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Zum neuen Jahre!

Verklungen sind die Silvesterglocken; ein neues

Jahr hat seinen Einzug gehalten. Viel ist es

nicht, was das alte Jahr den Privatangestellten
gebracht hat. Die wichtige Frage der Beseitigung
der Konkurrenzklausel ist noch nicht gelöst worden.
Bisher hat der Reichstag nach dieser Richtung
hin versagt. In noch weiter Ferne schwebt die

Schaffung eines einheitlichen Angestelltenrechts.
Den einzigen Lichtblick auf diesem Gebiete für

die gewerkschaftliche Privatangestelltenbewegung
gewährt die Tatsache, daß die „Arbeitsgemein¬
schaft für einheitliches Angestelltenrecht" die

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs beschlossen

und dazu bereits die nötigen Vorarbeiten ge¬
troffen hat. Sind wir auch nicht im Zweifel, welches

praktische Resultat zunächst diese Mühe haben

wird, so ist doch nicht von der Hand zu weisen,
daß die für die Erledigung dieser Aufgabe aufge¬
wendeten Mittel nicht umsonst gebracht werden

und dazu dienen werden, umso eher das gesteckte
Ziel zu erreichen. Es braucht nicht im einzelnen

nachgewiesen zu werden, daß die der „Arbeits¬

gemeinschaft" angeschlossenen Privatangestellten¬
verbände durch die Herstellung eines derartigen
Gesetzesvorschlages gleichfalls nur profitieren
werden; wird es doch an der Hand der aufge¬
stellten Einzelforderungen an die Gesetzgebung
und ihre Begründung möglich sein, für den ge¬
werkschaftlichen Gedanken in immer weiteren

Kreisen der Privatangestellten entsprechende
Propaganda zu machen.

Im großen und ganzen brachte das verflossene

Jahr der gewerkschaftlich organisierten Privat-

angest-alltenbewegung wesentliche Fortschritte.

Die Mitgliederzahlen erhöhten sich, die finanzielle

Leistungsfähigkeit hat eine Stärkung erfahren,
wie an Hand der Einnahmen und Ausgaben im

Vergleich zum vorhergehenden Jahr nachge¬
wiesen werden kann. Die Kassenbestände sind

gleichfalls gewachsen und damit die Gewähr, in

kritischen Zeiten auch höheren Anforderungen
genügen zu können. Ganz besonders erfreulich

war es, daß es in einzelnen Orten bei den Kauf¬

mannsgerichtswahlen dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen gelungen ist, die reaktionären

Handlungsgehilfenverbande zurückzudrängen und

die Zahl der durch Anhänger des Zentralver-

bandes gewählten Beisitzer zu erhöhen. Auch

diese Erfolge bestätigen, daß es mit der gewerk¬
schaftlichen Angestelltenbewegung vorwärts geht
und die reaktionären Verbände an Terrain unter

den Angestellten verlieren.

Ähnliche Fortschritte sind auch für unsern

Verband zu verzeichnen. Betrug die Zahl der

Mitglieder Ende 1912 7653, so erreichte sie bereits
im Frühjahr die Ziffer 8000 und hat seitdem in

erheblichem Maße auch diese Zahl überschritten.

Wesentlich dazu beigetragen hat unsere so

erfolgreiche Stellenvermittelung, die von keinem

? DO

andern Verbände unseres Berufs auch nur an¬

nähernd erreicht wird. Gerade an diesem prak¬
tischen Resultat können unsere Kollegen den

Wert einer geregelten Stellenvermittelung er¬

messen. Es wird Sache des kommenden Jahres

sein, auf diesem Gebiete in allen Ortsgruppen
mit verdoppeltem Eifer tätig zu sein.

