen.
Diese Rechte, die vielfach durch eine vieljährige
Dienstzeit besonders wertvoll geworden sind,

gehen bei jener Rechtslage den Angestellten glatt
verloren. Ist ein solcher Verlust an sich schon

außerordentlich fühlbar, so wird er für Personen,
die auf Grund derartiger Einrichtungen in Genuß

von Rentenbezügen stehen, die nun ebenfalls

gefährdet sind, geradezu zu einer unsozialen Härte.

Durch die angezogene Erhebung haben wir fest¬

gestellt, daß bei den 29 Kassen dieser Art sechs

Ruhegehaltsempfänger und außerdem fünf Witwen

und vier Waisen als Rentenbezieher vorhanden

sind. Da nun alle Anstellungsverträge nach § 302

aufzukündigen sind, so herrscht vielfach die Auf¬

fassung, daß auch diese Rentenbezüge durch Auf¬

kündigung in Wegfall gebracht werden müssen.

Die Tatsache besteht, daß auch Ruhegehalts¬
empfängern der Rentenbezug aufgekündigt
worden ist.

Die gesetzlichen Bestimmungen bieten den

infolge der Reorganisation gekündigten, sicherlich

mehr als 880 Angestellten somit nicht den aller¬

geringsten Schutz gegen die Gefahr, durch die

Reorganisation der Krankenversicherung brot- und

existenzlos zu werden und damit die in emsiger
Pflichterfüllung erworbenen Rechte glatt zu ver¬

lieren; und sogar die wohlerworbenen Renten¬

bezüge von Invaliden, Witwen und Waisen stehen

in höchster Gefahr. Im Auftrage von über 4000

Krankenkassenangestellten richten wir deshalb an

die gesetzgebenden Körperschaften die Bitte,
die Rechte der durch gesetzlichen Zwang ge¬

kündigten Angestellten wieder herzustellen

und die der Rentenbezieher zu sichern.

Die Berechtigung solcher Bitte sollte sich für

die Gesetzgebung ohne weiteres aus dem von ihr

wiederholt praktisch angewendeten staatsrecht¬

lichen Grundsatz ergeben, daß die unter dem

Schutze bestehender Gesetze geschaffenen Ver¬

träge bezw. die daraus sich ergebenden Rechts¬

ansprüche durch ein neues Gesetz nicht kassiert

werden sollen.

Aber auch materiell und mit Rücksicht auf

die Interessen und Bedürfnisse der Ortskranken¬

kassen liegt eine Notwendigkeit, breite Schichten

der Angestellten um ihre Existenz zu bringen,
absolut nicht vor. Es steht heute schon fest, daß

namentlich durch die Erweiterung des versiche¬

rungspflichtigen Personenkreises in den Kranken¬

kassenverwaltungen eine größere Anzahl von

Arbeitskräften benötigt wird als bisher. Damit

besteht also die Möglichkeit für die Kassen, ohne

jede finanzielle Schädigung die derzeitigen An¬

gestellten geschlossener Ortskrankenkassen zu

übernehmen.

Daß trotz der entgegenstehenden gesetzlichen
Bestimmungen die Angestellten der geschlossenen
Ortskrankenkassen zu alledem auch ein moralisches

Recht auf Weiterbeschäftigung bei der Ortskranken¬

kasse haben, die die Mitglieder der geschlossenen
Kasse aufnimmt, kann auch nicht mehr verneint

werden, nachdem das Preußische Ministerium für

Handel und Gewerbe mit Erlaß vom 15. Januar 1913

die Versicherungsämter ersucht hat, in geeigneter
Form auf die demnächst zu wählenden Vorstände

der neuen Krankenkassen einzuwirken, damit sie

Beamte, die für die Verwendung bei der neuen

Kassenverwaltung geeignet sind, weiter ver¬

wenden; insbesondere würde, so heißt es im

Erlaß weiter, es nicht der Billigkeit entsprechen,
wenn bei dieser Gelegenheit alte verdiente

Beamte ausgeschlossen würden, um durch Ein¬

stellung jüngerer Arbeitskräfte die Verwaltungs¬
kosten zu ermäßigen. Nachdem unter dem Ein¬

drucke der durch die fraglichen Bestimmungen
der RVO. herbeigeführten Schäden von landes¬

behördlicher Stelle das moralische Recht der An¬

gestellten geschlossener Kassen auf Weiterbe¬

schäftigung in den neuen Kassen anerkannt werden

mußte, kann auch die Gesetzgebung sich nicht

länger der Notwendigkeit verschließen, die ge¬

setzlichen Bestimmungen dahin abzuändern, daß

mindestens die bei der jetzigen Reorganisation
vorhandenen Angestellten ohne Rücksicht darauf,
ob die Zentralisation der Ortskrankenkassen auf

dem Wege der Vereinigung oder der Auflösung
bezw. Schießung zustande kommt, gleichermaßen
behandelt werden nach dem in § 290 RVO. fest¬

gelegten Grundsatze.

Die Sicherstellung der Ansprüche pensionierter
Angestellten bezw. von Hinterbliebenen kann auf

dem gleichen Wege erreicht werden, indem der

neuen Kasse diese Verbindlichkeiten auferlegt
werden. In der Regel ist die neue Kasse durch

das ihr zufließende Kassenvermögen völlig ge¬

deckt. Daß das ausnahmsweise einmal nicht der

Fall sein kann, ist kein Grund gegen solche ge¬

setzliche Sicherstellung, weil ja auch die ge¬

schlossene Kasse nach dem bisherigen Gesetz ihre

laufenden Einnahmen für solche Rentenzahlungen
verwenden mußte. Diese Sachlage würde somit

für die neue Kasse, die künftig die Einnahmen

der geschlossenen Kasse empfängt, durchaus die

gleiche bleiben.

Aus allen diesen Gründen richten wir namens

der Ortskrankenkassenangestellten an die Gesetz¬

gebung die ergebene Bitte,
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durch ein. Notgesetz festzulegen, daß der § 290

RVO. auch für die Angestellten solcher Orts¬

krankenkassen anzuwenden ist, die infolge des

Inkrafttretens der Reichsversicherungsordnung
geschlossen oder aufgelöst werden; und ferner,
die Rentenbezüge der pensionierten Angestellten
und Hinterbliebenen in der hier vorgeschlagenen
Weise sicherzustellen."

*

Die Wühlarbeit des nationalen Bundes der

Kassenbeamten zeitigt immer neue Früchte. Der

thüringische Landesverband der nationalen Kassen¬

beamten hat unterm 15. Mai 1913 an die thüringi¬
schen Staatsministerien in der Dienstordnungs¬
frage eine Eingabe, unterzeichnet Rendant Haas-

Eisenach, gerichtet, in der alle möglichen Ver¬

dächtigungen gegen den thüringischen Orts¬

krankenkassenverband und unsere Organisation
enthalten sind. Es wird in der Eingabe u. a.

behauptet, daß beide Verbände versuchen, die

tarifliche Musterdienstordnung „jetzt unter Auf¬

hebung der bisherigen Verträge" allenthalben

insbesondere bei denjenigen Kassen Eingang zu

verschaffen, die dem Kassenverbande angehören.
Weiter heißt es in dem Schreiben:

„Man hat nun letztererseits bereits Schritte

in die Wege geleitet, den Abschluß der verein¬

barten neuen Verträge, nach Form und Inhalt

auch auf die Angestelltenkreise der Ortskranken¬

kassen mit zu erstrecken, welche bei dem frei-

gewerkschaftlichen Verband unbeteiligt sind.

Der Bund deutscher Krankenkassenbeamten

(Sitz Mannheim), als dessen Bezirksgruppe
Thüringen unser Landesverein gilt und der im

Gegensatz zum Bureauangestelltenverband mit

seinen verschiedenen Gattungen von Privatbeamten

(Angestellte von Rechtsanwälten, Lebensver¬

sicherungsgesellschaften usw.) eine reine Standes¬

vertretung von nur Ortskrankenkassenbeamten

verkörpert, ferner in politischer Hinsicht auf

nationaler und liberaler Grundlage beruht, hat

es abgelehnt, aus sachlichen und rechtlichen

Gründen (vergl. die fraglichen Ausführungen
in beigefügter Fachzeitschrift) die fraglichen
Vertragsentwürfe anzunehmen.

Wie uns bekannt, hat u. a. die Königliche
Sächsische Staatsregierung es als einen Ein¬

griff in die ausschließlich ihr zukommenden

Befugnisse erachtet, daß der mehrerwähnte

Verband eigenmächtig nach der bezeichneten

Richtung hin Normen mit Bezug auf das neue

Gesetz aufgestellt und versucht, sie noch unter

der Herrschaft des alten Gesetzes in Wirksamkeit

treten zu lassen.

Es dürfte sich daher dringend empfehlen,
sofern auch das hohe Staatsministerium die

erhobenen Bedenken teilt, ähnlich wie im

Königreich Sachsen, die seiner Aufsicht unter¬

stehenden Kassenvorstände allgemein auf die

Gesetzwidrigkeit ihrer Maßnahmen hinzuweisen und

die Erneuerung bestehender Verträge, nicht

zuletzt zum Schutze wohlerworbener Beamten¬

rechte und zur Vermeidung von Streitigkeiten,
bis zum Inkrafttreten des II. Buches der RVO.

zu untersagen."
Es ist allgemein bekannt und ergibt sich auch

für den begriffstutzigsten der nationalen Bundes¬
führer aus den Veröffentlichungen der beiden in
dem Tarifabkommen beteiligten Verbände, daß

von einer Einführung der Musterdienstordnung
unter der Herrschaft des KVG. nicht die Rede

sein kann, sondern daß es sich um eine Vorarbeit
für die Neugestaltung nach dem Recht der RVO.
handelt. Was im übrigen die so geflissentlich

zur Schau getragene Furcht der nationalen

Herren vor der Unterstellung unter eine Dienst¬

ordnung nach tariflichem Muster bedeutet, mag
daraus zu entnehmen sein, daß derselbe thürin¬

gische Verband der Kassenbeamten im Jahre 1912

unter Leitung des jetzt im Gefängnis sitzenden

Herrn Elbel seine Mitglieder aufgefordert hat,
für die sofortige Erhöhung der Gehälter um

100 Mk. nach den Dresdener Beschlüssen zu er¬

wirken, die Herren sind also sehr gern bereit,
die durch unsere Tätigkeit erzielte Zulage ein¬

zunehmen. . Sie werden auch in Zukunft die Ver¬

besserungen der tariflichen Musterdienstordnung
gern in Empfang nehmen, das hindert diese

traurigen Helden nicht, sich bei der Regierung
als echt national und liberal anzubiedern.

Die nationalen Herren haben auch einen

durchschlagenden Erfolg mit ihrer Eingabe er¬

zielt. Das gemeinschaftliche Oberversicherungs¬
amt in Gotha hat unterm 7. August 1913 eine

Verfügung an die nachgeordneten Behörden er¬

lassen, in der es heißt:

„Auch wir erachten es als unzulässig, wenn
jetzt noch unmittelbar vor dem Inkrafttreten

des II. Buches der RVO. Abmachungen zwischen

Kassen und Angestellten mit Wirkung für das

neue Recht getroffen werden, die auf eine Um¬

gehung der Reichsversicherungsordnung hinaus¬

laufen. Entsprechend ist auch im Herzogtum
Sachsen-Coburg-Gotha den dortigen Kranken¬

kassen die Erneuerung bestehender Verträge
vor dem 1. Januar 1914 untersagt worden.

Das Oberversicherungsamt ersucht daher,
auch den der dortigen Aufsicht unterstehenden

Krankenkassen die Erneuerung besteheneer

Verträge vor dem 1. Januar 1914 ebenfalls zu

untersagen."
Diese Verfügung bedeutet einen glatten Rein¬

fall des Oberversicherungsamts, denn es denkt

natürlich niemand daran, das zu tun, was die

Behörden den Kassen untersagen sollen. Übrigens
ist die Verfügung auch ungesetzlich, denn die

Kassen können nach dem Recht des KVG. bis

zum 31. Dezember 1913 mit ihren Angestellten
vereinbaren, was sie für gut befinden, sofern es

nicht gegen bestehende Gesetze verstößt. Ob diese

Vereinbarungen nach dem 1. Januar mit der

Dienstordnung übereinstimmen würden, ist eine

andere Frage, aber es wird sicherlich niemand

aus reinem Übermut Vereinbarungen treffen, die

voraussichtlich nicht von langer Dauer sein können.

