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Neue Anschläge auf das Koalitionsrecht. DdO

fcie Scharfmacher rüsten. Rüsten zu einem

entscheidenden Schlage gegen die Arbeiter-

beN^egung.
'iutz der Arbeitswilligen! schreien sie in

Chör^j. Aber man meint etwas ganz anderes.

Schuta der Arbeitswilligen! sagt man,
— und

Schutz des Profits! denkt man.

Die Herren wissen ja ganz genau, daß die

Arbeitswilligen keinen besonderen Schutz mehr

brauchen. Die einen erklären es selbst. Die

christlich-nationalen Arbeiter, die ja Erkleckliches

darin geleistet haben und auch weiter leisten

werden, kämpfenden Kollegen in den Rücken zu

fallen, haben es bereits kund und zu wissen ge¬

tan, und die „liberalen" Arbeiter und Angestellten,
die ja von den Scharfmachern ebenfalls so gerne
als die vom Terrorismus der „Roten" gehetzten
Märtyrer hingestellt werden, haben auch bereits

feierlich verkündet, daß sie jedes neue „Schutz¬
gesetz" mit Dank ablehnen. Bleiben allenfalls

die teuren — im wahrsten Sinne des Wortes

teuren — Freunde der Hintze, Katzmarek, Hes-

berg, Müller, Koth usw.; aber die wissen sich

schon selbst zu schützen — gegen übermäßige
Arbeitsbelastung wie gegen Streikende; sie

würden am Ende überhaupt alle Lust verlieren,
weiter die Streikbrecher zu spielen, wenn es für

ihre Gummischläuche, Messer und Revolver nichts

mehr zu tun gibt. Herr Hintze hat es uns ja
verraten, daß es just die Liebe zum „Draufhauen"
ist, die sie so „arbeitswillig" macht. Sicherlich,
der Arbeitwilligen wegen sind keine neuen Ge¬

setze nötig. Aber das eigene Portemonnaie er¬

heischt besseren Schutz. Die Gewerkschaften

erstarken zusehends, — kaum, daß wirtschaftliche

Krisen noch ihre Entwicklung zu hemmen ver¬

mögen. Jeder Vorstoß des Unternehmertums,
um die Erfolge gewerkschaftlicher Arbeit zu

hemmen oder zunichte zu machen, führt nur zu

neuer Stärkung der Organisationen, neben die

Arbeiter treten mehr und mehr auch die Ange¬
stellten. Die alten friedlichen Harmonieverbände

stagnieren, die gewerkschaftliche Richtung ent¬

wickelt sich weiter. Man muß versuchen, den

Boden zu unterhöhlen, auf dem diese Organi¬
sationen sich aufbauen; man muß ihnen das Koa¬

litionsrecht, die gewerkschaftliche Kampffreiheit
entreißen oder zum mindesten beschneiden, damit

sie zusammenbrechen oder mindestens ihre Stoß¬

kraft verlieren. Und zwar baldigst, auf daß es

nicht zu spät ist!

Es ist ja nicht das erste Mal, daß Anschläge
gegen die Arbeiterbewegung gezimmert werden.

Das Drängen der Scharfmacher veranlaßte die

Regierung schon 1873, vier Jahre erst, nachdem

in der Gewerbeordnung eine gewisse Koalitions¬

freiheit festgelegt worden war, einen Gesetz¬

entwurf einzubringen, der den § 153 der Gewerbe¬

ordnung, der dem Koalitionsrecht von jeher die

Schranken zog, verschärfen, auch gefährlicher
machen sollte. Der Plan mißlang. Dann kam

das Sozialistengesetz. Bismarck hatte feierlich

versichert, daß es die gewerkschaftliche Be¬

wegung unberührt lassen solle. Aber bis auf

einen Verband wurden alle Organisationen auf¬

gelöst, ihre Organe unterdrückt, ihre Führer ver¬

folgt. Kaum hatte sich, allen Verfolgungen zum

Trotz, doch wieder die gewerkschaftliche Be¬

wegung erhoben, da erließ im Jahre 1886 Putt-

kamer seinen berüchtigten „Streikerlaß", der die

Behörden in der unverschämtesten Weise gegen
die Arbeiterkoalitionen scharf machte. Neue,
schwere Verfolgungen waren die Konsequenz.
Aber die Bewegung war doch nicht totzumachen.

Es
'

kam Herr von Berlepsch, der sich die Zu¬

stimmung der Scharfmacher zu anderen sozial¬

politischen Gesetzentwürfen zu erkaufen suchte,
indem er in der Frage der Koalitionsrechtsbe¬

schränkung ihren heißen Wünschen entgegenkam:
Auch er schlug vor, dem § 153 GO. eine schärfere

Fassung zu geben. Abermals vergeblich. Im

Dezember 1894 brachte Hohenlohe seine „Umsturz¬
vorlage" vor den Reichstag: Eine Änderung ge¬
wisser Strafrechtsparagraphen sollte die Möglich¬
keit geben, die kämpfenden Arbeiter unschädlich

zu machen. Auch sie ward ihren Vätern eine

Enttäuschung. Aber man suchte sie noch zu über¬

trumpfen in der Vorlage des Zuchthausgesetzes,
des schändlichsten, skrupellosesten Anschlages
auf das Koalitionsrecht, der erdacht werden

konnte. Die Mehrheit der Volksvertretung wagte
abermals nicht, diesem Schandentwurf zuzu¬

stimmen. 1906 versuchte es die Regierung ein

vorläufig letztes Mal, der Arbeiterbewegung den

Strick um den Hals zu legen, diesmal von hinten

her, auf besondere Weise: Scheinbar wollte man

der Arbeiterbewegung entgegenkommen, indem

man ihr die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine

versprach; unterdes aber sollten gewisse Be¬

stimmungen den Behörden die Macht geben, die

Führer der Bewegung aus ihr herauszudrängen,
das Vermögen der Verbände zu beschlagnahmen,
u. s. f. Noch einmal ein Schlag ins Wasser....

Seitdem hat man nicht mehr gewagt, einen

Gesetzentwurf gegen die Koalitionsfreiheit vor

das Parlament zu bringen. Aber die Regierung
vertagte doch ihr Vorhaben nur: Die Reform des

Strafgesetzbuches, zu der die Vorarbeiten ja längst
im Gange sind, sollte die Gelegenheit bieten,
den Wünschen der Scharfmacher zu entsprechen.
Auf sie vertröstete man und vertröstete man ....

Aber die großen Herren haben keine Geduld.

Sie wollen Taten, sofortige Taten. Und sie haben

keinen Augenblick aufgehört zu wühlen und zu

hetzen. Resolutionen, Petitionen, Deputationen ...

Die Konservativen wurden ihr Sprachrohr im

Reichstag; freilich, der Antrag, den sie zweimal

stellten und der einen „besseren Schutz der
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Arbeitswilligen" forderte, fiel ins Wasser. In den

Einzellandtagen — in Preußen, Sachsen, Ham¬

burg — fanden sich ebenfalls „Volksvertreter",
die sich der Wünsche der Scharfmacher annahmen;
zum Teil mit besserem Erfolg; aber der war

nicht maßgebend.
So blieb bislang ihr Drängen ohne greifbaren

Erfolg. Aber wenn es jetzt mit doppelter, mit

zehnfacher Wucht einsetzt, — wird es auch jetzt
erfolglos bleiben?!

Daß die Regierung zu einer neuen, sofortigen
Ausnahmemaßnahme bereit sein wird, — wer

möchte daran zweifeln, wenn er auf die bisherigen
Anschläge vom grünen Tisch her sieht, wenn er

sich auch einmal ins Gedächtnis ruft, was auch

die augenblicklichen Machthaber bereits erklärt

und geredet haben. Wenn die Chancen nicht

gar zu ungünstig wären, — die Herren Bethmann

und Delbrück, gestützt auf die Dallwitz und

Schorlemer, würden sich nicht lange zieren

Und sind die Chancen nicht heute günstiger denn

je ? Die Konservativen und die Freikonservativen

haben ja nie aus ihrem Herzen eine Mördergrube
gemacht. Das Zentrum hat eben erst, allen

früheren Versicherungen zum Trotz, das Koalitions¬

gesetz der Staatsarbeiter preisgegeben; es ent¬

faltet geradezu eine Hetze, um das bayerische
Ministerium zur strikten Durchführung des Ver¬

bots der Beteiligung am Süddeutschen Eisen¬

bahnerverband zu veranlassen. Seine christlichen

Gewerkschaften sind sowieso bedroht durch die

päpstlichen Enzykliken, nur die den Streik ver¬

werfenden Ansichten sollen in Zukunft geduldet
werden, — jene Verbände, die an dem unbe¬

schränkten Koalitionsrecht ein sehr geringes
Interesse haben. — Die Liberalen aber sind

mitten darin, umzufallen. Überall im Lande haben

die nationalliberalen Organisationen Beschlüsse

gefaßt, in denen sie einen besseren „Arbeits-
willigenschutz" verlangen: Aus Westpreußen wie

Nordbayern, Pommern, Hessen, Thüringen, Rhein¬

land und Westfalen liegen bereits derartige Re¬

solutionen vor. Die Kommission, die von der

Gesamtpartei zur Prüfung dieser Frage eingesetzt
ist, wird ja gar nicht anders können, als den

Wünschen nachgeben. Ja, bis in die Reihen der

Freisinnigen hinein deuten die Anzeichen, daß

man für ein sofortiges Gesetz gegen die gewerk¬
schaftliche Bewegung zu haben sein würde.

Einzelne Abgeordnete haben ihm bereits ihre

Sympathie bekundet. Das Kapital weiß eben mehr

und mehr die bürgerlichen Parteien uon sich abhängig zu

machen, — das Kapital, das seinen Profit von der

wachsenden Arbeiterbewegung und den ständig
erstarkenden gewerkschaftlichen Angestellten¬
verbänden bedroht sieht.

Nicht mehr bloß in der Gestalt der eigent¬
lichen Interessenorganisationen des Unternehmer¬
tums drückt es auf die Parteien. Auch maskiert

mit der Larve des „paritätischen" Hansabundes

sucht es sich die Linke des Reichstags gefügig zu

machen. Der Hansabund rühmt sich, daß mehrere

Dutzend von Abgeordneten ihm, das heißt seinem

Gelde, ihre Wahl verdanken. Werden, können

diese Leute gegen den Stachel locken, mit denen

er sie schlägt?!
Die Resolution des Industrierats im Hansa¬

bunde, die Maßnahmen zum besseren Schutz der

Arbeitswilligen fordert, ist nicht der erste Vor¬
stoß dieser Organisation. Schon im Mai 1912

veröffentlichte der Hansabund eine Denkschrift

zur Niederknüttelung der Gewerkschaftsbewegung.
Aber er konnte ihr damals keine Geltung ver¬

schaffen, konnte sie nicht durchdrücken. Der

neue Plan, den er ausgeheckt hat, übertrifft noch
die ältere Denkschrift an Skrupellosigkeit und
Feindschaft gegen die Arbeiterbewegung. Kein

Ausnahmegesetz soll es angeblich werden, was

der Hansabund verlangt. Gott bewahre! „Im
Rahmen des allgemeinen Rechts" will er die

Schlingen legen, in die jede kämpfende Arbeiter¬

gruppe geraten muß, während sie andere nicht

belästigen werden. „Es ist zu verlangen", wie
es in der Resolution so schön heißt:

1. daß für eine gleichmäßige und energische
Anwendung der bestehenden polizeilichen und

strafrechtlichen Vorschriften „zur Sicherung der Ruhe,
Bequemlichkeit und Sicherheit des Verkehrs"

gesorgt wird und daß insbesondere zu diesem
Zwecke durch das Reich dafür Sorge getragen
wird, daß seitens sämtlicher bundesstaatlicher,
landespolizeilicher oder provinzialer Behörden
tunlichst gleichmäßige Verordnungen erlassen

werden, durch welche die polizeilichen Exekutiv¬
beamten nicht nur über das Recht, sondern
auch über die Pflicht zum Einschreiten bei
Streikexzessen an Hand der bestehenden Ge¬
setze belehrt werden;

2. die Einführung eines beschleunigten Straf¬
verfahrens durch Abkürzung von Fristen und

Verminderung von Förmlichkeiten;
3. die Beseitigung der Ausnahmestellung

der Gewerkschaften und Berufsvereine durch die Be¬

stimmung, daß der § 31 des BGB. auch auf nicht

eingetragene Gewerkschaften und Berufsvereine

entsprechend anwendbar ist;
4. die Ergänzung und Abänderung der

§§ 240, 241 des Strafgesetzbuches im Sinne

einer schärferen Erfassung der Begriffe der
strafbaren Bedrohung und Nötigung.

Übersetzen wir diese gewundenen Redens¬
arten in klares Deutsch. Sie bedeuten, daß die

preußische Polizeipraxis verallgemeinert werden

soll, nach der ein Schutzmann in jedem Streik¬

posten, mag er auch mutterseelenallein auf einer

Straße stehen, pflichtgemäß ein Verkehrshindernis
erblickt und ihn fortweist, welcher Weisung be¬

sagter Posten zu folgen hat, will er nicht mit
Gewalt

_

entfernt und obendrein bestraft werden.
Denn die höchsten Gerichte haben entschieden,
daß es nicht darauf ankommt; ob jemand wirklich
Ruhe und Ordnung gefährdet, sondern nur darauf,
daß der Polizist behauptet, den Glauben gehabt
zu haben, der Streikposten könnte die öffentliche

Ordnung stören. — Sie bedeuten, daß den ange¬
klagten Streikenden mehr noch als heute das

Recht der Verteidigung und der Beweiserhebung
erschwert werden soll, wovon ja schon die Streik¬

prozesse im Ruhrrevier mit ihren ungezählten
Fehlsprüchen, falschen Ladungen, Verwechslungen
und Grausamkeiten einen Vorgeschmack gegeben
haben. — Sie bedeuten, daß die Gewerkschaften
mit ihrem Vermögen haften sollen, wenn das

Vergehen irgend eines Mitgliedes in ihrem Inter¬

esse oder Auftrag, oder wenn ein Streik oder

Boykott an sich einem anderen Schaden zufügte
und ein Gericht dann erkennt, der Schaden wäre

„widerrechtlich" oder „sittenwidrig" dem Ge¬

schädigten zugefügt, und Schadenersatz fordert.
Hat man doch heute schon Boykotts und ge¬
legentlich auch Streiks nach § 823 oder § 828

BGB. verurteilt, bloß weil die Zahl der Teil¬

nehmer zu gering war, weil „aufregende" ver¬

allgemeinernde Flugblätter^ verteilt wurden,
u. s. f. — Sie bedeuten endlich, daß noch strenger
als heute jedes Wort, jede Handlung, jeder Blick

als Bedrohung und Nötigung von Arbeitswilligen
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vor Gericht gezerrt wird und unschuldige
Familienväter ins Gefängnis bringen soll

Als ob nicht heute schon die Grausamkeit und

Unverständlichkeit zahlloser Urteile gegen
Streikende Schauder und Empörung erregen
müssen! Wurde doch eben noch wieder einem

Arbeitersekretär durch das Reichsgericht be¬

stätigt, daß das eine kleine Wort „Streikbrecher" —

nicht einmal ausgesprochen, sondern nur be¬

stätigt — eine Gefängnisstrafe von fünf Monaten

bedinge!
Es gehört wahrlich ein Stück Kühnheit dazu,

wenn eine Organisation, und gar noch eine, die

in dem Rufe steht, liberale Grundsätze zu ver¬

treten, angesichts der heutigen Verhältnisse nach

besserem Arbeitswilligenschutz ruft. Das Uner¬

hörteste aber muß es genannt werden, wenn

Arbeitnehmer selbst, Angestelltenorganisationen in

der Gefolgschaft einer Sippe bleiben, die in solcher

Weise gegen das Koalitionsrecht der Arbeitnehmer

vorgeht. Arg war es, daß die „großen" alten

Handlungsgehilfenorganisationen nach der Denk¬

schrift von 1912 weiter beim Hansabund blieben.