Die Bestrebungen auf wirtschaftliche Besser¬

stellung der Kollegenschaft stießen auf beträcht¬

liche Schwierigkeiten. Vor allem wirkt in der

Richtung die schleichende wirtschaftliche Krise,
die ein steigendes Maß von Arbeitslosigkeit bei

der Arbeiterschaft und weiterhin auch von Stellen¬

losigkeit bei den Privatangestellten auslöst. Trotz¬

dem ist es möglich gewesen, hie und da materielle

Aufbesserungen, namentlich für die Kollegen in

Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften,
durchzusetzen. Leider wird stets ein Teil dieser

Errungenschaften durch die stetig wachsende

Teurung der Lebensmittel, insbesondere der

Fleischnahrung, vielfach auch durch Mietssteige¬
rungen wieder ausgeglichen. Die famose Steuer-

und Wirtschaftspolitik der herrschenden Mehrheit

im Reichstage übt je länger je mehr ihre Wirkungen
aus auf alle Schichten der Angestellten. Diese

Tendenz hat eine Stärkung erfahren durch die

neuen Militärlasten. Zwar sind die Kosten der

neuen Wehrvorlage zunächst auf die besitzenden

Schichten abgewälzt. Diese werden aber über

kurz oder lang sehen, durch entsprechende Kalku¬

lation die Lasten auf andere Schultern abzuwälzen.

Zu den am wenigsten widerstandsfähigen
Schichten, auf die man teilweise diese Lasten ab¬

wälzen wird, gehören die Angestellten. Die Mehr¬

heit derselben gehöri keinerlei gewerkschaftlichen
Organisationen an. Der Gegendruck, den diese

zu ieisten vermögen, bleibt also aus. Ebenso

verschmähen es bislang auch große Reihen der

Privatengestellten, sich als Konsument zu organi¬
sieren. Vermag man mittels der Berufsorgani¬
sation auch hier bessernd auf die wirtschaftlichen

Verhältnisse einzuwirken, so ist die Konsumenten¬

organisation imstande, preisdrückend auf die

Lebensmittel usw. zu wirken, sozusagen also

passive Lohnpolitik zur Besserung der wirtschaft¬

lichen Lage auszuüben. Daß in dieser Auffassung
eine wesentliche Besserung im vergangenen Jahre

innerhalb der Privatangestelltenbewegung einge¬
treten ist, kann leider nicht konstatiert werden.

Hierin muß nachdrücklichst ein Umschwung her¬

beigeführt werden.

Wie stark leider immer noch der Harmonie-

Standpunkt von gewissen Angestelltenverbänden
betont wird, beweist deren Zugehörigkeit zum

Hansabund. Trotzdem dieser ziemlich eindeutig
gegen das Koalitionsrecht Stellung genommen

hat, haben jene Verbände keinen Anlaß gefunden,
ihre Haltung zum Hansabund irgei.dwie zu revi¬

dieren. Fällt der Mantel, so muß der Herzog
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nach! Erfährt das Koalitionsrecht neue Ein¬
schränkung, so werden die großen Arbeiterorgani¬
sationen mit ihren kampfgewohnten Mitgliedern
und sturmerprobten Führern wahrlich am ehesten
mit dem Koalitionsrechtsraub fertig. Der erst in
der ¦ Entwickelung zu leistungsfähigen Organi¬
sationen befindlichen Privatangestelltenbewegung
werden dadurch aber derartige Hemmschuhe an¬

gelegt, daß diese Entwickelung nur kümmerlichen
Fortgang finden dürfte. Jede Organisation von

Angestellten, die ferner noch den Hansabund
unterstützt, begeht somit Verrat an den Lebens¬
interessen der Privatangestellten.

Nach dem Rückblick auf das verflossene Jahr
erscheint es nötig, auch kurz der Aufgaben und
Kämpfe zu gedenken, die uns das neue Jahr

bringen wird. Sehr lehrreich ist in dieser Be¬
ziehung das Vorgehen gegen unsere Kranken¬
kassenkollegen in Erfurt und Halberstadt. Die
dortigen Maßregelungen beweisen, daß der Kampf
um die Reichsversicherungsordnung für die Kran¬

kenkassenangestellten erst jetzt so recht entbrennt.
Hier heißt es für die Kollegenschaft kaltes Blut
zu bewahren und, geschart um das Banner des

Verbandes, mit aller Energie den Kampf um ihre
Existenz zu führen. Das Inkrafttreten der Reichs¬

versicherungsordnung wird der Kollegenschaft
den Wert des Zusammenhalts, die Bedeutung des
Koalitionsrechts voll zum Bewußtsein bringen.
Nur vereint wird es möglich sein, neue Erfolge
zu den alten, zu erringen, den Kampf gegen
reaktionäre Tendenzen in der Bureaukratie und
gegen Unternehmerwillkür, den Kampf um die
wirtschaftliche Weiterexistenz zu einem siegreichen
zu gestalten.

