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Der Breslauer Anwaltstag und die Angestellten, nna

Die Vertreter der deutschen Rechtsanwälte haben

am 11. September in Breslau getagt und dabei

auch über die Tätigkeit ihres „Sozialen Aus¬

schusses" debattiert. Aus dem Bericht, der jetzt
erst bekannt wird, geben wir untenstehenden

Auszug wieder.

Das eine ergibt sich daraus: Die Anwälte

können heute doch nicht mehr die Organisation
der Angestellten beiseite schieben. Die Mehrheit

der Vertreter billigte es, daß der „Soziale Aus¬

schuß" mit den Angestellten verhandelte.

Früher hielt man so etwas für völlig unter

seiner Würde. Daneben aber ist die grundsätz¬
liche Opposition gegen Vereinbarungen mit der

Organisation noch keineswegs geschwunden. Der

reaktionäre Flügel der Anwaltschaft ist immer

noch recht stark. Die Gegnerschaft wird noch

stärker werden, wenn die Herren erst merken,
daß es mit der Beteuerung des Wohlwollens vorbei

ist, daß jetzt nicht nur der Mund gespitzt, sondern

auch gepfiffen werden muß.

Der Kampf um eine Verbesserung der Lage
der Kollegenschaft wird aber erst in voller Schärfe

einsetzen, wenn der „Soziale Ausschuß" seine

Beschlüsse gefaßt hat und sie dem Vertretertag
der Anwälte zur Beschlußfassung vorlegen wird.

Dann gilt es für die Kollegenschaft allerorts, sich

zu rühren, die öffentliche Meinung zu beeinflussen

und auch die einzelnen Vertreter der Anwälte,
damit der Wunsch nach einer Regelung der Ver¬

hältnisse bald in Erfüllung geht. Denn nur, wenn

die Angestellten sich rühren, werden die Anwälte
mit ihnen rechnen, nur dann werden sie sich

scheuen, durch eine Ablehnung die Angestellten
zum Verzweiflungskampf zu treiben. Daß mancher

Anwalt sich gern über die Forderungen der An¬

gestellten hinwegsetzen möchte, beweist die Bres¬

lauer Versammlung nur zu klar.

Deshalb heißt es jetzt: Für alle Fälle zum

Kampfe rüsten, die Organisation ausbauen und

stärken. Denn in Bereitschaft sein ist alles!
*

Die Debatte in Breslau gestaltete sich fol¬

gendermaßen: Zur Beratung stand ein Vorstands¬

antrag „Errichtung eines Fonds zur Unterstützung
von Bureaubeamten", der schließlich dem sozialen

Ausschuß überwiesen wurde. Bei dieser Beratung
wurde auch über die Verhandlungen mit den An¬

gestelltenorganisationen gesprochen:
Justizrat Bokelmann (Kiel): „Meine Herren

Kollegen! Die Kollegen Römer, Mausen, Jörgens,
Uflacker, Dr. Hinrichsen, Meisner, Dr. Harnier,
Kleinrath, Dr. Borchers, Dr. Schulze-Smidt und

Dr. Robinow (Hamburg) und ich hatten miteinander
den Antrag gestellt, mit dem uns jetzt inter¬

essierenden Punkt der Tagesordnung die weitere

Frage zu verbinden, ob Tarifverträge mit den

Angestellten angestrebt werden sollen, und zwar

mit Rücksicht auf den inneren Zusammenhang,

den nach unserer Meinung diese beiden Ange¬
legenheiten haben. Die Bewilligung der Mittel,
die heute gefordert werden, ist ein charitativer

Akt. Andererseits wird für viele die Entscheidung
eine völlig andere sein, je nachdem wir unseren

Beamten gegenüberstehen. Wenn Bestrebungen
im Gange sind, uns auf dem Wege der Tarif¬

verträge auf eine haarscharfe Parität in wirtschaft¬

licher Beziehung mit den Angestellten zu stellen,
so wird von vielen Kollegen die Frage, ob wir

noch verpflichtet sind, charitativ für sie tätig zu

sein, anders beantwortet werden.

Wir sind zu unserem Antrage auf Grund von

Nachrichten gekommen, die durch die Zeitungen
gegangen sind, wonach der „Soziale Ausschuß"

mit den Organisationen der Angestellten in Ver¬

handlungen getreten ist, um Vorarbeiten für die

Frage eines Normaldienstvertrages zu machen.

Ich nehme an, daß die Herren Kollegen diese

Mitteilung zum großen Teil auch werden gelesen
haben und daß ich deshalb nicht genötigt bin,
sie Ihnen nochmals vorzutragen. In den Zeitungen
der Bureauangestellten war die Nachricht ver¬

breitet, der „Soziale Ausschuß" habe die Vertreter

sämtlicher größeren Organisationen zusammen¬

gebeten und mit ihnen über Vorarbeiten zu einem

Normaldienstvertrage verhandelt. Infolgedessen
erscholl nun aus den Bureaubeamtenzeitungen
ein Echo, das mich und meine Herren Mitantrag¬
steller damals recht bedenklich gestimmt hat.

Sie ersehen aber daraus, daß jedenfalls eine
sehr scharfe Formulierung der Rechte gefordert
wird, und zwar in einer Weise, die meines Er¬

achtens für Anwaltbureaus nicht durchführbar
wäre. Vergegenwärtigen Sie sich die Bestimmung,
daß pünktlich 15 Minuten nach dem achtstündigen
Arbeitstag die Überstunde anfängt. Dann hat das

Bureau nur noch Interesse daran, entweder

pünktlich um 7 Uhr fertig zu werden oder um

Gotteswillen nicht vor 16 Minuten nach 7 Uhr.

Es würde eine sachliche Bearbeitung, wie sie in

Anwaltbureaus notwendig ist, ausgeschlossen
werden. Dieser Normaldienstvertrag ist meines

Erachtens für den Fabrikbetrieb, nicht aber für

ein Bureau geeignet, in dem der Chef mit seinen

Angestellten doch mehr gemeinsam arbeiten muß.

Die Bewegung, die in die Bureauangestellten¬
kreise hineingetragen ist, ist sehr erheblich. Wir

dürfen in Schleswig-Holstein wirklich sagen, daß

unsere Angestellten — das erkennen sie selbst

an — so gestellt sind, daß sie von einem Normal¬

tarifvertrag kaum Erhebliches zu erwarten haben,
und trotzdem ist auch in den Kreisen unserer

Angestellten eine Art unklarer Begeisterung dafür

vorhanden. Mir wurde von einem anderen Kol¬

legen erzählt, daß in seiner Stadt, in der gleich¬
falls die Verhältnisse der Bureauangestellten an¬

erkanntermaßen sehr günstig sind, sofort auf diese

Nachricht hin eine große Versammlung der Bureau-
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angestellten veranstaltet wurde, in der diese Dinge
diskutiert worden sind.

Meine Herren, die Tatsache, daß der „Soziale
Ausschuß" überhaupt in diese Frage eingetreten
ist, hat meines Erachtens ein fait accompli ge¬

schaffen, das für uns alle von recht bedauerlichen

Folgen begleitet sein kann. Informatorische Ver¬

handlungen mit den Vertretern der wirtschaft¬

lichen Gegner, wollen wir einmal sagen, lassen

sich nicht führen, ohne daß seitens .des „Sozialen
Ausschusses" die Frage des Bedürfnisses implicite
bejaht wird. Wir stehen jetzt vor der Frage,
wenn die Verhandlungen zu nichts führen, ob wir

eine überflüssige Mißstimmung in die Kreise der

Bureaubeamten überhaupt hätten hineintragen
sollen. Wir können res integra überhaupt nicht

wieder bekommen, und ich und meine Herren

Mitantragsteller — wir haben auf die Verhandlung
des Antrages nicht bestanden — sind der Meinung,
daß der „Soziale Ausschuß" dadurch, daß er in

der von ihm gewählten Form die Frage ange¬
schnitten hat, ein ungeheuer gefährliches Experi¬
ment gemacht hat, daß es seine Pflicht gewesen

wäre, bevor er derartige Schritte tat, erst in der

Vertreterversammlung die Frage zur Erörterung
zu stellen, ob denn überhaupt die Anbahnung
solcher Verhandlungen, ob der Gedanke der Tarif¬

verträge in der Vertreterversammlung als dis¬

kutabel angesehen wird.

Meine Herren, in diesem Augenblick, in dem

wir uns also nach der Richtung der Tarifverträge
in solchen von dem „Sozialen Ausschuß" ange¬
bahnten und vollständig ungeklärten Verhältnissen

befinden, scheint mir nicht der Zeitpunkt gegeben
zu sein, nach der anderen Seite tätig zu werden,
sondern meiner Meinung nach sind die beiden

Punkte gemeinsam zu verhandeln. Ich möchte

daher beantragen, die heutige Vorlage an den

Vorstand zurückzuverweisen und dabei zugleich
den Vorstand zu bitten, wegen der prinzipiellen
Frage der Tarifverträge uns auf der nächsten

Vertreterversammlung Vorschläge zu machen."

Geschäftsleiter Rechtsanwalt Dr. Dittenberger
(Leipzig): „Meine Herren! Es ist nicht richtig,
was in der Presse, hesonders in den Organen der

Angestelltenorganisationen, gesagt oder ange¬
deutet worden ist, daß Tarifverhandlungen seitens

des V. Ausschusses des Deutschen Anwaltvereins

mit den Vertretern der Angestelltenorganisationen
gepflogen worden sind. Es ist das eine unzu¬

treffende Auffassung. Das, was tatsächlich vor¬

gefallen ist, ist folgendes:
Der V. Ausschuß wurde im vergangenen Jahre

gegründet, um besonders die Fragen des Ange¬
stelltenwesens zu behandeln, weil der in. erster

Linie zuständige IV. Ausschuß durch die Arbeiten

an der Gebührenreform und an der Reform der

Rechtsanwaltsordnung zu sehr in Anspruch ge¬
nommen war. Deshalb ist der V. Ausschuß ge¬

gründet worden, und zwar mit dem besonderen

Auftrage, sich mit dem Angestelltenwesen zu be¬

fassen, eine Aufgabe, der sich ja der Anwalt-,
verein nicht entziehen kann, da die reichsgesetz¬
liche Regelung des Angestelltenwesens in Vor¬

bereitung ist. Der V. Ausschuß hielt es nunl m

Interesse der Sache für wünschenswert, daß ihm

die Möglichkeit gegeben würde, die Angestellten
zu befragen, was für Wünsche sie hinsichtlich der

Regelung ihrer Verhältnisse hätten. Der Ausschuß

hat den Vorstand gebeten, ihm die Ermächtigung
zu erteilen, die Angestellten über ihre Wünsche

zu hören, und er hat zu der Sitzung vom 8. Juni

dieses Jahres in Berlin die Vertreter der drei

großen Angestelltenorganisationen eingeladen.

Diese sind erschienen, haben in etwa einstündigen
Ausführungen ihre Wünsche zu den einzelnen

Punkten auseinandergesetzt und haben sich dann

verabschiedet. Sie haben außerdem in Aussicht

gestellt, noch weitere schriftliche Mitteilungen
über ihre Wünsche zu machen. Darauf hat der

Ausschuß seine Beratungen allein fortgesetzt. Er

ist zu definitiven Anträgen noch nicht gekommen,
weil er solche ja erst wird stellen können, wenn

er die in Aussicht gestellten schriftlichen Äuße¬

rungen der Angestellten erhalten hat. An den

Vorstand ist noch kein Antrag zur Erörterung
dieser Frage gelangt. Der Vorstand hat sich also

überhaupt noch nicht mit der Frage eines Normal¬

dienstvertrages, eines Tarifvertrages, wie über¬

haupt mit dem Problem des Angestelltenwesens
befaßt, weil eben diese Frage erst durch den

Ausschuß vorbereitet werden soll. Es handelt

sich also bei der Sache nur darum, daß der

V. Ausschuß zu seiner Information die Angestellten
befragt hat, nicht aber um kontradiktorische Tarif¬

verhandlungen."
Rechtsanwalt Kusel (Karlsruhe): „Meine Herren

Kollegen! Ich wollte Ihnen nur mitteilen, daß

dem Kammervorstand der Badischen Anwalts¬

kammer wiederholt schon seitens der Gehilfen¬

organisation nahegelegt wurde, allgemein solche

Tarifverträge einzuführen. Wir haben nun — wie

wir auch seinerzeit Unterstützungsgesuche damit

abgelehnt haben, daß wir gesagt haben: Solange
der Verband weibliche Angestellte ausschließt,
kann von irgendeiner Berücksichtigung dieser

Gesuche nicht die Rede sein — den Hearen er¬

widert, daß wir aus demselben Grunde darauf

dringen müßten, daß bei ihrer Organisation zu¬

nächst einmal die Gleichberechtigung der weib¬

lichen Angestellten anerkannt wird. Es läßt sich

gar nicht tarifieren, ohne daß hier festgestellt
wird, wie die weiblichen Angestellten zu den

männlichen gestellt werden sollen. Der Grund,
weshalb die Bureaubeamten Tarifverträge haben

wollen, ist ja ausgesprochenermaßen der, daß die

Verwendung von weiblichen Angestellten un¬

möglich gemacht werden soll. Durch Festsetzung
der Mindestlöhne soll die Konkurrenz der weib¬

lichen Angestellten ausgeschlossen werden, weil

bekanntlich die weiblichen Angestellten billiger
arbeiten und mindestens doch ebenso gut arbeiten

wie die männlichen. Wir haben also einmal darauf

Rücksicht zu nehmen, daß wir nicht diese unbe¬

rechtigten Bestrebungen durch Tarifverträge unter¬
stützen. Wir sind in Baden der Ansicht, daß solche

Tarifverträge überhaupt nicht möglich sind für

einen Kammerbezirk, viel weniger für das Deutsche

Reich. Die Verhältnisse sind grundverschieden
in den einzelnen Bundesstaaten, ja sogar in den

einzelnen Provinzen eines Bundesstaates. Hier

soll nun der Deutsche Anwaltverein einen Tarif¬

vertrag oder irgendeine Regel aufstellen, die

gleichmäßig für die Gegend von Königsberg in

Preußen wie für Konstanz in Baden gelten soll.

Die ländlichen Bezirke sind grundverschieden
von den städtischen Bezirken. Unsere Kollegen
in kleinen Städten können nicht das bezahlen,
was die Anwälte in den großen Städten bezahlen

müssen und können. Nun würde eine derartige
Norm so viele Unterabteilungen enthalten, daß

das Ganze ein unmögliches Werk wird. Daher

sollte der Anwaltverein sich die Mühe sparen.
Diese Frage wird über kurz oder lang infolge
der Bestrebungen dieser Beamten, die immer

Unterstützung im Reichstage finden, von Reichs¬

wegen geordnet werden, und wir sollten die Vor¬

arbeiten für diese Sache dem Parlament nicht
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auf Kosten unserer auch ziemlich kostbaren Zeit

leisten. Ich bin deshalb gegen die Annahme dieses

Antrages, daß wir uns mit der Frage der Tarif¬

verträge beschäftigen."
Geheimer Justizrat Jacobsohn (Berlin): „Meine

Herren! Die Debatte ist vollständig verfrüht. Der

V. Ausschuß, dessen Vorsitzender ich bin, hat nur

die Aufgabe, Vorschläge zu machen und sie dem

Vorstand zu unterbreiten, die dann der Vertreter¬

versammlung mitgeteilt werden. So weit sind

wir aber noch nicht. Wir haben noch keine Vor¬

schläge unterbreiten können, weil wir mit unseren

Arbeiten noch nicht fertig sind. Ich weiß nicht,
was die heutige Debatte soll. Bis zur nächsten

Vertreterversammlung werden wir so weit sein.