Der Verbandsvorstand hat denn auch dem

Oberversicherungsamt in Gotha Aufklärung über

die Sachlage gegeben. Das Oberversicherungs¬
amt hat der Verbandsleitung unterm 24. Sep¬
tember 1913 mitgeteilt, daß es sich bei seiner

Verfügung darum gehandelt hat, „dem allge¬
meinen Abschluß von neuen Verträgen seitens

der Kassen mit den Kassenangestellten, welche

Verhandlungen . . . ganz offenbar bereits im

Gange waren, insoweit einzuschränken, daß nicht

etwa die Durchführung der RVO. . . . erschwert

würde und auch damit nicht etwa die bisherigen
angestellten Beamten durch den neuen Abschluß

von Verträgen in dem aus dem alten Rechte

eventuell abzuleitenden wohlerworbenen Rechte

Einbuße litten." Es sei in Anbetracht des Inhalts

der tariflichen Druckschriften „gewissermaßen
Gefahr im Verzuge" gewesen, so daß zu einer

vorherigen Anhörung unseres Verbandes „vor
dem Ausfließen der Verfügung" keine Möglich¬
keit vorlag. Die weiteren Ausführungen des

Oberversicherungsamts zeigen dann, daß es sich

immer noch im Irrtum über den Inhalt und Zweck
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des Tarifabkommens befindet. Das interessanteste

in dem Schreiben des Oberversicherungsamts
— wenn wir es richtig verstanden haben — ist

das Eingeständnis, daß es sich lediglich auf Ver¬

mutungen und die einseitigen Behauptungen des

nationalen Verbandes bei dem „Ausfließen der

Verfügung" gestützt hat. Damit, glauben wir, ist

diese Episode vorbei, und in Zukunft wird auch

in Thüringen bei einer sachlichen Beurteilung
der Tatsachen das Oberversicherungsamt zu

derartigen sensationell wirkenden Verfügungen
keinen Anlaß mehr haben.

* >

Die Gehaltsverhältnisse der Offenbacher

Ortskrankenkasse. Wir erhalten folgende Zu¬

schrift: „In Nummer 19 Ihrer Zeitschrift „Der
Bureauangestellte" besprechen Sie die Gehalts¬

verhältnisse der Allgemeinen Ortskrankenkasse.

Hierzu bitten wir Sie, nachstehende Erklärung
gleichfalls zu veröffentlichen:

1. Unmöglich richtig, kann es sein, daß auf

allen Bezirkstagen Klage darüber geführt wurde,
weil die tariflichen Bestimmungen nicht einge¬
halten würden. Der Tarif ist erst vom derzeitigen
Vorstand im Jahre 1911 anerkannt worden. Hierzu

lassen wir die Ortsgruppe der Bureauangestellten
selbst reden. Im Jahresbericht des Offenbacher

Gewerkschaftskartells berichtet die Gruppe wie

folgt:
Verband der Bureauangestellten und der Verwaltungs¬

beamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
Deutschlands, Ortsgruppe Offenbach a. M. Die Ge¬

schäfte der Ortsgruppe wurden in 12 Versamm¬

lungen erledigt und beschäftigte uns besonders

im Anfang des Jahres 1911 die Einführung des

Tarifs für die Angestellten der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Offenbach. Schon jahrelang
wurde die Forderung gestellt, den Tarif einzu¬

führen, scheiterte jedoch stets an der Hartnäckig¬
keit des früheren Vorstandes. Die Generalver¬

sammlung der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Offenbach, welche im Februar stattfand, be¬

schloß, den Tarif ab 1. Janur 1911 einzuführen.

Dieses brachte speziell den Beamten Vorteile,
die erst einige Jahre bei der Kasse tätig waren,
sowie den Hilfsarbeitern. Auch für die älteren

Beamten, die bereits das Höchstgehalt erreicht

hatten, war die Einführung des Tarifs ein Vor¬

teil, indem das Höchstgehalt ebenfalls erhöht

wurde. pritz Hornung,
Beamter der Allgemeinen Ortskrankenkasse.

Daraus geht doch wohl zur Genüge hervor,
daß der derzeitige Vorstand bemüht war, den

jahrelangen Wünschen der Beamten Rechnung zu

tragen.
2. Der Verfasser des Artikels hätte gut getan,

das, was ihn besonders drückt, doch offen aus¬

zusprechen. Es handelt sich um die Erhöhung
der im Tarif vorgesehenen Anfangssätze, wie

durch die Dresdener Jahresversammlung be¬

schlossen wurde. Diese Erhöhung von 100 Mk.

erhalten die Beamten neben dem Gehalt seit 1912

ausbezahlt. Daß diese 100 Mk. nicht direkt zum

Gehalt aufgerechnet werden, ist auf Veranlassung
der Vertreter der Arbeitgeber geschehen, die

sich bereit erklärten, die 100 Mk. gleichfalls zu

bewilligen, doch wünschten, daß eine Änderung
des Tarifes vor Neuregelung der Dienstordnung,
die in diesem Jahre noch erledigt wird, nicht vor¬

genommen werde.

3. Diejenigen Leute, die mit 800 bis 900 Mk.

eingestellt wurden, sind Zwei Hilfsschreiber im

Alter von 18 Jahren. Diese hatten jährliche Zu¬

lagen, bis sie in die entsprechende Klasse des

Tarifs eingereiht werden. Seit einige verheiratete

Hilfsarbeiter mit 1200 Mk. eingestellt wurden, er¬

hielten diese nach einem Vierteljahr 100 Mk., nach

einem weiteren Vierteljahr weitere 100 Mk. Zu¬

lage und nach einem Jahre erfolgten weitere Zu¬

lagen. Mit zweijähriger Tätigkeit können diese

in die entsprechende Klasse des Tarifs eingereiht
werden.

4. Zwei junge Beamte, die in der Kasse ge¬
lernt hatten, kündigten ihre Stellung, um sich

sicherlich anderweitig noch weitere Kenntnisse zu

erwerben, der eine davon aber hat durch seinen

Vater die Kündigung zurücknehmen lassen.

5. Die Vertreter der Versicherten beklagen
es mit den Beamten, daß der frühere Vorstand

mit der Einführung des Tarifs so lange wartete,
aber der derzeitige Vorstand konnte diese Sünden

auch nicht auf einmal gutmachen. Das ist von

den Beamten wiederholt schon selbst bestätigt
worden. Schreiber dieses wünscht mit den Be¬

amten, daß mit Neuregelung der Dienstordnung
eine weitere erhebliche Verbesserung ihrer Ge¬

haltsverhältnisse eintreten möchte.

Joh. Käppel, Mitglied des Vorstandes.

Von der Ortsgruppe Offenbach wird dazu

erklärt: Die Erklärung des Vorstandes ist eine

Bestätigung dessen, was in dem Artikel ge¬
sagt wurde. Daß die nicht rosigen Verhältnisse

verbesserungsbedürftig sind, gibt ja der Kassen¬

vorsitzende selbst zu, indem er hofft, „daß bei

Neuregelung der einzuführenden Dienstordnung weitere

erhebliche Verbesserungen der Gehaltsverhältnisse ein¬

treten werden."

Tatsache ist es doch, daß auf fast allen Be¬

zirkstagen Klagen laut wurden, bis der Tarif 1911

endlich eingeführt wurde, womit sich auch das

„Loblied", das im Kartellbericht enthalten ist,
deckt. Was sagt aber der Kartellbericht von 1912?

Allgemeines Befremden erweckte es unter

den Beamten, daß man gerade in Offenbach den An¬

regungen der Jahresversammlungen nicht voll und

ganz entsprochen hat. Die Mehrzahl der Vor¬

standsmitglieder hat doch sonst auf Einhaltung
tariflicher Abmachungen streng zu achten.

Unter Tariftreue verstehen wir alles, was

dazu gehört (Erhöhung des Anfangs- und End¬

gehalts, dreiwöchentlichen Urlaub für Angestellte
mit über lOjähriger Dienstzeit, Übernahme der

Versicherungsbeiträge usw.). Haben das die An¬

gestellten der Offenbacher Ortskasse? Nein!

Folgedessen stimmen doch die Angaben in dem

Artikel.

Angeblich sollen die Arbeitgeber, die in der

vorletzten Amtsperiode des Vorstandes ihre Mit¬

arbeit einstellten, Schuld an gewissen Zu¬

ständen sein.

Das bestreitet ja niemand; grade da hätte

man beweisen sollen, daß in erster Linie die

Arbeitnehmervertreter für Besserstellung, der

Lebenslage der Angestellten eintreten.

Die Angaben in der Erklärung unter 3 stimmen

wohl für Einzelne. Verallgemeinert wurde die

Erhöhung nicht; denn ein Kollege, der verheiratet

und seit 1911 beschäftigt ist, bezieht 1170 Mk.

Gehalt. Auch andere Kollegen sind nicht so

„plötzlich" gestiegen, z. B. zwei Kollegen, seit 1909

beschäftigt, mit einem Gehalt von 1370 Mk.; beide

sind verheiratet.

Zum Weggang des einen Kollegen wird ge¬

sagt, daß derselbe sich anderweitig noch Kennt¬

nisse aneignen wolle. Dieses mag wohl zutreffen,
aber in der Hauptsache war es wohl die pekuniäre
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Verbesserung von 1050 auf 1600 Mk., die Ver¬

anlassung zum Wechsel gab. Für einen 19jährigen
Kollegen ein schönes Anfangsgehalt. Berück¬

sichtigt man, daß man zur Erreichung dieses Ge¬

halts in Offenbach 6 bis 7 Jahre benötigt, so be¬

greift man die Erregung, die unter den Ange¬
stellten Platz gegriffen hat.

*

Dienstjubiläum. Der Kollege Bardowift,
Kassenführer der OKK. für kaufmännische Ge¬

schäfte in Hamburg, feiert am 9. November sein

25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren.

Versicherungsangestellte.
Regelung der Pensionsversicherung für die

Angestellten der Volksfürsorge. Der Vorstand

der Volksfürsorge hat hierzu unter dem 2. August
1913 folgenden Beschluß gefaßt:

1. Angestellte, die im Hauptbureau beschäftigt
sind und laut gesetzlicher Vorschrift der Invaliden-

und Angestelltenversicherung oder beiden unter¬

stellt sind, sollen verpflichtet werden, sofern sie

nicht Mitglied der Unterstutzungsvereimgüng der

in der modernen Arbeiterbewegung tätigen An¬

gestellten oder der Unterstützungseinrichtung
des Verbandes der Bureauangestellten sind, der

Unterstützungskasse des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine beizutreten. In diesen

Fällen übernimmt die Volksfürsorge sowohl für

die Versicherung in der Unterstützungskasse des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wie

für die öffentlich rechtliche Versicherung je die

Hälfte der zu zahlenden Beiträge.
2. Für Angestellte, die im Hauptbureau be¬

schäftigt sind und neben der öffentlich- rechtlichen

Versicherung noch der Unterstützungsvereinigung
der in der modernen Arbeiterbewegung tätigen
Angestellten oder der Unterstützungseinrichtung
des Verbandes der Bureauangestellten oder beiden

angehören, zahlt die Volksfürsorge neben der

Hälfte der Beiträge der öffentlich-rechtlichen Ver¬

sicherung noch die Hälfte der für die in Betracht

kommenden Unterstützungseinrichtungen oder eine

derselben zu leistenden Beiträge.
3. Für Angestellte, die im Hauptbureau be¬

schäftigt sind und neben der öffentlich-rechtlichen

Versicherung noch einer der unter 2 bezeichneten

Unterstützungseinrichtungen oder beiden ange¬
hören und freiwillig Mitglieder der Unterstützungs¬
kasse des Zentralverbandes deutscher Konsumver¬

eine werden wollen, übernimmt die Volksfürsorge
neben der Hälfte der Beiträge für die öffentlich¬

rechtliche Versicherung, nur noch die Hälfte der

für die Unterstützungskasse des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine zu leistenden Beiträge.
4. Angestellte, die im Hauptbureau beschäftigt

sind und infolge ihres Einkommens oder aus

anderen Gründen von der öffentlich-rechtlichen

Versicherung befreit sind, sollen ohne Rücksicht

auf ihre etwaige Mitgliedschaft bei einer anderen

privaten Unterstützungseinrichtung verpflichtet
sein, der „Unterstützungskasse des Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine" beizutreten.

In diesen Fällen zahlt die „Volksfürsorge" die

Hälfte der zu leistenden Beiträge nur für diese

Unterstützungskasse.
5. Die vorstehenden Bestimmungen finden

Anwendung auf die in den Rechnungsstellen der

„Volksfürsorge" gegen festes Gehalt angestellten
Personen.