Auch für die Anwaltsangestellten wird das
neue Jahr eine bedeutsame Klarstellung über den
Wert einer geschlossenen, einheitlichen Berufs¬
vereinigung erbringen, gleichgültig, mit welchen
Resultaten die Verhandlungen mit dem sozialen
Ausschuß des Deutschen Anwaltvereins enden
werden.

Für die Versicherungsangestellten bedingt
zwar die „Volksfürsorge" eine erhebliche Kon¬
kurrenz. Trotzdem ist es verkehrt, wenn einzelne

Kollegen diesen Grund zum Anlaß nehmen, dem
Verbände den Rücken zu kehren. Bessere wirt¬
schaftliche Existenzmöglichkeiten zu erringen,kann nur mit Hilfe einer Organisation möglich
sein. Die Profite der kapitalistischen Versicherungs¬
gesellschaften sind derart hohe, daß noch sehr
viel zugunsten der Anstellungs-, Gehalts- und
Arbeitsbedingungen der Kollegen getan werden
kann, ohne diese Profite wesentlich zu gefährden.

Auch auf die Verwaltung der „Volksfürsorge"
können die Kollegen nur Einfluß ausüben, wenn
sie organisiert sind. Erst so ist es möglich, auch
hier zu tariflich geregelten Anstellungs- und
Arbeitsbedingungen zu kommen.

Das wichtigste, was uns das neue Jahr bringen
wird, ist der Verbandstag in München. Seine
Tagesordnung steht zwar noch nicht fest, und so
erübrigt sich ein detailliertes Eingehen. Immerhin
läßt die Situation erkennen, daß für die Agitation
in einzelnen Branchen der Ausbau der Verbands¬
zeitschriften über kurz oder lang eine Notwendig¬keit sein wird, die nicht umgangen werden kann.
Diese Notwendigkeit wird um so schärfer sich
bemerkbar machen, wenn der Verbandstag einer
Verschmelzung mit dem Handlungsgehilfen-Ver¬
band zustimmt.

Wir stehen nicht an, zu erklären, daß hierbei
das Ziel nur auf Schaffung einer einheitliche:
Privatangestelltenorganisation gerichtet sein kann.
Unter diesem Gesichtswinkel muß die Ver¬
schmelzungsfrage behandelt werden, nur so kann
ein brauchbares Instrument geschaffen werdei
zur Durchführung einer einheitlichen gewerk¬
schaftlichen Privatangestelltenbewegung.

Damit wären wir am Schluß unserer dies¬
maligen Jahresübersicht. Konnten wir auch Fort¬
schritte konstatieren, so können sie uns doch
nicht zufriedenstellen. Wo sie errungen waren,
war es nur möglich durch einen frisch-fröhlichen
Kampf. Die Losung im neuen Jahre muß deshalb
allüberall lauten:

Der Kampf geht weiter!
Vorwärts zu neuen Kämpfen,
vorwärts zu neuen Siegen!

H. Zaddadi.

Die# sächsische Musterdienstordnung. Eine unangenehme
Überraschung für die nationalen Kassenangestellten.

Nunmehr hat auch die sächsische Regierung den
Entwurf einer Musterdienstordnung den Be¬

teiligten zur Äußerung zugehen lassen und es
haben über diesen Entwurf auch bereits Verhand¬
lungen im Ministerium des Innern stattgefunden,
zu denen außer von unserem Verbände noch Ver¬
treter des Hauptverbandes deutscher Ortskranken¬
kassen und des Landesvereins der nationalen
Kassenangestellten zugezogen waren.