Unfaßbar möchte man es nennen, daß auch heute

noch, nach der Resolution des „Industrierats",
gewisse Verbände nicht die Konsequenz ziehen

und das Tischtuch zwischen sich und dem Hansa¬

bund zerschneiden. Selbstmord möchte man es

nennen, wenn dieser Ausdruck nicht noch zu

vornehm wäre für ein solch klägliches Verhalten.

Das einzig Gute daran möchte sein, daß es . so

manchem aus der Gefolgschaft dieser Organi¬
sationen doch die Augen öffnet über den Charakter

jener Verbände und sie zum Austritt treibt.

Denn wer nicht blind ist und nach seiner

wirtschaftlichen Stellung Arbeitnehmerinteressen

hat, der muß erkennen, was hier auf dem Spiele
steht; der muß wissen, welchen Kampf es hier

gilt; der wird es nicht wagen, abseits zu stehen,
wenn er ausgefochten wird.

Wir sehen ihm nicht hoffnungslos entgegen.
Man soll die Kräfte der gewerkschaftlichen Be¬

wegung nicht unterschätzen. Am Ende gelingt
es ihr und ihren Freunden doch noch, alle An¬

schläge abzuwehren.

Und sollten diesmal die Scharfmacher ihren

Willen durchsetzen, — auch dann brauchen wir

noch nicht zu verzweifeln. Zunächst möchte sich

der neue Druck ja hemmend geltend machen.

Aber der Gedanke, der der gewerkschaftlichen
Bewegung zugrunde liegt, ist so gesund, der

wirtschaftliche Zwang, der zur Organisation treibt,
ist so stark, daß wir hoffen dürfen, die Bewegung
würde auch neue Verfolgungen überdauern, ja
durch sie, wenn die ersten Schädigungen erst

überwunden sind, nur noch fester, härter, schlag¬
kräftiger werden.

Die Zeit ist ernst, gewiß, und sie sollte jeden
mahnen, mehr noch als je seine Pflicht gegen
die Organisation zu tun. Aber das ist auch das

einzige Gefühl, das sie 4p uns wachrufen kann

und darf: Arbeiten! Und nicht verzweifeln! N.

naaZur Lage der landrätlichen Bureaugehilfen.
Motto: Die Majestät des Rechts

ist (las Heiligste auf Erden. K. E. Franzos.

In der Mainummer (Nr. 9) dieser Zeitung wurden
unter dem Geleitwort „Über das Elend der

landrätlichen Bureaugehilfen" die kläglichen Ge¬

haltsverhältnisse der Privatgehilfen der Landräte

kurz skizziert. Aus eigener langjähriger Er¬

fahrung und aus den Einblicken, die ich durch

den Verkehr mit einer großen Anzahl Kollegen
von anderen Landratsämtern gewonnen habe,
kann ich die Auslassungen jenes Artikels voll¬

inhaltlich bestätigen. Es dürfte indes angebracht
erscheinen, in diese Verhältnisse etwas intensiver

hineinzuleuchten, denn der schwache, Licht¬

schimmer, den der erwähnte Artikel über jene
dunkle Seite behördlicher Ausbeutungspolitik
streifen ließ, vermag die ganze Misere jener
Zustände nicht zu durchdringen.

Bekanntlich beziehen die Landräte aus der

Staatskasse alljährlich sogenannte Dienstaufwands¬

entschädigungen, die zur Beschaffung von Bureau¬

utensilien usw. und zur Besoldung der etwaigen
Privatgehilfen dienen sollen. Diese Dienstauf¬

wandsentschädigungen sind so bemessen, daß sie

im allgemeinen eine ausreichende Besoldung der

Angestellten ermöglichen würden, ohne daß zu

befürchten wäre, daß der Landrat aus seiner

Tasche zusetzen müßte, wenn er angemessene
Gehälter zahlen wollte. Eine zweckentsprechende
Aufteilung dieser Dienstaufwandsentschädigung
findet jedoch nur auf wenigen Landratsämtern

statt. Es werden vielmehr allmonatlich durch¬

schnittlich 200—300 Mk. erübrigt. Von einer

Rückerstattung dieser Beträge an die Regierungs-
Hauptkasse hat man nie etwas vernommen.

Von den Landräten werden ferner neben

ihren sonstigen Dienstobliegenheiten auch die

örtlichen Geschäfte der öffentlichen Feuerver¬

sicherungsanstalten ausgeführt. Für die Wahr¬

nehmung dieser Geschäfte erhalten die Landräte

in Form eines Pauschquantums Bureauentschädi¬

gungen nach Maßgabe des Etats der Sozietät.

Es handelt sich hier um Beträge von 2000 Mk.

und darüber. Da die Landräte die Geschäfte

der Gebäudeversicherung nun nicht selbst wahr¬

nehmen können, wird ihre Ausführung einem

Privatgehilfen — nebenamtlich — übertragen, dem

hierfür — so will es wenigstens die Sozietät —

eine angemessene Entschädigung aus dem Pausch¬

quantum gewährt werden soll. Eine solche erfolgt
allerdings in der Regel nicht, und zwar aus

folgenden Gründen:
Die Sozietäten beschränken ihr Geschäfts¬

gebiet nicht allein auf Immobilien-(Gebäude-)
Versicherungen, sondern versichern auch beweg¬
liche Sachen (Mobiliar, Vieh, landwirtschaftliche

Erzeugnisse usw.) aller Art. Zur Wahrnehmung
dieser Geschäfte bestellt die Sozietät nun wieder

besondere Beamte, „Kreisversicherungs-Kom¬
missare" genannt, welche der Aufsicht der Land¬

räte unterstehen und sich demzufolge auch aus

den Reihen ihrer Privatgehilfen rekrutieren. Sie

werden auf Kündigung angestellt, sind nicht pen¬

sionsberechtigt und beziehen während der Dauer

ihrer Mandatsführung für ihre im Interesse der

Sozietät ausgeübte Tätigkeit Jahresvergütungen
und Gebühren.

Die Vergütung wird alljährlich von den Jahres¬

beiträgen nach dem Stande des Mobiliarversiche¬

rungsgeschäfts berechnet, während die Gebühren

für die Aufnahme der Anträge usw. in jedem
einzelnen Falle von der Sozietät festgesetzt
werden. Ein rühriger Kommissar — dem ge¬

nügend Zeit zur Verfügung gestellt wird — kann

sich somit eine auskömmliche Position schaffen,
weshalb diese Stellen denn auch seitens der
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landrätlichen Privatbeamten sehr begehrt sind.
Die Arbeit, die dem Privatgehilfen durch
diese Versicherungsgeschäfte erwächst, zu welchen
übrigens auch auf fast allen Ämtern noch die

Gebäudeversicherungsgeschäfte hinzukommen, er¬

fordert, wenn das Mandat instruktionsgemäß aus¬

geübt werden soll, seine ganze Arbeitskraft; die
intensive Betätigung im Sozietätsinteresse wird

jedoch größtenteils dadurch erschwert, daß diese

Angestellten außerdem noch zu amtlichen Dienst¬

leistungen herangezogen werden, und zwar

dauernd. Verstehen es die Landräte doch recht

gut, aus der Arbeitskraft dieser Angestellten den

größtmöglichsten Nutzen für sich zu ziehen, in¬
dem sie ihnen Korrespondenzen bezw. die Be¬

arbeitung bestimmter Angelegenheiten aus dem

Tätigkeitsgebiet des Lanaratsamtes überweisen.

Dagegen wird dem Angestellten im Hinblick auf
die „hohen" Bezüge aus der Sozietätskasse
— üppig darf ein Bureaugehilfe doch nicht
werden — das bisher aus der Staatskasse, nämlich
der Dienstaufwandsentschädigung, bezogene Ge¬
halt von 60, 70, 80, vielleicht auch 100 Mk., stark

verkürzt, während die Arbeit dieselbe bleibt.
Der Landrat läßt sich also seinen Angestellten

von der Sozietät bezahlen. Die Entschädigung,
die der Angestellte für die Erledigung amtlicher
Sachen erhält, steht also in keinem Verhältnis zu

der von ihm verlangten Arbeitsleistung. Sie be¬

trug in einem Falle eines 22jährigen Angestellten
monatlich 50 Mk., von denen noch 25 Mk. als aus

der Bureauentschädigung zugesteuert galten, die
der Landrat von der Sozietät in seiner Eigen¬
schaft als Kreis-Feuersozietäts-Direktor bezog.

Die Bezüge des Kommissars erweckten in

diesem Falle auch noch den Neid und die Hab¬

gier eines Vorgesetzten.
So mußte der Angestellte von den Bezügen

aus Sozietätsmitteln 100 Mk. pro Vierteljahr dem
Kreissekretär abgeben, die dieser für seine Auf¬
sicht und Mitarbeit beanspruchen zu müssen

glaubte. In dem alljährlich der Regierung zu

erstattenden Bericht über die Nebeneinnahmen
des Kreissekretärs wurde diese Nebeneinnahme
von 400 Mk. sonderbarerweise aber nicht erwähnt.
Fälle dieser Art „Ausbeutung der Zwangslage
eines Angestellten" sind auf den Landratsämtern
nichts Seltenes. Wehren können sich die Ange¬
stellten dagegen kaum. Man bedenke, daß Kreis¬
sekretäre einen ziemlichen Einfluß auf den Landrat
und damit auf die sonstige Gestaltung der
Bureau- und Personalverhältnisse ausüben und

vergesse nicht, daß das Kommissariat mit der
Position als landrätlicher Privatbeamter steht
und fällt.

Wie dringend notwendig es für Privatange¬
stellte staatlicher Behörden ist, denen solche Ver¬
hältnisse doch wahrlich nicht unbekannt sind, sich
einer wehrhaften Organisation anzuschließen, die
sich ernstlich um die Vertretung der wirtschaft¬
lichen, und ideellen Interessen ihrer Angehörigen
bemüht, bedarf hiernach keiner Erläuterung mehr.

Warum nimmt die Regierung die Besoldung.
der in den landrätlichen Bureaus und somit im
Staatsinteresse tätigen Privatbeamten nun nicht
selbst in die Hand? Der Charakter als Privat¬

angestellter könnte ja getrost gewahrt bleiben.
Diese Frage ist schon oftmals aufgetaucht.

'

Die

Regierung fürchtet eben, sich für die Zukunft zu

verpflichten. Sie fürchtet eine übergroße Kon¬
kurrenz für die Militäranwärter und möglicher¬
weise auch das Eindringen von Elementen, die
der herrschenden Ansicht nach nicht genügend
qualifiziert erscheinen für eine ersprießliche
„staatserhaltende" Wirksamkeit. Deshalb duldet
sie lieber, daß Hunderte von Angestellten in
staatlichen Bureaus unter Bedingungen arbeiten,
die das gesetzliche Existenzminimum nicht er¬

reichen.

Die nachstehende Statistik über die auf Land¬
ratsämtern üblichen Gehaltssätze, nach dem
Lebensalter geordnet, enthält Zustände, die nach
einer Verbesserung schreien.

Es beziehen ein Gehalt von monatlich:

Bei einem Lebensalter von 6 Mk.
7—10

Mk.
11—15

Mk.

16—20

Mk.
21—30

Mk.
31-50

Mk.
51^100

Mk.
101-150
Mk.

über
150 Mk.

Summa

18
„

20
„

21
„

24
„

25
„

28
,

29
„

30
„

31
„

33
„

34
„

36
„

37
„

40
„

41
„

45
„

46
„

50
„

56
„

60
„

61
„

70
„

52

1

33

3

1

1

31

10

18

25

10

45

6

6

46

19

7

5

1

2

3

1

39

68

55

21

21

16

10

9

14

4

1

1

5

9

13

8

4

4

2

2

3

2

1

1

160

169

98

72

39

30

22

15

12

18

6

1

7

Summa 53 38 41 43 71 89 260 50 4 649

Die vorstehenden Schilderungen drängen mit

zwingender Gewalt die Erkenntnis auf, wie not¬

wendig es für die landrätlichen Bureauangestellten
ist, sich zu einer großen und einheitlichen Or¬

ganisation zusammenzuschließen. Die schlimmsten
Feinde des Organisationsgedankens sind die

Gleichgültigkeit und die aus dem Hang zur Be¬

quemlichkeit und aus Voreingenommenheit ent¬
stehende Gedankenlosigkeit. Gegen diese Erb¬
feinde des Fortschritts und vernunftgemäße
Entwicklung muß in erster Linie Front gemacht
werden, indem die Aufklärung über den wahren

D

Stand der Dinge in immer weitere Kreise getragen
wird. Immer mehr muß sich die Erkenntnis Bahn

brechen, daß im menschlichen Leben noch andere

Dinge mitspielen als ein bloßes Sichbescheiden,
der bedingungslose Glaube an die Unveränder-
lichkeit bestehender Einrichtungen.

Wo sich der Mangel einstellt, schwinden
Rücksichten und Vorurteile. „Der bejahende
Mensch ist der starke Mensch!" Deshalb ist es

notwendig, den Glauben an die siegreiche Kraft
des in einer starken Organisation großgezogenen
Solidaritätsgefühls zu erwecken und zu stärken.

o. R-
OD
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Verkürzte Arbeitszeit — erhöhte Arbeitsleistung.
Experimente beweisen, und weil sie das beste

Beweismittel sind, sollte man aus ihnen auch

die richtigen Folgen ziehen. Daß man aber noch

weit davon entfernt ist, den herkömmlichen Vor¬

urteilen den Rücken zu kehren, beweisen die Auf¬

fassungen, die man immer wieder über das .Ver¬

hältnis der Arbeitszeit zur Arbeitsleistung hören

kann. Man glaubt in 10 Stunden mehr leisten

zu können als in 8 oder 9 Stunden. Man macht

Überstunden in der Annahme, auch wirklich eine

höhere Arbeitsleistung als in der normalen Ar¬

beitszeit zu erzielen. Daß diese Annahme aber

keine feste Grundlage hat, davon hoffen wir den

Leser zu überzeugen. In noch höherem Maße

als für den Handarbeiter gelten die folgenden
Ausführungen für den Kopf- oder Geistesarbeiter;
dies bitte ich besonders zu beachten.