Gegen diesen Beschluß, der ohne Anhörung
unserer Organisation gefaßt worden ist, müssen

wir energisch protestieren. Der Vorstand der

Volksfürsorge ist nicht berechtigt, den Angestellten
die Versicherung bei einer bestimmten Kasse

vorzuschreiben. Die Unterstützungskasse der

Konsumvereine stellt für die Angestellten der

Volksfürsorge dasselbe dar, wie eine Betriebs¬

pensionskasse. Wenn die Angestellten aus den

Diensten der Volksfürsorge scheiden, dann gehen
sie nicht, wie die Konsumvereinsangestellten, in

eine andere Genossenschaft, sondern wieder zu

privaten Versicherungsgesellschaften. Bleiben

ihnen dann die Ansprüche an die Unterstützungs¬
kasse der Konsumvereine erhalten? Diese Frage
muß geklärt werden. Außerdem muß den An¬

gestellten auch die Wahl zwischen jener Kasse

und unserer Pensionskasse offen bleiben.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Der Zentralverband der Gemeindebeamten

Preußens tagte kürzlich in Magdeburg. Er

umfaßt 35 000 Mitglieder. Die Tagung beschäftigte
sich u. a. mit der Frage des Auswärtswohnens der

Beamten, die seit langem große Beunruhigung und

lebhafte Bewegung verursacht hat. Stadtsekretär

Schnellpfeffer-Berlin führte aus, daß die Be¬

strebungen, die von gewissen Interessentenkreisen

schon seit langem ausgehen und auf rigorose
Durchführung der Residenzpflicht der Angestellten
ausgehen, neue Nahrung erhalten haben durch

das Urteil des OVG. von 1907 sowie die vom

Berliner Magistrat im April dieses Jahres erlassene

neue Verschärfung. Derartige Bestimmungen
schließen für die Beamten die Möglichkeit des

Auswärtswohnens ganz aus. Eine solche Hand¬

habung der Residenzpflicht bedeute für die be¬

troffenen Personen eine schwere wirtschaftliche

und gesundheitliche Schädigung.
Magistratssekretär Hoffmann-Herpel in West¬

falen spricht über das Versicherungsgesetz für

Angestellte, welches in einer heute noch nicht zu

j übersehenden Weise in die Anstellungsverhältnisse
eingreife. Man müsse verlangen, daß der Ver¬

sicherungszwang auf die Gemeindebeamten mit

Pensionsberechtigung und Hinterbliebenenver¬

sorgung keine Anwendung finde.

Stadtsekretär Klingenberg-Oberhausen be¬

gründete einen Antrag, die Gründung einer Ruhe¬

gehaltskasse für sämtliche Gemeindebeamten

Preußens alsbald in die Wege zu leiten. Der

Redner führt aus, daß der junge Nachwuchs der

Gemeindebeamten versicherungspflichtig bleibe;
weil die meisten Gemeinden sich nicht entschließen

können, ihre sämtliche Beamten und Angestellten
grundsätzlich von der Versicherungspflicht nach

demPrivatbeamtengesetz zu befreien. DiesesGesetz

aber bietet nur recht bescheidene Versorgung,
und deshalb erscheint die Schaffung einer Kassen¬

einrichtung erforderlich, welche es den Gemeinden

ermöglicht, ihren Beamten und Angestellten bei

nicht höheren, wahrscheinlich jedoch geringeren
Beiträgen, wie sie zur Angestelltenversicherung
zu leisten sind, eine Versorgung nach den für

die Staatsbeamten geltenden Grundsätzen zu ge¬
währen. Für verschiedene Provinzen bestehen

schon ähnliche Kassen, und die Leistungsfähigkeit
einer sich über die ganze Monarchie erstreckenden

Ruhegehaltskasse würde auch durch das Fern¬

bleiben verschiedener größerer Städte nicht be¬

einträchtigt werden können.

Der Gemeindebeamtenverband hat zwar seit

Jahren, allerdings nur für die im Beamtenverhältnis

stehenden Angestellten der Gemeinden, Forde¬

rungen erhoben und bitter Klage darüber geführt,
daß die Gemeindeverwaltungen sich diese For-
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derungen gegenüber ziemlich unzugänglich gezeigt
haben. Merkwürdigerweise haben aber die Mit¬

glieder dieses Verbandes niemals die Konse¬

quenzen aus dem Verhalten der Magistrate und der

Mehrheiten der Stadtverordnetenversammlungen
gezogen. Bei den Wahlen zu den Stadtverordneten¬

versammlungen sind diese Beamten noch immer

für dieselben Leute eingetreten, die ihren For¬

derungen so ablehnend gegenüberstehen. Für

die auf Privatdienstvertrag beschäftigten An¬

gestellten der Gemeinden haben die Gemeinde¬

beamten Überhauptnichts übrig. Diese Angestellten
können nur durch den Zusammenschluß in der

gewerkschaftlichen Organisation eineVerbesserung
ihrer weit hinter denen der Gemeindebeamten

zurückstehenden Existenzbedingungen erreichen.

Angestelltenbewegung.
Der Bund der technisch-industriellen Be¬

amten hielt am 19. Oktober seinen zehnten

Bundestag ab. Dieser war in der Hauptsache
der nochmaligen Erörterung des Falles Lüdemann

gewidmet. Das überraschende Ausscheiden dieses

Bundesführers aus der Bundesleitung war auf

dem vorhergehenden Bundestage zu Ostern 1913

hinter verschlossenen Türen verhandelt worden,
diesmal wurde in voller Öffentlichkeit getagt.
Es zeigte sich, daß die Herren Theoretiker, die

die Bundesleitung angestellt hat, um in Gewerk¬

schaftsbewegung zu machen, recht eigenartige
Auffassungen von gewerkschaftlicher Praxis be¬

sitzen. Sie beklagten sich über die Diktatur

Lüdemanns und wollten an deren Stelle ihre

eigene Diktatur setzen. Sie und der Bundes¬

vorstand, den die Verantwortung für die ganzen
Treibereien trifft, entgingen diesmal nur mit einer

Stimme Mehrheit einem Mißtrauensvotum. Das

erstaunlichste an der ganzen Affäre ist die Teil-,

nahmlosigkeit, mit der die Bundesmitglieder es

über sich ergehen lassen, wie ihre Führer ab¬

gesetzt und gemacht werden.

Versammlungsberichte.
Dresden. In der Mitgliederversammlung am

17. September referierte Kollege Schreiber über

die Verhandlungen des Bezirkstages vom 13. und

14. September. Er gab in Kürze ein anschau¬

liches Bild über die dort gepflogenen Verhand¬

lungen im allgemeinen, während Kollege Liebelt

die Verhandlungen betreffend die Krankenkassen¬

angestellten näher besprach. In der hierauf

folgenden äußerst regen Debatte gab zunächst

Kollege Kühne ein näheres Bild über die Stellung¬
nahme zur Verschmelzungsfrage mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen. Ferner sprachen
noch die Kollegen Klinger, Dachselt, Peitz, Kunze,
Schelle und Papperitz II. Dachselt bemängelte
vor allem die geringe Vertretung der Anwalts-

angestellten im Gegensatz zu den Kassen¬

angestellten. Peitz forderte die Einberufung einer

Reichskonferenz der Versicherungsangestellten.
Diese sei durch die Betriebsaufnahme der Volks¬

fürsorge notwendig. Kunze und Klinger schließen

sich Peitz an. Als Vertrauensmann für die

Kassenausschüsse wird Schreiber, als Ersatzmann

Kunze einstimmig gewählt. Kollege Kaule teilt

mit, daß ihm eine Beitragsmarke verloren ge¬

gangen sei und fragt an, in welcher Weise ihm

diese gutgebracht wird. Krüger gibt Kaule den

Beschluß des Zentralvorstandes bekannt und teilt

mit, daß die Ortsleitung Beschwerde beim Aus¬

schuß erhoben hat und eventuell diese Frage

durch den Verbandstag entscheiden lassen wolle.

Kaule bekämpfte den Beschluß des Zentral¬

vorstandes und führte aus, daß ja dann mit

gleichem Recht die Karrenzzeit streitig gemacht
werden kann, wenn ein Kollege sein Mitglieds¬
buch verliert. Mönch teilt mit, daß in früheren

Fällen der Zentralvorstand eine gegenteilige
Stellung eingenommen hat und daß nach seiner

Auffassung bei Übereinstimmung mit der Mit¬

gliederliste der Beitrag durch Abstempelung des

betreffenden Feldes gutzubringen ist.

Frankfurt a. M. Zur Verschmelzungsfrage. Die

hiesige Kollegenschaft nahm in ihrer letzten Mit¬

gliederversammlung nach einem Referat des

Kollegen Göller Stellung zu obigem Thema. Es

sei gleich vorweg genommen, daß unsere hiesigen
Mitglieder einmütig für eine Propagierung des

Verschmelzungsgedankens eintreten. Die Frank¬

furter Ortsgruppe schließt sich nicht den teil¬

weisen sehr engherzigen Stimmen an, die seither

in unseremVerbandsorgan sich zur Verschmelzung
geäußert haben. Auch die Gegengründe, die die

Mehrheit unseres Verbandsvorstandes ins Feld

führt, sind teilweise sehr fadenscheiniger Natur.

Kollege Göller gab zuerst einen gewerkschafts¬
historischen Rückblick unter Berücksichtigung
der sozialen, politischen und ökonomischen Ein¬

wirkungen der betreffenden Zeitverhältnisse. Be¬

sonders die Gegenwart drängt allerorts zur

Konzentrierung der Kräfte. Eine große Zahl der

Privatangestellten wird heute als Spielball des

Schicksals im Erwerbsleben umhergeschleudert;
bald tauchen sie in einem Fabrikkontor, bald bei

einer Versicherungsgesellschaft, bald auf einem

Anwaltsbureau, bald in einem kaufmännischen

Betrieb — oder auch bei einer Ortskrankenkasse

bezw. Berufsgenossenschaft auf. Die ganze Ent¬

wicklung verwischt immer mehr die alten be¬

stehenden seitherigen Grenzlinien. Die fort¬

währenden bureautechnischen Neuerungen schema¬

tisieren, schabionisieren und formulieren immer

mehr die Bureauarbeiten und was damit zusam¬

menhängt. Diesen kapitalistisch naturnotwendigen
geschichtlichen Gang können und dürfen wir

nicht unberücksichtigt lassen. Die Verschmelzungs¬
frage muß deshalb eine für uns fortwährende

Frage des Prinzips und des Studiums sein. Die

Verschmelzungsfolgen aller Gewerkschaften sind

durchaus günstig. Der Entwicklungsgang, sowie

die Kampf- und Leistungsfähigkeit würde überall

dadurch gesteigert. Wir wissen natürlich auch,
daß es zurzeit in Angestelltenkreisen noch nicht

möglich ist, den schönen Gedanken eines großen
Privatangestelltenverbandes zu verwirklichen,
so ähnlich, wie einzelne Arbeitergruppen sich

Industrieverbände geschaffen haben. Wir halten

es aber trotzdem für möglich und zweckmäßig,
uns mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, der uns zweifellos doch sehr nahe steht,
zu verschmelzen. Das Argument, daß kleinere

Gruppen in einem großen Verband, von einer

zahlreichen Gruppe benachteiligt werden könnte,
halten wir nicht für stichhaltig. Nicht die Quan¬

tität, sondern die Qualität wird bei allen ent¬

scheidenden Fragen ausschlaggebend sein. Es

ist auf die Krankenkassenangestellten dabei hin¬

gewiesen worden, deren besondere Interessen

nicht mehr so nach einer Verschmelzung wie

bisher wahrgenommen werden könnten. Wir

teilen diese Befürchtung nicht, sondern sind über¬

zeugt davon, daß diese Gruppe sich schon durch¬

zusetzen weiß. Ferner ist der Einwand geltend
gemacht, daß den Handlungsgehilfen bessere ge¬
setzliche Bestimmungen und Einrichtungen zur
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Die Stellung eines Redakteurs unserer Verbandszeitschriften
ist im „Bureauangestellten" vom 15. Oktober zur allgemeinen Bewerbung der Ver¬

bandsmitglieder ausgeschrieben worden. Bewerbungen von Verbandsmitgliedern mit

einer Darstellung der bisherigen Tätigkeit, Angabe der Gehaltsansprüdie und

Angabe des Zeitpunkts, zu dem frühestens der Antritt erfolgen könnte,
können noch sofort an den Verbandsvorstand eingereicht werden.

Seite stehen, welche die übrigen Gruppen leider

heute noch nicht besitzen. Gerade deshalb müssen

wir erst recht nach Vereinheitlichung streben.
Die Kassenangestellten dürften überwiegend
unsere Meinung teilen, daß unser zur Einrichtung
gewordenes Tarifverhältnis viel bessere Sicher¬

heiten und Garantien bietet, als den Handlungs¬
gehilfen das auf das Papier geschriebene Recht.

Organisierter Wille und Macht muß dahinter¬

stehen. Wir dürfen doch nicht übersehen, daß

bei uns in Deutschland soziale Gepflogenheiten
und Einrichtungen immer dann erst Gesetz

werden, nachdem es erkämpft und das gewerb¬
liche und ökonomische Leben sich bereits damit

abgefunden hat. Was unsere Gegner zur Ver¬

schmelzungsfrage sagen, kann uns herzlich gleich¬
gültig sein. Seit wann ist die Meinung unserer

Gegner für unser Tun und Lassen überhaupt
maßgebend? Recht möglich erscheint uns der

Einwand, der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen würde durch die großen gegnerischen
kaufmännischen Verbände mehr zur Erörterung
politischer Fragen gedrängt, wie unser Verband.