Nun sind wir angegriffen worden, weil wir

mit den Vertretern der Bureaubeamtenvereine

verhandelt haben. Es ist aber eine alte Erfahrung:
Wer den Dichter will verstehen,
muß in Dichters Lande gehen.

Wenn wir mit den Bureaubeamten verhandeln,
setzen wir doch nicht die Anwaltschaft herab.

Das ist ein Gedanke, der vor 40 bis 50 Jahren

galt, aber heute nicht mehr. Wir haben die Bureau¬

beamtenvereine eingeladen, Vertreter zu unseren

Verhandlungen zu entsenden. Das haben sie

getan. Ich kann verraten, daß es sehr ver¬

ständige Leute waren. Von einer Nichtachtung
der weiblichen Mitglieder weiß ich nichts. Wir

betrachten die weiblichen Mitglieder mit dem

selben Recht wie die männlichen. Wir werden

da keinen Unterschied machen. Jedenfalls

haben wir mit den Leuten verhandelt, und

das ist auch in dem Protokoll niedergelegt; aber

wir sind noch nicht so weit gekommen, um einen

Tarifvertrag vorzuschlagen. Einen Tarifvertrag
werden wir nicht vorschlagen, höchstens einen

Tarif, getrennt nach den verschiedenen Orten des

Deutschen Reichs. Wir haben, weil wir keine

andere Einteilung wußten, der Einteilung die

militärische Klassifikation zugrunde gelegt: da

sind fünf Klassen. Aber das ist alles cura posterior.
Die Vertreterversammlung wird das nächstemal

darüber Beschluß zu fassen haben; heute bitten

wir, die Debatte abzulehnen."

Nunmehr wurde über folgenden Antrag
Bockelmann abgestimmt:

„Den Vorstand zu ersuchen, dahin zu wirken,
daß bis zur nächsten Vertreterversammlung
weitere Verhandlungen mit den Angestellten¬
vereinen in dieser Richtung unterbleiben."

Dieser Antrag wurde abgelehnt und damit

die Haltung des Sozialen Ausschusses gebilligt.
Er kann also weiter verhandeln.

Nach der Schlacht! Ein Mahnwort an die Kollegen
in den Berufsgenossenschaften.

Wenn diese Zeilen in Druck erscheinen, dürfte der

größte Teil der Dienstordnungen für die Be¬

rufsgenossenschaftsangestellten die Genehmigung
des Reichsversicherungsamts erhalten haben und

damit die Bewegung für eine Bessergestaltung
der Gehalts- und Arbeitsbedingungen zum vor¬

läufigen Abschluß gelangt sein. Wenn bei dieser

Gelegenheit wenig oder gar keine Verbesserungen
herausspringen, so trägt hieran die größere Schuld

•die Lauheit und nicht scharf genug zu bekämpfende
Gleichgültigkeit der Kollegen. Aber auch das

Reichsversicherungsamt trägt ein gerüttelt Maß

Schuld, das sich allzusehr als Beauftragte der

Genossenschäftsvorstände gefühlt hat. Hier hatte

es Gelegenheit, seinen nicht bloß in der Hand¬

arbeiterschaft gesunkenen Beruf in etwas aufzu¬

bessern. Ihm scheint allerdings, nach seinem

bisherigen Verhalten zu Tirteilen, das Vertrauen

der in den Berufsgenossenschaften vereinigten
Unternehmer höher zu stehen als das der wirt¬

schaftlich schwächeren Berufsgenossenschafts¬
angestellten. Und man muß gestehen, das Reichs¬

versicherungsamt hat das Vertrauen der Berufs¬

genossenschaftsvorstände nicht enttäuscht. Hier¬

auf wird bei späterer Gelegenheit noch zurück¬

zukommen sein. Für die Kollegenschaft aber

heißt es jetzt, den Tatsachen fest ins Auge sehen

und nichts unversucht lassen, sobald als möglich
eine Revision der Dienstordnungen zu erzwingen.

Hierzu bedarf es einer sorgfältigen Prüfung
und Vorbereitung der anzuwendenden Mittel.

Aber alle noch so starken Mittel haben in einem

gewerkschaftlichen Kampf nur bedingten Wert,
wenn nicht hinter diesen eine große und leistungs¬

fähige Organisation steht. Den Wert einer solchen

Organisation haben unsere Unternehmer schon

| längst erkannt, was man von einem großen Teil

| der Berufsgenossenschaftsangestellten leider nicht

sagenkann. Während die Genossenschaftsvorstände

sich in demVerband der deutschen Berufsgenossen-
j schaffen eine einflußreiche Einheitsorganisation
! geschaffen haben, verharren die Kollegen in un¬

begreiflicher Gleichgültigkeit außerhalb einer

Organisation oder zersplittern ihre Kräfte in

zur Ohnmacht verdammten Harmonievereinchen.

Diesem unhaltbaren, die Lebensinteressen der

Kollegen unsagbar schädigenden Zustand muß

ein Ende bereitet werden. Mögen die Kollegen
aus ihrem Dämmerungszustand erwachen und

endlich erkennen, daß mit diesen Zuständen auf¬

geräumt werden muß, daß es für sie die aller¬

höchste Pflicht ist, einer rückgratfesten und

straffen Organisation anzugehören. Als diese

kommt nur einzig und allein der

Verband der Bureauangestellten Deutschlands

in Betracht, der schon längst die Führung unter

den Berufskollegen seit Einbringung der Reichs¬

versicherungsordnung durch die Reichsregierung
übernommen hat. Diese Einsicht bricht sich

erfreulicherweise immer mehr Bahn, was im

Interesse unserer Kollegen und der Inangriff¬
nahme größerer Aktionen herzlich nottut.

In einem weiteren Artikel werden wir die

Mittel und Wege besprechen, von denen eine

günstige Wirkung im Sinne einer Revision der

Dienstordnungen zu erhoffen ist. Zunächst aber:

Hinein in den Verband der Bureauangestellten!

DDD
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DieNeuregelung derSonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Dem Reichstag ist soeben der „Entwurf eines

Gesetzes betr. Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe" zugegangen. Für den Gesetzentwurf
ist nicht die Form einer Novelle zur Gewerbe¬

ordnung, sondern die eines selbständigen Gesetzes

gewählt. Der wesentlichste Inhalt des aus 18 Para¬

graphen bestehenden Entwurfs ist folgender:
Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehr¬

linge und Arbeiter, vorbehaltlich der nachfolgen¬
den Vorschriften, am ersten Weihnachts-, Oster-

und Pfingsttage überhaupt nicht, im übrigen an

Sonn- und Festtagen nur wie folgt beschäftigt
werden:

Im Betriebe der offenen Verkaufsstellen ist

eine Beschäftigung bis zu drei Stunden zulässig.
Die höhere Verwaltungsbehörde kann für Orte,
in denen die Bevölkerung aus der Umgegend an

Sonn- und Festtagen die offenen Verkaufstellen

aufsucht, eine Beschäftigung bis zu vier Stunden

zulassen. -Die Gemeinde oder ein weiterer

Kommunalverband kann durch statutarische Be¬

stimmung die dreistündige Beschäftigung für alle

oder einzelne Gewerbezweige auf kürzere Zeit

einschränken oder ganz untersagen. Die Polizei¬
behörde kann für jährlich sechs, mit Genehmigung
der höheren Verwaltungsbehörde für weitere vier

Sonn- und Festtage, an denen besondere Ver¬

hältnisse einen weiteren Geschäftsverkehr er¬

forderlich machen, eine Beschäftigung bis zu zehn

Stunden zulassen.

Im übrigen Handelsgewerbe kann die höhere

Verwaltungsbehörde sowie durch statutarische

Besiimmung die Gemeinde oder ein weiterer

Kommunalverband eine Beschäftigung bis zu zwei

Stunden zulassen. Für das Speditions- und das

Schiffsmaklergewerbe sowie für andere Gewerbe¬

betriebe, insoweit in ihnen Güterversendungen
mit Seeschiffen vorgenommen werden, kann in

gleicher Weise eine Beschäftigung bis zu fünf

Stunden zugelassen werden. Die höhere Ver¬

waltungsbehörde kann für jährlich höchstens sechs

Sonn- und Festtage, an denen besondere Verhält¬

nisse einen weiteren Geschäftsverkehr erforder¬
lich machen, eine Beschäftigung bis zu vier
Stunden zulassen. (§ 1.)

• Die Stunden, während denen eine Beschäfti¬

gung stattfinden darf, werden, soweit statutarische

Bestimmungen erlassen sind, durch diese, im

übrigen von der Polizeibehörde so festgesetzt,
daß der Besuch des öffentlichen Gottesdienstes
freibleibt. Die Stunden können für verschiedene

Gewerbe verschieden festgesetzt werden. (§ 2.)
Gewerbetreibende, die den Betrieb ihres

Handelsgewerbes am Sabbat und an den jüdischen
Feiertagen dauernd gänzlich ruhen lassen und
der Ortspolizeibehörde davon Anzeige gemacht
haben, dürfen Gehilfen und Lehrlinge jüdischen
Glaubens an Sonn- und Festtagen mit Ausnahme
des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages
bis zu fünf Stunden innerhalb ihrer Geschäfts¬

räume mit der Maßgabe beschäftigen, daß diese
für den allgemeinen Verkehr in den nicht allen

Geschäften freigegebenen Stunden geschlossen
bleiben. Die Stunden, während deren eine Be¬

schäftigung an Sonn- und Festtagen stattfinden

darf, werden durch die Ortspolizeibehörde fest¬

gesetzt. (§ 3.)
Keine Anwendung findet die Beschränkung

der Beschäftigung an Sonn- und Festtagen (wie
nach § 105 der Gewerbeordnung) auf Arbeiten
1. in Notfällen oder im öffentlichen Interesse,

2. zur Durchführung einer gesetzlich vorge¬
schriebenen Inventur, 3. zur Bewachung, Reini¬

gung und Instandhaltung, 4. zur Verhütung des

Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens
von Arbeitserzeugnissen, 5. zur Beaufsichtigung"
des Betriebes. Nur für die zu 3 und 4 auf¬

geführten Ausnahmefälle ist vorgeschrieben, daß

jeder Beschäftigte entweder an jedem dritten

Sonntag volle 36 Stunden oder an jedem zweiten

Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens
bis 6 Uhr abends von der Arbeit frei zu lassen

ist. Und auch da darf die Ortspolizeibehörde
noch Ausnahmen gestatten, falls eine 24 stündige
Ruhezeit an einem Wochentage gewährt wird.

(§§ 4 und 6.)
Ferner kann Ausnahmen von den Sonntags¬

ruhevorschriften die höhere Verwaltungsbehörde
für solche Gewerbezweige gestatten, deren voll¬

ständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und

Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an

diesen Tagen besonders hervortretender Bedürf¬
nisse der Bevölkerung erforderlich ist. Der
Bundesrat trifft über die Voraussetzungen und

Bedingungen der Zulassung von Ausnahmen
nähere Bestimmungen; diese sind dem Reichtage
zur Kenntnisnahme mitzuteilen. (§ 7.)

Soweit nach dem Gesetz Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter an den Sonn- und Festtagen nicht

beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Ver¬

kaufsstellen ein Gewerbebetrieb an diesen Tagen
nicht stattfinden. (§ 8.)

Die Vorschriften des Gesetzes finden auf die

Geschäftsbetriebe der Versicherungsunternehmer
einschließlich der Vereine zur Versicherung auf

Gegenseitigkeit, der Versicherungsagenten und

Makler, der Stellen-, Annoncen- und Auskunft¬

vermittler, der Sparkassen, der Konsumvereine
und anderer Vereine, die nach Art des Handels¬

gewerbes ihre Geschäfte betreiben, entsprechende
Anwendung. (§ 13.)

Keine Anwendung soll das Gesetz finden

auf Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstaltenj
Gruben, Brüche, Hüttenwerke, Fabriken und

Werkstätten, Zimmerplätze und andere Bauhöfe,
Werften und Ziegeleien, Bauten aller Art, auf

das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe, Musik¬

aufführungen, Schaustellungen, theatralische Vor¬

stellungen, auf das Verkehrsgewerbe, auf den

Marktverkehr, auf den Gewerbebetrieb im Umher¬

ziehen und auf den Verkauf von Arzneimitteln
und Gegenständen der Krankenpflege in Apo¬
theken. (§ 14.)

Eine Reihe von Strafvorschriften endlich soll

die Beobachtung der Verbotsvorschriften sichern.—
Der Inhalt des Gesetzentwurfes ist völlig

unzulänglich. Er bringt nur ganz unerhebliche

Besserungen des geltenden Gesetzes und bleibt
weit hinter den Vorschriften zurück, die in Eng¬
land und auf Grund von Ortsstatuten in einer

Reihe Gemeinden Deutschlands heute schon gelten.
Bis zum 1. April 1912 hatten 15 deutsche Städte

völlige Sonntagsruhe durchgeführt. Und diese

unzulängliche Regelung soll gar noch zu Un¬

gunsten der Handlungsgehilfen durch einen
Haufen Ausnahmevorschriften durchlöchert werden

können. Das Gesetz (§§ 3, 4, 14) schafft Aus¬

nahmen. Außerdem soll die höhere Verwaltungs¬
behörde und endlich die Polizei noch Durch¬

brechungen von der Ruhezeit für ganze Gewerbe¬

zweige oder für alle Gewerbe oder für einzelne
treffen können. Bei dem Tohuwabohu von Aus-
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nahmemöglichkeiten würde der Ausnahmezustand
nahezu zur Regel werden.

Für Kontorarbeiten hatten bis zum 1. April
1912 bereits 27 Städte die Sonntagsarbeit völlig
untersagt. Der Beirat für Arbeiterstatistik hat
am 5. Juli 1905 empfohlen, die Beschäftigung von

Arbeitern, Gehilfen und Lehrlingen in Kontoren
und nicht mit offenen Verkaufsstellen verbundenen
kaufmännischen Betrieben an Sonn- und Fest¬

tagen völlig zu verbieten und nur durch statu¬
tarische Gemeindebeschlüsse eine Arbeitszeit bis
höchstens zwei Stunden zu gestatten. Zu der¬
selben Forderung gelangte aus hygienischen
Gründen das Reichsgesundheitsamt. Und doch

schlägt der Entwurf als Regel für Kontorarbeiten
zwei Stunden vor und läßt sogar eine Verlänge¬
rung bis zu vier und fünf Stunden zu!

Der Entwurf beschränkt sein Anwendungs¬

gebiet auf Handlungsgehilfen und läßt Techniker
und Bureauangestellte, soweit nicht Fabrikbetriebe
und Versicherungsgesellschaften in Frage kommen,
völlig unberücksichtigt.

Statt völliger Sonntagsruhe gewährt der Ent¬
wurf also nur für drei Tage (Weihnachten, Ostern,
Pfingsten) einen völlig freien Tag und läßt seine
Ruhevorschriften nur für Handlungsgehilfen gelten.
Das klingt fast wie Hohn auf die so dringend
notwendige Ruhezeit für Angestellte jeder Art.
Hoffentlich gestaltet der Reichstag den Ent¬
wurf völlig um, dehnt sein Anwendungsgebiet
auf weitere Kreise aus und führt endlich
völlige Ruhezeit ein. Wo Ausnahmefälle nötig
sind, muß als Ersatz für einen nicht völlig freien
Sonntag ein völlig freier Werktag treten. Diese
Forderung ist durchführbar und im gesundheit¬
lichen Interesse dringend erforderlich.