Die Länge der Arbeitszeit und die dadurch

eintretende Ermüdung, die Länge der Arbeitszeit

und die Anordnung der Pausen innerhalb der

Arbeitszeit sind vielfach erörtert worden. Die

klassische Nationalökonomie lehrte, daß verkürzte

Arbeitszeiten ein Hemmnis für den industriellen

Fortschritt seien (St. Mill, Ricardo, Senior).
Aber schon der Vater der Nationalökonomie (Ad.
Smith) und Justus Moser wandten sich frühzeitig
gegen die übermäßige Verlängerung der Arbeits¬

zeiten. Sie wurden aber überhört, und erst

Robert Owen kämpfte mit einigem Erfolg gegen
die Unsitte der beliebig auszudehnenden Arbeits¬

zeit an. Seitdem blieb die Verkürzung der Ar¬

beitszeit als Programm bestehen. Aus hygienischen
und kulturellen Gründen fordern heute die Ar¬

beiter und Angestellten eine Verkürzung der

Arbeitszeit. Sie wollen Zeit, um sich ihrer

Familie widmen zu können, sie wollen sich fort¬

bilden und als Staatsbürger möchten sie über

die politischen Vorgänge orientiert sein. Eine

Verkürzung der Arbeitszeit gilt daher nicht mit

Unrecht als ein Erfolg, der sich einer Lohnerhöhung
an die Seite stellen kann.

Wo nun Kämpfe um die Verringerung der

Arbeitszeit stattfanden, da stellten sich die Unter¬

nehmer fast ausnahmslos auf den Standpunkt:
non possumus (wir können nicht). Sie sagten,
der Ertrag der Produktion gehe dadurch zurück,
und damit werde die Konkurrenzfähigkeit dem

Auslande gegenüber verringert.
Dieses Argument ist, wie im einzelnen noch

nachgewiesen werden soll, nicht stichhaltig. So¬

wohl Nationalökonomen als auch sogar Arbeit¬

geber haben nachgewiesen, daß bei bestimmten

Arbeitszeitverkürzungen die Arbeitsleistungen
gleich geblieben oder gar noch gestiegen sind.

Für den Unternehmer bedeutet diese Tatsache

unter allen Umständen einen Gewinn. Die Ma¬

schinen laufen weniger leer, es wird Licht ge¬

spart und anderes mehr.

Man sollte also glauben, daß die Arbeitgeber
nichts Eiligeres zu tun hätten, als auf eine ange¬
messene Arbeitszeit bedacht zu sein. Allein, es geht
hier wie in so vielen anderen Fällen: Alte Vorur¬

teile sind schwer zu beseitigen. Mit einem Eigen¬
sinn, der einer besseren Sache würdig wäre, wird an

dem alten Glauben festgehalten, je länger die

Arbeitszeit ist, um so besser schneidet der Unter¬

nehmer dabei ab. Die Meinung und der Glaube

muß aber doch der Macht der Tatsachen weichen.

Man hat geradezu den Satz aufgestellt: Ver¬

kürzte Arbeitszeit — erhöhte Arbeitsleistung.
Aus dem vorhandenen Material geht hervor,

daß die Staaten mit gesetzlichem Maximalarbeits¬

tag (wie England) die bestentwickelte Industrie
haben. Ein Fabrikinspektor schreibt, daß seit
der Einführung der verkürzten Arbeitszeit nicht

weniger produziert wird un'd die Qualität wesent¬

lich verbessert worden sei (Schuler, „Zwanzig
Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz"). Im

gesamten äußert sich dieser: Wir haben durch
die Verkürzung der Arbeitszeit nichts verloren.
In ähnlicher Weise urteilen österreichische Be¬

richterstatter. Am wertvollsten in dieser Be¬

ziehung sind die Untersuchungen von Ernst Abbe,
dem uneigennützigen Unternehmer, und die des

Belgiers L. G. Frommont. Beide Untersuchungen
müssen als exakt wissenschaftlich angesprochen
werden.

Abbe schied alles aus, was das Ergebnis
irgendwie unrichtig beeinflussen konnte. Das
Resultat war, daß bei achtstündiger Arbeitszeit
die Tagesleistung um 3,3 Proz. stieg, oder beim

Achtstundentag haben je 30 Leute dasselbe ge¬
leistet, was beim Neunstundentag 31 getan haben,
oder auch: jeder hat im Jahre die Arbeit von

10 Tagen mehr getan. Das Resultat gewinnt an

Beweiskraft, weil in den beiden Beobachtungs¬
jahren Geschäftsgang und Witterungsverhältnisse
fast dieselben waren. Und weiter war der Strom¬

verbrauch fast genau in denselbem Verhältnis

gestiegen, wie sich die Arbeitsleistung vermehrt
hat (116 und 116,2).

Daraus wäre also der Schluß zu ziehen, daß

die Wirkung der Verkürzung der Arbeitszeit von

neun auf acht Stunden in allen optischen Werken,
wo dieselben Verhältnisse vorhanden sind, die¬
selben sind. Für qualifizierten Arbeiten will man

denn auch diese Folgerung gelten lassen, nicht

aber für schwere Industrien. Der schon genannte
L. G. Frommont hat aber dargetan, daß auch hier

dieselben Gesetze wirksam sind. In dem unter¬

suchten Betriebe waren zwei tägliche Schichten

von je zwölf Stunden üblich; wider den Willen der

Arbeiter (die eine Verminderung des Verdienstes

befürchteten), ging Frommont von der zwei- zur

dreiteiligen Schicht mit achtstündiger Arbeitszeit

über. Nach sechs Monaten stellte er fest, daß

die Arbeiter jetzt in acht Stunden genau so viel

leisteten als früher in zwölf Stunden. Zieht man

die Pausen von früher und jetzt ab, so zeigt sich,
daß die Leistungen von 7 '/s stündiger wirklicher

Arbeitszeit der früheren von zehn Stunden gleich¬
kam. Das war eine Erhöhung der Leistung um

ein Drittel (33,3 Proz:). Für den Unternehmer

aber bedeutete der Versuch eine Ersparnis um

etwa 20 Proz. der Betriebsunkosten. Die bessere

Ausnutzung der Betriebsmittel führte die ange¬

gebene Ersparnis herbei.

Wie ist die Steigerung der Arbeitsleistung
durch Verkürzung der Arbeitszeit zu erklären?

Ganz einfach! Der Körper hat mehr Zeit zum

Ausruhen, er ist am nächsten Tage gekräftigt und
kann infolgedessen mehr leisten. Ruhe und Er¬

nährung bringen wieder Ersatz für die aufge¬
wandten Energien. Diese einfache Überlegung
weist schon darauf hin, daß die Verkürzung der

Arbeitszeit nicht nur bei den hoch qualifizierten
Arbeitern eine Steigerung der Arbeitsleistung
mit sich bringt, sondern auch bei den ungelernten
Handarbeitern.

Abbe hat des näheren ausgeführt, wie sich

Ermüdung und Kräfteersatz zueinander verhalten.

Auf die Ermüdung wirkt: Die Größe des täglichen
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Arbeitsproduktes (einerlei in welcher Zeit es her¬

gestellt wird), die Geschwindigkeit, in der die
Arbeit geleistet wird und der außerordentliche
Kräfteverbrauch. Diesen hat Abbe gleich dem

Leergang der Maschine den Leergang des
Menschen oder der Arbeit genannt. Die bloße
Anwesenheit in der Arbeitsstätte, durch den ein¬

tönigen Lärm und das Geräusch, durch die er¬

zwungene, fortwährend beizubehaltende Körper¬
haltung, die stehend oder gebückt auf die Dauer
ermüdend wirkt. In den Maschinenbetrieben ist
auch die Aufmerksamkeit, die der einzelne an¬

wenden muß, um sich vor Unheil zu schützen,
kräfteverbrauchend. Selbstverständlich ist der
Ersatz der Kräfte auch abhängig von der Körper¬
konstitution des einzelnen, von seinem Gesund¬
heitszustand, seiner Ernährungsweise und von

der Zeit, die er auf seinen Kräfteersatz ver¬

wenden kann. Die größte Rolle — das darf nicht
übersehen werden — spielt unter den genannten
Faktoren die Länge der Arbeitszeit. Eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit steigert nach den bis¬

herigen Erfahrungen die Menge des Arbeits¬

produktes. Es wird in kurzer Zeit dasselbe
Quantum oder noch etwas mehr als bei längerer
Arbeitszeit produziert.

Die bisherigen Ausführungen zeigten ganz all¬

gemein, daß auf eine Verminderung der Arbeits¬
zeit eine erhöhte Tagesleistung folgt. Dieser
Satz gilt natürlich nicht unter allen Umständen,
oder mit anderen Worten: Es gibt jedenfalls eine
Grenze in diesen Dingen. Es gibt eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit, die keine höhere Leistung
mehr in sich birgt. Wo diese Grenze in die Er¬

scheinung tritt, ist bis heute noch nicht ausprobiert
worden. Neue Versuche müssen hierin Klarheit

bringen. Bezeichnend für das ganze Problem ist,
daß alle Versuche der Verkürzung der Arbeits¬
zeit darauf schließen lassen, daß die erhöhte
Leistung rein automatisch eintrat, ja, wie die
Versuche von Frommont beweisen, sogar gegen
den Willen der Arbeiter.

Aus alledem geht hervor, daß der Stück¬
arbeiter bei der Verkürzung der Arbeitszeit nichts
verliert. Anders ist dies bei dem Zeitlohnarbeiter.
Wo Stundenlöhne üblich sind, verliert der Arbeiter
bei der Verringerung der Arbeitszeit einen Teil
seines Lohnes. Verkürzung der Arbeitszeit und

Erhöhung des Stundenlohnes müssen daher Hand
in Hand gehen.

Ob auch Arbeiter, die automatische Maschinen
bedienen, ihre Leistungen so steigern können,
wie solche, die andere Maschinen bedienen, darüber
streitet man. Die besser fundierte Ansicht scheint
dahin zu gehen, daß auch die an automatisch
arbeitenden Maschinen tätigen Arbeiter durch
kürzere Arbeitszeiten ihre Leistungen steigern
können. Die Vorbedingung hierfür ist aber eine
gut durchgearbeitete Fabrikorganisation. Alles
muß da so zur Hand sein, daß der die Maschine
bedienende Arbeiter seine Leistung unbehindert
vollbringen kann. Um diese zu ermöglichen, muß
eben die Technik des Betriebes aufs beste durch¬
gebildet werden. Wo alles klappt beim Arbeiten,
einer dem anderen geschickt in die Hand arbeitet,
da vollzieht sich unbewußt ein rythmischer Ver¬
lauf. Durch die Hinzuziehung eines Zweiten oder
Dritten zu demselben Arbeitsakt erhält, wie Karl
Bücher ausgeführt hat, häufig die Arbeit ein ge¬
wisses Gleichmaß, mit Hilfe dieses Zweiten oder
Dritten wird ein kürzerer Takt erzielt.

Neuerdings schenkt man auch der Anordnung
der Pausen größere Beachtung. Zu große Pausen
haben Nachteile. Der Psychiater Kraepelin ver¬

tritt die Meinung, daß, während in der Pause die
Ermüdung schwinde, zu derselben Zeit auch
Übung und Willenserregung zurückgehen. Danach
steht dem Gewinn an Kraft ein Verlust gegen¬
über. Kraeplin sagt, es muß eine günstigste
Pause geben, die also so zu bemessen ist, daß
der Vorteil des Ausruhens gewahrt wird, ohne
daß etwas an Übung und Willenserregung ein¬
gebüßt wird. Dies gilt natürlich auch für Geistes¬
arbeiter. Die richtige Bemessung der Pause und
ihre beste Einordnung in die gegebene Zeit muß
daher das Bestreben neuer Forschungen sein.

In welchem Maße die Arbeitszeit verkürzt
werden kann, ohne daß sie eine Einschränkung
der gesamten Tagesleistung zur Folge hat, ist,
wie wir gelesen haben, vor allen Dingen eine
Frage der Technik und der Orgnnisation. Der
allein und mit weniger Maschinen arbeitende
Handwerker wird durch Verkürzung der Arbeits¬
zeit nicht dieselben Leistungen erzielen können,
wie der Arbeiter einer technisch und gut organi¬
sierten Fabrik. Immerhin sind im allgemeinen
auch hier dieselben Tendenzen wirksam. Auch
für die Landwirtschaft, (wo gerade im Klein- und
Mittelbetrieb) vielfach überlange Arbeitszeiten
(vor allem zur Zeit der Ernte) üblich sind, gilt
das Gesagte. Durch die zu langen Arbeitszeiten
wird Raubbau mit der Menschenkraft getrieben,
der sich früher oder später rächen wird.

Als in einem wissenschaftlichen Seminar ein¬
mal die Frage der Arbeitszeiten diskutiert wurde,
ließ sich ein junges Semester also vernehmen:
„Was nuzt eine solche Verkürzung ? Die Arbeiter
gehen ja doch in die Kneipen, wenn sie von der
Arbeit kommen. Die ganze Sache hat nur die
Wirkung,daß sie mehr vertrinken und verrauchen."
Wer sich mit unserem Thema schon ein wenig
beschäftigt hat, der weiß, daß das Urteil des
jungen Studenten von keiner Sachkenntnis getrübt
war. In diesem Sinne erwiderte ihm auch
der Vorsitzende. Die Erfahrungen, die bisher
über die Verkürzung der Arbeitszeit gemacht
wurden, sind durchaus günstig. Bessere Pflege
des Familienlebens, lebhaftere Anteilnahme an
den Fragen des Wirtschaftslebens und der Politik,
erhöhte Bildungsbestrebungen, häufigerer Besuch
von Lesehallen, Spaziergänge in der frischen Luft
usw., das ist die Wirkung der Verkürzung der
Arbeitszeit. Hierfür ließen sich viele Beispiele
anführen. Wer sich näher dafür interessiert, der
suche in den Berichten der Gewerbeinspektoren
und in den Schriften von Freese, Frommont u. a.

In zutreffender Weise hat Heinrich Koch
darauf hingewiesen, daß die Volksbildungsbe¬
strebungen weit mehr als ein sozialer Sport sind.
Sie kommen einem tiefen, in mancher Arbeiter¬
seele ruhenden Sehnen entgegen, dem Sehnen
nach geistiger Bildung, nach Anteilnahme an den
geistigen Fortschritten der Kultur. Geistige Aus¬
bildung schafft im Arbeiter die Intelligenz und
Regsamkeit, um den Ansprüchen zu genügen, die
verbesserte Technik und gesteigerte Produktion
an ihn stellen. Daß der Arbeiter auch zur Teil¬
nahme an den politischen Tagesfragen Zeit haben
muß, erscheint durchaus berechtigt. Als Staats¬
bürger muß er auch die nötige staatsbürgerliche
Bildung erwerben können.

Im Ganzen können wir feststellen, daß der
Mensch nicht wie eine Maschine behandelt werden
kann, die um so mehr hervorbringt, je länger sie
in Bewegung gehalten wird. Seine Lebensbe¬
dingungen beruhen auf einer anderen Grundlage.
Die Untersuchungen auf diesem Gebiete mahnen
uns, die tägliche Arbeitszeit so zu gestalten, daß



Nr. 24 Der Bureauangestellte. 297

die Anlagen des Menschen zur vollen Entfaltung
kommen können. Eine angemessene Verminderung
der Arbeitszeit führt zu einer erhöhten Pro¬

duktionsleistung, das sollten alle Unternehmer

sich mehr als bisher vor Augen halten. Fest¬

halten wollen wir, daß die Leistungen sich auto¬

matisch erhöhten und, wie die Untersuchungen
ergeben, sogar gegen den Willen der Arbeiter.
So günstige Ergebnisse sollten doch zu neuen

Versuchen reizen. F. Bechtold.