Man glaubt wieder mit Rücksicht auf die Kassen¬

angestellten deshalb die Verschmelzung ver¬

neinen zu müssen. Hat denn diese Gruppe eine

solche Angst vor der Politik? Wie war es denn

bei den Beratungen über die RVO. usw.? Hat

man sich etwa in unseren Kollegenkreisen ent¬

rüstet, wie bei den letzten Reichstagswahlen
unsere beide an hervorragender Stelle stehenden

Kollegen Bauer und Giebel als Abgeordnete ge¬
wählt wurden? Hat man ihnen vielleicht den

Vorwurf gemacht, sie hätten sich nicht auf die
.

richtige Seite des Hauses gesetzt? Wir glauben
dieses nicht — sondern freuen uns immer noch

darüber! Wir wollen auch keineswegs die

Schwierigkeiten verkennen, die derVerschmelzung
entgegenstehen, besonders der Einwand der

Verschiedenartigkeit der beiden Verbands¬

statuten, sowie unsere viel besseren Unter¬

stützungseinrichtungen. Auch die Personenfrage
spielt erfahrungsgemäß bei Verschmelzungen
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Doch sind

diese Schwierigkeiten nicht so groß, daß sie nicht

zu überwinden wären. Auch die Frankfurter

Kollegen wollen keineswegs eine Verschmelzung
unter allen Umständen im gegenwärtigen Augen¬
blick. Vielmehr sind wir der Meinung, daß die

Zeit in zwei oder spätestens drei Jahren dazu

gekommen sein dürfte. Bis dahin sind die ,

Neuerungen der RVO. für die Kassenangestellten
eingelebt und hoffentlich auch einigermaßen die

als gefährlich erscheinenden Neuerungen über- |
lebt. Bis dahin können auch, wenn der gute
Wille vorhanden ist, die Statuten der beiden

Verbände sich näher gebracht werden, sowie alle

Hemm- und Hindernisse, welche noch bestehen,
beseitigt werden. Notwendig ist natürlich, daß

die Sache von etwas höheren Gesichtspunkten
aus beurteilt wird, wie es seither leider aus

unseren Reihen vielfach zum Ausdruck kam.
Die Frankfurter Kollegen betonten nochmals ein¬

mütig, daß sie noch genau den Standpunkt ver¬

treten, wie denjenigen, den ihre Delegierten auf
der Kölner Generalversammlung zu der Ver¬

schmelzungsfrage eingenommen haben.

München. In der am 11. September statt¬

gefundenen Monatsversammlung referierte Dr.
Fr. Bauer über die Entwicklung und Bedeutung
der öffentlichen Gesundheitspflege. Im weiteren
Verlauf der Versammlung meldete sich Kollege
Then zum Wort, der unter Bezugnahme auf die
letzte Versammlung einen Vergleich zwischen
den Kollegen Schelle und Schoen bekannt gab,
wonach ersterer den gegen Schoen gebrauchten
Ausdruck der Denunzitation als unbegründet,
infolge falscher Information, zurücknimmt. Von

einigen Kollegen wurde das Gebahren des Herrn

Schoen einer scharfen Kritik unterzogen und
insbesondere hervorgehoben, daß es kollegialer
gewesen wäre, den Angestelltenausschuß anzu¬

rufen, als gleich eine gerichtliche Klage zu stellen.
Herr Schoen habe auch, wie es sich um seine

Anstellung gehandelt hat, den Weg dahin ge¬
funden.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg: Be¬
zirksleiter C. Freter, Neukölln, Münchener Str. 16;
Kassierer Hermann Köhn, Berlin, Liegnitzer
Straße 11.

Bezirk Thüringen: Bezirksleiter Karl Voigt,
Kauerndorf bei Altenburg, Brauereistraße 11;
Kassierer Osmann Baade, Altenburg, Paditzer

Straße 63.

Berlin, den 27. Oktober 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Oskar Pflocks
Bureauvorsteher in Leipzig,

f 18. Oktober 1913.

Kollege Adolf Heller

Angestellter der OKK. Neukölln.

t 23. Oktober 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Die Stellung des Gläubigers und Bürgen im Konkurse

des Schuldners.
Von Rechtsanwalt Dr. Sulzbacher-Nürnberg.

Gegenüber dem ihn in Anspruch nehmenden

Gläubiger hat der Bürge gewöhnlich die Einrede
der Vorausklage, welche darin besteht, daß der

Bürge die Befriedigung des Gläubigers "ver¬

weigern kann, solange nicht der Gläubiger eine

Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner
ohne Erfolg versucht hat (§ 771 BGB.).

Wird über das Vermögen des Hauptschuldners
der Konkurs eröffnet, so ist die Einrede der Vor¬

ausklage ausgeschlossen (§ 773 BGB.). Der Bürge
ist also in diesem Falle dem Gläubiger gegenüber
zur Leistung verpflichtet, falls nicht andere Gründe
zur Verweigerung derselben berechtigen.

Es dürfte wenig bekannt sein, daß die Wirkung
der Leistung des Bürgen auf seine und des Haupt¬
gläubigers Rechte im Konkurse des Schuldners
eine sehr verschiedene ist, je nachdem die ganze
Schuld oder nur ein Teil derselben getilgt wird,
bezw. die Leistung vor oder nach der Konkurs¬

eröffnung erfolgt.
Eine Leistung des Bürgen vor Konkurseröff¬

nung findet nicht selten statt, da es außer den
bereits angeführten Fällen der Eröffnung des

Konkurses gemäß § 773 BGB. und gemäß § 349

HGB. noch andere Gründe für den Wegfall der

Einrede der Vorausklage gibt.
Zahlt der Bürge vor Konkurseröffnung die ganze

Schuld, so geht die Forderung des Gläubigers gegen
den Hauptschuldner gemäß § 774 BGB. auf ihn

über und er kann diese Forderung im Konkurse
des Hauptschuldners geltend machen.

Wenn der Schuldner während des Konkurses die

ganze Forderung tilgt, so wird er gleichfalls Rechts¬

nachfolger des Gläubigers und bekommt damit
dieselben Rechte, welche diesem im Konkurse des
Schuldners zustehen.

In beiden Fällen gehen etwaige Vorzugsrechte
des Gläubigers, wie Hypotheken, Pfandrechte usw.,
auf den Bürgen über.

Ebenso einfach ist die Sachlage bei Teilleistungen
des Bürgen vor Eröffnung des Konkurses. In diesem
Falle wird der Bürge in Höhe des gezahlten Be¬

trages, der Gläubiger in Höhe des Restbetrages
Konkursgläubiger. Nach derherrschendenMeinung
wenigstens ist die Konkurrenz des Bürgen mit

dem Hauptgläubiger im Konkurse des Schuldners
hier nicht ausgeschlossen.

Dagegen gestalten sich die Rechtsverhältnisse

schwieriger, wenn eine Teilzahlung des Bürgen nach

Konkurseröffnung erfolgt. Auch hier geht die Forderung
in Höhe der Zahlung auf den Bürgen über. Muß

nun der Hauptgläubiger seine Anmeldung im

Konkurse des Schuldners entsprechend reduzieren
oder darf er die Konkursdividende aus der ganzen

angemeldeten Forderung beziehen und kann der

Bürge die Forderung im Konkurse anmelden?
Nach § 3 der Konkursordnung dient die Kon¬

kursmasse zur Befriedigung der Gläubiger, welche
zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens einen Ver¬
mögensanspruch haben. Der Gläubiger ist gemäß
§ 68 1. c. beim Vorhandensein mehrerer Gesamt¬
schuldner im Falle der Konkurseröffnung über
das Vermögen derselben berechtigt, in jedem Ver¬
fahren den ganzen Betrag seinerForderunggeltend
zu machen. Allerdings ist der Bürge nicht schlecht¬
hin Gesamtschuldner im Sinne dieses Paragraphen.
Er wird es aber im Falle der Konkurseröffnung
über das Vermögen des Schuldners, da infolge
desselben die Einrede der Vorausklage in Weg¬
fall kommt.

Wenn der Gläubiger nun berechtigt sein soll,
im Falle eines gleichzeitigen Konkurses des
Schuldners und des Bürgen in jedem Verfahren
den ganzen Betrag seiner Forderung geltend zu

machen, so kann er an der Geltendmachung
der ganzen Forderung im Konkurse des Schuld¬
ners auch nicht gehindert sein, wenn der Bürge
nicht in Konkurs gerät. Demgemäß ist der

Gläubiger berechtigt, die Dividende aus der

ganzen angemeldeten Forderung auch dann zu

beanspruchen, wenn er während des Konkurses
von einem Bürgen eine Teilzahlung erhält. (Ver¬
gleiche dazu namentlich die Ausführungen bei

Jäger, Konkursordnung § 3 Anm. 26.)
Der Bürge dagegen. kann die Anerkennung

der auf ihn. übergegangenen Teilforderung im
Konkurse des Schuldners nicht durchsetzen. Sein

Anspruch hätte die Konkurrenz mit dem ange¬
meldeten Anspruch des Hauptgläubigers und
damit eventuell dessen Benachteiligung zur Folge.
Eine solche soll aber die Vorschrift des § 774
Satz 2 BGB. verhindern, welche bestimmt, daß
der Übergang auf den Bürgen nicht zum Nach¬
teile des Gläubigers geltend gemacht werden
kann.

Selbstverständlich kann der Hauptgläubiger
nicht mehr wie volle Befriedigung verlangen.
Zu einer Bereicherung desselben darf es nicht
kommen. Soweit die Zahlung des Bürgen samt
der Konkursdividende die Forderung des Gläu¬
bigers übersteigt, kommt die Dividende dem

Bürgen zugute.
Demgemäß ist die Stellung des Gläubigers

eine viel bessere, wenn Zahlungen des Bürgen
erst während des Konkurses erfolgen. Es muß
aber auch weiter die Folgerung gezogen werden,
daß in diesem Falle der Konkursverwalter An¬

sprüche des Bürgen im Konkurse zurückzuweisen
nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet ist.

DDD
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Pfändung von Geschäftsanteilen der Mitglieder bei

Genossenschaften.
Von R. Rateitschak-Berlin.

Die Pfändung eines Geschäftsanteils eines

Mitgliedes einer eingetragenen Genossenschaft

mit beschränkter Haftpflicht (E. G. m. b. H.) ist

an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Der

Gläubiger ein,es Mitgliedes (Genossen) einer E. G.

m. b. H. kann die Pfändung und Überweisung
des demselben bei der Auseinandersetzung mit

der Genossenschaft zukommenden Guthabens

erwirken und, nachdem innerhalb der letzten sechs

Monate eine Zwangsvollstreckung in das sonstige
Vermögen des Genossen fruchtlos versucht ist,
behufs seiner Befriedigung das Kündigungsrecht
des Genossen an dessen Stelle ausüben, sofern

der Schuldtitel nicht bloß vorläufig vollstreckbar

ist. Der Aufkündigung muß eine beglaubigte
Abschrift des Schuldtitels und der Urkunde über

die fruchtlose Zwangsvollstreckung beigefügt sein

(§ 66 Reichsgesetz betr. die Erwerbs- und Wirt¬

schaftsgenossenschaften).
Die Pfändung und Überweisung des Mit¬

gliederguthabens ist auch auf Grund der nur

vorläufig vollstreckbaren Schuldtitel zulässig. Die

Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gläubiger
darf jedoch erst nach Rechtskraft des Schuldtitels

erfolgen. Weitere Voraussetzung für die Zulässig¬
keit der Kündigungist, daß die Zwangsvollstreckung
in das Vermögen des Genossen innerhalb der

letzten sechs Monate fruchtlos ausgefallen ist.

Der pfändende Gläubiger des Genossen braucht

die Zwangsvollstreckung nicht selbstvorgenommen
zu haben; es genügt der Nachweis, daß die Voll¬

streckung innerhalb der letzten sechs Monate

überhaupt von irgend einem anderen Gläubiger
ergebnislos versucht worden ist. Der Kündigung,
welche schriftlich beim Vorstande der Genossen¬
schaft einzureichen ist, sind beizufügen:
a) beglaubigte Abschrift der Urkunden über die

fruchtlose Zwangvollstreckung in das Ver¬

mögen des Mitgliedes,
b) beglaubigte Abschrift des rechtskräftigen

Schuldtitels,
c) der Pfändungs- und Überweisungsbeschluß

über das dem Genossen bei der Auseinander¬

setzung mit der Genossenschaft zukommende
Guthaben.

Notarielle Beglaubigung dieser Schriftstücke

ist nicht erforderlich. Es genügt vielmehr auch

die polizeiliche Beglaubigung. Die Beglaubigung
durch einen Rechtsanwalt genügt nicht.