Arbeitslosigkeit.
Die Arbeitslosigkeit droht ganz beträchtlich an¬

zuwachsen. Aber nicht nur in den einzelnen
Berufen der Handarbeiter spukt dieses Gespenst,
auch die Pult- oder Kopfarbeiter sind davon hart

heimgesucht. Diskret angedeutet ist dies in den
letzten Nummern des Reichsarbeitsblattes. Die
Julinummer meldet: Nach den Angaben des Ver¬
bandes Deutscher gemeinnütziger Schreibstuben
wurden im Juni 1695 Stellenlose vorgemerkt; die

Augustnummer vermerkt 1818, und die September¬
nummer 2071 Stellenlose.

DenBerufen nach gehörten denkaufmännischen
Berufen 1242 an, 295 waren Bureauangestellte, 24
Techniker und 510 Angehörige sonstiger Berufe.
Bei den eben genannten handelt es sich offenbar
um Unorganisierte. Denn nach den Anweisungen
des Reichsarbeitsblatts (Nr. 7, 13) wurden am

letzten Tage des ersten, zweiten und dritten
Monats des zweiten Vierteljahres 2483, 2077 und
1858 stellenlose Mitglieder der Privatangestellten¬
verbände gemeldet. Für das dritte Viertel¬

jahr sind die entsprechenden Zahlen noch nicht

bekannt; wie man aber hört, ist inzwischen die
Zahl der Stellenlosen gestiegen.

Zu denen, die sich bei den öffentlichen Schreib¬
stuben melden, und zu den Privatangestellten,
die von ihrem Berufsverband Stellungslosen-
unterstützung erhalten, kommen aber sicher noch
viele Stellenlose der schreibgewandten Berufe

(wie der Sammelname für die verschiedensten

Berufsangehörigen der Kopfarbeiter lautet) hinzu.
Manche schämen sich, in die öffentlichen Schreib¬
stuben zu gehen, und da sie nicht organisiert
sind, weiß man nichts Genaueres über ihre Zahl.
Immerhin wird man die steigende Zahl derer, die
eine öffentliche Schreibstube aufsuchen, als Grad¬
messer für den Beschäftigungsgrad der Privat¬

angestellten ansehen dürfen. Nach den mitge¬
teilten Zahlen zu urteilen, herrscht große Not.

Von den deutschen Fachverbänden (50) haben
48 über die Arbeitslosigkeit berichtet. Insgesamt
wurden 54 639 Personen, gleich 2,9 Proz. des Mit¬

gliederbestandes als arbeitslos gezählt. Darunter
waren 17 Verbände, die an einem der drei Stich¬

tage über 4 Proz. Arbeitslose aufzuweisen hatten.
Über 10 Proz. hatten von den freien Gewerk¬
schaften: die Hutmacher (19,4), die Friseurge¬
hilfen (13,9). Von 5 bis 10 Proz. hatten (fr. G.)-:
Fleischer (9,5), Kürschner (9,3), Glaser (8,6),
Tapezierer (8,4), Bildhauer (8,4), Buchdrucker (6,9),
Bäcker (6,8), Bauhandwerker (H. D. 5,6), Gärtner

aaa

(5,3). Dann kamen: Der Senefelder-Bund mit 4,4,
die Textilarbeiter (christliche) mit 3,8, die Buch¬
binder (fr. G.) mit 3,7, die Tabakarbeiter (christ¬
liche) mit 3,7, die Tabakarbeiter (fr. G.) mit 3,5
und die Kupferschmiede mit 3,0 Proz.

Unter den deutschen Großstädten treten

Breslau, Leipzig, München, Nürnberg und Stettin
mit einer bedeutenden Verschlechterung des Ar¬
beitsmarktes hervor. Auf je 100 offene Stellen
kamen (nach den Angaben von R. Calwer) durch¬
schnittlich Arbeitsuchende in Breslau in den
Jahren 1911, 1912 und 1913 rund 112, 165, 218;
in Leipzig: 125, 125, 187; in München: 113, 125,
176; in Nürnberg: 159, 186, 259; in Stettin: 113,
120, 166. Hohe Andrangsziffer hatte (dabei aber
verhältnismäßig wenig gestiegen) Kiel: 203, 201,
218. Beträchtlich gestiegen ist der Andrang in
Dortmund und zwar von 95 auf 118 und 156, in

Stuttgart von 98 auf 103 und 134, in Hamburg
von 147 auf 153 und 183. Nur in Cöln ist eine
Abnahme zu verzeichnen: 258, 154, 133. Die ent¬
sprechenden Zahlen von Düsseldorf sind: 123,
122, 143. Frankfurt a. M. hatte ein ähnliches
Verhältnis: 118, 119, 141. Chemnitz 113, 109, 120.
In Magdeburg wurden diese Zahlen festgestellt:
136, 144. 156, in Berlin: 123, 122, 140.

Mit Ausnahme von Cöln also durchschnittlich
eine Steigerung des Zudrangs zum Arbeitsmarkt.
Die Folgen der Arbeitslosigkeit sind bekannt:
Unterernährung, Zunahme der Krankheiten, Be¬
lastung der Armenverwaltungen; sie auf ein mög¬
lichst geringes Maß zu beschränken, muß die
Sorge der Berufsverbände, der Gemeindever¬
waltungen und des Staates sein. Die Berufs¬
verbände wenden im Verhältnis zu ihrer finan¬
ziellen Kraft ganz bedeutende Summen für die
Arbeitslosen auf. Aber die Unterstützung pro
Tag bleibt — von Ausnahmen abgesehen — doch
noch weit hinter dem zurück, was als Existenz¬
minimum nötig wäre. Deshalb sollten die Ge¬
meinden oder der Staat ergänzend zur Seite
treten. Auch die Unternehmer können dieser Geißel
unseres Wirtschaftslebens entgegentreten, indem
sie die tägliche Arbeitszeit einschränken und so

Entlassungen möglichst hintanhalten. Staat und
Gemeinden müßten darauf halten, daß nur ein¬
heimische Arbeitskräfte beschäftigt werden, und
bei ihren Vergebungen darauf sehen, daß sie

möglichst beim Konjunkturrückgang ausgeführt
werden. "

_ „

r. n.

DDD
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Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1912.

I. Das Wirtschaftsjahr 1912 trug kein ein¬

heitliches Gepräge, sondern wies die wider¬

sprechendsten Züge auf. Die Beschäftigtenziffern
waren im allgemeinen größer als im Jahre 1911,
aber auch die Arbeitslosigkeit war größer ge¬

worden; sie stand in 8 Monaten des Berichts¬

jahres über den Stand der gleichen Monate des

Vorjahres und im Jahresdurchschnitt auf 122,4
Arbeitsuchende (1911: 121,1) pro 100 offene Stellen.

Unter diesen Einflüssen hatte auch die Ent¬

wickelung der Gewerkschaftsbewegung zu leiden.

Neben Verbänden mit erheblicher Mitgliederzu¬
nahme finden wir in anderen Verbänden schon

Mitgliederverluste, und das letzte Quartal 1912

brachte sogar einen Rückgang der Gesamtziffer.

Die gewerkschaftlichen Zentralverbände zählten
im Jahresdurchschnitt 1912: 2 530390 Mitglieder
(gegen 2320986 im Vorjahre). Die Zunahme be¬

trägt 9,02 Proz. (1911 = 15,05 Proz.). In diesen

Zahlen sind die Verbände der Hausangestellten
und der Landarbeiter nicht eingeschlossen, die

1912 zusammen 22772 Mitglieder zählten. Rechnet

man diese hinzu, so musterten die freien Gewerk¬

schaften im Jahresdurchschnitt 1912 insgesamt
2 553162 Mitglieder.

Die Ziffern stellen sich am Schlüsse des Jahres

etwas höher. Am 21. Dezember 1912 hatten die

Gewerkschaften 2559781 Mitglieder (gegen2400018
Ende 1911). Die Zunahme betrug hier aber nur

159 763 oder 6,44 Proz. Die Verbände der Haus¬

angestellten und Landarbeiter zählten Ende 1912:

23 714 Mitglieder, so daß die Gesamtziffer aller

freien Gewerkschaften 2 583 495 betrug.
Die Mitgliederentwickelung der gewerkschaft¬

lichen Zentralverbände seit Beginn der Gewerk¬

schaftsstatistik läßt sich an den folgenden Zahlen

leicht verfolgen. Es betrugen im Jahresdurch¬

schnitt die Mitgliedorzahlen und Zunahmen: 1891

277 659, 1901 677 510, 1911 2 320986, 1912 2 530390.

Nach der Höhe der Mitgliederzahl geordnet,
hatten im Durchschnitt des Jahres 1912 Mitglieder:

Metallarbeiter 535 903, Bauarbeiter 335 560,
Transportarbeiter 215 948, Fabrikarbeiter 205 026,
Holzarbeiter 192 645, Textilarbeiter 140217, Berg¬
arbeiter 117 875, Buchdrucker 66673, Zimmerer

61872, Maler 51621, Gemeindearbeiter 50058,
Brauerei- und Mühlenarbeiter 49 834, Schneider

49 533, Schuhmacher 46227, Tabakarbeiter 36 269,
Buchbinder 32 374, Steinarbeiter 29410, Bäcker und
Konditoren 28525, Maschinisten 25761, Glasarbeiter

19001, Handlungsgehilfen 17485, Lithographen
16 760, Porzellanarbeiter 16 575, Gastwirtsgehilfen
16183, Buchdruckereihilfsarbeiter 15 751, Leder¬

arbeiter 15248, Sattler und Portefeuiller 14166,
Schmiede 12 874, Töpfer 12057, Steinsetzer 10939,
Hutmacher 10551, Tapezierer 10434, Dachdecker

8636, Böttcher 8517, Bureauangestellten 7253, Gärtner

6950, Fleischer 6172, Kupferschmiede 5234, Glaser

4670, Kürschner 3810, Bildhauer 3777, Schiffs¬

zimmerer 3685, Lagerhalter 2935, Friseure 2532,
Zivilmusiker 2008, Zigarrensortierer 1565, Asphal-
teure 1249, Blumenarbeiter 1268, Notenstecher

445, Xylographen 428. Die Landarbeiter zählten

im Jahresdurchschnitt 17 023, die Hausangestellten
5749 Mitglieder.

Die Organisation der gewerblich tätigen
Mädchen und Frauen bewegt sich ebenfalls in

ständig aufsteigender Richtung. Die Zahl der

weiblichen Mitglieder der gewerkschaftlichen
Zentralverbände ist von 191 332 im Jahresdurch¬

schnitt von 1911 auf 216 462 im Berichtsjahre ge¬

stiegen. Von je 100 Mitgliedern der Gewerk¬

schaften waren 1911: 8,2, 1912: 8,6 Proz. weib¬

lichen Geschlechts.

In den einzelnen Verbänden wurden an weib¬

lichen Mitgliedern gezählt:
Textilarbeiter 25146, Metallarbeiter 26 848,

Fabrikarbeiter 25146, Tabakarbeiter 17 918, Buch¬

binder 15 979, Handlungsgehilfen 10 810, Schneider

10486, Schuhmacher 8909, Buchdruckereihilfs¬

arbeiter 8750, Transportarbeiter 7734, Holzarbeiter

6884, Hutmacher 4980, Bäcker und Konditoren

4574, Porzellanarbeiter 3329, Brauerei- und Mühlen¬

arbeiter 1435, Gemeindearbeiter 1371, Leder¬

arbeiter 1269, Kürschner 1221, Gastwirtsgehilfen
1157, Sattler und Portefeuiller 1083, Glasarbeiter

1000, Blumenarbeiter 648, Zigarrensortierer 481,

Bureauangestellte 254, Fleischer 252, Steinarbeiter

195, Lagerhalter 163, Tapezierer 150, Maler 44,
Gärtner 27, Friseure 2.

II. Die Gesamteinnahmen der Zentralverbände

haben sich von 72086957 Mk. (1911) auf 80233 575

Mark erhöht, während die Gesamtausgaben von

60025 080 Mk. auf 61105 678 Mk. wuchsen. Die

Vermögensbestände erhöhten sich von 62105 821 Mk.

auf 80797786 Mk. Auf den Kopf der Mitglieder
gerechnet betrugen die Einnahmen 31,71 Mk.

(1911: 31,03 Mk.), die Ausgaben 24,15 Mk. (1911:

25,86 Mk.) und die Vermögensbestände 31,93 Mk.

(1911: 26,76 Mk.).
Die Gesamteinnahmen der Zentralverbände

weisen folgende Posten auf:

Mk.

Eintrittsgelder 470057

¦Verbandsbeiträge 74 532051

Örtliche Beiträge 9138215

Extrabeiträge 1137 252

Streikbeiträge in Streikorten . . 146 418

Zinsen 1705 515

Sonstige Einnahmen ..... 3104067

Insgesamt 80233 575

Die durchschnittlichen Einnahmen der Ver¬

bände pro Kopf der Mitglieder betrugen 31,71 Mk.;
sie gehen auf 14,04 Mk. bei den Handlungsge¬
hilfen herab, denen die Blumenarbeiter mit

15,61 Mk. am nächsten stehen, und gehen herauf

auf 53,47 Mk. bei den Buchdruckern, 64,19 Mk.

bei den Notensteehern und 64,26 Mk. bei den

Lithographen und Steindruckern.

Die durchschnittlichen Augaben aller Ver¬

bände, pro Kopf der Mitglieder berechnet, be¬

tragen 24,15 Mk. Sie gehen auf 94,24 Mk. herauf

bei den Lithographen und Steindruckern, wo sie

die durchschnittlichen Einnahmen um 29,98 Mk.

übersteigen, und gehen auf 10,96 Mk. zurück bei

den Blumenarbeitern. Von den Ausgaben der

Lithographen entfielen allein 82,74 Mk. auf Unter¬

stützungszwecke, davon 49,80 Mk. auf Streik¬

unterstützung. Den größten Aufwand für Bildungs¬
zwecke mit 4,11 Mk. hatten die Bildhauer.

Die gesamten Verbandsvermögen betragen
80797 786 Mk., von denen 62934 731 Mk. in den

Hauptkass'en verblieben. Im Durchschnitt ent¬

fällt auf jedes Gewerkschaftsmitglied ein Ver¬

mögensanteil von 31,93 Mk. (gegen 26,76 Mk. im

Vorjahre). Bei den einzelnen Verbänden schwankt

dieser durchschnittliche Vermögensanteil zwischen

288,12 Mk. bei den Notenstechern, denen die

Buchdrucker mit 151,70 Mk. zunächst kommen,
und 2,94 Mk. bei den Tabakarbeitern, nach denen

die Handlungsgehilfen mit 3,61 Mk. rangieren.
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Die Ausgaben für Streikunterstützung betrugen
im Berichtsjahr nur wenig mehr als die Hälfte

¦der Ausgaben für die übrigen Unterstützungs¬
zwecke. In den 22 Jahren seit 1891 brachten die

Zentralverbände 165,6 Millionen Mark für fried¬

liche Unterstützungswecke und 121,5 Millionen

Mark für Streikunterstützung auf.