Das Dienstzeugnis.
v Der Grund der sofortigen Entlassung bezw.

des\\sofortigen Austritts oder der vereinbarten

bezwv^gesetzmäßigen Kündigung darf nur dann

im Zehgnisse angegeben werden, wenn diese

Gründej^unter die gesetzlichen bezw. die vom An¬

gestellten geforderten Bestandteile fallen.

Aber auch wenn ein Zeugnis über Führung
und Leistungen verlangt wird, ist die Angabe
des Entlassungs-, Austritts- oder Kündigungs¬
grundes nicht ohne weiteres zulässig. Denn diese

fallen an sich unter keinen der Bestandteile des

Zeugnisses (vgl. auch GKG. 11, 270). Deshalb

darf z. B. die Entlassung wegen anhaltender

Krankheit aus § 72 Ziff. 2 HGB. nicht erwähnt

werden (Liebrecht in Jahrb. II, 135), auch nicht,
daß wegen Krankheit gekündigt sei (Jahrb. I, 252).

Es ist aber sehr wohl möglich, daß die An¬

gabe des Entlassungs-, Austritts- oder Kündigungs¬
grundes unter den Begriff der Führung und

Leistungen fällt, ja sogar häufig in schärfster Weise

das Maß der Leistungen oder Führung enthält.

Daraus, daß der Entlassungs-, Austritts- oder

Kündigungsgrund nur angegeben werden darf,
wenn er unter den Begriff der Fuhrung oder

Leistungen, das heißt der Führung oder Leistungen
im Dienst, fällt, ergibt sich, daß hur solche Ent¬

lassungs-, Austritts- und Kündigungsgründe an¬

gegeben werden dürfen, die auf dienstlichem Ge¬

biet liegen. Außerdienstliche Umstände und Er¬

eignisse gehören, auch wenn sie die Entlassung,
Austritt oder Kündigung rechtfertigten, nicht in

das Dienstzeugnis (vgl. auch OLG. Dresden in

OLGRspr. 13, 424).
Auch Merkmale, deren Bedeutung nicht für

die sämtlichen am Zeugnisse beteiligten Personen,
sondern auf Grund einer Verabredung nur für

die Dienstherren erkennbar ist, sind Inhalt eines

Zeugnisses. Das Gesetz verbietet solchen durch

geheime Merkmale vermittelten Inhalt eines Zeug¬
nisses, und zwar auch dann, wenn er an sich unter

die gesetzlichen Bestandteile des Zeugnisses fällt.

Die Unzulässigkeit solcher geheimen Merk¬

male auch bei den Zeugnissen der §§ 630 BGB.,
73 HGB., 171 Ges.-Ord. ergibt sich auch schon

daraus, daß in solchen Merkmalen ein Verstoß

gegen § 242 BGB. läge, nach welchem der Dienst¬

herr seine Zeugniserteilungspflicht nach Treu und

Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte zu

erfüllen hat.

Bei einem mit einem negativen Merkmal ver¬

sehenen Zeugnis kann nur auf Schadensersatz

geklagt werden, wenn infolge der durch das

negative Merkmal erfolgten gesetzwidrigen Kenn¬

zeichnung dem Angestellten Vermögensvorteile
entgehen. Bei einem positiven Merkmal ist die

Berichtigungsklage gegeben.
Der

s
Dienstherr muß bezüglich des Inhalts,

welchen Ner dem Zeugnisse hinsichtlich der vom

Angestellten geforderten Bestandteile gibt, gemäß
§ 242 BGB. nach Treu und Glauben mit Rück¬

sicht auf die Verkehrssitte verfahren.

Daraus folgt:
I. Das Zeugnis muß der Wahrheit entsprechen,

indem die in dem Zeugnisse gemachten tatsäch¬

lichen Angaben wahr sein müssen.

(Schluß.)

II. Das in dem Zeugnisse abgegebene Urteil

über Führung und Leistungen muß sich decken

mit der nach Treu und Glauben mit Rücksicht

auf die Verkehrssitte sich ergebenden objektiven
Auffassung.

III. Auch der wahrheitsgemäße Inhalt muß

so dargestellt werden, daß eine dem Angestellten
ungünstige Deutung ausgeschlossen ist. Das

Zeugnis darf also infolge seiner Fassung nicht

ungünstiger lauten, als der Zeugnisaussteller be¬

absichtigt hat.

Für Streitigkeiten über die Aushändigung
oder den Inhalt des Zeugnisses, die Rückgabe
von Zeugnissen und über den Schadensersatz¬

anspruch wegen Nichterfüllung oder nicht ge¬

höriger Erfüllung der dem Dienstherrn betreffs

des Zeugnisses obliegenden Verpflichtungen sowie
über den Schadensersatzanspruch wegen gesetz¬
widriger oder unrichtiger Eintragungen in Zeug¬
nisse sind, soweit Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter
und Lehrlinge im Sinne des 7. Titels der Ge¬

werbeordnung, sowie Betriebsbeamte, Werkmeister
und mit höheren technischen Dienstleistungen
betraute Angestellte mit einem 2000 Mk. nicht

übersteigenden Jahresgehalt in Betracht kommen,
die Gewerbegerichte zuständig, und zwar ohne

Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes.
Soweit Handlungsgehilfen mit einem 5000 Mk.

nicht übersteigenden Jahresgehalt und Handlungs¬
lehrlinge in Betracht kommen, sind für die oben¬

genannten Streitigkeiten und zwar ebenfalls ohne

Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes
die Kaufmannsgerichte zuständig.

Soweit die dem Bürgerlichen Gesetzbuch

unterstehenden Dienstverpflichteten, sowie Be¬

triebsbeamte, Werkmeister und mit höheren tech¬

nischen Dienstleistungen betraute Angestellte
mit einem 2000 Mk. übersteigenden Jahresgehalt
und Handlungsgehilfen mit einem 5000 Mk. über¬

steigenden Jahresgehalt, sowie Apothekergehilfen
und Apothekerlehrlinge in Betracht kommen, sind

für alle das Zeugnis betreffenden Streitigkeiten
die ordentlichen Gerichte zuständig.

Ob das Amts- oder Landgericht zuständig ist,
richtet sich nach dem Werte des Streitgegen¬
standes. Dieser ist nach § 3 ZPO. zu schätzen.

Die ordentlichen Gerichte sind ferner in

allen Fällen zuständig für die Schadensklage des

infolge eines unrichtigen Zeugnisses geschädigten
neuen Dienstherrn gegen den Zeugnisaussteller.

Erfährt der Zeugnisaussteller nach Ausstellung
des Zeugnisses Tatsachen, die auf das Zeugnis
ungünstig einwirken, hat er also irrtümlich das

Zeugnis zu günstig ausgestellt, so hat er das

Recht, das erste Zeugnis zurückzufordern und

ein neues unter Berücksichtigung der inzwischen

bekannt gewordenen Tatsachen auszustellen.

Die Haftung des Zeugnisausstellers gegenüber dem neuen

durch die Unrichtigkeit eines Zeugnisses geschädigten
Dienstherrn.

Eine solche Haftung kann nicht, wie in OLG.

Rspr. 12, 421 geschieht, auf § 823 Abs. 1 BGB.

gestützt werden. Denn diese Bestimmung gibt
einen Schadensanspruoh nur für solche Hand-
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lungen und Unterlassungen, welche schädigen.
Davon kann hier aber keine Rede sein, weil die,
wenn auch vorsätzliche oder fahrlässige Aus¬

stellung eines unrichtigen Zeugnisses nur die

Anstellung herbeiführt, der Schaden selbst aber

erst durch die Handlung des Zeugnisinhabers
herbeigeführt wird. Außerdem kann § 823 Abs. 1

deshalb nicht in Betracht kommen, weil durch

das unrichtige Zeugnis nur das Vermögen und

keines der im § 823 Abs. 1 BGB. erwähnten Rechte

verletzt wird (vgl. RG. 64, 345).
Auch aus § 823 Abs. 2 BGB., wonach zwar

jeder, auch der Vermögensschaden zu ersetzen

ist, kann die Haftung nicht hergeleitet werden.

Denn die Zeugnisvorschriften sind, abgesehen
vom Gesindezeugnis, kein den Schutz des neuen

Dienstherrn bezweckendes Gesetz, sie sind viel¬

mehr nur zum Schutz des Angestellten erlassen.

Ausnahmsweise würde § 823 Abs. 2 Anwendung
finden können, wenn dem Zeugnis zum Zweck

des Betruges ein unrichtiger Inhalt gegeben wird,
da dann gegen die den Betrug untersagende
Schutzvorschrift verstoßen ist.

Die Haftung des Zeugnisausstellers aus einem

unrichtigen Zeugniss ist nur gegeben, wenn der

Zeugnisaussteller in einer gegen die guten Sitten

verstoßenden Weise vorsätzlich dem neuen Dienst¬

herrn Schaden zufügt.
Der Dienstherr aber, der in einem Zeugnisse

bewußt unwahre Angaben macht, macht sich einer

arglistigen Täuschung derjenigen, denen der An¬

gestellte das Zeugnis vorlegt, mindestens des

Versuchs einer solchen Täuschung schuldig. Eine

solche Handlungsweise verstößt wider Treu und

Glauben und stellt unzweifelhaft einen Verstoß

gegen die guten Sitten dar.

Das weitere Erfordernis des § 826 BGB.,
nämlich die vorsätzliche Schadenszufügung, liegt
aber schon vor, wenn der Aussteller des Zeug¬
nisses sich der schädlichen Folgen, welche anderen

durch die unrichtigen Angaben des Zeugnisses
erwachsen können, bewußt ist (RG. in JW. 05,
369 und in DJZ. 05, 697). Es braucht also die

Schädigung nicht beabsichtigt zu sein, d. h. die

Voraussicht des Schadens braucht nicht das Motiv

für die unrichtigen Angaben zu sein.

Wie nun, wenn der Aussteller eines Zeug¬
nisses nach der Ausstellung erkennt, daß er das

Zeugnis zu günstig ausgestellt hat, indem ihm

erst nachher die auf das Zeugnis ungünstig ein¬

wirkenden Tatsachen bekannt werden? Wenn

der Dienstherr das irrtümlich zu günstig aus¬

gestellte Zeugnis nicht zurückfordert, der An¬

gestellte auf Grund desselben engagiert wird und

den neuen Dienstherrn bestiehlt, ist der Zeugnis¬
aussteller haftbar? Die Beantwortung dieser

Frage hängt nach obigem davon ab, ob in der

Nichtrückforderung eine gegen die guten Sitten

verstoßende, vorsätzlich Schaden zufügende Hand¬

lung bezw. Unterlassung zu erblicken ist. Diese

Frage ist zu verneinen.

Während nach § 630 BGB. das Zeugnis sich

über „das Dienstverhältnis" verhalten soll, geben
die §§ 73 HGB. und 113 GO. das Zeugnis über

„die Art der Beschäftigung". Unter dem Zeugnis
des § 630 BGB. „über das Dienstverhältnis" kann

nichts anderes verstanden werden, als unter dem

Zeugnis der §§ 73 HGB. und 113 GO. über, „die
Art der Beschäftigung". Denn auch das Zeugnis
des § 630 BGB. „über das Dienstverhältnis" kann

immer nur ein Zeugnis über das konkrete Dienst¬

verhältnis sein, das sich in einer bestimmten Art

von Dienstleistungen erschöpft.

Die Art muß derart spezialisiert werden, daß
der neue Dienstherr sich ein klares Bild über die

bisherige Tätigkeit des Angestellten machen und
schon aus der Art der Tätigkeit Schlüsse auf den
Wert der ihm zu leistenden Tätigkeit ziehen
kann. Deshalb genügt eine allgemeine Begriffs¬
bestimmung nicht, wenn unter diesen Begriff
verschiedene Tätigkeiten von verschiedenemWerte
fallen.

Das Verlangen nach Spezialisierung darf
nicht dahin verstanden werden, daß jede einzelne

geringfügige Tätigkeit angegeben werden müsse,
auch wenn dadurch das Bild der im Zeugnisse
angegebenen Tätigkeit kein anderes wird.

Es darf nichts fehlen, was die Stellung höher
erscheinen läßt als eine gewöhnliche Beschäftigung
in der betreffenden Stellung.

Der Dienstverpflichtete kann nach §630 BGB.
ein Zeugnis „über das Dienstverhältnis und dessen
Dauer" fordern. Diese allgemeine Bestimmung
wollte man wie viele andere aus dem Bürger¬
lichen Gesetzbuch dem Handelsrecht besser an¬

passen. Die Art der Dienstleistungen des Hand¬

lungsgehilfen sollte, weil besonders wichtig, her¬

vorgehoben werden. Zur genaueren Begriffs-
erklärüng wurde die Form Art der Beschäftigung
gewählt, und um nicht einen weiteren neuen Be¬

griff neben der „Beschäftigung" hineinzubringen,
bezog man die Dauer hinein und stellte dem BGB.-

Begriff „über das Dienstverhältnis und dessen
Dauer" den HGB.-Begriff „über Art und Dauer
der Beschäftigung" zur Seite.

Dem Angestellten wird niemals Unrecht ge¬
schehen und dem das Zeugnis erteilenden Dienst¬
herrn ebenfalls nicht, wenn als Dauer der Stellung
die rechtliche Dauer der Stellung angegeben wird,
das heißt die Zeit von dem für den Beginn des
Dienstverhältnisses festgesetzten Zeitpunkt ab
bis zu der vom Gesetz oder von beiden Parteien
für gerechtfertigt erklärten Beendigung des Dienst¬
verhältnisses. DerDienstherr, der den Angestellten
fristlos ohne einen wichtigen Grund entlassen hat,
darf also als Ende der Dauer der Stellung nicht
den Zeitpunkt der tatsächlichen Lösung des

Dienstverhältnisses angeben, sondern den Zeit¬

punkt, bis zu welchem der Dienstvertrag recht¬

lich noch besteht. Andererseits muß sich aber
auch der Angestellte gefallen lassen, daß, wenn

er fristlos ohne einen wichtigen Grund ausgetreten
ist, ebenfalls nicht der Zeitpunkt der tatsäch¬
lichen Lösung als Ende angegeben wird, sondern
der Zeitpunkt, bis zu welchem der Dienstvertrag
rechtlich noch fortbesteht.

Die Dauer der Stellung ist auch zu bezeugen,
wenn das Dienstverhältnis nur auf wenige Tage,
oder sogar nur auf einen Tag zur Aushilfe oder
Probe eingegangen war.

Bis zur rechtlichen Beendigung des Dienst¬
verhältnisses bestehen gegenseitig Rechte und
Pflichten aus demselben, das Dienstverhältnis
hat also bis zur rechtlichen Beendigung gedauert,
müssen, ganz gleich, ob sie selbst gekündigt
haben oder die Kündigung vom Dienstherrn aus-'

gegangen ist.