Der Gläubiger kann die Mitgliedschaft nicht

per sofort kündigen; er ist vielmehr an die in

den Satzungen der Genossenschaft festgesetzte
Frist gebunden. Die Kündigungsfrist beträgt
mindestens drei Monate und ist stets nur zum

Schluß des laufenden Geschäftsjahrs zulässig. Die

meisten Genossenschaften haben jedoch in ihrem

Statut eine längere Kündigungsfrist als* drei
Monate festgesetzt. Bei einer Anzahl Genossen¬
schaften beträgt die Kündigungsfrist sogar zwei

Jahre.

Der Genossenschaft steht wegen ihrer For¬

derungen an ihre Mitglieder ein Aufrechnungsrecht
gegenüber dem Guthaben des Genossen zu. Die

Pfändung würde sich also stets nur auf das nach

Abzug der Forderungen der Genossenschaft etwa

übrig bleibende Guthaben des Genossen er¬

strecken.

Die Pfändung und Überweisung der dem

Mitgliede zukommenden Dividende ist an die Vor¬

aussetzungen des § 66 Genossenschaftsgesetz nicht

gebunden. Die Pfändung und Überweisung der

Dividende kann jedoch auch dann bedeutungslos
sein, wenn eine solche zur Verteilung kommt,
aber nicht zur Auszahlung gelangt. Dies ist der

Fall, wenn das Statut vorschreibt, daß die Divi¬

dende dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes zu¬

zuschreiben ist. In diesem Falle geht also das

Recht der Genossenschaft, Zuschreibung der Divi¬

dende zum Geschäftsguthaben zu verlangen, dem

Recht des pfändenden Gläubigers vor.

Streng getrennt hiervon zu beurteilen ist

jedoch die Pfändung der sonstigen Guthaben

(Depositen oder Spareinlagen) des Genossen.

Derartige Forderungen des Genossen haben mit

seinem Geschäftsguthaben als Mitglied nichts zu

tun. Die letztgenannten Guthaben können wie

jede andere Forderung des Schuldners gepfändet
werden. Aber auch bezüglich dieser Guthaben

der Mitglieder hat die Genossenschaft wegen
ihrer Ansprüche ein Recht auf Aufrechnung.

Die oben erläuterte Vorschrift über die

Pfändung von Geschäftsguthaben der Mitglieder
bei einer eingetragenen Genossenschaft mit beschränk¬

ter Haftpflicht (E. G. m. b. H.) sind nicht zu ver¬

gleichen mit denjenigen über die Pfändung von

Geschäftsanteilen der Gesellschafter einer Gesell¬

schaft mit beschränkter Haftung (G. m. b. H.)

Grundbuch, Kataster und öffentlicher Glaube.
Von Amtsgerichtsrat Krause-Wilmersdorf.

Zweck des Grundbuchs ist, die Rechtsver¬

hältnisse an den Grundstücken für solche, die

daran Rechte erworben haben oder erwerben

wollen, erkennbar zu machen und so dem Ge¬

schäftsvertrauen im Grundstücksverkehr eine
sicherere Grundlage zu geben. Darum der Grund¬

satz des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs,
der dahin geht, daß, wer im Vertrauen auf die

Richtigkeit des Grundbuchs ein Recht am Grund¬

stücke durch Rechtsgeschäft erwirbt, in diesem
Erwerbe geschützt wird, auch wenn seinem Rechts¬

vorgänger das Recht nicht zustand. Nur wenn

der Erwerber den Mangel im Recht kennt oder

wenn ein Widerspruch im Grundbuche eingetragen
war, kann er sich nicht auf eine Eintragung be¬

rufen.

Erste Bedingung für die Rechtssicherheit ist

aber, daß der Gegenstand des Rechts, das Grund¬

stück, selbst zweifelsfrei und genau bezeichnet

ist. Darum ist in Preußen das Grundbuch auf

die Steuerbücher (Kataster genannt nach dem lat.:

capitastrum von capitum registrum) zmrückgeführt.
Es sind dies Bücher, die ursprünglich bei der

Veranlagung zur staatlichen Grund- und Gebäude-
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Steuer eingeführt wurden (allgemein durch Ge¬

setze vom 21. Mai 1861) und dann dem Grund¬

buche dienstbar gemacht sind. Diese Steuer¬

bücher beruhen auf einer Kartierung der einzelnen

Grundstücke. Die Gemarkung — umfassend

sämtliche zur bürgerlichen Gemeinde gehörigen
Grundstücke — ist in Kartenblätter zerlegt und

darin sind die Grundstücke der einzelnen Eigen¬
tümer als Flächenabschnitte oder Parzellen ein¬

getragen in der Weise, daß der Flächenabschnitt

nur eine Kulturart, z. B. Wiese oder Acker um¬

faßt und eine zusammenhängende Fläche bildet,
also nicht durch Wege, Flüsse, Eisenbahnen und

dergleichen zerschnitten wird. Diese Flächen¬

abschnitte sind fortlaufend mit Nummern be¬

zeichnet und zwar jedes Kartenblatt mit eins be¬

ginnend. Ihre Grenzen sind auf der Karte ein¬

schließlich der Grenzzeichen genau eingetragen.
Die Bezeichnung, z. B. Gemarkung Buchhein,
Kartenblatt 3 Abschnitt 20, ist also ein bestimmtes

auf der Gemarkungskarte eingetragenes, fest um¬

grenztes, demselben Eigentümer gehöriges Stück

der Feldmark. Naturgemäß kommen Verände¬

rungen vor, z. B. eine Wiese wird zum Teil

ih Acker umgewandelt, von einem Flächenab¬

schnitt wird ein Teil abverkauft, es werden Wege
durch die Gemarkung gelegt usw. Alsdann müssen

die Teile neu bezeichnet werden. Dies geschieht
•durch einen Bruch, in der Weise, daß die Teile

der Parzellen die den letzten Parzellennummern

des Kartenblattes folgenden Nummern als Zähler

erhalten und die Nummern der Stammparzelle
als Nenner. Wird also die Parzelle 20 in zwei

Teile zerlegt und sind 300 Parzellen auf dem

Kartenblatt vorhanden gewesen, so führen die

Teile die Bezeichnung sol/j!o und ao2/2o, würde 801/2o
gleich darauf weiter geteilt, so würden die Teile

303/2o und ""/so zu benennen sein. Ist die neue

Parzelle aus Teilen mehrerer Parzellen gebildet,
so wird als Nenner nur die Nummer der Parzelle

benutzt, die das größte Stück dazu hergegeben
hat, und es wird zum Zeichen, daß sie nicht aus

dieser allein stammt, ein usw. dazu gesetzt. Den

Zähler bildet wie gesagt die fortlaufende Par¬

zellennummer. Die Grenzen der neuen Parzelle

werden dann in der Gemarkungskarte vermerkt.

Letztere wird bei den Regierungen aufbewahrt.

Abschriften davon, die als Reinkarten bezeichnet

werden, befinden sich bei den Katasterämtern.

Über diese Flächenabschnitte werden Verzeich¬

nisse geführt, die Steuerbücher, nämlich das Flur¬

buch, welches der Reihenfolge nach die Abschnitte

mit Größenangabe und Reinertrag aufführt, die

Grundsteuermutterrolle, worin die sämtlichen

Parzellen nochmals aufgeführt sind, aber geordnet
nach den Eigentümern. — Jeder Eigentümer er¬

hält eine Nummer „Artikel", unter dem die ihm

gehörigen Parzellen zusammengestellt sind. —

Drittens die Gebäudesteuerrolle, worin nur die be¬

bauten Grundstücke unter fortlaufenden Nummern

aufgenommen sind. In die Gebäudesteuerrolle ist
auch der Nutzungswert der Gebäude eingetragen.

Die Nachtragungen der Veränderungen der
Parzellen und sonstigen Angaben in den Steuer¬
briefen heißt: Fortschreibung.

Der Reinertrag, d. h. der aus der landwirt¬
schaftlichen Verwertung sich ergebende Ertrag,
ist seit seiner ersten Veranlagung in den sechziger
Jahren noch nicht wieder neu festgestellt, und

daher durch die veränderte Wirtschaftsart heute

zum größten Teil überholt. Der Nutzungswert
der Gebäude wird alle 15 Jahre neu veranlagt,
soweit nicht Veränderungen inzwischen, z. B.

Neubau usw., eine neue Veranlagung im einzelnen

erforderlich machen.

Die Bezeichnung der Grundstücke nun, sowie

die Größenangabe, der Reinertrag und der

Nutzungswert sind in das Grundbuch übernommen.'
Soweit die Parzellenbezeichnung wegen der

großen Anzahl, z. B. bei Gütern, nicht in das

Grundbuch aufgenommen werden kann, da dieses
sonst unübersichtlich würde, muß ein Auszug
aus dem Steuerbuche mit Parzellenbezeichnung
und den erforderlichen Angaben, bei den Grund¬

akten gehalten werden. Auflassungen von Trenn¬

stücken und Abschreibungen dürfen im Grund¬

buche daher auch nur erfolgen, wenn die ab¬

zuschreibende Parzelle vermessen und neu be¬

zeichnet ist. Das Katasteramt erteilt hierüber

einen Auszug aus den Fortschreibungsverhand¬
lungen, die dem Gerichte zum Zwecke der Auf¬

lassung von Trennstücken einzureichen ist.

Die Parzelle bildet also die Einheit des Grund¬

stücks und die Grundlage für sämtliche Rechte

daran. Sie nimmt nach der neueren Recht¬

sprechung auch am öffentlichen Glauben des

Grundbuchs teil. Wer gutgläubig durch Rechts¬

geschäfte, Rechte an den Grundstücken erwirbt,
erwirbt diese an allen Parzellen, die im Grund¬

buch als zu dem Grundstück gehörig nachgewiesen
werden, auch wenn einige Parzellen nicht dazu

gehören sollten, und er erwirbt sie an den Par¬

zellen in den Grenzen, wie diese auf der Ge¬

markungskarte dargestellt sind. Dasselbe gilt auch
für den Erwerb durch Zwangsversteigerung. Hier¬
bei kommt es sogar nicht einmal auf den guten
Glauben an. Größenangabe, Reinertrag und

Nutzungswert stehen allerdings nicht unter dem

Schutze des öffentlichen Glaubens; da indessen
die Abweichungen der Größenangaben von der

Wirklichkeit nur sehr geringe sind, wenn sie

überhaupt vorhanden sind, so ist die Gefahr der

Unrichtigkeit hier im allgemeinen nur sehr gering.
Wenn es trotzdem vorkommt, daß jemand ein

Grundstück, sei es freihändig, sei es durch Zwangs¬
versteigerung erwirbt, oder eine Hypothek sich

bestellen läßt, und hinterher die Erfahrung macht,
daß das Grundstück statt eines ganzen Bauern¬

hofes nur eine Wiese umfaßt, so hat er dies allein

seiner Unachtsamkeit zuzuschreiben.

Das Auslieferungsrecht.
Durch die ungeheure Entwickelung der Ver¬

kehrsmittel, die den Raum überwindet und die

Entfernungen zusammenschrumpfen läßt, die die

Völker im Handel und Wandel nahe aneinder-

rückt und den Austausch der Erzeugnisse von

Land zu Land in ungeahnter Weise gesteigert
hat, ist auch der Rechtsverkehr über die inner¬

staatlichen Grenzen mehr und mehr hinaus¬

gewachsen und umspannt mit einem täglich enger
werdenden Netze die Angehörigen aller Staaten

Von Geheimen Justizrat Dr. Thiesing in Berlin.

des Erdballs. Als selbstverständliche Folge
dieser Entwickelung entsteht das Bedürfnis, auf
dem Wege internationaler Vereinbarungen für

diesen Rechtsverkehr bindende Rechtsregeln
aufzustellen. Abgesehen von Verträgen zwischen

einzelnen Regierungen, die sich mit dem einen

oder anderen Gegenstand des bürgerlichen Rechts

befassen, sind es vor allem die zwischen einer

Reihe europäischer Staaten getroffenen unter dem

Namen „Haager Abkommen" bekannten Verein-
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barungen'), die als eine verheißungsvolle Grund¬

lage für die Schaffung einer weitergehenden
Rechtsgemeinschaft der Völker angesprochen
werden können.

In gleicher Weise, wie auf dem Gebiete des

bürgerlichen Rechts hat es die neuzeitliche Aus¬

bildung der Verkehrsgelegenheiten zur Notwendig¬
keit gemacht, daß de Staaten bei Bekämpfung
von Verbrechen einander Hilfe leisten. Wegen
der leichten Möglichkeit des Rechtsverbrechers,
nach vollbrachter Tat in kürzester Frist über die

Landesgrenze, an der die Strafgewalt des ver¬

folgenden Staates ihr Ende erreicht, zu entkommen,
würden zahlreiche Straftaten ungesühnt bleiben.