Eine besondere Beachtung verdienen die Aus¬

gaben der deutschen Zentralverbände für die

Unterstützung ihrer arbeitslosen Mitglieder. Im

Berichtsjahre waren alle Mitglieder der Gewerk¬

schaften teils für Arbeitslosigkeit am Orte, teils

für solche auf Reise oder für beide versichert.

Die Aufwendungen für diese Unterstützungen
erreichten im Jahre 1912: 8 920342 Mk. gegen¬
über 7 368 975 Mk. im Jahre 1911, 7 091506 Mk.

im Jahre 1910 und 7 201 351 Mk. im Jahre 1909.

Seit dem Jahre 1891 haben die Gewerkschaften

für ihre arbeitslosen Mitglieder etwa 68 Millionen

Mark aufgewendet. Sie haben damit für alle

Zeit ihre Priorität auf dem Gebiete der Arbeits¬

losenversicherung und zugleich ihren Anspruch
begründet, bei der gesetzlichen Regelung dieser

Materie als grundlegende Organisation anerkannt

zu werden. Sobald nunmehr auch die größten
Organisationen des Baugewerbes dazu übergehen
werden, ihre Mitglieder gegen Arbeitslosigkeit
am Ort zu unterstützen, dürfte der Einwand,
daß die gewerkschaftliche Arbeitslosenversiche¬

rung nur einem kleinen Teil der Arbeitslosen
und dabei noch nicht einmal den am meisten von

der Arbeitslosigkeit Betroffenen zugute käme,
bald entkräftet sein, denn es steht jedem Arbeiter

der Eintritt in die gewerkschaftlichen Zentral¬

verbände frei und man müßte es sogar von einem

jeden als seine berufliche Pflicht verlangen, daß

er sich der Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung
des beruflichen Standard of Life nicht entziehe

und zur Unterstützung seiner Kollegen beitrage.
Die Gewerkschaften aber, die schon seit Jahren,
zum Teil sogar seit Jahrzehnten keine Opfer ge¬
scheut haben, die Arbeitslosen zu unterstützen

und die in ihrer Organisation das System der

Versicherung geschaffen und lebensfähig ent¬

wickelt haben, daß sich seither nicht bloß als das

beste, sondern selbst als das einzig brauchbare

bewährt hat, dürfen von Reich, Staat und Ge¬

meinde verlangen, daß diese sie für ihre im ge¬

meinnützigen Interesse gemachten hohen Auf¬

wendungen schadlos halten und ihnen wenigstens
einen Teil der für Arbeitslosenunterstützung ver¬

ausgabten Summen zurückvergüten. Das Genter

System bezeichnet den Weg, auf dem diese Zu-

rückvergütung am einfachsten zu regeln wäre

und gerade jetzt, angesichts der drohenden

Zeichen einer neuen Arbeitslosigkeitsperiode, ist

es an der Zeit, daß mit der Einführung des Genter

Systems der Arbeitslosenversicherung endlich

Ernst gemacht wird, denn die Gewerkschafts¬

kassen sind allein nicht imstande, allen den an

sie herantretenden Anforderungen der Massen¬

arbeitslosigkeit genügen zu können.

III. Als gegnerische Gewerkschaftsrichtungen
kommen hauptsächlich zwei Gruppen in Betracht,
die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, seit 1869

zentralisiert, und die christlichen Gewerkschaften,
seit 1899 zu einem Gesamtverband vereinigt.

Die Hirsch - Dünckerschen Gewerkvereine

haben den schweren Verlust, den der Austritt

des Vereins Deutscher Kaufleute ihnen brachte,
noch nicht wieder verwinden können. Ihre Mit¬

gliederzahl ist von 107 740 auf 109225, also nur

um 1487 oder 1,37 Proz. gewachsen.
Die christlichen Gewerkschaften geben für

das Jahr 1912 eine durchschnittliche Mitglieder¬
zahl von 344687 (1911: 340 957) und für den Jahres¬

schluß eine solche von 350 930 (1911: 350 574) an.

Die Zunahme beträgt also im Jahresdurchschnitt

3730 und bis Jahresschluß 356 oder 1,09 bezw.

0,10 Proz.

Stellt man für die sogenannten unabhängigen
Gewerkschaften und Lokalvereine, von denen für

das Jahr 1912 noch keine zuverlässigen Mitglieder¬
zahlen vorliegen, die Ziffern des Jahres 1911 mit

272 517 Mitgliedern ein, so umfaßt die gesamte
Gewerkschaftsbewegung im Deutschen Reiche
2 266 819 Mitglieder. Gegenüber dem Vorjahre, in

welchem 3 042203 Mitglieder gezählt wurden, ist

eine Zunahme von 224616 zu verzeichnen, von

denen 209404 oder 93,2 Proz. auf die freien Ge¬

werkschaften entfallen. Die gesamten Einnahmen

aller Gewerkschaften betragen 89628 266 Mk.

(1911: 80 953 814 Mk.), die gesamten Ausgaben
68 673 714 Mk. (1911: 57 620149 Mk.) und die ge¬
samten Vermögensbestände 71202295 Mk. (1911:
70 878 305 Mk.)

Anwaltsangestellte.
Die zweite Konferenz der Angestellten¬

organisationen. Am 23. November sind die vier

Organisationen der Anwaltsangestellten in Halle
abermals zusammengetreten, um den zweiten Teil

ihrer Vorschläge für die Regelung det Anstellungs¬
bedingungen dieser Kollegen zu beraten und fest¬

zustellen. Auf der ersten (Eisenacher) Konferenz
sind bekanntlich die Vorschläge hinsichtlich des

Lehrlingswesens, der Kündigungsbedingungen, der
Arbeitszeit, der Überstunden, des Zeugnisrechts
u. a. m. aufgestellt worden, die inzwischen in

einer Vorlage dem Sozialen Ausschuß des Anwalts¬

vereins zugegangen sind. Auf der jetzigen Kon¬

ferenz in Halle wurden die Vorschläge der ein¬

zelnen Organisationen über die Gruppierung der

Stellungen, die Klassifizierung der Städte und die nach

Städteklassen für die einzelnen Angestellten¬
gruppen zu fordernden Mindestgehälter beraten.

Es kam zu einer Verständigung, die sich in ihrem

Inhalt in der Hauptsache deckt mit den Be¬

schlüssen unserer am 12. Oktober abgehaltenen
Reichskonferenz der Anwaltsangestellten. Die

Konferenzbeschlüsse gehen nunmehr an die ein¬

zelnen Verbandsleitungen, um deren offizielle

Anerkennung bezw. Zustimmung herbeizuführen.

Akzeptieren die Organisationsleitungen die Kon¬

ferenzbeschlüsse, und das steht sicherlich zu

erwarten, dann wird auch hierüber dem Sozialen

Ausschuß eine Vorlage zugehen, die .wir wieder

veröffentlichen werden.

Fabrikangestellte.
Steigende Dividenden der deutschen Aktien¬

gesellschaften. Der glänzende Aufschwung des

deutschen Wirtschaftslebens wird ziffernmäßig
durch die jetzt vom Reichsstatistischen Amt ver¬

öffentlichten Geschäftsergebnisse der deutschen

Aktiengesellschaften im Jahre 1911/12 beleuchtet.
Von den am 30. Juni 1912 vorhandenen 5369

Aktengesellschaften kamen für die Rentabilitäts¬

statistik 1911/12 4712 reine Erwerbsgesellschaften
in Betracht. Deren eingezahltes Aktienkapital
betrug 14 880,44 Millionen Mark. Die echten Re¬

serven beliefen sich auf 3515,43 Millionen Mark
= 23,62 Proz. des eingezahlten Kapitals.

Die Statistik für 1911/12 verzeichnet 3936

Gesellschaften mit 1571,39 Millionen Mark Jahres-
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gewinn, ferner 700 Gesellschaften mit 100,87
Millionen Mark Jahresverlust sowie 76 Gesell¬

schaften ohne Gewinn oder Verlust. Das Jahres¬

erträgnis von sämtlichen 4712 Gesellschaften

betrug somit 1470,52 Millionen Mark. Vergleicht
man diesen Betrag mit dem eingezahlten Aktien¬

kapital, so ergibt sich eine Rentabilitätsziffer von

10,11 Proz. und, wenn man zweckmäßig das ganze

Unternehmungskapital (Aktienkapital -f- echte

Reserven) berücksichtigt, eine Ziffer von 8,14 Proz.

Für die bisherigen fünf Geschäftsjahre der

Reichsstatistik lauten diese Ziffern:

1911/12 8,14 Proz.

1910/11 8,08 „

1909/10 7,82 „

1908/09 7,03 •„

1907/08 8,53 „

Hieraus ergibt sich, daß die Ergebnisse der

deutschen Aktiengesellschaften im Berichtszeit¬

raum 1911/12 sich günstiger gestaltet haben als

im Vorjahre.
Von den 4712 Gesellschaften verteilten im

Jahre 1911/12 3481 = 73,9 Proz. einen Dividenden¬

betrag von 1220,93 Millionen Mark. Auf das

dividendeberechtigte Aktienkapital aller 4712 Ge¬

sellschaften macht dies 8,39 Proz. aus.

Die größten Elektrizitätsgesellschaften der

Erde. Wir entnehmen dem „Electrian": Von den

fünf größten Korporationen der technisch - elek¬

trischen Branche auf der Erde sind drei ameri¬

kanischer und zwei deutscher Nationalität. Bis

vor ungefähr zwei Jahren war die größte elek¬

trische Unternehmung der Erde eine amerikanische,
die New York Grand Electric Comp., seit zwei

Jahren wurde sie aber von der A. E. G. Berlin

(Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft) an die

zweite Stelle gedrängt und heute kann die Berliner

A. E. G. als das bedeutendste Unternehmen auf

dem Gebiete der Elektrizität gelten. Die dritt¬

größte Gesellschaft in der Elektrizitätsbranche

ist die amerikanische New York Western Electric

Co., die .vierte in der Reihe die Berliner Siemens

& Halske Akt-Ges. und die fünfte die Westing-
house Electric and Manufacturing Co. in New York.

Wenn man allerdings die mit der Grand Electric

Comp, affiliierten Gesellschaften mit der großen
Gesellschaft zusammenfassen wollte, würde diese

Gruppe weit größeres Reineinkommen zeigen als

die A. E. G., aber dann könnte man z. B. die

B. E. W. auch an die A. E. G. anschließen, und dann

wäre das Verhältnis ebenso wie früher. Die drei

amerikanischen Gesellschaften haben im Jahre

1912 einen Gesamtjahresumsatz von rund

171000 000 Doli, gemacht, die zwei deutschen

Gesellschaften von rund 152 000 000 Doli.

Nachfolgende Tabelle zeigt das Verhältnis der i

fünf großen Elektrizitätsgesellschaften zueinander:

Jahresumsatz AUtien-Kap. Summe der

Doli. Doli. Anl.-Doll.

Allg. Elektr.-Ges. 86,000,000 30,940,000 19,759,000
General - Electric-

Comp 70,384,000 77,335,000 2,806,000
Western - Electric-

Comp 66,211,000 15,000,000 15,091,000
Siemens & Halske,
Akt.-Ges. . . . 66,000,000 14,944,000 11,077,000
Westinghouse-
ElectricandManu-

facturing-Comp. . 34,196,000 40,699,000 29,547,000

Überschüsse Gesamt- Proz. Satz

und Reserven geldmittel d. Verkaufs
Doli. Doli. zu den Kap.

Allg. Elektr.-Ges. 18,736,000 69,136,000 124%
General - Electric-

Comp 29,020,000 109,161,000 68 %
Western - Electric-

Comp 22,073,000 53,164,005 124 7«
Siemens & Halske,
Akt.-Ges. . . . 6,644,000 32,775,000 202%
Westinghouse-
Electric andManu-

facturing-Comp. . 6,649,000 76,895,000 45 %

Die Firma Siemens & Halske hat also doppelt
so große Umsätze erzielt als ihre Kapitalsanlage
beträgt. Die Netto-Einnahme (Rein-Gewinn) be¬

trug im Jahre 1912 bei der
Prozentualverz. d.

Doli. (resamtgeldinittel

Allgem.Elektr.-Gesellsch. 6,751,000 8,9 %
General-Electric-Comp. 10,934,000 10,0%
Western-Electric-Comp. 4,135,000 7,8%
Siemens & Halske, A.-G. 3,003,000 9,2 %

Westinghouse - Electric

andManufacturing-Comp. 3,006,000 3,9 %

Die drei amerikanischen Gesellschaften haben

also während des Jahres 1912 auf ihr Aktien¬

kapital durchschnittlich V/i % verdient, die zwei

deutschen Aktien-Gesellschaften durchschnittlich

9'/2 °/o. Hierbei ist aber zu beachten, daß die

Westinghouse Electric and Manufacturing Co.

finanziell nahezu zusammengebrochen ist und sich

jetzt auf dem Wege der Reorganisation befindet.

Läßt man sie beiseite, dann haben die beiden

anderen amerikanischen Gesellschaften durchr

schnittlich 9,6 % bezahlt. .

Versicherungsangestellte.
Die Volksfürsorge hat bisher etwa 45 000 Ver¬

sicherungsanträge erhalten. Die höchste Zahl der

bisher an einem Tage eingegangenen Anträge
beträgt 1120.

*

Das Volksversicherungskartell der öffent¬

lichen Lebensversicherungsanstalten ist ausein¬

andergefallen. Am 11. November fand eine Ver¬

sammlung dieses Kartells, dem die meisten der

Volksversicherung treibenden privaten Gesell¬

schaften angeschlossen sind, statt und beschloß

folgendes:
1. Das zwischen dem Verbände der öffent¬

lich-rechtlichen Lebensversicherungsanstalten und

den privaten Volksversicherungsgesellschaften am

11. Januar 1913 getroffene Abkommen über die

Völksversicherung wird aufgehoben.
2. Der Verband der öffentlich - rechtlichen

Lebensversicherungsanstalten scheidet im gegen¬

seitigen Einverständnis aus dem Volksversiche-

rungsverbande aus.

3. Der Volksversicherungsverband wird von

den privaten Volksversicherungsgesellschaften
fortgesetzt.

Soziales.

Einiges über Lüftung und Heizung. (Ein
Beitrag zur Bureauhygiene.) Reine, frische Luft

ist die Bedingung für die Erhaltung der Gesund¬

heit des Menschen; sie besteht bei 100 cbm aus

21 cbm Sauerstoff und 79 cbm Stickstoff, oder

auf 100 kg Luft kommen 24 kg Sauerstoff und

76 kg Stickstoff. Die Luft enthält aber schon im

Freien eine veränderliche Menge Wasserdampf,
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Kohlensäure, Argon, Spuren anderer Gase und

feste Bestandteile, Staub usw. Der mittlere

Kohlensäurngehalt beträgt im Freien 0,0003, in

Städten 0,0004 vom Volumen.

Im Bureau wird die Luft verunreinigt durch

den Lebensprozeß der Insassen, durch die künst¬

liche Beleuchtung, durch mangelhafte oder falsch¬

bediente Heizanlagen, durch Zersetzungsprozesse
in Mauern, Decken und Geräten, unter Um¬

ständen durch Keller- und Grundgase, die im

Gebäude aufsteigen. Eine Hauptquelle der Luft¬
verschlechterung ist der Staub.