Die unter den Dienstvertrag des BGB. oder

HGB. oder der GO. fallenden Personen können im
Falle der einseitigen fristlosen Aufhebung des

Dienst- oder Lehrverhältnisses schon mit dem

Augenblick der tatsächlichen Lösung das Zeugnis
verlangen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob

die einseitige fristlose Aufhebung durch den

Dienstherrn oder Dienstverpflichteten erfolgt, ob

sie gerechtfertigt ist oder nicht, ob also ein die

Lösung rechtfertigender Grund im Sinne der
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§§626 BGB., 70, 71, 72, 77 Abs. 3 HGB., 123, 124,
127b GO. vorliegt oder nicht. Wird deshalb nach

fristloser Aufhebung des Dienst- oder Lehr¬

verhältnisses ein Zeugnis verlangt, so braucht

nicht untersucht zu werden, ob die Aufhebung zu

Recht erfolgt ist oder nicht.

Wenn wir das Recht auf das Zeugnis schon

vor der rechtlichen Beendigung des Dienstverhält¬

nisses geben, so erhebt sich die Frage; wie ein

solches Zeugnis sich über die Dauer, d. h. über i

die rechtliche Dauer des Dienstverhältnisses aus- |
lassen soll. Das ist nur in der Weise möglich,
daß der Beginn des Dienstverhältnisses, der

Kündigungstermin bezw. bei fristloser Aufhebung
des Dienstverhältnisses der Zeitpunkt der tat¬

sächlichen Lösung des Dienstverhältnisses und

ferner der voraussichtliche Zeitpunkt der recht¬

lichen Beendigung des Dienstverhältnisses an¬

gegeben wird.

Der Angestellte, der vor der rechtlichen Be¬

endigung des Dienstverhältnisses ein Zeugnis er¬

halten hat, ist nicht gehindert, ein neues sich auch

über die Zeit von der Ausstellung des ursprüng¬
lichen Zeugnisses bis zur rechtlichen Beendigung
des Dienstverhältnisses verhaltendes Zeugnis
zu verlangen.

Wenn deshalb das Gesetz sagt, daß der Dienst¬

verpflichtete das Zeugnis „bei der Beendigung
des Dienstverhältnisses", „bei der Beendigung

des Lehrverhältnisses", „beim Abgange" fordern

kann, so bezeichnen diese Worte den Zeitpunkt
der Entstehung des Anspruchs auf das Zeugnis.
Das muß aber dazu führen, daß der Zeitpunkt
„bei der Beendigung des Dienst- oder Lehr¬

verhältnisses", „beim Abgange", mag man darunter

die tatsächliche oder rechtliche Beendigung ver¬

stehen, der früheste Zeitpunkt der Entstehung
des Anspruchs auf das Zeugnis sein soll, eine

spätere Entstehung dieses Anspruchs aber nicht

ausgeschlossen sein soll, das Zeugnis also auch

noch nach der tatsächlichen wie rechtlichen Be¬

endigung des Dienst- oder Lehrverhältnisses ge¬
fordert werden kann.

Der Anspruch auf das Zeugnis unterliegt
gemäß § 194 BGB. der Verjährung, und zwar, da

es sich nicht um einen der kurzen Verjährung
des §196 BGB. unterliegenden Anspruch handelt,
der 30jährigen Verjährung des § 195 BGB. Diese

Verjährung beginnt bei dem Zeugnis des BGB.,
HGB. und der GO. gemäß § 198 BGB. mit der

tatsächlichen Geltendmachung, da erst dann, der

Anspruch entsteht.

Wird dem Dienstherrn die Ausstellung des

Zeugnisses unmöglich, indem er die zur Aus¬

stellung erforderlichen Tatsachen nicht mehr

weiß, tritt also subjektives Unvermögen des Schuld¬

ners ein, so erlischt die Verpflichtung zur Aus¬

stellung des Zeugnisses.

Krankenkassenangestellte.

Sicherung der Ansprüche ruhegehaltsbe¬
rechtigter Angestellter. Der Reichskanzler hat

am 26. November folgenden im preuß. Handels-

ministerial-Blatt vom 8. Dezember 1913 abge¬
druckten Erlaß veröffentlicht:

„Der Verband der Bureauangestellten
Deutschlands, Sitz Berlin, hat unterm 3. Oktober

1913 eine Eingabe an den Bundesrat gerichtet
mit dem Antrag, Vorkehrungen dagegen zu

treffen, daß solche Personen, welche bereits

Ruhegehalt oder Witwen- oder Waisengeld von

einer Krankenkasse beziehen, dieser Bezüge
verlustig gehen, wenn die Kasse infolge der

Neuordnung der Krankenversicherung ge¬
schlossen wird. Es sei bereits vorgekommen,
daß „Ruhegehaltsempfängern der Rentenbezug
aufgekündigt" worden sei.

Ein solches Verfahren ist nach meiner Auf¬

fassung unzulässig. Nach den §§ 299, 301 der

Reichsversicherungsordnung hat die Kasse vor

ihrer Schließung ihre bestehenden Rechte und

Pflichten gegenüber „anderen" abzuwickeln.
Zu diesen „anderen" gehören auch die Beamten

und Angestellten der Kasse (zu vergl. Begrün¬
dung S. 193 zu § 312 des Entwurfs), ebenso

sind zweifellos deren Hinterbliebene dazu zu

rechnen. Die Abwicklung der Geschäfte diesen

Personen gegenüber kann aber eine lange Zeit

dauern und müßte dann nach § 301 Abs. 1 Satz 2

ein unerwünschtes Fortbestehen der Kasse zur

Folge haben. Deshalb könnte m. E. in Frage
kommen, ob auf die Vorstände derjenigen
Kassen, deren Schließung vom Oberversiche¬

rungsamte beschlossen ist, mit tunlichster Be¬

schleunigung dahin einzuwirken wäre, daß sie

ihre Verpflichtungen gegenüber Personen der

genannten Art auf andere Krankenkassen oder

auf Lebenszersicherungsanstalten gegen eine

entsprechende Einzahlung übertragen."
Der Erlaß ist eine Frucht der Bemühungen

unseres Verbandes, nicht nur infolge der er¬

wähnten Eingabe, sondern auch persönlicher Vor¬

stellungen im Reichsamt des Innern.

*

Die Ortskrankenkasse Rochlitz (Sachsen),
welche ab 1. Januar 1914 zur Allgemeinen Orts¬

krankenkasse umgestaltet wird und dadurch auf

2000 Mitglieder anwächst, hat in ihrer letzten

Generalversammlung die Anstellung eines Kassie¬

rers (Rendanten) mit einem Anfangsgehalt von

1200 Mk. beschlossen. Die Stelle war durch Tod

des bisherigen Kassierers frei geworden. Der

neue Kassierer ist der bisherige Vorsitzende der

Kasse, Günther, welcher in den vordersten Reihen

der modernen Arbeiterbewegung in Rochlitz

steht. Es ist geradezu unglaublich, daß sich

dieser Mann zu einem solchen verantwortungs-.
vollen Posten für ein derartig niedriges Gehalt

hergibt. Unverständlich ist aber auch, daß der

Vorstand und die Generalversammlung einem

derartigen Beschluß zustimmen konnten. Nach

den Tarifabmachungen hat das Mindestgehalt für

den Kassierer in Rochlitz 1800 Mk. zu betragen.
Oder ist den Herren im Vorstand nichts von

unseren
.
Tarifabmachungen bekannt ? Auf alle

Fälle achten aber doch wohl auch die Rochlitzer

Arbeiter auf strikte Einhaltung der mit ihren

Verbänden abgeschlossenen Tarifverträge.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Von der Norddeutschen Holzberufsgenossen¬

schaft wird uns aus Angestelltenkreisen mit¬

geteilt: „Heil" ist den Angestellten der Nord¬

deutschen Holzberufsgenossenschäft aus Anlaß

des 70. Geburtstages ihres Geschäftsführers ge¬
worden. Der Vorstand gewährte dem Geburts¬

tagskinde — aus Genossenschaftsmitteln — ein

Geschenk von bar 1000.— „Eintausend" Mark und

vom 1. Januar 1914 ab vollständig freie Wohnung
(8 Zimmer) pensionsfähig. Eine noch bessere Be¬

lohnung für die verschlechterte neue Dienst¬

ordnung ist kaum denkbar. Sie holt alles wieder

raus.
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Anwaltsangestellte.
Die zweite Konferenz der Angestellten¬

organisationen, die am 23. November in Halle

stattfand, über die wir bereits in der letzten

Nummer berichteten, hatte beschlossen, die auf

der Konferenz festgelegten Gehaltsforderungen
erst! nach Redigierung der Beschlüsse gleich¬
zeitig von allen Organisationen zu veröffentlichen.
Der Leipziger und der Wiesbadener Verband haben
diese Abmachung jedoch durchbrochen und in

ihrer Nummer vom 1. Dezember die Beschlüsse

bereits veröffentlicht. Wir wollen trotzdem daran

festhalten, daß wir die Beschlüsse erst nach ihrer

Redigierung bekanntgeben.
Für heute sei nur soviel gesagt, daß die Ab¬

weichungen der Konferenzbeschlüsse von den

Beschlüssen unserer Reichskonferenz vom 12. Ok¬

tober in Berlin (BA. vom 1. November) gering¬
fügig sind. Es handelt sich in der Hauptsache
um folgende Abweichungen:

1. Die in Frage kommenden deutschen Amts¬
und Landgerichtsstädte sind in vier Klassen ein¬

zuteilen, und zwar:

Klasse I: Städte mit mehr als 300 000 Einwohnern,
„

II:
„ von 300000—100000

„ III: „ von 100000—30000

„ IV:
„

mit weniger als 30000
„

2. Die Gesamtheit der männlichen Anwalts¬

angestellten gliedert sich in folgende vier Gruppen:
3. a) Bureauvorsteher bis zur Vollendung des

25. Lebensjahres; Angestellte von 20—25 Jahren,
die im Notariat selbständig Urkunden entwerfen
oder Notariatsarbeit höherer Art (z. B. Stempel¬
berechnung) leisten; Angestellte, die Gebiete der

Anwaltstätigkeit selbständig bearbeiten (soge¬
nannte zweite Bureauvorsteher);

1. Bureauvorsteher über 25 Jahre;
2. qualifizierte Angestellte (wie oben unter a).
Bei den Lehrlingen ist folgendes geändert:
Lehrlinge: I

"

II III •IV

a) im 1. Lehrjahr
b) „ 2.

„

20 Mk. 20 Mk. 20 Mk. 15 Mk.

40
„ 35

„
30

„
25

„

c) „ o. „ 60
„

55
„

50
„ 40

„

Versicherungsangestellte.
Der gelbe Münchener Verband beweist

wieder einmal, wie sehr er von den Unternehmern

abhängig ist. Er versandte an die Direktionen
und Generalagenturen ein Zirkular, in dem er

für seine Krankenkasse Reklame macht. Er sagt
darin: den bisherigen Erfolg „haben wir in erster
Linie den verehrlichen Direktionen und General¬

agenturen zu danken, die ihre Beamten in dem
Bestreben, ihnen eine gute Krankenfürsorge zu

verschaffen, unserer Krankenkasse zugeführt
haben". Er richtet deshalb an die Unternehmer
„die ergebenste Bitte", ihm „das bisher geschenkte
Vertrauen erhalten" zu wollen, indem sie „ihre
Zustimmung dazu erteilen, daß ihre versicherungs¬
pflichtigen Beamten wieder Mitglieder unserer

Ersatzkasse werden".
Es ist geradezu rührend, wie der Münchener

Verband dieTMrektionen anbettelt. Er schreibt
z. B.: „Verehrliche Direktion! Wir bitten Sie

herzlich, helfen Sie uns, daß wir das begonnene
Werk weiter bauen können, zum Heil des Berufs
der Versicherungsbeamten und damit zum Wohle
des deutschen Versicherungsgewerbes."

Natürlich wird der Münchener Verband auch
trotz dieser Bettelei immer wieder beteuern, er

sei nicht gelb, obwohl dieses Zirkular aufs neue

den unwiderleglichen Beweis dafür erbringt.

Städtische Angestellte.
Der Berliner Magistrat hat wieder einmal

seine totale Rückständigkeit in sozialpolitischen
Fragen bewiesen. Er hat trotz des Beschlusses
des deutschen Städtetages es abgelehnt, die Bei¬

träge für die Angestelltenversicherung zu über¬

nehmen, oder die Angestellten durch Gewährung
von Pensionsrechten von dieser Versicherung zu

befreien. Der Berliner Magistrat stellt sich damit
in Gegensatz zu vielen anderen Städteverwal¬

tungen. Auch der Mehrheit der Stadtverordneten¬

versammlung kann der Vorwurf nicht erspart
werden, daß sie die Interessen der Angestellten
nicht gewahrt hat. Die Stadtverordneten haben
aber nicht nur die Pflicht, die Bürgerschaft zu

vertreten, sondern auch dafür zu sorgen, daß der
Ruf der Stadt, als der Hauptstadt des Reiches,
auch in bezug der Arbeitsbedingungen der An¬

gestellten gewahrt wird.

Die Stadtverordneten Dr. Arons u. Gen. (Soz.)
haben, nachdem der Magistrat seine Vorlage
zurückgezogen hat, der Berliner Stadtverordneten¬

versammlung folgenden Antrag unterbreitet:

„Die Stadtverordnetenversammlung wolle

beschließen, daß die städtischen Angestellten
nach dem Angestelltenversicherungsgesetz in
der Weise zu versichern sind, daß die Stadt
die Arbeitgeberbeiträge übernimmt, und den
von der Versicherung getroffenen Personen
eine Gehaltserhöhung in der Höhe der von

ihnen gezahlten Angestelltenbeiträge, rück¬
wirkend vom 1. Januar 1913, gewährt wird, und
ersucht den Magistrat, diesem Beschluß beizu¬
treten."

#

Die Lohndrückerei der Stadtverwaltungen
wird wieder einmal beleuchtet durch die Veröffent¬

lichung der Dresdener Stadtverwaltung über die

Anstellung von Beamtenanwärtern in der städti¬
schen Verwaltung, die sich in dem „Dresdener
Anzeiger" befindet. Über die Entlohnung dieser
Anwärter wird folgendes gesagt:

„Die Beamtenanwärter erhalten in der Regel
während des ersten Jahres ihrer Beschäftigung
beim Rate keine Vergütung. Vom zweiten Jahre
ab erhalten sie bei befriedigenden Leistungen
und guter Führung eine Monatsvergütung von

65 M., die alljährlich um mindestens 5 M. er¬

höht wird bis zum Höchstbetrage von 110 M.
monatlich."

Um die Finanzverhältnisse der Haupt- und
Residenzstadt Dresden muß es sehr trübe bestellt
sein, wenn die Stadtverwaltung verlangt, daß die

Angestellten ein Jahr lang gratis arbeiten sollen und
auch im Laufe der nächsten Jahre eine recht

kärgliche Entlohnung beziehen. Es muß von der
Dresdener Stadtverordnetenversammlung gefor¬
dert werden, daß sie eine andere Entlohnung
dieser Angestellten beschließt.

Versammlungsberichte.
Berlin. Versammlung vom 13. November 1913.