Welcher Anreiz zu strafbaren Handlungen in der

Aussicht läge, sich durch Flucht ins Ausland den

Folgen des Verbrechens entziehen und seine

Früchte in Sicherheit genießen zu können, ist

klar. Es liegt daher im Interesse aller Völker,
daß auch solche Verbrecher der Strafe nicht

entgehen, denen es gelungen ist, unbehelligt ein

anderes Staatsgebiet zu gewinnen. Zur Erreichung
dieses Zweckes bieten sich zwei Mittel dar: Die

Auslieferung des Schuldigen an den verfolgenden
Staat und seine Bestrafung durch den Zufluchts¬

staat selbst. Von weitaus überwiegender Be¬

deutung ist das erstere geworden. Jedoch kommt

auch das zweite nicht selten zur Anwendung,
so daß beide einander in gewisser Weise er¬

gänzen. Insbesondere greift in geeigneten Fällen

das zweite Mittel dann Platz, wenn die Aus¬

lieferung rechtlich nicht zulässig ist. Dies ist

vornehmlich der Fall, wenn der Täter ein An¬

gehöriger des Zufluchtsstaates ist. Es ist nämlich

ein innerstaatlicher Grundsatz fast sämtlicher

Kulturvölker mit Ausnahme der des englisch¬
amerikanischen Rechts, daß ein Angehöriger des

eignen Staates einer fremden Regierung zur

strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung nicht

ausgeliefert werden darf (vergl. § 9 des deutschen

Reichsstrafgesetzbuches). Hat sich nun ein solcher

nach Verübung eines Verbrechens im Auslande

in seinen Heimatstaat geflüchtet, so würde er

nach jenem Grundsatz straflos ausgehen, wenn

er nicht von den Gerichten des eigenen Landes

zur Verantwortung gezogen werden könnte. Dies

geschieht dann auch auf einen im diplomatischen
Wege von der fremden Regierung gestellten
Antrag und zwar auch da, wo es nicht, wie

z. B. durch Art. 2 des deutsch-italienischen Aus¬

lieferungsvertrages vom 31. Oktober 1871 und

des deutsch-schweizerischen vom 24. Januar 1874,
durch Staatsverträge besonders ausgemacht ist.

Voraussetzung dabei ist es natürlich, daß die

inländische Strafgesetzgebung die Verfolgung
der fraglichen im Auslande begangenen Tat

zuläßt. So findet zwar nach § 4 RStG. in der

Regel „wegen im Ausland begangener Verbrechen

und Vergehen keine Verfolgung statt". Jedoch

kann insbesondere ein Deutscher außer wegen

') Die Haager Konventionen vom 12. Juni 1912

über das Recht der Eheschließung, der Trennung
von Tisch und Bett und über die Vormundschaft

über Minderjährige, sowie das Haager Abkommen
vom 17. Juli 1905 über den Zivilprozeß und die

noch nicht in Kraft getretenen Abkommen von

demselben Tage über den Geltungsbereich der

Gesetze in Ansehung der Wirkungen der Ehe

auf Rechte und Pflichten der Ehegatten in ihren

persönlichen Beziehungen und auf das Vermögen,
sowie über Entmündigung und gleichartige Für¬

sorgemäßregeln. Vergl. ferner die erst kürzlich zu¬

stande gebrachte Weltwechselrechtsvereinbarung.

hoch- und landesverräterischer gegen das Inland

gerichteter Handlungen, sowie wegen Münz¬

verbrechens in Deutschland verfolgt werden, ¦

wenn die im Ausland begangene Tat sowohl

durch die Gesetze des Tatorts mit Strafe be¬

droht, als auch nach deutschem Recht als ein

Verbrechen oder Vergehen anzusehen ist. Im

Gegensatz hierzu huldigt das englisch-amerika¬
nische Strafrecht dem strengen „Territorialitäts¬
prinzip", d. h. es beschränkt die Strafverfolgung
auf die im eigenen Staatsgebiet begangenen Taten.

Hieraus erklärt sich die erwähnte abweichende

Stellungnahme der Völker dieser Rechtsgruppe
zu der Auslieferung eigener Staatsangehöriger.')

Mit Rücksicht auf die großen Verschieden¬

heiten der einzelstaatlichen Gesetzgebungen in

der Frage der Bestrafung im Ausland verübter

Straftaten und der dadurch bedingten Unsicherheit

und Schwierigkeit, sie der verdienten Sühne zu¬

zuführen, sind die meisten Kulturstaaten dazu

übergegangen, sich durch Auslieferungsverträge
die Möglichkeit zu sichern, die Aburteilung flüch¬

tiger Verbrecher selbst in die Hand zu bekommen.

So hat das Deutsche Reich schon bald nach seiner

Gründung mit dem Abschluß solcher Verträge
begonnen, die nach Genehmigung durch Reichstag
und Bundesrat vom Kaiser „ratifiziert" und in

der Form von Reichsgesetzen, denen sie gleich¬
stehen, verkündet worden sind. Schon vorher

bestandenAuslieferungsverträgeeinzelner Bundes¬
staaten mit außerdeutschen Staaten, die insoweit

in Geltung geblieben sind, als das Reich nicht

seinerseits eingegriffen hat. So _gibt es mit

Frankreich, Rußland und den Vereinigten Staaten

von Nordamerika keine Reichsverträge, wohl aber

z. B. Verträge zwischen Preußen und diesen

Staaten. Vielfach werden bestehende Verträge
durch Austausch sogenannter Gegenseitigkeits¬
erklärungen unter den Regierungen ergänzt und

zwar besonders zu dem Zwecke, den Kreis der

Auslieferungsstraftaten zu erweitern, so z. B. mit

der Schweiz und Frankreich. Wenn auch in der

Rechtslehre die Gültigkeit solcher den Vertrag
abändernden Bestimmungen hier und da in

Zweifel gezogen wird, so ist doch der Aus¬

lieferungsverkehrmit Recht über die aufgeworfenen
Bedenken hinweggegangen.

Der Inhalt der Auslieferungsverträge weist

bei aller Verschiedenheit in Einzelheiten häufig
dieselben auf allgemein anerkannten Grundsätzen

des Völkerrechts beruhenden Grundzüge auf.

Jedoch finden sich auch Unterschiede von grund¬
sätzlicher Bedeutung. Vorbildlich für die meisten

Verträge ist der am 24. Dezember 1874 ge¬
schlossene Auslieferungsvertrag mit Belgien ge¬

wesen, das sich durch Erlassung seines Aus¬

lieferungsgesetzes vom 1. Oktober 1833 nebst

einer Reihe von Nachtragsgesetzen um die Ent¬

wickelung des Auslieferungsrechts sehr verdient

gemacht hat. Da die Auslieferung nicht nur für

die Betroffenen ein erhebliches Übel darstellt,
sondern auch ein Verfahren erforderlich macht,
das die Tätigkeit der höchsten Behörden der

beteiligten Staaten in Anspruch nimmt, so pflegt
die Zulässigkeit der Auslieferung auf solche
Straftaten beschränkt zu werden, die ihrer Be¬

deutung nach nicht in einem Mißverhältnis zu der

Umständlichkeit und den Kosten eines Aus-

') In den Auslieferungsverträgen mit Groß¬

britannien und Nordamerika ist der Gegenseitig¬
keit halber allerdings auch die Auslieferung
britischer und amerikanischer Staatsangehöriger
ausgeschlossen worden.
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lieferungsverfahrens stehen. Nach sämtlichen

Verträgen kann daher wegen bloßer Über¬

tretungen nicht ausgeliefert werden. Ferner
— wenn auch aus anderen Gründen — schließen

die meisten Verträge die Auslieferung wegen

politischer Straftaten ausdrücklich aus; aber auch,
wo dies nicht geschehen ist, wird die Auslieferung
nach völkerrechtlicher Übung nicht bewilligt.
Nur der preußisch-russische Auslieferungsvertrag
vom 13. Januar 1885 sieht im Art. 3 ausdrücklich

vor, daß das Vorhandensein einer politischen
Absicht bei Begehung der Straftat keinesfalls

zur Ablehnung der Auslieferung berechtigen
solle. Was als politische Straftat anzusehen ist,
wird in den Verträgen meist nicht näher bestimmt.

Nach der im Völkerrecht herrschenden Ansicht

ist der Rahmen recht weit zu spannen, so daß

nicht nur politische Straftaten im engeren Sinne,
wie die gegen Bestand und Sicherheit des

Staates und die politischen Rechte der Staats¬

bürger gerichteten Handlungen, sondern auch die

sogenannten „relativ-politischen" Taten, d. h. die

zugleich den Tatbestand einer gemeinen Straftat

erfüllenden und die bloß in innerem Zusammen¬

hang mit politischen Verbrechen stehenden Taten,
unter den Begriff fallen. Eine Einschränkung
ist jedoch nach Belgiens Vorgang in vielen Ver¬

trägen durch Aufnahme der Attentatsklausel

erreicht worden, wonach ein Angriff gegen das

Staatsoberhaupt, der den Tatbestand des Mordes

oder Totschlags bildet, nicht als politisches Ver¬

gehen angesehen werden soll. Den politischen
stehen die rein militärischen Vergehen gleich,
desgleichen begründen die Steuer- und Zoll¬

vergehen den Auslieferungsanspruch nicht.')
Die Straftaten, wegen deren die Auslieferung

beansprucht werden kann, sind in den Verträgen
einzeln aufgezählt. Nur der Auslieferungsvertrag
mit Österreich, der Bundesbeschluß vom 26. Ja¬

nuar 1854, befolgt den umgekehrten Weg, indem

er diejenigen Vergehen bezeichnet, die von der

Auslieferung ausgeschlossen sind. Die Verzeich¬

nisse in den einzelnen Verträgen weichen natür¬

lich mehr oder weniger voneinander ab. Nicht

in ihnen enthalten sind meistens Zweikampf, ein¬

fache Sittlichkeitsverfehlungen, Beleidigungen,
Fährlässigkeitsvergehen und dergleichen. Dem

vollendeten Vergehen wird gewöhnlich der Ver¬

such gleichgestellt, ebenso fallen Mittäter, Anstifter
und Gehilfen einer Auslieferungstat der Aus¬

lieferung anheim. Nach feststehender Übung im

Auslieferungsverkehr wird die Auslieferung wegen
einer im Vertrage aufgeführten strafbaren Hand¬

lung nur dann bewilligt, wenn die zu verfolgende
Tat auch nach dem Recht des Zufluchtsstaats die

Tatbestandsmerkmale des fraglichen Verbrechens

erfüllt. So kann z. B. die Auslieferung wegen

Betruges aus den Ländern französischen Rechts

nur verlangt werden, wenn der Täter sich einen

falschen Namen oder eine falsche Eigenschaft
beigelegt oder sich hinterlistiger Kunstgriffe be¬

dient hat. Dieser im Sprachgebrauch der Völker¬

rechtslehre als „Prinzip der identischen Norm"

bezeichnete Grundsatz wird in den Verträgen bei

•einzelnen Straftaten durch einen Zusatz, wie etwa:

„in Fällen, in welchen die Handlung nach der

Gesetzgebung beider Teile mit Strafe bedroht ist",
noch besonders zum Ausdruck gebracht, gilt aber,
wie gesagt, ganz allgemein.

*) In beiden Beziehungen bestehen Ausnahmen

gegenüber Österreich auf Grund der Bundes-

kartellkonvention vom 10. Februar 1831 und des

Zollkartells vom 6. Dezember 1891.

Aus dem Gesagten ergibt sich ohne weiteres,
daß der Ausgelieferte nur wegen derjenigen Tat

zur Verantwortung gezogen werden darf, derent¬

wegen die Auslieferung bewilligt worden ist. Fallen

ihm noch andere Verfehlungen zur Last, so ist eine

Bestrafung entweder ganz ausgeschlossen oder nur

dann zulässig, wenn die nachträgliche Zustimmung
des Auslieferungsstaates eingeholt wird, die natür¬

lich nur erteilt wird, wenn es sich um Auslieferungs¬
straftaten handelt, oder schließlich, wenn der Aus¬

gelieferte während einer bestimmten Frist nach Er¬

ledigung des Strafverfahrens freiwillig im Lande

bleibt oder von neuem dahin zurückkehrt. Nach

manchen Verträgen ist allerdings die Verfolgung,
sofern es sich nur um Auslieferungsstraftaten han¬

delt, ohne weiteres, also auch ohne Zustimmung des

Auslieferungsstaates gestattet. Der geschilderte
Grundsatz ist ein allgemein völkerrechtlicher und

wird als „Prinzip der Spezialität" bezeichnet. Er

ist nach der überwiegenden Auffassung zwingender
Natur, so daß die Einwilligung des Ausgelieferten
die Ausdehnung des Verfahrens auf die weiteren

Straftaten nicht rechtfertigt. Hieran hält die

deutsche Übung unbedingt fest. Dagegen ist

es unbedenklich, einen Verfolgten, der bei der

Auslieferung auf die Beobachtung der Förmlich¬

keiten des Auslieferungsverfahrens verzichtet hat,

wegen aller ihm etwa sonst noch zur Last fallenden

Taten zur Verantwortung zu ziehen, wie dies z. B.

im Auslieferungsverkehr mit Frankreich häufig
geschieht. Nicht betroffen vom Spezialitätsprinzip
werden natürlich die nach der Auslieferung be¬

gangenen strafbaren Handlungen.
Gleichgültig ist es, ob der Verfolgte Ange¬

höriger des ersuchenden oder eines dritten Staates

ist. Hat z. B. ein italienischer Arbeiter in Deutsch¬

land einen Totschlag begangen und sich dann in

die Schweiz geflüchtet, so muß er uns ausgeliefert
werden. Allerdings hat sich die Schweiz, wie eine

Reihe anderer Staaten, vorbehalten, den Heimat¬

staat zu benachrichtigen und ihm auf Verlangen
den Täter auszuliefern. Hiervon wird jedoch
kaum je Gebrauch gemacht.