Ein Mensch entwickelt stündlich durch

Atmung 22—40 g Kohlensäure, eine Gasglühlicht¬
lampe das Sechsfache! Wasserdampf scheidet

der Mensch stündlich 50—100 g aus. Eine weitere

Ursache der, wie man sieht, sehr beträchtlichen

Luftverschlechterung im Innenraum ist in der

Wärmeabgabe der Menschen, der Beleuchtung
und der Heizung zu suchen, insofern durch sie

die Temperatur über die der Gesundheit zuträg¬
liche Höhe von 15—16° R (18—20° C) ansteigt.

Gesunde Bureauluft soll auf 1000 1 höchstens

1 1 Kohlensäure enthalten, auf 18—20° C erwärmt,
von einer relativen Feuchtigkeit von 30—40%
und staubfrei sein. Dies ist die ideale Forderung,
die an die Methoden der Lüftung, Heizung und

Beleuchtung zu stellen ist, die aber selbst im

günstigsten Falle nur annähernd erreicht werden

kann. Von Staub und schädlichen gasförmigen
Beimischungen freie Luft erhält man durch künst¬

liche, den Forderungen der wissenschaftlichen

Ventilationstechnik- Rechnung tragende Lüftungs¬
anlagen, verbunden mit Einrichtung von ge¬

eigneten Meßapparaten, wie Fernthermometer,
Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser), Luftgeschwin¬
digkeitsmesser usw. Mangels solcher Anlagen
soll wenigstens zur Abführung der verdorbenen

Luft durch Abluftöffnungen und für Zuführung
von Frischluft durch natürliche Lüftung, zeit¬

weises Öffnen aller Fenster, gesorgt werden.

Für Bureaus erstrebt man, nach der wissen¬

schaftlichen Erfahrung, ein- bis zweifachen Luft¬

wechsel pro Stunde. Während den kurzen Luft¬

pausen geben sich die Stubenhocker zweckmäßig
gymnastischen (Frei-) Übungen hin, um den

Schädigungen der sitzenden Lebensweise ent¬

gegenzuwirken.
Das beste Kampfmittel gegen den Staub, der

sich im Innenraum entwickelt, auf Möbel und

Akten niederschlägt und in sich die vom Menschen

ausgeschiedenen Autotoxine (Selbstgifte) auf¬

stapelt und bei Temperaturänderungen zur un¬

heilvollen Wirkung wieder freigibt, ist peinlichste
Reinlichkeit: Waschen mit feuchtem Lappen, nicht

unsinniges Fortwirbeln des Staubes von einer

Stelle zur anderen! In dieser Hinsicht wird wohl

überall von dem schlecht beaufsichtigten, schlecht

unterrichteten und miserabel bezahlten Reinigungs¬
personal grausam gesündigt. Mehrere Millimeter

dicke Staubschichten auf Schränken, in Regalen,
selbst auf Heizungskörpern werden oft genug

angetroffen.
Mit dem Staube werden auch die Klagen

über die „Trockenheit" der Luft verschwinden.

Einmal ist die vielverbreitete Ansicht, daß zum

Wohlbefinden des Menschen eine relative Feuchtig¬
keit von 50—60% erforderlich sei, irrtümlich;
nach Autoritäten, wie Rubner und Professor

Nußbaum genügen 30—40° C. Ferner kann der

gesunde Mensch im allgemeinen trockene Luft

besser ertragen als feuchte und ist in trockener

Luft leistungsfähiger als in „schwüler"; schließ¬

lich entsteht das Gefühl der „Trockenheit"

meistens durch einen ganz groben Fehler bei der

Heizung, auf den wir gleich zu sprechen kommen
werden.

Von der Heizungsanlage verlangt die Hygiene,
daß sie die zu beheizenden Räume möglichst
gleichmäßig erwärmt und die Temperatur in den

Räumen unabhängig von den Witterungseinflüssen
auf der vorgeschriebenen Höhe erhält, ohne daß

die Insassen von unangenehmen Zugerscheinungen
belästigt werden. Die Raumluft soll durch die

Heizung nicht verschlechtert werden; es dürfen

keine Verbrennungsgase und keine mechanischen

Verunreinigungen der Luft zugeführt werden.

Es darf kein Staub auf den Heizflächen versengt
werden. Wird Staub versengt, was bereits bei

70° C Oberflächentemperatur der Heizflächen ein¬

tritt, so mengen sich die Zersetzungs- (Staubröst-)
Produkte der Luft bei und rufen auf den Schleim¬

häuten der Atmungsorgane das Gefühl der

Trockenheit hervor. Dagegen hilft natürlich

keine künstliche Luftbefeuchtung, weil diese

die Zersetzungsprodukte nicht entfernt. Ver¬

dunstungsgefäße stellen im Gegenteil oft, wenn

sie nicht peinlich sauber gehalten werden, eine

neue Quelle der Luftverschlechterung dar. Die

Hygiene verlangt also, daß die Heizflächen¬

temperatur 70° C nicht übersteigt und daß die

Heizflächen peinlichst reingehalten werden.

Diese Flächen müssen unter allen Umständen

glatt sein, sodaß der Staub nicht so leicht haftet

und bequem entfernt werden kann. Die so¬

genannten Rippenkörper bei der Dampfheizung
— wahre Staubfallen — sind für zum Aufent¬

halt von Menschen dienende Räume unbedingt
zu vermeiden, auch aus ästhetischen Gründen,
mindestens aber zu verkleiden!

(Unter Benutzung von „Lüftung und Heizung"
von J. E. Mayer, Heizungsingenieur. B. G. Teubner,

Leipzig 1909.)

Versammlungsberichte.
Bezirk Hessen-Nassau und Großherzogtum

Hessen. Am 2. November fand in Frankfurt a. M.

eine Bezirkskonferenz der Kassenangestellten statt

mit der Tagesordnung: Stellungnahme zu der

von Preußen erlassenen Dienstordnung, unsere

Pensionsfürsorge, Bericht über die Verhandlungen
des Verbandsvorstandes mit der preußischen Re¬

gierung. Referent war Kollege Giebel. Seine

1 '/s stündigen Ausführungen fanden allseitige Zu¬

stimmung. Nach kurzer Diskussion wurde fol¬

gende Entschließung einstimmig angenommen:
„Die zahlreich versammelten Kassenangestellten
des Bezirks-Hessau und Großherzogtum Hessen

stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, nur

der Dienstordnung zuzustimmen, die von dem

Hauptvorstand deutscher Ortskrankenkassen und

dem Verband der Bureauangestellten in Vorschlag
gebracht wird. Sie protestieren gegen jede
weitere Verschlechterung der Selbstverwaltung
der Kassen schon deshalb, weil dadurch notwendige
Gefahren für die Angestellten entstehen werden.

Es wird von den Kollegen erwartet, daß sie keiner

Dienstordnung zustimmen, die nicht vorher genau

geprüft und mit den maßgebenden Instanzen des

Verbandes besprochen worden ist."

Berlin. Die Branche der Fabrikangestellten
hielt am 1. Oktober 1913 eine Branchenversammlung
ab, in welcher Rader den Bericht über die Tätig¬
keit des verflossenen Geschäftsjahres gab. Aus

dem Bericht war zu entnehmen, daß die Branchen¬

leitung durch die im vorigen Jahre festgelegte
Agitationstechnik ein ganz besonders hohes Maß
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von Arbeit zu verrichtet hatte. Die Agitations¬
arbeit wurde am Anfang des Geschäftsjahres stark

beeinträchtigt durch die Vorarbeiten für die Ver¬

trauensmännerwahlen zur Angestelltenversiche¬
rung. Die Branche der Fabrikangestellten hatte

insofern hierzu eine schwere Aufgabe für ihre

Berufsangehörigen zu lösen, weil sich die Unter¬

nehmer durch die bestehende Rechtsunsicherheit

weigerten, die Werkstattschreiber, Lagerschreiber,
Kartothekführer usw. dem Versicherungszwange
zu unterstellen. Durch die Vorenthaltung der

Mitgliedskarten zur Angestelltenversicherung
sollte der größte Teil unserer Berufskategorie
ausgeschaltet werden, sich an den Vertrauens¬

männerwahlen beteiligen zu können. Durch eine

ganze Reihe von Betriebsbesprechungen und Ver¬

sammlungen wurde das Vorgehen der Unter¬

nehmer Grund der von uns getroffenen Maß¬

nahmen und der Aufklärungsarbeit zum größten
Teil illusorisch gemacht. Auch nach einer anderen

Richtung hat die Bewegung zur Angestellten¬
versicherung für unsere Kollegen ganz nennens¬

werte Erfolge gezeitigt. Durch unsere Gegenmaß¬
nahmen und Verhandlungen mit den Direktionen

der Großbetriebe ist es so weit gebracht worden,
daß die Kollegen ab 1. Januar 1913 einen einheit¬

lichen Anstellungsvertrag erhalten haben. Mit

Beginn des Januar 1913 hatte die Branchenleitung
dann wieder Gelegenheit, sich mehr mit den

agitationstechnischen Arbeiten beschäftigen zu

können. Die Fluktuation unter den Betriebs¬

angestellten gibt auch hier sehr zu Bedenken

Veranlassung. Das Vertrauensmännersystem, wie

es bis heute noch besteht, hat sich als gut bewährt

bewiesen. Der Zusammenhalt dieser Körperschaft
mit der Branchenleitung ist als ein sehr guter zu

bezeichnen. An allen Arbeiten für unseren' Ver¬

band hat die Stammannschaft des Vertrauens¬

männerkörpers das regste Interesse gezeigt»
Durch neue agitationstechnische Einrichtungen
soll in Zukunft die Fluktuation eingedämmt
werden. Die Arbeit, welche dieses neue System
für diese Branchenleitung mit sich bringt, ist keine

leichte, da sich alles auf die Branchenleitung
konzentriert. Die Zahl der Sitzungen und Ver¬

sammlungen war im verflossenen Geschäftsjahr
eine sehr große. Es haben allein 49 Betriebs¬

versammlungen stattgefunden. Der Mitglieder¬
zuwachs betrug 316 Kollegen und Kolleginnen.
Durch die Rechtsunsicherheit für unsere Berufs¬

kategorie macht sich eine immer mehr steigende
Arbeit für die Anfertigung von Klageschriften und

sonstigen Schriftstücken bemerkbar, welche zur

Zeit noch von der Branchenleitung erledigt werden.
Der Bericht wurde in all seinen Teilen auch mit

Bezug auf die Rechtsprechung der Berliner Kauf¬

mannsgerichte vom Kollegen Rader so eingehend
gegeben, daß die Versammelten, nach einigen
kurzen Anfragen, sich mit der geleisteten Arbeit

der Branchenleitung zufrieden gaben. Alsdann

wurde die Neuwahl der Branchenleitung vor¬

genommen. Es wurden gewählt als Branchenleiter

Fritz Rader, VertreterRasch, Schriftführer Heidrich,
Beisitzer Pflaumbaum, Lüdtke, Teuscher und

Käther. In die Agitationskommission wurden die

Kollegen Antkowiak, Treuter, Ewald und Jahnke

gewählt. Unter Verschiedenes wurden noch

über die Bezirkseinteilung, Beitragkassierung
und über unser Verbandsorgan Erörterungen ge¬

pflogen.
Berlin. „Die diktatorische Gewalt und das Recht der

freien Persönlichkeit", so lautete das Thema einer

öffentlichen Versammlung, welche die Branche

der Fabrikangestellten für sämtliche bei der

Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik beschäftig¬
ten kaufmännischen Angestellten, Lagerschreiber,
Kartothekführer,Werkstattschreiber etc. einberufen

hatte. Anlaß hierzu gab das schon so oft gerügte
Verhalten des kaufmännischen Chefs, Herrn Georgi,
und eines Lagerverwalters den Angestellten
gegenüber. Das Referat hatte Kollege Lehmann

übernommen, welcher zu Anfang seiner Aus¬

führungen mit dem Märchen vom neuen Mittel¬

stand gründlich aufräumte und an den Zuständen

im genannten Betriebe zeigte, wie wenig gerade
die in Betracht kommenden Berufsgruppen Grund

haben, sich zum "Mittelstande zu rechnen und der

Kampforganisation fernzubleiben. Mit treffenden

Worten geißelte Kollege Lehmann das Regime,
das in solchen Werken herrscht und wies ganz
besonders auf die Tatsache hin, daß die Leitung
des Betriebes in der Auswahl ihres Vorgesetzten¬
personals nicht sorgfältig genug vorgehe, wodurch

das gute Verhältnis zwischen Personal und

Direktion nicht gefördert werde. Der Betriebs¬

direktor Balzer scheint selbst im Gegensatz zur

Generaldirektion wenig Wert auf ein gutes Ver¬

hältnis zwischen den Angestellten und dem Vor¬

gesetztenpersonal zu legen, denn durch sein

eigenes Verhalten hat er des öfteren schon be¬

wiesen, daß er das diktatorische Vorgehen seiner

Abteilungsleiter und Bureauchefs in rigoroser
Weise mit unterstützt. Hervorzuheben sei die

Art und Weise, wie der Herr Direktor Balzer im

März d. J. schon einmal vier Angestellte ge¬

maßregelt hatte, welche sich weigerten, für einen

Stundenlohn von 40 Pf. Sonntagsarbeit zu ver¬

richten. Trotz seiner damaligen Erklärung, daß

er eine solche Bestimmung nicht erlassen hätte,
wenn er nicht verreist gewesen wäre, mußte

aber dem diktatorischen Vorgehen eines seiner

Vorgesetzten Rechnung getragen und eine Anzahl

Angestellter hinausgeworfen werden. Unliebsam

gewordene Angestellte sind "auch des öfteren

schon durch einen Lagerverwalter zur Strecke

gebracht worden. Auch hierzu hat sich der

Direktor Balzer eines Angestellten bedient, der

darin geradezu Großes leistet. Werkstattschreiber,
die nicht

'

genehm waren, wurden nach dem

Lagerbureau versetzt, wo sie durch die niedrigsten
Schikanen solange traktiert wurden, bis sie von

selber gingen oder an die frische Luft gesetzt
wurden. Diesen Funktionär hat sich der Herr

Direktor Balzer aus seinem früheren Wirkungs¬
kreis verschrieben, dort ist er gegangen und

hat nun in diesem Betrieb das Vergnügen, in

dem Beamtenstab zu fungieren, die als Vor¬

gesetzte zu gelten haben. Es ist kein Wunder,
daß, wenn von einem Betriebsdirektor so wenig
Wert auf die Qualifikation der leitenden Beamten

gelegt wird, daß das Verhältnis der Angestellten
zu den Vorgesetzten kein gutes sein kann. Das

Anordnen der zu leistenden Überstunden scheint

der Herr Direktor Balzer dem ebenfalls sehr be¬

fähigten Ressortchef Georgi überlassen zu haben.

Dieser Herr besitzt ein besonderes Patent in

diktatorischenBekanntmachungen. Bis zu welchem

Grade der Verstiegenheit und des Machtbewußt¬

seins der Herr Vorgesetzte gelangt ist, zeigt
folgende Bekanntmachung:

„In der Rethnungsabteilung und Statistik häufen

sich um den Beginn Jeden Monats die Arbeiten

derartig, daß die damit betrauten Herren sie

nicht in der normalen Zeit bewältigen können.

Die Folge davon ist, daß eine Anzahl wichtiger
Arbeiten immer bis in die Mitte jeden Monats

und noch später verschleppt wird, so daß bis

zu diesem Zeitpunkt die sehr wichtigen sta-
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tistischen Unterlagen nicht in der erforderlichen

Weise Verwendung finden können.