Branche der Versicherungsangestellten. Kollege
Pattloch sprach über die „Deutschland" vor dem

Kaufmannsgericht und erörterte, wie diese die

Kollegen zu Überstundenarbeiten heranzieht.
Sodann schildert er ausführlich, wie die Klagen
der vier Kollegen vor dem Kaufmannsgericht an¬

gestrengt, vertreten und behandelt wurden.
Trotzdem von den vier Kollegen nur einer seine

Klage zu seinen Gunsten entscheiden konnte, ist

Kollege Pattloch mit dem Ausfall der angestrengten
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? T\ie Bedeutung der Konsumvereine liegt in folgenden Momenten: Vor allem tragen sie zur Ver-
?
U besserung der Lage der Mitglieder dadurch bei, daß sie die Kaufkraft des Einkommens durch

X Verbilligung der Unterhaltungsmittel erhöhen oder daß sie bestimmte Ersparnisse ermög-
? liehen, welche am Jahresschlüsse den Beteiligten als Kapital zur Verfügung gestellt werden. Diese

; Ersparnisse belaufen sich in Deutschland auf über 20 Millionen, in England dagegen auf 230 Millionen.
X So ist der dadurch erzielte Gewinn für die Gesamtheit nicht gering zu veranschlagen, zumal er

l gerade dem dürftigen Teile der Bevölkerung am meisten zugute kommt. Der Einwand Lassalles,
J daß diese Ersparnisse nur zu einer Herabdrückung des Lohnes oder Gehalts der Beteiligten führen
X würden, Ist längst als völlig unbegründet erkannt. Es wird aber daraus den Konsumvereinen der
? Vorwurf gemacht, daß diese Summen den kleinen Kaufleuten entzogen werden, und dieser Teil des
i Mittelstandes dadurcli benaditeiligt und vermindert wird. Ja, man ist noch einen Schritt weiter

; gegangen (Scholler) und hat die Ausbildung der Komsumvereine als einen volkswirtschaftlichen
? Rückschritt bezeichnet, weil sie gegen das Prinzip der Arbeitsteilung verstoßen. Beide Auffassungen
i halten wir für irrig. Nur soweit haben die kleinen Händler ihre Berechtigung, als sie eine volks-
1 wirtschaftliche Aufgabe erfüllen, die sonst überhaupt nicht oder nicht so gut erreicht werden würde;
? während absolut kein Grund vorliegt, mehr kleine Händler zu unterhalten, als zur Ver-

j teilung der Waren notwendig sind. Auf der anderen Seite haben nur diejenigen Konsumvereine
i eine volkswirtschaftliche Berechtigung, die mindestens ebenso gute Ware ebenso billig ihren Mit-
? gliedern verschaffen, als es die Kaufleute zu tun vermöchten. Wo dieses aber der Fall ist, wird

\ das Überflüssigmachen einzelner Händler, deren Arbeitskraft dadurch anderer Tätigkeit zu-

X gewendet werden kann, der Volkswirtschaft einen Nutzen bringen, und die am Zwischenhandel

X ersparten Summen sind als einfache Bereicherung der Volkswirtschaft auzusehen. Die Anfeindung
i des Vorgehens der Konsumvereine ist ebenso verkehrt, wie es ein Verbot wäre, im eigenen Hause

X selbst Handwerksarbeit zu verrichten, um dieselbe der Zunft der Handwerker vorzubehalten, und

X jene Tätigkeit widerspricht ebensowenig gesunder Arbeitsteilung wie diese.
? Die Vorteile der Konsumvereine liegen aber noch wesentlich nach einer anderen Richtung,
i Sie erziehen die Bevölkerung zur Barzahlung, und darin liegt gerade bei uns in Deutschland

X ein wesentlicher Vorzug, wo der Mißbrauch des Konsumtionskredits so außerordentlich verbreitet

X ist, und dadurch die Arbeiterklasse sich den Händlern zu wucherischer Ausbeutung preisgibt. Wo
: die betreffenden Kreise den Verein selbst leiten, lernen sie ferner, sich wirtschaftlich selbst be-

X tätigen. Sie gewinnen einen tieferen Einblick in die volkswirtschaftlichen Vorgänge, sie lernen
i gemeinnützige Tätigkeit üben und sich gegenseitig vertrauen.« Prof. Conrad
•

????????•????????????????•??•?••???????????????•????«??????????????.?•?•?????»?????•?????????•??•????????•??•??????« ««.«??»««»«?»«

Prozesse sehr zufrieden. Das Kaufmannsgericht
stellte sich bei der Klage Schirrmacher auf den

Standpunkt, daß, wenn die Direktion von der

Nebenbeschäftigung des p. Seh. Kenntnis hatte,
sie nicht verlangen konnte, daß derselbe unent¬

geltlich Überstunden machen muß. Ebenso ver¬

urteilt er das Auftreten des Vertreters der

Deutschland vor dem Kaufmannsgericht sowie die

Machinationen des Münchener Versicherungs¬
beamtenverbandes. Zum Schluß empfiehlt er den

weiteren Ausbau der Organisation durch einen

regenVersammlungsbesuch und kräftiges Agitieren
unter den Kollegen. Hierauf nahm Kollege Wille
das Wort und geißelte in scharfen Ausführungen
das Verhalten der Direktion der „Deutschland"
sowie das scheinheilige Vorgehen des Münchener

Versicherungsbeamtenverbandes. Er teilte dann

weiter mit, daß es dem Kollegen Lehmann und

dem Kollegen Bublitz (Zentralverband) gelungen
sei, eine Unterredung mit den Herren Dir. Mertins

und Stage herbeizuführen. Das Resultat dieser

Unterhaltung war die Anerkennung unserer

Organisation. Kollege Wille verbreitet sich so¬

dann über die in letzter Zeit vorgekommenen
Veruntreuungen bei der „Deutschland" sowie

über die kürzlich erfolgten Veröffentlichungen
im „Vorwärts" wegen der Beziehungen zu dem

Reichstags- undLandtagsabgeordneten Jacob Euler

und verliest im Anschluß hieran einige Zeitungs¬
notizen. Die Mitteilung des Kollegen Wille, daß

die Direktion der „Deutschland" eine Belohnung
von 1000 Mk. für die Ermittelung der betreffenden

Personen, die zur Veröffentlichung der qu.

Zeitungsberichte beigetragen haben, ausgesetzt
hat, erregte großes Aufsehen. Kollege Pattloch

teilte noch mit, daß, trotzdem in letzter Zeit sehr

viel Maßregelungen vorgekommen seien, die

Stellenvermittelung imstande war, alle gemaß¬
regelten Kollegen bald in bessere Positionen zu

bringen, wo sie in erster Linie vor Ausbeutung
ihrer Arbeitskraft mehr geschützt und eine etwas

menschenwürdigere Behandlung erfahren. Weiter

gibt Kollege Wille bekannt, daß die Zentralbe¬

sprechungen der einzelnen Inkassostellen wieder

eingeführt werden.

Dresden. In der Branchenversammlung der

Anwaltsangestellten am 5. November erstattete

Kollege Schulze den Bericht über die Ver¬

handlungen der Reichskonferenz der Anwalts¬

angestellten. Dem Referat schloß sich eine kurze

Debatte an. Kollege Kühne legte folgende Reso¬

lution vor, die einstimmig angenommen wurde:

„Die am 5. November 1911 im Bürgerbräu ver¬

sammelten Anwaltsangestellten erklären sich mit

den Beschlüssen der Reichskonferenz der Anwalts¬

angestellten vom 12. Oktober in Berlin in allen

Teilen einverstanden. Sie begrüßen das Zu¬

standekommen von Verhandlungen mit dem

deutschen Anwaltsverein und erblicken hierin

eine Möglichkeit, die tieftraurigen Arbeits¬

verhältnisse in unserem Berufe in etwas zu ver¬

bessern. Eine wirkliche Besserung unserer wirt¬

schaftlichen Verhältnisse erblicken die Anwesenden

alle erst in einer gesetzlichen Regelung unserer

Berufsverhältnisse, die nicht, wie die Regierung
plant, in Bahnen der Anwaltsordnung, sondern
in der Schaffung eines einheitlichen Angestellten¬
rechts zu erfolgen hat." Die Versammlung be¬

schäftigte sich noch mit Mißständen im Bureau

der Rechtsanwälte Röhl, Dr. Elb und Dr. Böhmer
und beschloß, die Ortsleitung zu veranlassen, die

Mißstände der Anwaltskammer beschwerdeführend

zu unterbreiten.

Dresden. In der Mitgliederversammlung am

12. November referierte Gewerkschaftssekretär
Hensel über „Der Rechtsgedanke als Waffe im

Emanzipationskampf". Der Referent gab ein an¬

schauliches Bild über den Entwicklungsgang der
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Arbeiterklasse vom Sklaventum bis in die heutige
Zeit. Er schilderte treffend die Schwierigkeit
des geführten und noch zu führenden Kampfes,
da ja bekanntlich die Klasse der Arbeitgeber mit

allen Mitteln, sei es durch Beschneidung der

Wahlrechte 'oder des Koalationsrechtes, der Auf¬

wärtsbewegung der Arbeitnehmer Einhalt zu ge¬
bieten suche. Unser Bestreben müsse sein, durch

zielbewußten Kampf jene herrschende Klasse zu

überzeugen, daß in einem modernen Staat ein

gleiches Recht für alle existieren muß. Dem

Referat schloß sich eine kurze Debatte an. Unter

Verbandsangelegenheiten weist Kollege Schreiber

nochmals auf die am 9. Dezember stattfindende

Wahl zum Ausschuß der Ortskrankenkasse hin

und fordert auf, für die Liste des Gewerkschafts¬

kartells, auf der auch die Vertreter unseres Ver¬

bandes stehen, zu stimmen.

Kiel. Unsere letzte Monatsversammlung be¬

faßte sich mit der Verschmelzungsfrage. Mit

großer Majorität sprach sich die Versammlung für

die Verschmelzung aus. Die Schaffung einer all¬

gemeinen Privatangestelltenorganisation auf ge¬
werkschaftlicher Grundlage sei wohl das Endziel,
dem jeder zustreben müsse, aber vorläufig noch

verfrüht. In diesem Jahre beteiligten sich unsere

Kollegen aus der Versicherungsbranche zum

ersten Male an der Wahl der Beisitzer zu dem

Kaufmannsgericht. Man machte bei der Eintragung
in die Wählerlisten erst Schwierigkeiten. Nach

einer Einsprache wurde die Beteiligung aber zu¬

gelassen.
Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

5. November hielt Herr Dr. med. von Gaza einen

mit großem Interesse aufgenommenen Vortrag
über: „Moderne Kriegschirurgie und moderne

operative Chirurgie." Hieran anschließend wurden

die fälligen Quartalsberichte erstattet. Die Ent¬

wickelung des Arbeitsnachweises ist zufrieden¬

stellend. Die Mitgliederzunahme ist gut. Seit

1. Oktober wurden 44 Neuaufnahmen erzielt. Es

sind jetzt 40 Kolleginnen organisiert. Kollege
Brenke berichtete sodann über die Landes¬

konferenz der Versicherungsangestellten in Chem-

nit zund über die Reichskonferenz der Anwalts¬

angestellten in Berlin. Die Unterrichtskurse der

Kassenangestellten zur Vorbereitung auf die

Prüfung sind beendet. Nach einigen geschäft¬
lichen Mitteilungen wurde die gut besuchte Ver¬

sammlung V2I2 Uhr geschlossen.
Leipzig. In einer gutbesuchten Branchen¬

versammlung nahmen die Kassenangestellten am

13. November Stellung zu dem vorläufigen Ent¬

würfe einer Musterdienstordnung für das König¬
reich Sachsen. Kollege Hofmann ging kurz auf

die Vorgeschichte der Reichsversicherungsordnung
ein und schilderte die Treibereien der nationalen

Kassenangestellten. Der vorliegende Dienstord¬

nungsentwurf ist nicht im Sinne der Nationalen

ausgefallen; wenn deren Mitläufer von den fest¬

gesetzten Gehältern erfahren, werden sie gewaltig
enttäuscht sein. Die Nationalen haben erst

polternd den Einfluß der Regierung namentlich

in der Gehaltsfrage gefordert, und nun zeigt das

sächsische Beispiel, daß auf diesem Wege keine

Besserungen erzielt, sondern arge Verschlechte¬

rungen heraufbeschworen sind. Die Regierungs¬
vorlage bedeutet nämlich in der Gehaltsfrage
eine ungeheuerliche Verschlechterung gegenüber
den bestehenden Verhältnissen. Der rechtliche

Teil der Vorlage und auch eine Reihe materieller

Bestimmungen lehnen sich stark an das durch

unsere tarifliche Reformarbeit Geschaffene an.

Eine Verbesserung bringt die Vorlage in der

Ferienfrage. Kollege Hofmann sprach die ein¬
zelnen Bestimmungen durch und erörterte dabei
die von uns gemachten Verbesserungsvorschläge.
Nach lebhafter Aussprache wurde eine Kommission

gewählt, die sich nochmals eingehend mit der

Vorlage beschäftigen, und die ferner die örtlich
zu stellenden Forderungen formulieren soll. Kol¬

lege Brenke erwähnte den von den Nationalen auf
der Leipziger Kasse geübten Terrorismus. Durch

Einschüchterung der Kollegen und Vorspiegelung
falscher Gefahren suchen die Nationalen ihre
Schäfchen zusammenzuhalten und uns die Mit¬

glieder abzutreiben, nachdem sie mit ihrer Tätig¬
keit in der Dienstordnungsfrage ein arges Fiasko
erlitten haben. Er forderte die Kollegen auf, wie
bisher fest zusammenzustehen und den Treibern
auf der Kasse entsprechend entgegenzutreten.
— Vor Eintritt in die Beratung der Musterdienst¬

ordnung hatte Kollege Dreger unter Punkt 1 der

Tagesordnung seinen dritten Vortrag über die

Krankenversicherung in der Reichsversicherungs-
ordnung gehalten.

Pforzheim. In der Mitgliedervessammlung
vom 14. November referierte Kollege Graf über

Organisationsfragen. Die Versammlung war gut
besucht, namentlich waren die neu gewonnenen
Mitglieder vollzählig erschienen. Kollege Graf
schilderte der Versammlung die Entstehung
unseres Verbandes sowie seine Fortentwickelung.
Ferner wies er in seinen weiteren Ausführungen
auf die vorzüglichen Einrichtungen und Leistungen
der Organisation hin und richtete an die Kollegen
die Bitte, der Pensionskasse recht zahlreich bei¬
zutreten. Referent machte noch auf die von der

Organisation erreichten Errungenschaften auf¬
merksam und gab den Kollegen auch noch eine

Vermögensübersicht unseres Verbandes. An der
Diskussion beteiligten sich die Kollegen Peters
und Pirzkall und konnten diese nur die vom

Referenten gemachten Ausführungen unter¬

streichen. Zum Schluß wurde noch beschlossen,
Bildungs- und fachwissenschaftliche Vorträge ab¬
zuhalten. Die Ortsleitung wurde mit der weiteren

Arrangierung betraut.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Durch übereinstimmenden Beschluß von Vor¬

stand und Ausschuß ist Kollege Hugo Zaddach in

Bremen, Vorsitzender unserer Bezirksgruppe
Hannover— Braunschweig— Oldenburg—Bremen
als Redakteur unserer Zeitschriften gewählt
worden. Kollege Zaddach übernimmt am 1. Januar

1914 die Redaktion.

Berlin, den 1. Dezember 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege W. Tappert
Rendant der OKK. Cöln-Lindenthal

t 27. November 1913.