Eine größere Enttäuschung als diesmal, wird
es wohl im nationalen Lager noch nie gegeben
haben. Seit Jahren arbeiten diese Herren nun¬

mehr daran, unseren Verband und insbesondere
die Tarifgemeinschaft bei den Versicherungs¬
behörden und den Regierungen zu diskreditieren
und nun müssen sie es erleben, daß ausgerechnet
die sächsische Regierung die tarifliche Muster¬

dienstordnung als Grundlage für ihren Entwurf
genommen hat. In Form und Anordnung ist der

Regierungsentwurf dem .tariflichen Muster voll¬
ständig angepaßt und auch inhaltlich lehnt er sich
stark diesem an. Leider hat aber die Regierung
in der Gehaltsfrage vollständig versagt und Ge¬
hälter vorgeschlagen, die durchaus nicht den

Forderungen der Angestellten entsprechen und
sogar noch weit unter den Sätzen der Tarifge¬
meinschaft stehen.

Diese Tatsachen bedeuten eine vollständige
Niederlage der Nationalen, eine Bankrotterklärung
ihres Arbeitsprogramms. Sie sind es gewesen,
die alles durch die Behörden reglementiert haben
wollten und glaubten, durch Kratzfüße und Bauch¬
rutschen das zu erreichen, was wir durch Er¬

ziehung jedes einzelnen Kollegen zum Selbst¬
bewußtsein, zum Kämpfer für seine Sache, durch
den Einfluß einer kräftigen Organisation bereits
erreicht haben und noch erreichen werden. Mit
ihrer Taktik aber werden die Nationalen nur ein
saft- und kraftloses Helotentum innerhalb der
Kollegenschaft erziehen, das, ohne jeden inneren
Halt, beim ersten Mißerfolg auseinanderlaufen wird,
wie die Truppen der Reichsarmee bei Roßbach.

Man kann Mitleid mit diesen Leuten haben,
aber wir können es auch nicht dulden, wenn sie
nun ihr stark erschüttertes Renomme durch die
altbeliebte Verhetzungsmethode wieder auffrischen
wollen, wie dies bei der Besprechung im sächsischen
Ministerium des Innern geschehen ist. Aber auch
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damit kamen sie nicht weiter, denn die Regierung
lehnte es ab, die Diskussion auf das politische
Gebiet zu verschieben. Ein Vertreter der
Nationalen erlaubte sich sogar die scherzhafte

Bemerkung, daß der Tarifvertrag wohl der Ver¬

gangenheit angehöre. Von Regierungsseite blieb

aber die Bestätigung dieser Erklärung aus, viel¬

mehr stellte der Verhandlungsleiter ausdrücklich
das fest, was eigentlich der Sinn der Tarifge¬
meinschaft ist, nämlich, daß diese eine rein
moralische Wirkung auf die Kassen ausüben sollte
und eine Pression auf diese nicht ausgeübt werde.
Unsere Vertreter bemerkten hierzu, daß diese

beabsichtigte Wirkung auch bei den meisten
deutschen Kassen erreicht worden sei und daß
selbst der nationale Redner dies früher zuge¬
standen habe. Damit war natürlich auch diesen

Angriffen der Boden entzogen und die nationalen
Vertreter waren nunmehr gezwungen, sachlich
zu verhandeln, so schwer es ihnen auch fiel, sie
hätten gern noch ein wenig mit dem roten Lappen
gewunken.

Den Hauptverhandlungsgegenstand bildete
die Gehaltsfrage. Um ihr. Fiasko zu verschleiern,
hätten die Nationalen es gern gesehen, wenn die
Gehälter überhaupt gestrichen und diese den je¬
weiligen örtlichen Vereinbarungen überlassen
würden. Da aber Sachsen das Land der schlechtest-
entlohnten Kollegen ist, beantragten unsere

Kollegen, weiterzuverhandeln, um eine annehm¬
bare Basis zu finden, damit den Kassen und den

Oberversicherungsämtern ein Mindestmaß, unter
welches auf keinen Fall gegangen werden soll,
an die Hand gegeben wird, um diese traurigen
Gehälter in vielen kleinen Kassen endlich einmal
zu beseitigen. Unsere Vertreter versuchten nun¬

mehr, die Gehälter mindestens auf die tarifliche
Höhe zu bringen. Eine wesentliche Erhöhung
war leider nicht zu erzielen, da das eine voll¬

ständige Umgestaltung der Besoldungsgrundsätze
bedeutet haben würde. Dafür war aber die
Regierung nicht zu haben. Die nunmehr be¬
schlossenen Gehälter sind folgende:
Angestelltengruppe I 1800 Mk. 100 Mk. 3600 Mk.