Hinsichtlich des Tatortes ist nach einigen
Verträgen die Auslieferung davon abhängig, daß

die Tat im ersuchenden Staate verübt worden ist.

Manche Verträge enthalten keinerlei Beschrän¬

kungen, andere verlangen, daß, wenn der Tatort

nicht im Gebiete des ersuchenden Staates liegt,
die Verfolgung der Tat als einer im Auslande

begangenen nach der Gesetzgebung des ersuchten

Staates zulässig sein würde; noch andere schließen

die Ausführungen nicht aus, wenn die Tat im

Gebiet des ersuchten Staates verübt worden ist.

Zur Begründung des Auslieferungsantrages
ist nach den meisten Verträgen nur die Vorlegung
eines Haftbefehls, eines Eröffnungsbeschlusses
oder bei bereits Verurteilten, die sich der Voll¬

streckung entzogen haben, einer Ausfertigung des

Urteils erforderlich. Auf die formelle Beschaffen¬

heit (Beglaubigung usw.) braucht hier nicht näher

eingegangen zu werden. England und Amerika

gehen dagegen weiter und verlangen die Mit¬

teilung der Beweise, insbesondere eidlicher Zeugen¬
aussagen, und gewähren die Auslieferung nur,

wenn diese ausreichen, um nach ihrem Rechte

die Verhaftung zu rechtfertigen. Den anderen

Staaten steht eine Prüfung der Beweise nicht zu.

Dagegen pflegen die Verträge besonders hervor¬

zuheben, daß die Verjährung der Verfolgung oder

Vollstreckung nach der Gesetzgebung des Aus¬

lieferungsstaates noch nicht vollendet sein darf.

Die Auslieferungsverhandlungen geschehen
auf diplomatischem Wege. In Preußen überreichen
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die Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungs¬
behörden die den Auslieferungsantrag begründen¬
den Schriftstücke dem Justizminister, der sie nach

Prüfung an den Minister der auswärtigen An¬

gelegenheiten mit dem Ersuchen weitergibt, die

Auslieferung und die Beschlagnahme der bei dem

Verfolgten vorgefundenen Wertgegenstände und

Gelder herbeizuführen. Dieser beauftragt den

im Auslieferungsstaat beglaubigten Vertreter des

Reichs, das Gesuch bei dem dortigen auswärtigen
Minister anzubringen. Die fremde Regierung ver¬

anlaßt dann gegebenenfalls die Ermittelung und

Festnahme des Gesuchten und ordnet seine Aus¬

lieferung an, deren Kosten bis zur Grenze regel¬
mäßig nicht zu erstatten sind. Der zwischen dem

Reich und Österreich vertragsmäßig (Art. 4 des

Bundesbeschlusses) vorgesehene unmittelbare
Verkehr kommt in Preußen nicht zur Anwendung.
Vielmehr werden die Äuslieferungsersuchen auf

dem diplomatischem Wege geleitet, wie auch den

preußischen Behörden im Verwaltungswege unter¬

sagt worden ist, die an sie unmittelbar gelangenden
österreichischen Auslieferungsersuchen selbstän¬

dig zu erledigen.

Um die Auslieferung zu sichern, ist in vielen
Fällen ein rascher Zugriff erforderlich.' Es ist
deshalb in den Verträgen vorgesehen, daß vor

Stellung des Auslieferungsbegehrens die vor¬

läufige Festnahme des Verfolgten in Antrag ge¬
bracht werden kann, und zwar nach manchen

Verträgen ohne Benutzung des diplomatischen
Weges im unmittelbaren Verkehr. Da die Fest¬

haltungsfristen meist sehr kurz bemessen sind,
muß der Auslieferungsantrag möglichst schleunigst
nachfolgen.

Schließlich enthalten die Verträge in der

Regel noch Bestimmungen über den Rechtshilfe¬
verkehr in Strafsachen, auf deren Einzelheiten
hier nicht eingegangen werden kann.

Obwohl das Deutsche Reich (oder die Bundes¬

staaten) nicht mit allen Ländern Auslieferungs¬
verträge abgeschlossen haben, so pflegt doch auch
mit den Nichtvertragsländern ein Auslieferungs¬
verkehr auf Grund der Gegenseitigkeit aufrecht¬
erhalten zu werden und zwar unter Berück¬

sichtigung der in den anderweitigen Verträgen
zum Ausdruck gekommenen völkerrechtlichen
Grundsätze.

Spruchpraxis.
Ein im Privatklageverfahren abgeschlossener

Vergleich ist zur Kostenfestsetzung nicht geeignet.
§ 496 II StPO.

In der Hauptverhandlung vor dem Schöffen¬

gericht schlössen die Parteien einen zu Protokoll

genommenen Vergleich, inhaltlich dessen der An¬

geklagte und die Ehefrau des Privatklägers die

gegeneinander ausgesprochenen Beleidigungen
zurücknahmen, der Angeklagte sich verpflichtete,
sämtliche Kosten des Privatklageverfahrens, ein¬

schließlich der baren Auslagen, innerhalb eines
Monats zu bezahlen bezw. zu erstatten, und unter

der Erklärung, daß er befriedigt sei, weiter ver¬

bindlich machte, zwei gegen den Privatkläger
erhobene zivilrechtliche Klagen zurückzunehmen,
endlich der Privatkläger erklärte, daß er nach

Erfüllung der vom Angeklagten übernommenen

Verpflichtungen Privatklage mit Strafantrag zu¬

rücknehmen werde.

Nach Aussetzung der Hauptverhandlung be¬

antragte der Vertreter des Privatklägers die Fest¬

setzung der Kosten auf Grund des abgeschlossenen
Vergleiches, nachdem seitens des Angeklagten
eine gutwillige Bezahlung der Kosten nicht zu

erreichen war. Der Antrag wurde an das Kgl.
Amtgericht gerichtet. Durch Beschluß wies das

Amtgericht den Antrag mit der Begründung zurück,
das Verfahren sei weder durch Urteil, noch durch

Einstellungsbeschluß abgeschlossen. Das Ver¬

fahren sei noch in Schwebe und demgemäß er¬

scheine der Antrag auf Kostenfestsetzung verfrüht.
Die zur Strafkammer des Landgerichts erhobene
Beschwerde wurde als sachlich unbegründet ver¬

worfen. Die Zuständigkeit des Amtsgericht zur

Vorbescheidung des gestellten Antrages ergäbe
sich aus § 30 II GVG. Der Antrag auf Kosten¬

festsetzung gründe sich auf den vor dem Schöffen¬

gericht abgeschlossenen Vergleich und dieser

Vergleich wäre zur Beilegung des Strafprozesses
geschlossen, woran der Umstand nichts ändern

würde, daß mit der Ordnung der Beleidigungs¬
sache auch die Beilegung zweier Zivilprozesse
verwoben würde. Die Fassung und der Inhalt
des Vergleiches würden ergeben, daß die Er¬

klärung, welche der Angeklagte bezüglich der

Zivilprozesse abgab, nur eine der Bedingungen

für das Nachgeben des Privatklägers im Strafver¬
fahren gewesen waren, nicht aber umgekehrt.
Wenn nun das Amtsgericht die Festsetzung der
im Privatklageverfahren erwachsenen Kosten auf
Grund des Vergleiches abgelehnt hätte, so sei
dieses als gerechtfertigt zu erachten, weil ein im

Privatklageverfahren abgeschlossener Vergleich
zur Kostenfestsetzung nicht geeignet sei. Für die

Kostenfestsetzung im Strafprozeß käme nämlich
nämlich nur § 496 Abs. II StPO. in Betracht. Diese

Bestimmung setze aber die Regelung der Kosten¬

frage durch ein Urteil einen Strafbefehl oder eine
die Untersuchung einstellende Entscheidungvoraus.
Zu diesen Titeln gehöre aber der Vergleich im

Privatklageverfahren nicht, wobei noch weiter
zu betonen sei, daß die StPO. keine besondere

Beendigung des Privatklageverfahrens durch Ver¬

gleich kennen würde (Löwe-Hellweg, 11. Auflage
§ 431 1 d). Eine analoge Anwendung der Be¬

stimmungen der ZPO. über das Kostenfestsetzungs¬
verfahren sei nicht angängig, weil § 496 StPO.
eine erschöpfende Regelung der Kos"tenfestsetzung
im Strafverfahren enthalten würde. Zweckmäßig¬
keitsgründe würden allerdings für die Zulassung
der Kostenfestsetzung auf Grund des im Privat¬

klageverfahren vor dem Strafrichter geschlossenen
Vergleiches sprechen, allein de lege lata seien
die Zweckmäßigkeitsgründe nicht ¦ geeignet, die

Zulässigkeit zu rechtfertigen.
„Ehrloser Mensch" — keine Beleidigung.

Zwischen den Parteien schweben seit längerer
Zeit Streitigkeiten. Bei einer Verhandlung in einer

Privatklagesache regte das Gericht einen Ver¬

gleich zwischen den Parteien an. Der damalige
Privatkläger, jetzige Angeklagte erklärte, er lehne

jeden Vergleich ab, da der Beklagte ein ehr¬
loser Mensch sei. Das Landgericht III Berlin als

Berufungsgericht verurteilte den Angeklagten
wegen dieser Äußerung zu einer Strafe von

50 Mk. unter derBegründung, der Angeklagte hätte
das Recht, dem Gericht gegenüber zu begründen,
weshalb er einen Vergleich mit seinem Gegner
ablehnen zu müssen glaube. Das hätte aber
sachlich geschehen müssen. Der Angeklagte hat

gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Das

Kammergericht Hat das landgerichtliche Urteil

aufgehoben und den Angeklagten auf Kosten des

Privatklägers freigesprochen, indem es ausführt:
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das angefochtene Urteil versage dem Angeklagten
zu Unrecht den Schutz des § 193 StGB. Daß

derjenige, der vor Gericht einen Vergleich ab¬

lehnt, sich nicht auf diese Ablehnungserklärung
zu beschränken hat, sondern seine Gründe an¬

geben und zu diesem Zwecke den Gegner kenn¬

zeichnen darf, um nicht selbst mutwillig zu er¬

scheinen und dem Gericht gegenüber in ein

schiefes Licht zu geraten, ist in ständiger Recht¬

sprechung anerkannt.

Wer dies tut, handelt zu seiner eigenen Recht¬

fertigung und damit zur Wahrnehmung seiner

berechtigten Interessen. Mit der abgeurteilten
Äußerung gab der Abgeurteilte lediglich den

sachlichen Grund an, der ihn zu seinem ab¬

lehnenden Verhalten bewog; sie war also von

seinem Standpunkt aus nötig. Im übrigen kommt
es nach § 193 StGB, nicht einmal darauf an, ob

die Äußerung zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen nötig, sondern nur, ob sie hierzu be¬

stimmt war. Die Äußerung des Angeklagten war

auch nicht in eine besondere Form gekleidet. Das

Landgericht verwechselt hier Form und Inhalt.

Die Einkleidung der Form geht um nichts über

dasjenige hinaus, was der Angeklagte inhaltlich

sagen wollte; Einkleidung und gedanklicher Inhalt

decken sich vielmehr beide (2 V. 53.13).

Zwangsvollstreckung aus einer notariellen

Urkunde. Der Bevollmächtigte hatte in einer

notariellen Urkunde seinen Vollmachtgeber der

sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen. Auf

Grund dieses Titels sollte ein Pfändungs-
überweisungsbeschluß beantragt werden. Das

Amtsgericht Kattowitz lehnt den Antrag ab, weil

die Generalvollmacht nicht beigebracht sei.

Das Landgericht Beuthen (O.-Schl.) ändert auf

Beschwerde den Beschluß ab aus den Gründen:

Die von dem Gläubiger eingereichte vollstreck¬

bare Ausfertigung der notariellen Verhandlung
stellt in gleicher Weise einen vollstreckbaren

Schuldtitel dar wie etwa ein rechtskräftiges Urteil.