Kollege Zajantz
Kassenangestellter in Ronneburg

t 24. November 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Bedaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Die Selbstverteidigung und Selbsthilfe

nach dem bürgerlichen Rechte.
Von Gustav Drumm, Kaiserslautern.

Als Vorbemerkung sei zunächst folgendes
vorausgeschickt:

Bis zur Einführung des BGB. galt mit wenigen
Ausnahmen auch bei uns der Grundsatz des rö¬

mischen Rechts: „Qui iure suo utitur neminem

laedit" auf Deutsch: „Wer von seinem Rechte

Gebrauch macht, verletzt niemanden." Durch

das BGB. ist nun in diesen Grundsatz eine Lücke

gebrochen worden. Es war nämlich bisher oft

vorgekommen, daß mancher ein ihm zustehendes

Recht nur aus" dem Grunde ausgeübt hat, nicht

um ein ihm wirklich zustehendes Recht zu suchen,
sondern aus einer anderen Ursache, um den an¬

deren zu schädigen, um ihn gleichsam zu schika¬

nieren. Dem will jetzt der sogenannte Schikane¬

paragraph des BGB. vorbeugen. Dieser bedeutsame

Paragraph (§ 226 BGB.) schreibt nämlich vor," daß

die Ausübung eines Rechts unzulässig sei, wenn

sie nur den Zweck habe, einem anderen Schaden

zuzufügen. Das BGB. steht entgegen den frühe¬

ren Rechtsgrundsätzen auf dem Standpunkt,
daß es innerhalb des Rechts auch noch Grenzen

gibt. Es soll nicht immer der formale Buchstabe

des Gesetzes entscheiden, namentlich daß jemand
von seinem Rechte Gebrauch macht, nur um einen

anderen zu schikanieren oder zu benachteiligen.
Da die Selbstverteidigung und die Selbsthilfe

auch die Ausübung eines Rechts darstellen, so

wurde der sogenannte Schikaneparagraph den ge¬
setzlichen Bestimmungen über das Recht der

Selbstverteidigung und Selbsthilfe vorangestellt.
Nach dieser kleinen Abschweifung wollen wir

zur Sache selbst kommen.

Das Recht der Selbstverteidigung und der

Selbsthilfe ist sehr alt. Schon in dem altgerma¬
nischen und später in dem römischen Rechte finden

wir Spuren davon. Solange keine staatliche

Ordnung zur Verwirklichung des Rechts bestand,
war die Selbstverteidigung und die Selbsthilfe

der einzige Weg, auf dem man zu seinem Rechte

kam. Mit der Entwickelung der staatlichen

Rechtsordnung machte sich dann das Bestreben

geltend, das Recht der Selbstverteidigung und

der Selbsthilfe auf alle mögliche Art und Weise

einzuschränken. Während das Recht der Notwehr,
das Recht, einen widerrechtlichen Angriff zurück¬

zuweisen, die eigene Person oder den Besitz

gegen gewaltsame Angriffe zuverteidigen, bestehen
blieb, wurde schon unter dem römischen Recht

durch ein Gesetz Cäsars oder Augustus die gewalt¬
same Selbsthilfe mit Strafe bedroht. Später erklärte

eine Verordnung des Kaisers Mark Aurel den

Gläubiger, der sich eigenmächtig aus dem Ver¬

mögen des Schuldners bezahlt machte, seiner For¬

derung verlustig, und eine Verordnung der Kaiser

Valentinian, Theodosius und Honorius im Jahre

389 n. Chr. G. erklärte sogar den Eigentümer, der

die Sache dem Besitzer gewaltsam abgenommen
hatte, seines Eigentums verlustig.

Das in §§ 227. bis 231 BGB. erwähnte Recht

der Selbstverteidigung und der Selbsthilfe ist

noch ein kleiner Rest des Rechts, das sich aus

alter Zeit bis jetzt erhalten hat.

Die in Betracht kommenden Bestimmungen
des BGB. unterscheiden zwischen dem Rechte

der Selbstverteidigung und dem Rechte der Selbst¬

hilfe. Während dem Rechte der Selbstvertei¬

digung ein weiterer Spielraum gewährt ist, wurde
das Recht der Selbsthilfe etwas beschränkt mit

Rücksicht darauf, daß durch den Ausbau unserer

staatlichen Rechtsordnung die Verwirklichung des

Rechts gegen früher wesentlich erleichtert ist,
so daß jeder in der Lage ist, von einem ihm zu¬

stehenden Rechte Gebrauch zu machen.

a) Wann und unter welchen Umständen ist

die Selbstverteidigung zulässig?
Die Selbstverteidigung oder Notwehr ist zu¬

lässig, wenn man einen gegenwärtigen rechts¬

widrigen Angriff von sich oder einem anderen

abwenden will. Der Angriff muß ein rechts¬

widriger d. h. nicht berechtigter sein. Die Not¬

wehr ist daher nicht möglich gegenüber dem in

rechtmäßiger Ausübung seines Amtes befindlichen

Beamten, gegenüber der Handhabung eines Dis¬

ziplinarrechtes. Auch ist sie nicht möglich gegen¬
über der Notwehrhandlung selbst. Doch ist sie

in dem Augenblicke berechtigt, in welchem eine

Überschreitung den an sich rechtmäßigen Angriff
zu einem rechtswidrigen macht, es kann also der

Fall eintreten, daß gegenüber einer Überschreitung
der Notwehr der andere Teil auch zum Rechte

der Selbstverteidigung greifen und sich später
darauf berufen kann.

Auch gegenüber einem von einem Tiere oder

einem Unzurechnungsfähigen ausgehenden Angriff
ist die Notwehr möglich.

Ferner muß der Angriff ein „gegenwärtiger"
sein, d. h. er muß unmittelbar bevorstehen oder

bereits begonnen haben. Es braucht aber der

Beginn des Angriffs nicht abgewartet zu werden;
wenn mich z. B. jemand mit einem Revolver be¬

droht und auf mich anlegt, so brauche ich nicht

abzuwarten, bis er schießt, sondern ich kann ihm

sofort den Revolver aus der Hand schlagen oder

mich sonstwie verteidigen, bis der Gegner von

seinem Angriff absteht. Gegenüber einem erst

in der Zukunft drohenden, oder einem bereits

beendeten Angriff ist die Notwehr nicht zulässig.
Der Angriff muß gegen irgend ein Rechtsgut,
d. h. gegen ein rechtlich geschütztes Interesse gerichtet
sein. Dagegen darf die Verteidigung die Grenzen

des unbedingt Notwendigen nicht überschreiten.

Wie weit die Verteidigung gehen darf, richtet

sich nach der Stärke des Angriffs. Ist die Abwehr

des Angriffs auf andere Weise nicht möglich, so

kann auch das unbedeutendste Rechtsgut durch

Tötung des Angreifers geschützt werden. Die

Rechtmäßigkeit der Notwehrverteidigung wird auch



94 Aus der Rechtspraxis. Nr. 23

dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Angegriffene
die Möglichkeit hatte, sich durch die Flucht dem

Angriffe zu entziehen, namentlich wenn sich die

Flucht als schimpflich darstellen würde, oder als

gefährlich erweisen würde.

Die Notwehr ist also nach dem vorher Gesagten
nicht nur straflos, sie ist erlaubt, und befreit von

der Pflicht zum Ersatz des im Zustande der Not¬

wehr angerichteten Schadens. Vorstehende Aus¬

führungen beziehen sich auf die Notwehr hin¬

sichtlich eines Angriffs auf die Person selbst.

Hinsichtlich der Voraussetzungen und der

Grenzen der Notwehr in bezug auf den „Besitz"
hat das BGB. noch besondere Vorschriften er¬

lassen. Hier sei folgendes erwähnt:

Der Besitzer darf sich gegen den, der ihn

im Besitze stört, oder der ihm gegen seinen Willen

den Besitz entziehen will, mit Gewalt wehren.

Die widerrechtliche Entziehung oder Störung
bezeichnet das BGB. als „verbotene Eigenmacht".
Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels

verbotener Eigenmacht weggenommen, so darf

er sie dem auf frischer Tat Betroffenen oder

verfolgten Täter mit Gewalt wieder abnehmen.

Wenn mir also jemand etwas stiehlt, und ich

sehe den Täter mit dem Gestohlenen weglaufen,
so kann ich ihn verfolgen und den Raub mit

Gewalt wieder abnehmen. Ferner ist der Besitzer

eines Grundstückes, wenn ihm der Besitz durch

verbotene Eigenmacht entzogen wird, befugt,
sich sofort nach der Entziehung, sich des Besitzes

durch Entsetzung des Täters wieder zu bemäch¬

tigen. Wie der Wortlaut des Gesetzes sagt, ist

der Besitzer nur sofort nach der Entziehung des

Besitzes zur Selbsthilfe berechtigt. Wenn also

z. B. der abwesende Besitzer erst nach längerer
Zeit, z. B. bei Rückkehr von einer Reise, Kenntnis

davon erhält, daß ein Dritter ihm den Besitz

widerrechtlich entzogen hat, so darf er nicht mehr

„Selbsthilfe" üben, sondern er muß den Prozeß¬

weg beschreiten.

Zur Ausübung des dem Besitzer nach dem

vorstehend Gesagten zustehenden Rechte der

Selbstverteidigung und Selbsthilfe ist auch der¬

jenige berechtigt bezw. befugt, welcher die tat¬

sächliche Gewalt für den Besitzer ausübt. Wenn

also ein Dritter versucht, mir eine von einem

anderen geliehene Sache mit Gewalt wegzunehmen,
so darf ich mich der Wegnahme mit Gewalt er¬

wehren, gleich als ob ich der wirkliche Besitzer

selbst wäre. Auch derjenige ist zur Selbstver¬

teidigung und Selbsthilfe befugt, welcher nur

einen Teil einer Sache, z. B. abgesonderte Wohn¬

räume oder andere Räume besitzt. (§ 865 BGB.)
Wer aber die durch das Gesetz gezogenen

Grenzen der Notwehr vorsätzlich oder fahrlässig
überschreitet, ist dem anderen Teil schadenser¬

satzpflichtig. Ferner ist der schadensersatzpflichtig,
der aus fahrlässigem Irrtum annimmt, die Voraus¬

setzungen der Notwehr seien für sein Tun vor¬

handen, und er in diesem Irrtum einem anderen

Schaden zufügt.
Bezüglich der Selbstverteidigung gegenüber

der drohenden Gefahr von Seiten eines Tieres

oder einer sonstigen leblosen Sache sei folgendes
bemerkt:

Wenn ich eine fremde Sache wegnehme oder

töte, um eine durch sie drohende Gefahr von mir

oder einem anderen abzuwenden, so handele ich
nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder

Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich

ist, und der Schaden nicht außer Verhältnis zu

der Gefahr steht. Wenn ich aber die Gefahr

selbst verschuldet habe, so bin ich zum Schadens¬
ersatz verpflichtet. (§ 228 BGB.)

Ich kann also einen wütenden Hund, wenn

von diesem mir oder einem anderen Gefahr droht,
töten. In einem solchen Falle brauche ich keinen
Schadensersatz zu leisten und kann auch nicht

wegen Sachbeschädigung bestraft werden. (§§ 303
bis 305 RStBG.) Das Gesetz steht auf dem

Standpunkt, daß der- „Selbstschutz" gegen Tiere
und leblose Sachen gerade so gut wie die Not¬
wehr sowohl zum eigenen Schutz, wie zum Schutze

eines anderen und zum Schutze jedes Rechtsgutes
gestattet sei. Hieraus folgt, daß der Eigentümer
eines Tieres oder der Sache, welche zum Zwecke

des Selbstschutzes von einem anderen beschädigt
oder zerstört werden, hiergegen nicht Notwehr
üben darf. Wenn aber die von dem Tiere oder

der leblosen Sache drohende Gefahr auf andere

Weise vermieden werden kann, und wenn das

gefährliche Tier oder die gefährliche leblose Sache

unverhältnismäßig wertvoller sind, als das be¬

drohte Gut, so darf ich das Tier nicht töten, oder

die Sache nicht zerstören, da der Selbstschutz in

einem solchen Falle widerrechtlich wäre und ich

zum Ersatz des Schadens verpflichtet wäre. Auch
wenn ich selbst die Gefahr herbeiführe, so bin

ich zum Ersätze des ev. entstehenden Schadens ver¬

pflichtet. Dies trifft z. B. in einem solchen Falle

zu, wenn ich einen mich bedrohenden Hund dazu

gereizt habe, und ihn durch Schläge abwehre und

ihn ev. töte. In einem solchen Falle muß ich dem

Eigentümer des Hundes den Schaden ersetzen.

Während das Gesetz im § 228 BGB. die Be¬

schädigung oder Zerstörung der fremden Sache

ohne Entschädigung gestattet, da der entstandene

Schaden nicht außer Verhältnis zu der drohenden

Gefahr steht, und zwar muß die Gefahr durch die

Sache, d. h. durch unmittelbare Einwirkung der

Sache drohen, andernfalls der § 904 BGB., der viel

strengere Voraussetzung er hat, Platz greift.
Nach § 904 BGB. berechtigt eine drohende Gefahr

nur ganz ausnahmsweise zu einem Angriff in das

Eigentum eines Dritten, nämlich nur dann, wenn

es sich um den Schutz eines erheblich höher-,

wertigen Gutes handelt und dann nur gegen volle

Entschädigung.
Der Unterschied zwischen § 228 und § 904 BGB.

ergibt sich aus einer Entscheidung des Reichs¬

gerichts vom 8. Mai 1909. Es hatte nämlich jemand
den Damm auf fremdem Eigentum durchstochen,
um dem Wasser, das sich infolge eines Wolken¬

bruchs gesammelt hatte, und das das Grundstück

des Betreffenden überschwemmt hatte, einen Ab¬

fluß zu verschaffen. Der Betreffende berief sich

auf den § 228 BGB. Das Reichsgericht verneinte

die Anwendung des § 228 BGB. und sagte, nicht

der Damm sei die Quelle der Gefahr, sondern der

Niedersturz der Wassermassen. Dem Eigentümer
des überschwemmten Grundstückes stehe daher

ein Recht, den Damm zu durchstechen, aus § 228

BGB. nicht zu, sondern höchstens aus § 904 BGB.

Zu § 228 BGB. sind folgende Entscheidungen
von Bedeutung:

Wenn der von der Forstverwaltung den Land¬

wirten gewährte Schutz gegen Wildschaden und

der Ersatz des eingetretenen Schadens ausreicht,
so sind diese nicht berechtigt, zur Verringerung
des Wildstandes, behufs Abwendung von Wild¬

schaden, Wild zu erlegen.
RG. III. Strafs. vom 1. April 1909.

Auf Grund des § 228 BGB. ist die Tötung
eines in einem Jagdgebiet herumlaufenden Hundes

durch den Jagdberechtigten nur dann erlaubt
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wenn der durch die Tötung verursachte Schaden
nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht, die
dadurch abgewendet werden sollte. Kiel, 6. II. 1911.

(Sörgel, Rechtspr. vom Jahre 1912.)
Dagegen ist die Anwendung der §§ 228 ff.

BGB. verneint, soweit das Landesrecht besondere

Bestimmungen, z. B. für den Jagdschutz durch

Tötung streunender Hunde enthält. (Dies ist
nämlich für Bayern der Fall; vergl. § 10 der Bayer.
Verordn. vom 6. VI. 1909. München, 30. I. 1911.