Es wird deshalb ein für allemal bestimmt, daß

von jetzt an ab ersten jeden Monats in der

Rechnungsabteilung und Statistik jeweils solange
abends länger gearbeitet wird, bis sämtliche Arbeiten

wieder auf dem laufenden sind, und zwar wird die

Arbeitszeit verlängert:
für Montags bis Freitags bis 6 Uhr,
für Sonnabends bis 4 Uhr.

Ich behalte mir uor, hiervon erforderlichenfalls

noch Änderungen zu treffen. Vor allen Dingen
entscheide ich, bis zu welchem Tage die verlängerte
Arbeitszeit jeweils in Kraft ist.

Es liegt naturgemäß im Interesse der Ge¬

samtheit, daß jeder einzelne Herr nach besten

Kräften die Zeit ausnützt und ohne besonderen

Anstoß immer da einspringt, wo seine Hilfe am

notwendigsten ist. Im allgemeinen wird für

die Aufteilung der Arbeiten folgendes festgelegt:
Herr A. und Herr Seh. treten punkt 4'"' Uhr

nachmittags bei Herrn F. beziehungsweise bei

Herrn B. ein; sofern sich das nach dem Stande

ihrer sonstigen Arbeiten irgend ermöglichen
läßt, im Laufe des Tages usw." (Das übrige
interessiert hier nicht.)

Eine solche Handlungsweise der Vorgesetzten
dürfen sich die Angestellten nicht gefallen lassen,
deshalb forderte der Referent die Anwesenden

auf, sich Mahn für Mann dem Verbände der

Bureauangestellten anzuschließen, der mit Energie
die Interessen seiner Mitglieder vertritt. In der

Diskussion ergänzte Kollege R. die Ausführungen
des Referenten und las dem an einem Tische

sitzenden Abgesandten der Firma eindringlich
den Text. Wir können solche Abgesandte nur

als Zuträger bezeichnen; mögen sie der Direktion

berichten, was sie wollen, sie mögen auch Or¬

ganisierte aus der Stellung bringen, es nützt

ihnen nichts, solange wie der Verband bestehe,
werde die Firma immer wieder Organisierte haben.

Auch waren Mitglieder vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfen - Verband vertreten, welche

dafür sorgten, daß in den Ernst der Sache auch

das humoristische Moment hineinkam. Bezeich¬

nenderweise verteidigten sie die Haltung der

Direktion. Ihnen wurde von den Diskussions¬

rednern unter Beifall gedient. Kollege Lehmann

glossierte in seinem Schlußwort sehr treffend

die Interessenvertretung der Angestellten vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband. Die

eingeleitete Aktion hatte den Erfolg, daft die Bestimmung,
Oberstunden zu leisten, uon der Direktion aufgehoben
worden ist.

Berlin. In der Branchenversammlung der

Berufsgenossenschaftsangestellten am 10. No¬

vember 1913 referierte Kollege Tollkühn über

den augenblicklichen Stand der Dienstordnungs¬

frage und ersuchte die Kollegen um Beschaffung
weiteren Materials, damit der Verbandsvorstand

in der Lage sei, noch mehr im Interesse der

Kollegen zu wirken. Giebel ersuchte, dem Ver¬

band in erster Linie die alten und neuen ge¬

nehmigten Dienstordnungen der einzelnen Berufs¬

genossenschaften mit entsprechenden Erläuterun¬

gen zu übermitteln, um durch Gegenüberstellung
sowohl die Verbesserungen, als auch etwaige
Verschlechterungen festzustellen. Kollege Pattloch

ersuchte, für den Verband rege zu agitieren und

wies darauf hin, daß dem Verbandsvorstand nur

dann eine wirkungsvolle Vertretung der Kollegen
den zuständigen Stellen gegenüber möglich sei,
•wenn dem Verband eine größere Anzahl Kollegen
angehören. Allen noch außenstehenden Berufs¬

genossenschaftsangestellten kann es deshalb nicht

oft genug ans Herz gelegt und nichts dringender
empfohlen werden, endlich ihre Scheu abzulegen
und dem Verband als Mitglied beizutreten. An¬

regungen aus der Versammlung, mit dem Bunde

der Beamten der Reichsversicherung in gewissen
Angelegenheiten gemeinsam vorzugehen, fanden

wenig Gegenliebe, wurden aber nicht prinzipiell
abgelehnt.

Dresden. Am 27. Oktober fand eine Branchen¬

versammlung der Kassenangestellten statt, die

sich mit dem vom Ministerium des Innern auf¬

gestellten und unserer Ortsgruppe zur Aussprache
übersandten Entwurf einer Musterdienstordnung
für Kassenangestellte beschäftigte. Das Referat

hierzu hatte Kollege Liebelt übernommen. Wenn

die Regierung, so führte Redner aus, endlich dazu

komme, bei gesetzlichen Maßnähmen, die die

Arbeits- und Angestelltenverhältnisse betreffen,
auch die Angestellten zu hören, so sei dies die

Anerkennung einer von uns schon immer er¬

hobenen Forderung und als Erfolg unserer

Organisationsarbeit zu bezeichnen. Nach den

verleumderischen Hetzereien gegen die Kranken¬

kassen und deren Angestellte war man gefaßt,
in der Musterdienstordnung noch Schlimmeres zu

erwarten. Von unseren zur Dienstordnung ge¬
stellten Forderungen sei ein kleiner Teil wörtlich,
ein anderer dem Sinne nach übernommen; vor¬

herrschend aber seien reaktionäre und bureau-

kratische Absichten, die für die Angestellten zahl¬

reiche und erhebliche Nachteile bringen. Der

Referent besprach die einzelnen Bestimmungen
und begründete die hierzu einzureichenden Ab¬

änderungsanträge. Dem Ministerium genüge es

nicht, daß künftig über Anstellung, Kündigung
und Entlassung der Angestellten der Vorstand in

getrennter Abstimmung (Arbeitnehmer und Arbeit¬

geber für sich) beschließe, der Entwurf sieht

solche Beschlußfassung auch für die Beförderung
vor; obgleich dies in der RVO. nicht begründet
sei. Jeder Anwärter auf Anstellung hat vor seiner

Annahme nachzuweisen, daß er grammatisch und

othographisch korrekt schreiben kann und min¬

destens die vier Grundrechnungsarten völlig be¬

herrscht; ausgenommen hiervon sind die Beitrags¬
sammler, Krankenbesucher und Kassenboten. Diese

Bestimmung wurde von den Anwesenden mit

allgemeiner Heiterkeit aufgenommen. Der Ver¬

fertiger des Entwurfs lasse hier nicht die geringste
Sachkenntnis vom Betriebe einer größeren Orts¬

kasse erkennen. Auch die Gehälter sind im Ent¬

wurf normiert, doch bleiben diese, besonders bei

den niederen Beamtengruppen, hinter denen, die

jetzt schon nach den Sätzen des Tarifs gezahlt
werden, weit zurück. Eine weitere unhaltbare

Bestimmung sei die, daß bei Kassen, die ihren

Sitz in Landgemeinden haben, in denen die Ge¬

hälter der Gemeindebeamten niedriger sind als

die für Kassenangestellte im Entwurf vorgesehenen
Sätze, diese den Gehältern der Gemeindebeamten

angepaßt, also herabgesetzt werden können. Die

Bestimmungen über die Prüfungsordnung, Urlaubs¬

bewilligung, den Beschwerdeweg und die Pen¬

sionsverhältnisse wurden vom Referenten eben¬

falls besprochen und Änderungen vorgeschlagen.
In der dem Referat folgenden Diskussion wies

Kollege Krüger darauf hin, daß die Regierung in

dem Entwurf den Wünschen der gelben Ange¬
stelltenorganisation weit entgegengekommen sei,
und daß diese versuchen werde, mit Hilfe der

Dienstordnung doch etwas von der von ihr sehn¬

lichst gewünschten Beamteneigenschaft zu er¬

langen. Unsere Aufgabe aber müsse es sein, durch
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Abänderungsanträge die Dienstordnung auch für

uns annehmbar zu gestalten. Von einigen Kol¬

legen wurde eine einheitliche Stellungnahme für

ganz Sachsen gewünscht; nach Möglichkeit soll

diesem Wunsche Rechnung getragen werden. Auch
die übrigen Diskussionsredner sprachen sich im

Sinne des Referenten aus. Die Änderungsanträge
wurden einstimmig angenommen.

Magdeburg. In einer am 16. Oktober ab¬

gehaltenen öffentlichen Versammlung der Versiche¬

rungsbeamten referierte Kollege Giebel - Berlin
über die Treibereien des Münchener Verbandes.
Der Redner stellte zunächst fest, daß die dem

Flugblatt des Münchener Verbandes einverleibten
Zahlen nicht der Wahrheit entsprechen, indem
der Münchener Verband unsere für ein Jahr ge¬
zahlten Unterstützungen für zwanzig Jahre re¬

gistriert. Weitergehend stellte der Referent an

Hand von Statistiken die Leistungen der beiden
Verbände einander gegenüber, nach denen der

Münchener Verband sehr schlecht abschneidet.
Die Art der Organisation sowie die Leistungen
der Darlehns- und Krankenkasse des Münchener

Verbandes wurde dabei einer kritischen Beleuch¬

tung unterzogen. Aber nicht nur die Unter¬

stützungseinrichtungen, sondern auch die ganze
Taktik des Münchener Verbandes rechtfertigen
die Behauptung, daß der Münchener Verband als

Berufsorganisation für die Versicherungskollegen
nicht das leistet, was er unbedingt leisten muß.
Die bisher angewandten Mittel dieses Verbandes
— Petitionen an die Direktionen der Versiche¬

rungsgesellschaften — haben und können auch
keine Erfolge zeitigen. Die glänzenden Einnahmen
der Gesellschaften rechtfertigen wohl auch in den

Augen Andersdenkender vollkommen den Wunsch
der Versicherungsangestellten nach Besserstellung
ihrer sozialen Lage durch Zahlung auskömmlicher
Gehälter. Die Schlußworte des Referenten klangen
in dem Wunsche aus, daß die anwesenden Ver¬

sicherungskollegen sich einer Organisation an¬

schließen, deren errungene Erfolge und ganzes

bisheriges Verhalten die beste Gewähr dafür

bieten, daß die gezahlten Verbandsbeiträge nicht

nutzlos vergeudet werden, und das ist der An¬

schluß an den Verband der Bureauangestellten
Deutschlands. Nach einer kurzen Debatte, an

der sich trotz Aufforderung die anwesenden

Münchener nicht beteiligten, in der aber das

Verhalten der Führer des Münchener Verbandes,
die trotz schriftlich erfolgter Einladung und Zu¬

sicherung von Redefreiheit nicht erschienen waren,

gebührend beleuchtet wurde, konnte der Vor¬

sitzende mehrere Neuaufnahmen als Erfolg der

Versammlung registrieren.
Magdeburg. Aus einer gelben Angestellten¬

organisation. Die Ortsgruppe Magdeburg des Ver¬

bandes der deutschen Versicherungsbeamten (Sitz
München) hielt am 31. Oktober im Hotel Kaiserhof
eine außerordentliche Hauptversammlung ab,
welche speziell dazu dienen sollte, den Ver¬

sicherungsbeamten Magdeburgs die Antwort auf
die Angriffe des Verbandes der Bureauangestellten
Deutschlands gegen diese gelbe Organisation zu

geben. Eingeleitet wurde die Versammlung durch
eine „Vorlesung" eines Herrn Jacob über das
Thema: „V. d. V., Rückblick und Ausblick." Der
Referent wies darauf hin, daß nur durch eine
starke Organisation die wirtschaftliche Hebung
der Angestellten sowie aller Arbeitnehmer erstrebt
bezw. erreicht werden kann, dem wir nur bei¬

pflichten können. Als vorbildlich bezeichnete er

die Arbeiterorganisationen, ohne aber leider auf
die Erfolge, die gerade diese durch ihre ziel¬
bewußte Taktik erreicht haben, näher einzugehen.
In der sich anschließenden Diskussion nahm ein
Vertreter des Verbandes der Bureauangestellten
Deutschlands das Wort. Er wies zunächst die
Beschimpfungen gegen den Vorsitzenden dieses
Verbandes zurück, zerpflückte das be—rühmte
Flugblatt des Münchener Verbandes, betitelt
„Die Wahrheit", und stellte fest, daß die in
diesem Flugblatt angegebenen Zahlen durchaus
nicht der Wahrheit entsprechen. In geradezu
provozierender Weise wurde der Redner vom

Versammlungsleiter, dem Versicherungsbeamten
Jäger, mehrmals unterbrochen. Diese Versuche,
den Redner zu irritieren, schlugen indes fehl.
Der weitere Verlauf der Debatte ergab die Un¬
möglichkeit, sich mit diesen Leuten noch weiter
sachlich auseinanderzusetzen, da sie nur auf die
Sozialdemokratie und den „roten" Verband der
Bureauangestellten schimpfen konnten. So wurde
beispielsweise die Behauptung aufgestellt, die
Sozialdemokratie suche jetzt unter den An¬
gestellten Anhänger, da die Arbeiter ihren Lock¬
rufen nicht mehr folgen wollen. — Die ganze
Taktik dieses gelben Verbandes lief eben darauf
hinaus, die Versicherungsangestellten mit dem
roten Tuch graulich zu machen. Sie nennen sich
aber trotzdem „politisch neutral". Die Intoleranz
des Vorsitzenden Jäger verstieg sich schließlich
soweit, daß er dem Vertreter des Verbandes der
Bureauangestellten das zur Geschäftsordnung er¬
betene Wort verweigerte mit der Bemerkung:
„Die Geschäftsordnung mache ich!" Nach diesem
Zwischenfall zogen es nicht allein die Mitglieder
des Verbandes der Bureauangestellten, sondern
selbst Mitglieder des Münchener Verbandes und
auch Gäste vor, die Versammlung zu verlassen,,
deren Verlauf dem Verband der Bureauangestellten
lediglich darin recht gibt, daß es nämlich „sehr
faul" um den Münchener Verband stehen muß,
wenn er zu solchen Mittelchen greifen muß, um

seine eigenen' Mitglieder von dem tieferen Ein¬
dringen in die traurigen Finanzverhältnisse ihres
Verbandes abzulenken.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬
gestellte Versammlungsberichte aus Dresden,
Kiel, Leipzig, Pforzheim.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Bernhard Köper
Bureauangestellter in Hamburg

t 1. Oktober 1913.

Kollege Hugo Schultz

Bureauangestellter in Hamburg
t 11. November 1913.

Kollege Otto Schröder

Angestellter in Chemnitz

t 1. November 1913.

Kollege Emil Bauer

Kassenangestellter in Berlin

t 16. November 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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Aus der Rechtspraxis
4. Jahrgang Berlin, den 1. Dezember 1913

Ist die Hypothek sicher?

Wer -vermag auf diese Frage wohl mit Bestimmt¬

heit eine richtige Antwort zu geben? Und

dennoch wird die Frage immer wieder an den

Notariatsangestellten gerichtet, der damit zum

Vertrauten desjenigen gemacht wird, welcher sich

zum ersten Male auf das schwierige Gebiet der

Beleihung von Grundstücken begibt. Aber auch

selbst die erfahrensten Praktiker sind sich meist

im unklaren, ob eine Hypothek wirklich sicher ist.

Dies hängt nämlich mit so vielen Wenn und Aber

zusammen, daß man, selbst wenn man auf das

vorsichtigste zu Werke gegangen ist, hinterher

häufig Entdeckungen macht, an die vorher kein

Mensch gedacht hat.