Ebensowenig wie der Zwangsvollstreckungsrichter
bei letzterem zu prüfen hat, ob die Vollstreckungs¬
klausel zu Recht oder zu Unrecht erteilt oder ob

die notarielle Entscheidung richtig oder falsch

ist, hat er dies bei der notariellen Urkunde zu

tun. Es ist insbesondere nicht Sache des

Vollstreckungsrichters, zu prüfen, ob die in der

Urkunde abgegebenen Erklärungen eines Ver¬

treters sich im Rahmen der ihm erteilten Voll¬

macht gehalten haben. Der Vorlegung der

Generalvollmacht des Schuldners auf X. bedarf

es daher nicht. (Beschluß des Landgerichts
Beuthen (O.-Schl.) vom 26. Juli 1913. 5 F. 537/13.)

Verpfändbarkeit von Möbeln bei Zimmer-

vermietern. (§ 811 Abs. 5 ZPO.).
Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.

Die Zwangsvollstreckung der am 10., 12. und

16. Februar 1912 vom Gerichtsvollzieher Buchholz

bei Schuldnerin gepfändeten Möbel (1 Tisch,
1 kompl. Bett, 1 Nachtschränkchen, 1 Ruhebett

und 1 Ausziehtisch) wird für unzulässig erklärt.

Die oben bezeichneten Sachen hat der Ge¬

richtsvollzieher bei der Schuldnerin gepfändet.
Ihre Unentbehrlichkeitserinnerung hat das Amts¬

gericht durch den angefochtenen Beschluß für

unbegründet erklärt. Die Beschwerde ist be¬

gründet. Nach dem Bericht des Gerichtsvollziehers

und den Aussagen der Zeugen betreibt Schuld¬

nerin mindestens seit Herbst 1911 eine Pension

von 5 Zimmern, betrieb sie auch zurzeit der hier

fraglichen Pfändungen. Aus diesem Pensions¬

betrieb zog sie ihren Erwerb und Lebensunterhalt.

Die Pensionäre erhalten bei ihr. volle Beköstigung.
Sie hält und hielt eine sogenannte Stubenfrau,
die bei ihr vormittags die gröberen Hausarbeiten

verrichtet, im übrigen besorgt sie die im Pensions¬

betriebe erforderlichen Arbeiten selbst. Nament¬

lich ist nach den Ermittelungen als erwiesen

anzusehen, daß Schuldnerin ihren Pensionären

persönlich das Essen zubereitet und daß dies

sich auch zurzeit der Pfändungen so verhalten

hat. Endlich ist erwiesen, was auch ohne

weiteres zu glauben war, daß Schuldnerin in

ihrer 6 Zimmerwohnung nicht mehr Möbel hat

als zur sachgemäßen vermietbaren Einrichtung
der Zimmer und zum Betrieb der Pension not¬

wendig sind und überflüssige Möbel nicht besitzt.

Schuldnerin zieht also aus persönlichen Leistungen
ihren Erwerb und zur Fortsetzung dieser Er¬

werbstätigkeit sind die gepfändeten Gegenstände
unentbehrlich. Deshalb waren sie der Pfändung
nicht unterworfen. Die Zwangsvollstreckung in

sie ist und war daher unzulässig. Hiernach ist

mit Kostenfolge § 91 ZPO. beschlossen worden.

(Kgl. Landgericht, Zivilkammer 8, Frankfurt a. M.,
M. E. K. 9, T 274/13. vom 4. Juli 1913.)

Pfandscheinfreigabe-Widerruf. Zufolge voll¬

streckbaren Schuldtitels (Kostenfestsetzungs¬
beschluß vom 3. Mai 1910) hat der Gerichtsvoll¬

zieher Stechert auf Betreiben der Gläubigerin
bei dem Schuldner am 15. Mai 1913 den im ent¬

scheidenden Teil dieses Beschlusses näher be¬

zeichneten Gegenstand im Werte von 150 Mk.

gepfändet. Gegen diese Pfändung hat Schuldner

Erinnerung erhoben, mit dem Antrage, dieselbe

für ungültig zu erklären. Zur Begründung hat er

geltend gemacht, Gläubigerin habe das gepfändete
Orchestrion durch Schreiben vom 26. Mai 1910

wieder freigegeben. Allerdings habe Gläubigerin
dem Gerichtsvollzieher durch Schreiben vom

gleichen Tage mitgeteilt, die Aufhebung der

Pfändung ihm — Schuldner — gegenüber sei

irrtümlich erfolgt und widerrufen, und den Ge¬

richtsvollzieher zurWeiterbetreibung der Pfändung
angewiesen. Nachdem aber ihm gegenüber die

Freigabe der Pfändung erklärt worden sei,
könne die aufgehobene Pfändung nicht ohne

weiteres wieder hergestellt werden.

Die Erinnerung ist zulässig, auch sachlich

begründet. Die Zivilprozeßordnung enthält über

die Aufhebung des Pfändungspfandrechts keine

ausreichenden Vorschriften. Ergänzend müßten

daher die Vorschriften über das bürgerliche Recht

herangezogen werden. (Gaupp-Stein Anm. 4 zu

§ 804 ZPO.) Hier findet nun § 1256 BGB. An¬

wendung, wonach zur Aufhebung des Pfandrechts

durch Rechtsgeschäft die Erklärung des Pfand¬

gläubigers gegenüber dem Verpfänder genügt,
daß er das Pfandrecht aufgebe. Verpfänder ist

hier der Schuldner, gegen den sich Titel und

Pfändung richten. (OLG. 6 Seite 275.) Diese

Erklärung ist von Gläubigerin in ihrem Schreiben

vom 26. Mai 1913 dem Schuldner gegenüber ab¬

gegeben. Hiermit hat sie das gepfändete
Orchestrion freigegeben. Daß sie den Gerichts¬

vollzieher nicht mit der Freigabe beauftragt hatte,
ändert hieran nichts. Nach Aufgabe des Pfand¬

rechts ist aber ein Weiterbetrieb der.Vollstreckung
unzulässig. (Kgl. AG. 2 Frankfurt a. M., 12. Juni

1913, 2 M 137/13.).

DDD
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Neue Gesetze.

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
ist am 1. August 1913 veröffentlicht worden. Es

bestimmt über die Staatsangehörigkeit folgendes:
Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in

einem Bundesstaate oder die unmittelbare Reichs¬

angehörigkeit besitzt. Die Staatsangehörigkeit
wird erworben: 1. durch Geburt, 2. durch Legiti¬
mation, 3. durch Eheschließung, 4. für einen

Deutschen durch Aufnahme, 5. für einen Aus¬

länder durch Einbürgerung.
Das eheliche und das legitimierte Kind erwirbt

die Staatsangehörigkeit des Vaters, das uneheliche

die der Mutter.

Die Frau erwirbt die Staatsangehörigkeit des

Mannes. Jedem Deutschen muß die Aufnahme

in dem Bundesstaate seiner Niederlassung ge¬
stattet werden. Ein Ausländer wird von dem

Bundesstaat der Niederlassung eingebürgert,
wenn er: 1. nach den Gesetzen seiner bisherigen
Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder nach

den deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäfts¬
fähig sein würde, oder der Antrag in entsprechender
Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem

gesetzlichenVertreter oder mit dessen Zustimmung
gestellt wird, 2. einen unbescholtenen Lebens¬

wandel geführt hat, 3. an dem Orte seiner Nieder¬

lassung eine eigne Wohnung oder ein Unter¬

kommen gefunden hat, und 4. an diesem Orte

sich und seine Angehörigen zu ernähren im¬

stande ist.

Die Einbürgerung bedarf der Zustimmung
des Reichskanzlers, dies trifft nicht zu: 1. auf

ehemalige Angehörige des Bundesstaates, bei

dem der Antrag gestellt wird, auf deren Kinder

oder Enkel sowie auf Personen, die von einem

Angehörigen des Staates an Kindesstatt auf¬

genommen sind, es sei denn, daß der Antrag¬
steller einem ausländischen Staate, angehört,
2. auf Ausländer, die im deutschen Reiche ge¬
boren sind, wenn sie sich in dem Bundesstaate,
bei dem der Antrag gestellt wird, bis zur

Vollendung des 21. Lebensjahres dauernd auf¬

gehalten haben und die Einbürgerung innerhalb

zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.
Ehemaligen Deutschen und Ausländern, die

mindestens ein Jahr in Deutschland aktiv gedient
oder im Dienste einer öffentlichen Behörde

stehen, muß die Einbürgerung gestattet werden.

Die Staatsangehörigkeit geht verloren: 1. durch

Entlassung, 2. durch den Erwerb einer aus¬

ländischen Staatsangehörigkeit, 3. durch Nicht¬

erfüllung der Wehrpflicht, 4. durch Ausspruch
, der Behörde, 5. für ein uneheliches Kind durch

eine von dem Angehörigen eines anderen Bundes¬

staates oder von einem Ausländer bewirkte und

nach den deutschen' Gesetzen wirksame Legiti¬
mation, 6. für eine Deutsche durch Eheschließung
mit dem Angehörigen eines anderen Bundes¬

staates oder mit einem Ausländer.

Wehrpflichtigen wird die Entlassung aus der

Staatsangehörigkeit nicht erteilt. Die Staats¬

angehörigkeit wird verloren durch .den Erwerb

einer ausländischen Staatsangehörigkeit, ein

fahnenflüchtiger Deutscher verliert die Staats¬

angehörigkeit mit Ablauf von zwei Jahren, nach¬

dem er für fahnenflüchtig erklärt worden ist.

Deutsche im Auslande können der Staatsangehörig¬
keit im Falle eines Krieges für verlustig erklärt

werden, wenn sie nicht zurückkehren.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann

verliehen werden: 1. einem Ausländer, der sich

in einem Schutzgebiet niedergelassen hat, oder

einem Eingeborenen in einem Schutzgebiete;
2. einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht

im Inlande niedergelassen hat; dem ehemaligen
Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt

oder an Kindesstatt angenommen ist. Desgleichen
einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist.

Briefkasten.

Kollege H. aus K. Wo muß, wenn auf drund
eines Arrestbefehls Forderungen gepfändet werden
sollen, der Pfändungsantrag gestellt werden?

Antwort: Der Pfändungsantrag ist bei dem

Arrestgericht zu stellen. (Warneyer ZPO. Anm. 5

zu § 928.)

Anfrage aus H. Die Brauerei hat einem Wirte

Sachen auf Abzahlung verkauft und sich bis zur

vollständigen Zahlung das Eigentumsrecht vor¬

behalten. Der Wirt hat die Hälfte des Kauf¬

preises bezahlt. Kann der Anspruch auf Eigen¬
tumsübertragung gepfändet werden?

Antwort: Die Berliner Gerichte halten zum

größten Teil diesen Anspruch für nicht pfändbar.
(LG. I Berlin in KGB1. 10,88 und in 77 M. 1654/11,
82 M, 1094/11, 79 M. 10198/12, 78 M. 6304/13.)

Frage aus Magdeburg. Der Ehemann hat den

Antrag gestellt, für seine Frau eine verzinsliche

Forderung auf sein Grundstück einzutragen. Der

Grundbuchrichter lehnt die Eintragung ab und

verlangt Vorlegung des Ehevertrages. Ich bitte

um Mitteilung, was es hiermit für eine Be¬
wandtnis hat.

Antwort: Der Grundbuchrichter stützt sich

offenbar auf die Entscheidung des Kammergerichts
vom 10. Oktober 1910. (Siehe DJZ. für 1911,
S. 341. Zeitschrift des Deutschen Notarvereins

1911, S. 252, 635, 670.)

Kollege H. 100. Welche öffentlichen Lasten sind

im Zwangsversteigerungsverfahren zu berück¬

sichtigen? Was ist unter „Öffentliche Lasten"

überhaupt zu verstehen?

Antwort: Diese Frage läßt sich hier ein¬

gehend nicht behandeln. In der Zeitschrift des

Deutschen Notarvereins 1911, Seite 289 befindet

sich eine kleine Abhandlung hierüber: Sie

werden dort das Nähere herauslesen.

Kollege W. aus T. Ein Gläubiger ist wegen
seiner Darlehrisforderung befriedigt, den aus¬

gestellten Schuldschein will er verloren haben.

Was ist zu tun, um den Schuldner zu sichern?

Antwort: Der Schuldner kann vom Gläubiger
das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen,
daß die Schuld erloschen ist. § 371 BGB. Die

Kosten des öffentlich beglaubigten Anerkenntnisses
hat der Gläubiger zu tragen. (Türcke, Das

bürgerliche Recht. Anm. § 4 zu § 371.)

Anfrage aus W. Der Gläubiger ist freiwillig
wegen Hauptforderung und Zinsen befriedigt;
er weigert sich, den Schuldtitel herauszugeben,
weil die Prozeßkosten noch nicht bezahlt sind.

Ich halte die Weigerung des Gläubigers für

falsch, denn wenn er Auftrag zur Zwangs¬
vollstreckung gegeben hätte, war nach § 757 ZPO.

der Gerichtsvollzieher verpflichtet, den Schuldtitel

dem Schuldner herauszugeben.
Antwort: Wenn freiwillig Zahlung erfolgt,

so kann die Herausgabe des Urteils bis nach

Zahlung der Kosten verweigert werden. (KG.-
Blätter 15,5.)
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