(Recht XV, No. 2814.)
b) Wann und unter welchen Umständen ist

die Selbsthilfe zulässig:
Wie das Recht der Selbstverteidigung, so ist

auch das Recht der Selbsthilfe nur ausnahmsweise

zulässig. Wenn die obrigkeitliche Hilfe (z.-B. die
zu beantragende einstweilige Verfügung) nicht

rechtzeitig zu erlangen ist, und ohne sofortiges
Eingreifen die Gefahr besteht, daß die Verwirk¬

lichung des Anspruches vereitelt oder wesentlich
erschwert wird, so darf man zur Selbsthilfe

schreiten, indem man einen sonst unerlaubten

Angriff auf eine Sache oder eine Person unter¬
nimmt.

Sobald diese Voraussetzungen vorliegen, han¬
dele ich nicht widerrechtlich, wenn ich im Wege
der Selbsthilfe eine Sache wegnehme, zerstöre oder

beschädige. So darf ich dem flüchtigen Schuldner,
der mir Geld schuldig ist, und der im Begriffe
ist, durch Besteigen der Eisenbahn das Weite zu

suchen, mit Gewalt behufs Selbstbefriedigung
seine Geldtasche abnehmen. Auch darf der Bienen¬
züchter bei der Verfolgung seines Bienenschwarms
einen fremden Acker betreten und wenn er bei
dieser Gelegenheit die fremde Saat beschädigt
oder zerstört, so handelt er nicht widerrechtlich
und ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet.

Auch hier liegt Selbsthilfe vor, die nach dem
Gesetze erlaubt ist, wenn ein Landwirt einer
Person, die unbefugt sein Feld betritt, irgend
einen Gegenstand abnimmt, um ihn für allenfallsige
Beschädigungen als Pfand behalten zu können.

Die Selbsthilfe gegen eine Person erfolgt in
der Weise, daß ich diese, wenn sie z. B. mir

gegenüber Verpflichtungen hat und der Flucht

verdächtigt ist, festnehme, oder daß ich ihren
Widerstand gegen eine Handlung, die sie zu dulden

verpflichtet ist, beseitige. Wenn es sich um den
ersteren Fall handelt, so bin ich berechtigt, die
betr. Person, um zu verhindern, daß mir durch
ihre Flucht Schaden entsteht, im Falle der Gefahr
und wenn nicht rechtzeitige Hilfe durch das Gericht
zu erlangen ist, selbst festzunehmen.

Für den zweiten Fall wird man als Beispiel
folgendes annehmen können:

Ich habe eine Wohnung gemietet und der
Hauswirt sucht mir widerrechtlich den Eintritt
in meine Wohnung zu verwehren. In einem
solchen Falle bin ich berechtigt, mir den Zutritt
mit Gewalt gegen den Vermieter zu erzwingen.

Da die Selbsthilfe ein Ausnahmerecht ist, so

ist sie, selbst wenn alle Voraussetzungen zu

ihrer Ausübung gegeben sind, nach zwei Rich¬
tungen hin beschränkt. In erster Linie darf die
Selbsthilfe nie weiter gehen, als sie zur Ab¬
wendung der Gefahr unbegingt erforderlich ist.
In zweiter Linie muß ich, sobald ich die Selbst¬
hilfe ausgeübt habe, meine Handlungen durch
das Gericht gleichsam bestätigen lassen, und
zwar in der Weise, wie es das BGB. in § 230
vorschreibt.

Ich muß also, wenn ich im Wege der Selbst¬
hilfe Sachen weggenommen habe, entweder diese
Sachen durch einen Gerichtsvollzieher auf Grund
eines vollstreckbaren Titels pfänden oder weg¬
nehmen lassen, oder aber die Erlassung eines
dinglichen Arrestes bei Gericht beantragen, damit
dann auf Grund dieses Arrestes die Pfändung
bezw. Wegnahme der betreffenden Gegenstände
erfolgen kann. Habe ich aber im Wege der
Selbsthilfe eine Person festgenommen, so muß
ich sie, wie das Gesetz in diesem Falle vor¬

schreibt, „unverzüglich" dem Gerichte vorführen,
in dessen Bezirk ich sie festgenommen habe, und
dort die Erlassung des persönlichen Sicherheits¬
arrestes beantragen.

Sollte aber der Arrestantrag verzögert oder
gar abgelehnt werden, so muß die Zurückgabe
der weggenommenen Sachen und die Freilassung
des Festgenommenen unverzüglich erfolgen.

Da die Folgen der Selbsthilfe in rechtlicher
Beziehung äußerst ungewiß sind, so muß man in
der Ausübung des Selbsthilferechts sehr vor¬

sichtig sein. Habe ich den gesetzlichen Vor¬
schriften entsprechend gehandelt, so bin ich für
meine Handlungen nicht verantwortlich, und habe
auch einen etwa entstandenen Schaden nicht zu

ersetzen. Wenn ich mich aber darin, daß alle
für das Selbsthilferecht erforderlichen Voraus¬
setzungen vorhanden seien, geirrt habe, so muß
ich Schadensersatz leisten, und zwar ohne Rück¬
sicht darauf, ob ich den Irrtum verschuldet habe
oder nicht.

Zum Schluß sei noch auf einige durch das
BGB. besonders erwähnte Selbsthilfehandlungen
hingewiesen:

1. Der Vermieter hat das Recht, die Weg¬
bringung der seinem Pfandrecht unterliegenden
Sachen des Mieters aus der Mietwohnung unter

gewissen Voraussetzungen zu verhindern, und
Sachen in Besitz zu nehmen. (§§ 559—661 BGB.)

2. Auch dem Gastwirt steht ein solches Recht
an den eingebrachten Sachen seines Gastes zu.

(§ 704 BGB.)
3. Der Besitzer einer Sache hat das Recht,

sich der ihm weggenommenen Sache wieder zu

bemächtigen. (§ 859 BGB.)
4. Ferner hat der Grundstückseigentümer das

Recht, vom Nachbargrundstück eindringende Wur¬

zeln, überhängende Zweige, unter gewissen Vor¬

aussetzungen abzuschneiden und zu behalten.
(§ 910 BGB.)

5. Weiter steht dem Eigentümer eines Bienen¬
schwarms das Recht zu bei der Verfolgung des
Schwarms fremde Grundstücke zu betreten, ohne
daß er für den ev. eintretenden Schaden haftbar
ist. (§§ 961, 962 BGB.).

6. Auch der Selbsthilfeverkauf nach § 383 BGB.
wird hierunter zu zählen sein.

Nach § 89 Einf.-Ges. zum BGB. sind weiter auf¬
rechterhalten die landesgesetzlichen Vorschriften
über die Zulässigkeit der Privatpfändung zum Schutze
von Grundstücken und ihrer Erzeugnisse. Es ist
sonach auch die Privatpfändung ein erforderlichen¬
falls unter Anwendung von Gewalt statthafter
Akt der Selbsthilfe. Nach den landesgesetzlichen
Vorschriften werden unter den „Sachen" die
gepfändet werden können, nicht bloß Tiere ver¬

standen, sondern auch solche Sachen, die eine
Person bei sich führt, z. B. Kleidungsstücke usw.

Dieses Privatpfändungsrecht ist somit ein weiter-
gehenderes Pfändungsrecht als es unsere Zivil¬

prozeßordnung kennt.

DDD
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Spruchpraxis.
Sch. Zu §§ 1924, 1938 BGB. An die Stelle

eines von der Erbfolge ausgeschlossenen und

auf den Pflichtteil gesetzten Abkömmlings treten

dessen Abkömmlinge, sofern nicht durch das

Testament der ganze Stamm als ausgeschlossen
gelten solle. (RGE. vom 3. Mai 1913, IV. Z.

S. 682/12.)
Die Erbfolge ist, was die in § 1924 BGB. er¬

wähnten Abkömmlinge des Erblassers betrifft,
von dem BGB. derart geordnet, daß die sämt¬

lichen Abkömmlinge, auch die Abkömmlinge der

weiteren Grade, kraft eigenen Rechts erbfolge¬
berechtigt sind. Das Erbrecht der Enkel und

weiteren Abkömmlinge besteht von Anfang an

als selbständiges Recht, das nur, solange das

Erbrecht des näheren Abkömmlings in Kraft ist,
in seiner Wirksamkeit gehemmt ist. Es tritt aber,
sobald dieses wegfällt, in seiner vollen Wirksam¬

keit hervor. Nach dem Wortlaut des § 1924 Abs. 2

könnte es zwar scheinen, als ob der entferntere

Abkömmling, solange der nähere Abkömmling
lebt, stets von der Erbfolge ausgeschlossen sei.

Die Regel gilt jedoch nur für den Fall, daß der

nähere Abkömmling wirklich zur Erbfolge ge¬

langt. .

So wird es in den Fällen der Erbschafts¬

ausschlagung, der Erbunwürdigkeit und des per¬
sönlichen Erbverzichts so angesehen, als wenn

der hierdurch von der Erbfolge Ausgeschlossene
zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte. Die in

§ 2349 BGB. für den uneingeschränkten Erbver¬

zicht eines Abkömmlings oder eines Seiten¬

verwandten des Erblassers getroffene Ausnahme¬

bestimmung, daß die Wirkung des Verzichts in

Ermangelung einer anderen Festsetzung auf die

Abkömmlinge sich erstrecken soll, findet darin

seine Rechtfertigung, daß die Ausstellung des

Erbverzichts regelmäßig dem Zwecke dient, dem

Erblasser die freie Verfügung über den Erbteil

zu verschaffen. Der hiernach anzuerkennende

allgemeine Grundsatz, daß bei Fortfall des näheren

Abkömmlings das Erbrecht des entfernteren Ab¬

kömmlings wirksam wird, ist auch bei der durch

Verfügung von Todes wegen verordneten Aus¬

schließung des Abkömmlings von der Erbfolge
anzuwenden. Im Einzelnen kann allerdings, wenn
dies aus dem Testament erkennbar, die Aus¬

schließung in dem Sinne ausgelegt werden, daß

nicht bloß der unmittelbare Abkömmling, sondern

auch dessen Nachkommenschaft, also der ganze
Stamm von der gesetzlichen Erbfolge hat aus¬

geschlossen werden sollen. Dies gilt jedoch nur

dann, wenn es im Testamente, wenn auch in noch

so unvollkommener Form, zum Ausdruck ge¬
bracht ist.

Zu § 515 ZPO. Nimmt der Armenanwalt
erster Instanz die von ihm ohne besonderen Auf¬

trag eingelegte Berufung nach Versagung des

Armenrechts zweiter Instanz zurück, ohne hierzu

die Einwilligung der Partei zu besitzen, so kann

er ersatzpflichtig werden, wenn das Rechtsmittel

Aussicht auf Erfolg hatte.

Der Beklagte durfte die Berufung ohne Zu¬

stimmung der Kläger nicht zurücknehmen (§§ 681,
665 BGB.); Gefahr im Verzuge lag nicht vor,
denn Termin stand erst im Dezember 1910 an.

Der Beklagte kann sich auch nicht damit recht¬

fertigen, daß er den Klägern Prozeßkosten er¬

sparen wollte: denn die Gegenpartei hatte bereits

damals einen Anwalt für die Berufungsinstanz
bestellt. Der Beklagte haftet deshalb den Klägern
für den Schaden, weil sie durch die Zurücknahme
der Berufung an der Durchführung ihrer Ersatz¬

ansprüche in höherer Instanz verhindert wurden.

Hierbei ist die Versagung des Armenrechts in

der Berufungsinstanz bedeutungslos, denn die

Kläger hatten einen zur Vertretung in der Be¬

rufungsinstanz bereiten Anwalt gefunden. RG. III,
9. Mai 1913.

Zu § 539 ZPO. Bei Umdeutung einer irrig
als Zwischenurteil nach § 304 zu einer Fest¬

stellungsklage erlassenen Entscheidung in ein

gewöhnliches Endurteil hat das Berufungsgericht
sachgemäß die Formel richtig zu stellen.

Richtig ist, daß über den Feststellungsanspruch
durch Endurteil hätte entschieden werden müssen.

Dies hat aber auch das OLG. nicht verkannt; es

hat vielmehr in den Gründen in einer rechtlich

nicht zu beanstandenden Weise das Zwischen¬

urteil als ein Endurteil „umgedeutet". Richtiger
wäre es freilich gewesen, wenn es sich mit dieser

Umdeutung nicht begnügt, sondern insoweit das

erste Urteil aufgehoben und ohne die — nach

§ 539 ZPO. nicht gebotene — Zurückverweisung
auszusprechen, selbst in seiner Urteilsformel die

unrichtige Fassung des ersten Urteils richtig ge¬
stellt hätte. Dieser Mangel kann aber auch noch

in der Revisionsinstanz durch eine entsprechende
anderweite Fassung der zweitinstanzlichen Urteils¬

formel beseitigt werden. (RG. VI, 18. Sep¬
tember 1913.)

Zu § 829 ZPO. Die Pfändung zugunsten
einer Provisionsforderung wird nicht dadurch

gegenstandslos, daß Schuldner und Pfandgläubiger
durch nachträgliches Abkommen an Stelle der

Provision eine Vergleichsforderung setzen.

Auf die „Vergleichsforderung" kommt es

überhaupt nicht an. In Wirklichkeit war die sog.

Vergleichsforderung L.s nichts anderes als die

Provisionsforderung B.s. Denn der Vergleich
wurde gerade über die von L. gegen B. geltend
gemachte Forderung geschlossen, zu deren Siche¬

rung der Pfändungsbeschluß vom 23. Januar 1909

ergangen war. (RG. III, 23. September 1913.

143/13.)
Zu § 30 KO. Ist die Pfändung eines Anspruchs,

weil sie nach der Zahlungseinstellung erfolgte
und letztere dem Pfandgläubiger bekannt war,

¦anfechtbar, so verliert auch die auf Grund § 845

ZPO. vorgenommene Vorpfändung ihre Wirkung.
OLG. Hamburg vom 14. Juli 1913.

Briefkasten.

Anfrage aus Nordhausen. Ein Eintragungsantrag .

an das Güterrechtsregister ist stempelfrei. Ist

vielleicht ein Zeugnisstempel zu verwenden?

Antwort: Die Unterschriftsbeglaubigung ist

vom Zeugriisstempel aus 7. St. 77 ebenfalls befreit.

(Heinitz St.G. Seite 342 c.)

Kollege Am. aus B. Es sind drei Beklagte
nach dem Klageantrage verurteilt worden. Die

Kostenentscheidung ist dahin verkündet: „Die
Kosten des Rechtsstreites tragen die Beklagten".
In den Entscheidungsgründen heißt es weiterhin

am Schluß: „Die Kostenfrage regelt § 91 ZPO."

Ein Beklagter, der allein zahlungsfähige, hat

ein Drittel der Kosten entrichtet und weigert
sich, den Rest zu zahlen.

Antwort: Die Weigerung ist begründet.
Wenn die Beklagten nicht als Gesamtschuldner

zur Kostentragung verurteilt sind, so haften sie

nur nach Kopfteilen. § 100 ZPO. Die Ver¬

urteilung über die Solidarhaftung braucht nicht

im Tenor zu stehen. (Warneyer ZPO. Anm. III,
Satz 1, zu § 100.)
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