Die Gesetzgebung hat sich mit der Frage,
wann eine Hypothek sicher ist, auch schon be¬

schäftigt, beispielsweise bei der Anlegung von

Mündelgeldern im § 1807 BGB., ferner bei An¬

legung der Prämienreservefonds der Versiche¬

rungsgesellschaften im § 60 des Gesetzes über die

privatenVersicherungsunternehmungen, schließlich

finden sich auch noch einige Bestimmungen im

Hypothekenbankgesetz. Da die Verhältnisse in

den einzelnen Teilen Deutschlands verschiedene

sind, hat man es noch den Landesgesetzen über¬

lassen, Grundsätze zu bestimmen, nach denen die

Sicherheit einer Hypothek usw. festzustellen ist.

Dies ist auch von allen Bundesstaaten geschehen,
und in den meisten Fällen ist eine Hypothek für

sicher erachtet worden, wenn sie innerhalb der

ersten Hälfte des Wertes des Grundstücks zu

stehen kommt. Für Preußen ist die Frage in

dem Art. 73 des Ausführungsgesetzes zum BGB.

beantwortet. Danach ist eine Hypothek als sicher

anzusehen, wenn sie innerhalb des Fünfzehnfachen,
oder sofern ihr kein anderes der Eintragung be¬

dürfendes Recht im Range vorgeht oder gleich¬
steht, innerhalb des Zwanzigfachen des staatlich

ermittelten Grundsteuerreinertrages, oder bei

einem ländlichen Grundstück innerhalb der ersten

zwei Drittel, bei einem städtischen Grundstück

innerhalb der ersten Hälfte des Wertes zu stehen

kommt.

Der Wert ist bei ländlichen Grundstücken

durch Taxe einer preußischen öffentlichen Kredit¬

anstalt, die durch Vereinigung von Grundbesitzern

gebildet ist und durch staatliche Verleihung Rechts¬

fähigkeit erlangt hat, oder durch Taxe einer

preußischen provinzial- (kommunal-) ständischen

öffentlichen Grundkreditanstalt oder durch ge¬
richtliche Taxe, bei städtischen Grundstücken

in gleicher Weise oder durch Taxe einer öffentlichen

Feuerversicherungsanstalt festzustellen. Man er¬

sieht schon hieraus, daß man sich auf die Taxen

der privaten Feuerversicherungsgesellschaften
oder eines Taxators niemals verlassen kann, weil

dieselben den Wert fast immer und oftmals ganz
bedeutend höher angeben, als er wirklich ist. Wie

oft werden dann noch Taxen oder Feuerversiche-

rungspolizen vorgelegt, nach denen der Wert vor

mehr als 20 Jahren festgestellt worden ist. Das

Gesetz hat noch anheimgestellt, daß für einzelne

Bezirke durch königliche Verordnung statt des
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Zwanzigfachen des Grundsteuerreinertrages ein

das Vierzigfache nicht übersteigendes größeres
Vielfache bestimmt werden kann. Zur Erläuterung
möchte ich zunächst bemerken, daß der Grund¬

steuerreinertrag denjenigen Betrag darstellt,
welcher bei Annahme einer gemeingewöhnlichen
Kultur und Bewirtschaftung durchschnittlich nach

Abzug der Gewinnungs- und Bewirtschaftungs¬
kosten und der Zinsen des Gebäude- und Inven-

tarienkapitals erzielt wird.

Die privaten Versicherungsgesellschaften
dürfen Grundstücke bis zu drei Fünfteilen des

Wertes des Grundstückes und bei landwirtschaft¬

lichen Grundstücken diese mit Genehmigung des

Bundesstaates sogar bis zu zwei Dritteilen des

Grundstückswertes beleihen.

Nachstehend möchte ich nun auf einige Merk¬

male hinweisen, die der Beachtung wert sind.

Man wird vor allem bei der Gewährung von

Darlehen auf die Kreditwürdigkeit des Darlehns-

nehmers zu achten haben, weil dieser ja bei einer

Hypothek mit seinem gesamten Vermögen haftet,
was bei einer Grundschuld nicht der Fall ist. Die

Weiterhaftung des Darlehnsnehmers soll hier nicht

weiter erörtert werden. Ich darf dafür wohl kurz

auf § 416 BGB. verweisen.

Für das Grundstück kommt in erster Linie

die Lage, die Beschaffenheit und der Mietsertrag
in Frage. Bauplätze und Grundstücke, die einen

dauernden Ertrag nicht gewähren; also Gruben,
Bergwerke usw., sowie solche, die ausschließlich

oder zum überwiegenden Teile gewerblichen
Zwecken dienen, also Fabriken, Warenhäuser,
Theater usw., sollte man nur sehr vorsichtig be¬

leihen; in den meisten Fällen der letzteren Art

wird man auch nur den Grund und Boden als

Wert berechnen können. Gedenkt der Eigen¬
tümer zu bauen, wird man auf den Baugrund zu

achten haben. Es ist nicht einerlei, ob dieser

aus Kies oder festem Sand, aus Ton-, Lehm- oder

Pflanzenboden oder gär aus Morast besteht. Un¬

fertige Neubauten schätzt man erst und zwar bis

zu 5 Proz. beleihungsfähig, wenn sie bis auf den

inneren Ausputz fertiggestellt sind. Eventuell

sollte man den noch erforderlichen Betrag bis

zur Vollendung des Baues zurückbehalten. Der

Verkaufswert, wie er unter gewöhnlichen Verhält¬

nissen zu erzielen ist, man muß dabei unauffällig
in der Nachbarschaft Erkundigungen über den

Wert des Grund und Bodens anstellen und das

Alter, die Lage und Beschaffenheit des Grund¬

stücks berücksichtigen, bildet wie gesagt mit die

Grundlage der Beleihung, weil der Darleiher ja
nur soweit gedeckt ist, als er im Falle des Weiter¬

verkaufes im Wege der Zwangsversteigerung auf

Befriedigung rechnen kann. Die Dauer der Be¬

wohnbarkeit von Gebäuden schätzt man auf 100

bis 200 Jahre. Demgemäß verringert sich pro-
zentualiter des Neubauwertes der Wert des Grund¬

stücks. Zählt man nun den Wert des Grund

und Bodens mit dem ausgerechneten Gebäude¬

wert zusammen, so ergibt sich der wahre Wert

des Grundstücks. Dieser allein ist aber als
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Beleihungswert nicht immer maßgebend. Der

Ertragswert spielt nämlich eine große Rolle mit,
das ist der Betrag, welcher aus dem Grundstück

gezogen wird nach Abzug der Unkosten und Aus¬

fälle (Unterhaltungskosten, die bei Warmwasser¬

versorgung usw. natürlich höher zu berechnen

sind, Amortisation des jetzigen Wertes, Abgaben
und Unkosten, ausfallende Mieten usw.), gewöhnlich
15—25 Proz. der Mieten. Von dem danach ver¬

bleibenden Nettomietsertrage werden die zu

zahlenden Hypothekenzinsen abgezogen und der

Mietsüberschuß mit 20 (= 5 Proz.) multipliziert,
dies ergibt den Ertragswert. Den Beleihungs¬
wert stellt man nun fest, indem man den Grund¬

stücks- und den Ertragswert zusammenrechnet

und durch 2 dividiert, das ist zugleich auch der

Verkaufswert, wobei man vielleicht noch die ent¬

stehenden Stempel und Kosten in Abzug bringt.
Bei den Mieten hat man sein Augenmerk

darauf zu richten, daß die Mietspreise tatsächlich

gezahlt werden. Häufig werden Mietsverträge
vorgelegt, die gar nicht existieren; häufig bezieht

der Darlehnsnehmer, wo er eine Hypothek sucht,
alle leerstehenden Räume, nur um den Darlehns-

geber in den Irrtum zu versetzen, es sei alles

vermietet. Welcher Unfug in dieser Beziehung
betrieben wird, kann man daraus ersehen, daß

an leerstehenden Wohnungen Türschilder und

an den Fenstern Gardinen angebracht werden,
um damit dem unvorsichtigen Geldgeber, der es

unterlassen hat, das Grundstück von oben bis

unten zu besichtigen, sondern von dem äußeren

Aussehen befriedigt ist, Sand in die Augen zu

streuen.

Will man ganz sicher gehen, wird man das

Darlehn erst nach Eintragung in das Grundbuch

auszahlen, denn es kommt nicht selten vor, daß

im letzten Moment noch eine Voreintragung er¬

folgt ist. Der Gläubiger erwirbt, und das ist sehr

zu beachten, die Hypothek erst, wenn ihm der

Hypothekenbrief von dem Grundstückseigentümer
übergeben wird. Danach bekommt also, wenn

nicht etwa die Erteilung eines Hypothekenbriefes
ausgeschlossen oder die Vereinbarung nach § 1117

BGB. getroffen wird, was in der Urkunde zum

Ausdruck zu bringen ist, worauf man ebenfalls

sehr zu achten hat, daß der Gläubiger berechtigt
sein soll, sich den Hypothekenbrief vom Grund¬

buchamt aushändigen zu lassen, der Grundstücks¬

eigentümer zunächst den Hypothekenbrief vom

Grundbuchamt zugestellt."
Ich möchte noch kurz auf die Bestimmungen

der §§ 1133—1135 BGB. hinweisen, welche Maß¬

nahmen getroffen werden können, wenn eine Ver¬

schlechterung des Grundstücks eintritt, wodurch

die Sicherheit der Hypothek gefährdet wird.

Diese Frage in Verbindung mit den verschiedenen

Sicherungsklauseln bei Hingabe von Darlehen auf

Hypotheken wird Sache eines besonderen Artikels

sein, den ich mir für später vorbehalte.

Meine Aufgabe war es, den Kollegen eine

Erleichterung zu verschaffen bei Beantwortung
der als Überschrift dieses Artikels gewählten
Frage. Daß dabei nicht auf alle Maßregeln hin¬

gewiesen worden und noch manches mehr zu

beachten ist, gebe ich zu. Das Ergebnis der Be¬

sprechung' aber wird sein, daß in allen Fällen

Vorsicht die Mutter der Weisheit ist — ja selbst

wenn man die oben geschilderten Regeln genau
beachtet. Damit will ich keineswegs sagen, daß

man von einer Beleihung von Grundstücken ab¬

sehen soll. Im Gegenteil, eine günstige Beleihung
ist zweifellos eine gute Kapitalsanlage, man muß

nur auf das Wenn und Aber achten.

Reichsgerichtsentscheidung.
Js. Schadensanspruch des Mieters gegen den

Vermieter wegen Mangelhaftigkeit der Miet¬

sache. — Keine Pflicht des Mieters zur Schadens¬

minderung.
Ist dem Mieter der vertragsmäßige Gebrauch

der gemieteten Sache ganz oder zum Teil nicht

rechtzeitig gewährt worden, so kann er gemäß
§ 542 des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne Ein¬

haltung einer Kündigungsfrist das Mietverhältnis

kündigen, vorausgesetzt, daß der Vermieter

die ihm vom Mieter bestimmte angemessene
Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu

schaffen. In diesem Falle hat dann der Mieter

Mieter das Recht, Ersatz des ihm wegen der

Nichterfüllung des Vertrags entstandenen Schadens

von dem Vermieter zu verlangen. Nun hat nach

§ 254 Absatz 2 BGB. jeder, der durch die Hand¬

lung eines anderen Sehaden erleidet, die Pflicht,
den Schaden nach Möglichkeit seinerseits abzu¬

wenden oder tunlichst zu mindern. Daß diese

Bestimmung im allgemeinen auch auf das Rechts¬

verhältnis zwischen Vermieter und Mieter An¬

wendung findet, ist unbestritten. In einer jetzt
ergangenen Entscheidung spricht aber das Reichs¬

gericht aus, daß eine Pflicht des Mieters zur

Minderung des Schadens dann nicht besteht, wenn
er von seinem Recht der fristlosen Kündigung
Gebrauch zu machen beabsichtigt. Er muß sich

aber in angemessener kurzer Frist darüber

schlüssig machen, ob er tatsächlich von dem

Kündigungsrecht Gebrauch machen will. Zum

besseren Verständnis vorstehender Ausführungen
seien die folgenden Prozeßtatsachen mitgeteilt:

Die Firma B. mietete im Juni 1906 von dem

Baumeister K. in Berlin Räume im Erdgeschoß
eines Fabrikgebäudes an der Tegeler Straße auf

die Zeit vom 1. April 1907 bis 1912 „Zur Metall-

und Zinkschmelzerei" für einen jährlichen Miet¬

zins von 7000 Mk. Nach dem Vertrage hatte K.

den Schmelzraum mit einem Ventilationsrohr zur

Abführung der schlechten Lüfte und Dämpfe zu

versehen. Wegen dieses Ventilationsrohres ent¬

standen bald Meinungsverschiedenheiten zwischen

den Parteien. Schon im März 1908 erhob die

Mieterin eine Klage auf Feststellung, daß sie be¬

rechtigt sei, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen.
Diesen Klageantrag änderte sie am 10. Januar

1910 dahin, daß infolge ihrer vorzeitigen Kündigung
der Mietvertrag sein Ende erreicht habe. Nach

diesem Antrage erkannte auch das Kammergericht
Berlin am 27. Juni 1910 und ebenso das Reichsgericht
am 26. Juni 1911. In einem zweiten Prozeß ver¬

langt nun die Firma B., die Anfang Januar 1911

die Mieträume geräumt hat, rund 60000 Mk.

Schadenersatz von dem Vermieter, weil sie die

gemieteten Räume wegen der Unterlassung der

Herstellung eines geeigneten Ventilationsrohres

durch den Beklagten vom 27. August 1908 an

nicht habe benutzen können.

Landgericht und Kammergericht zu Berlin

haben den Beklagten nur zur Zahlung von 300 Mk.

Schadenersatz verurteilt. Die Klägerin legte,
indem sie ihre Ansprüche auf 20000 Mk. herab¬

setzte, Revision ein. Das Reichsgericht hat auch

das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache

an das Kammergericht zurückverwiesen. In der

Urteilsbegründung des Reichsgerichts wird aus¬

geführt: Das Berufungsurteil geht davon aus, daß
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auf ein Rechtsverhältnis, wie das vorliegende,
zunächst grundsätzlich der § 254 BGB. anwendbar

sei, wonach der Beschädigte verpflichtet ist, den

Schaden tunlichst zu mindern, und daß die

Klägerin deshalb selbst ein geeignetes Ventilations¬

rohr auf Kosten des Beklagten habe anbringen
lassen müssen. Diese Anschauung ist rechtsirr¬

tümlich. Das Ziel, das die Klägerin, seitdem sich

der Beklagte geweigert hatte, die geeigneten
Vorkehrungen zur Ermöglichung eines unbean¬

standeten Betriebes der Metall- und Zink-

schmelzerei zu treffen, verfolgte, war die Auf¬

hebung des Mietsverhältnisses durch Kündigung
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Sie war

deshalb nicht verpflichtet, lediglich mit Rücksicht

earauf, daß sie später daneben Schadensersatz¬

ansprüche erheben wollte, für die Zeit, während

sie dann noch tatsächlich bis zu der in ange¬

messenen Frist erfolgenden wirklichen Kündigung
die gemieteten Räume innehatte, ihrerseits Ver¬

anstaltungen zu treffen, damit der ihr aus der

Nichtgewährung eines geeigneten Ventilations¬

rohres erwachsende Schaden nach Möglichkeit
gemindert würde. Allein andererseits wird der

Mieter, wenn er nach Ablauf der Abhilfefrist des

§ 542 nicht sogleich die Kündigung ausspricht,
sich doch in angemessener kurzer Frist darüber

schlüssig zu machen haben, ob er von dem

Kündigungsrecht Gebrauch machen will oder

nicht. Verzögert er seine Entscheidung über

diese Frist hinaus und kündigt er dann doch noch,
so kann er Schadensersatzansprüche wegen Nicht¬

erfüllung nur insoweit erheben, als ihm solche

auch bei rechtzeitiger Erklärung der Kündigung
für die ihm bis dahin erwachsenen Schäden er¬

wachsen waren. Darüber hinausgehende ihm zu¬

zubilligen, verbietet die Rücksicht auf Treu und

Glauben. (Urteil vom 6. Juni 1913.)

Spruchpraxis.
Bei dem Antrage auf Leistung des Offen¬

barungseides aus einstweiligen Verfügungen
ist von Amtswegen zu prüfen, ob bei Rechts¬

kraft der Entscheidung die Vollziehungsfrist
abgelaufen ist.

„Durch einstweilige Verfügung vom 30. April
1913 ist dem Schuldner auferlegt, dem Gläubiger
ein Automobil herauszugeben. Nach fruchtlosem

Vollstreckungsversuche vom 2. Mai 1913 hat der

Gläubiger den Offenbarungseid verlangt.
Durch den angefochtenen Beschluß ist derWider-

spruch des Schuldners zurückgewiesen, da sein

Vorbringen sich gegen den Anspruch selbst richte.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist

begründet. Das wiederholte Vorbringen des

Schuldners, das er darauf stützt, daß er das

Automobil nur zum Zwecke der Vornahme von

Lohnfahrten herausgeben solle, ist zwar verfehlt,
da dieser Zweck der Vollstreckung mit dieser

selbst nichts zu tun hat. Aber der Widerspruch ist

begründet, weil der Widerspruch gegen den Offen¬

barungseid aus einem anderen von Amtswegen
zu berücksichtigenden Grunde durchgreifen muß.

Es handelt sich um die Vollziehung einer

einstweiligen Verfügung auf Herausgabe einer

Sache. Sie hat durch Wegnahme seitens des

Gerichtsvollziehers zu erfolgen (§§ 936, 928, 883

ZPO.). Diese Vollziehung durch einen besonderen

Vollstreckungsakt steht der Vollziehung des

Arrestes durch Pfändung parallel. Sie kann daher

einerseits schon vor Zustellung der einstweiligen
Verfügung erfolgen (§§ 936, 929 Abs. 3 ZPO.)
und kann daher nicht mit dieser zusammenfallen.

Sie ist andererseits nach § 936 an die Innehaltung
der Vollziehungsfrist des § 929 Abs. 2 gebunden.

Ist mit Rücksicht auf deren Ablauf, der von

Amtswegen zu prüfen, eine Vollstreckung auf

Herausgabe der Sache nicht mehr möglich, so

entfällt naturgemäß auch die Verpflichtung zur

Leistung des Offenbarungseids, die jene Voll¬

streckung nur ermöglichen soll. Das Beschwerde¬

gericht verkennt nicht, daß damit die an sich an¬

zuerkennende Zulässigkeit des Offenbarungseids
im einstweiligen Verfügungsverfahren tatsächlich
in ihrer Wirkung sehr abgeschwächt wird. Dies
kann aber ebensowenig wie die in dieser Hinsicht

analoge Sachlage im Arrestverfahren (vgl. OLG. 14,
197 g, insbesondere 201 ob.; 19, 102 z) dem gelten¬
den Rechte gegenüber, das die Vollziehung von

Arresten und einstweiligen Verfügungen nur

innerhalb kurzer Fristen zulassen will, ausschlag¬
gebend sein.

An dieser ständig von ihm geübten Rechts¬

auffassung, wonach die Vollziehungsfrist auch für
die Vollziehung derjenigen einstweiligen Ver¬

fügungen in Geltung ist, die nicht auf ein Gebot
oder Verbot im Sinne des Vollstreckungssystems
der Zivilprozeßordnung (§§ 887 ff. im Gegensatze
zu §§ 883 ff.; vgl. § 887 Abs. 3) gerichtet sind

(vgl. KGB1. 12, 6, 77), hält das Beschwerdegericht
(in Übereinstimmung mit der Vorschrift des § 8&

Abs. II PrGeschAnw. f. GerVollz. in der Fassung
der Vf. vom 16. Januar 1906 und 5. März 1910)
auch gegenüber den Beschl. des KG. vom 11. April
1913 (11 M. 1303/13) fest.

Das Kammergericht sieht als die Bedeutung
der „Vollziehung" die „Bindung" des Schuldners
an die Verfügung an und will deswegen in der

Zustellung an den Schuldner die Vollziehung
finden. Aber die Vollziehung der einstweiligen
Verfügung ist ein Akt der Zwangsvollstreckung,
wie denn ja auch das Kammergericht es als selbst¬
verständlich ansieht, daß, wenn die Zustellung
der Verfügung nicht zum Erfolge führt, die Sache
dem Schuldner gemäß §§ 936, 928, 883 ZPO. durch

den Gerichtsvollzieher weggenommen wird (und
entsprechend in anderen Fällen). Dem Voll¬

streckungsrechte der ZPO. ist aber der Begriff
der Bindung des Schuldners an den Inhalt des

Vollstreckungstitels als Vollstreckungsakt unbe¬

kannt. In dem Sinne, daß der Schuldner zu seiner

Befolgung bei Vermeidung der Vollstreckung ge¬
bunden wird, wirkt jeder Vollstreckungstitel kraft

seines Erlasses, insbesondere auch das Urteil, das

eine einstweilige Verfügung enthält. Diese

Wirkung tritt aber schon mit Erlaß des Urteils

ein und kann nicht erst Folge seiner Zustellung
sein, jedenfalls dann nicht, wenn das Urteil in

Gegenwart des Schuldners verkündet wird und

er somit schon durch die Verkündung von dem

Kenntnis erlangt, was er zu tun oder zu unter¬

lassen hat oder was sonst gegen ihn erfolgen
soll. Von dieser Bedeutung und Wirkung des

Vollstreckungstitels ist seine Verwirklichung, d. i.

seine Vollziehung zu unterscheiden. Sie erfolgt
auch bei Arrest und einstweiliger Verfügung ge¬
mäß den allgemeinen Vorschriften, d. i. je nach¬

dem durch einen Akt des Gerichtsvollziehers, des

Vollstreckungsgerichts, des Prozeßgerichts. Da¬

rüber entscheidet der Inhalt des einzelnen Titels.

Handelt es sich um die Herausgabe einer Sache,
so wird er also durch Wegnahme vollstreckt, d. i.

vollzogen und kann namentlich auch schon vor

der Zustellung vollzogen werden. Handelt es

sich um ein Gebot oder Verbot im technischen

Sinne des Zwangsvollstreckungsrechts der ZPO.,
so bedarf es allerdings der Zustellung des Titels,
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weil die Zwangsvollstreckung auch hier wie bei

den sonstigen Titeln dem Parteibetrieb über¬

lassen ist. Denn demgemäß „muß auch zur Voll¬

ziehung einer ein Verbot enthaltenden einst¬

weiligen Verfügung zunächst durch eine be¬
stimmte Handlung des Gesuchstellers dessen

Gegner davon Kenntnis gegeben werden, daß

jener nunmehr von der ihm durch die Ver¬

fügung bereitgestellten staatlichen Zwangsgewalt
Gebrauch mache und demgemäß von ihm die

Unterwerfung unter das ausgesprochene Verbot

fordere" (so RG. in JW. 10, 831 Nr. 64; vgl. RG.

51, 131/32). Entsprechendes muß, wie sich aus

dem weiteren Inhalte der Gründe dieser Ent¬

scheidungen ergibt, auch für eine ein Gebot im

technischen Sinne des Vollstreckungsrechts ent¬

haltende einstweilige Verfügung gelten. Wird
also dem Gegner „eine Handlung (in diesem

Sinne) geboten oder verboten", so fällt aller¬

dings aus dem dargelegten Grunde die Zu¬

stellung mit der Vollziehung zusammen. Handelt

es sich dagegen um eine einstweilige Verfügung,
die auf eine sonstige Leistung des Schuldners

(Geldzahlung, Sachherausgabe) oder z. B. auf eine

Grundbucheintragung oder Sequestration geht
(vgl. § 937 Abs. 2), so ist sie nach den einschlägigen
Vorschriften, ganz unabhängig von der Zustellung,
zu vollziehen. Und diese Vollziehung kann schon

vor der Zustellung, muß aber andererseits inner¬

halb der Vollziehungsfrist des § 929 Abs. 2 be¬

wirkt werden; die Zustellung ist also hier nur

in Hinblick auf § 929 Abs. 3 von Bedeutung (vgl.
RG. 67, 163 ff.).

Aus vorstehenden Erwägungen können auch

die Ausführungen des Königlichen Landgerichts III

Berlin in dem Beschluß vom 14. Januar 1913

(KGB1. 13, 25), wonach jede ein Gebot oder Ver¬

bot an den Schuldner enthaltende einstweilige
Verfügung durch Zustellung, nicht durch Voll¬

streckung vollzogen wird, in dem Sinne, in dem

das „Gebot" dort aufgefaßt wird, nicht für zu¬

treffend erachtet werden. Auch sie unterscheiden

entgegen dem Vollstreckungssysteme der ZPO.

nicht zwischen Gebot einer Handlung im tech¬

nischen Sinne und sonstigen Leistungsbefehlen
an den Schuldner. Wenn dort sodann gegen die

hier vertretene Anwendbarkeit des § 929 Abs. 3

ZPO. auf einstweilige Verfügungen der weitere

Grund angeführt ist, eine Pfändung gemäß ZPO.

greife in die Rechte des Schuldners nicht in dem

Maße ein wie die Wegnahme eines Hypotheken¬
briefes, so ist dem in dieser Allgemeinheit nicht

beizustimmen. Die kreditgefährdende Wirkung
einer unvermuteten Arrestpfändung kann eine

weit gefährlichere sein als z. B. die einer unver¬

muteten Sequestration irgendeines Inventarstücks

eines Kaufmanns. Dieser Grund versagt also als all¬

gemeine Erwägung. Was sodann die auf Zahlung
gerichteten einstweiligen Verfügungen betrifft,
auf die dort weiterhin zurückgekommen ist, so

steht, entgegen dem dort aufgeworfenen Bedenken,
nichts im Wege, die Pfandstücke, z. B. wenn sie

leicht verderblich sind, schon vor der Zustellung
zu versteigern und das Geld an den Gläubiger
abzuführen, wenngleich dies andererseits nicht

zur Innehaltung der Frist des § 929 Abs. 3 nötig
ist. Insofern liegt allerdings, wie dem Landgericht
eingeräumt werden muß, eine Gleichartigkeit
zwischen der Vollziehung eines Arrestbefehls

durch Pfändung und der Vollziehung eines Arrest¬

befehls durch Pfändung und Verwertung nicht vor.

Aber das ist eben kein Grund, nicht auch bei

solchen einstweiligen Verfügungen den Beginn
der Vollziehung (und möglichenfalls auch deren

Beendigung) gemäß den an sich aus dem Gesetze
herzuleitenden Grundsätzen schon vor der Zu¬

stellung der einstweiligen Verfügung zuzulassen.
Eine solche vorzeitige Vollstreckung kann, um.

die Verwirklichung der Verfügung nicht zu ver¬

eiteln, gerade so zweckmäßig sein, wie bei der

Vollziehung des Arrestes.

Aus diesen Gründen glaubt das Beschwerde¬

gericht an seiner oben entwickelten Rechtsauf¬

fassung auch weiterhin festhalten zu müssen.
Im vorliegenden Falle ist nun die Voll¬

ziehungsfrist für die Herausgabeverfügung längst
verstrichen und damit eine weitere Vollstreckung
ausgeschlossen. Es besteht daher auch keine

Offenbarungspflicht des Schuldners mehr."

(Beschluß des Kgl. Landgerichts I Berlin vom

5. Juni 1913.)

Kl. Die Überlastung des Reichsgerichts. Der

höchste Gerichtshof hat seit seinem Bestehen eine

fortwährend sich steigernde Inanspruchnahme zu

verzeichnen. Was die Strafsachen anbelangt, so

ist die Gesamtzahl der bei den Strafsenaten ein¬

gegangenen Revisionen von 5507 im Jahre 1907

auf 6812 im Jahre 1912 gestiegen. Das Gesetz

vom 5. Juni 1905 brachte zwar eine Entlastung
des Reichsgerichts in Strafsachen, aber die in

Wegfall gebrachten Sachen waren nur die unbe¬

deutenden und die leicht zu bearbeitenden. So

ist es gekommen, daß trotz der durchgängig ver¬

längerten Dauer der Sitzungen der Strafsenate
und bei erhöhter Arbeitsleistung ihrer Mitglieder
die Zahl der am Schlüsse der einzelnen Geschäfts¬

jahre unerledigt gebliebenen Sachen immer größer
geworden ist. Sie betrug Ende 1907 nur 745, da¬

gegen Ende 1912 bereits 1637. Die Arbeitslast

des 1. bis 3. Strafsenats hat ferner eine erhebliche

Steigerung erfahren durch die bedeutende Zu¬

nahme der durch § 136 Nr. 1 des Gerichtsver¬

fassungsgesetzes dem Reichsgericht in erster und

letzter Instanz zugewiesenen Strafsachen. In

gleicher Weise ist die Zahl der Hauptverhand¬
lungen vor dem vereinigten 2. und 3. Strafsenat

(§ 138 Abs. 2) gestiegen.
In Zivilsachen brachte das Gesetz vom 22. Mai

1910 eine Entlastung. Die Zahl der von den Zivil¬

senaten zu bearbeitenden Revisionen und Be¬

rufungen verminderte sich zwar von 4344 im

Jahre 1910 auf 3531 im Jahre 1911, aber schon

das Jahr 1912 brachte wieder eine Zunahme und

zwar auf 3906. Es ist bestimmt mit weiteren

Steigerungen zu rechnen.

Um Abhilfe zu schaffen, findet die Reichs¬

regierung kein anderes Mittel als eine Vermehrung
der vorhandenen Arbeitskräfte, die es ermöglicht,
eine größere Anzahl von Sachen zu erledigen,
insbesondere in einigen Senaten außerordentliche

Sitzungen einzuschieben. Die Zahl der Reichs¬

gerichtsräte beträgt jetzt 88, davon sind 36 den

fünf Strafsenaten und 52 den sieben Zivilsenaten

überwiesen. Daneben sind noch eine größere Zahl

von Hilfsrichtern tätig. • Die Ermächtigung, Hilfs¬

richter zu beschäftigen, bezieht sich nur auf die

Zivilsenate; sie erlischt nach dem Gesetz vom

22. Mai 1910 mit dem 31. Dezember 1913. Der

Reichskanzler hat jetzt dem Reichstag ein Gesetz

vorgelegt, nach dem diese Hilfsrichter noch bis

zum 1. Juni 1914 beschäftigt werden dürfen. In

dem Reichshaushaltetat für 1914 sollen inzwischen

die Mittel für einige neue Reichsgerichtsratsstellen
angefordert werden. Für diese Stellen werden in

erster Linie die Hilfsrichter in Frage kommen, die

durch ihre Tätigkeit bei dem Reichsgericht bereits

ihre Befähigung zu dem Amte dargetan haben.
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