II 1500
„ 100

„ 3000
„

III 1300
„ 100

„ 2800
„

IV 1080
„ 60

„ 2000
„

V*) 750
„ 50

„ 950
„

In einer Anmerkung hierzu heißt es: „In den
Orten, die im Ortsverzeichnis zum Gesetz über
die Gewährung von Wohnungsgeldzuschüssen vom
2. 7.12 (G. u. V.-Bl. S. 413) in Klasse I aufgeführt
sind, „erscheint es angemessen", die vorstehenden
Sätze bis zu 15, in den Orten, die dort in Klasse II
aufgeführt sind, bis zu 10 vom Hundert zu er¬
höhen."

Wo bereits höhere Gehälter gezahlt werden,
muß eine entsprechende Erhöhung dieser Sätze
erfolgen. Dagegen können in Landgemeinden,
wo die Gemeindebeamten niedrigere Gehälter be¬
ziehen, die obigen Sätze für die Kassenangestellten
entprechend erniedrigt werden.

Außerdem können bei allen Kassen Wohnungs¬
gelder oder eine entsprechende Erhöhung der
Gehälter jiach den Grundsätzen des obenge¬
nannten Gesetzes in folgender Höhe gewährt

Ortskl&sspn ¦

Angestelltengruppe I: 540 Mk. 450 Mk. 360 Mk.
II: 450

„ 360
„ 270

„

III: 360
„ 270

„ 180
„

IV: 360
„ 270

„ 180
„

*) Hilfsarbeiter.

Damit wären die Gehälter, wenn die Kassen
die 10 bis löprozentigen Zulagen und das Woh¬

nungsgeld gewähren, den tariflichen Gehältern

nahegebracht. Die Endgehälter wären sogar etwas
höher. Aber trotzdem kann diese Normierung
nicht befriedigen, sondern muß vielmehr als
äußerst unglücklich bezeichnet werden und kann
die Gefahr herbeiführen, daß bei neu zu er¬

richtenden Kassen die Kollegen noch unter den
Sätzen des Tarifvertrages bezahlt werden. Diese

Dreiteilung des Einkommens in Gehalt, Städte-

klassenzulage und Wohnungsgeld kann bei den
Kassen zu der Annahme führen, daß die Gehalts¬
sätze die von der Regierung gedachten Mindest¬
normen sind und daß sie die übrigen Zulagen
nur zu gewähren brauchen, wenn sie für ihre

Angestellten noch ein Übriges tun wollen. Das
kann aber in ländlichen Kreisen, wo unter den

Arbeitgeberbeisitzern das konservative Element

vorherrscht, zu einer schweren Schädigung der

Kollegen führen.

Ob die Nationalen das auch als ihren Erfolg
bezeichnen werden? Wir wollen es jedenfalls
als ihren ersten Erfolg buchen.

Doch nicht genug damit. Im § 5 des Entwurfs
war vorgesehen, daß alle Beschlüsse über die

Anstellung, „Beförderung", vorläufige Dienstent¬

hebung, Kündigung und Entlassung vom Kassen¬
vorstand in getrennter Abstimmung beider Gruppen
zu fassen sind. Unsere Vertreter beantragten,
das Wort „Beförderung" zu streichen, da hierfür
eine Grundlage im Gesetz nicht vorhanden sei,
die Beförderung müsse nach den Fähigkeiten und
dem Dienstalter des Angestellten erfolgen. Die

Regierung lehnte jedoch nicht nur die Streichung
j dieser Bestimmung ab, sondern fügte sogar noch
! hinzu, daß auch die jeweiligen Aufrückungen im
'
Gehalt, d. h. die Gewährung der Dienstalters¬
zulagen, von der Zustimmung der getrennten
Mehrheit im Kassenvorstand abhängig sein sollen.
Unsere Vertreter wandten sich ganz energisch
gegen eine solche, den Interessen der Angestellten
zuwiderlaufende Bestimmung. Da die Regierung
auf unseren Antrag hin, der von den Nationalen
unterstützt wurde, den Rechtsanspruch auf Dienst¬

alterszulagen eingeräumt hatte, erübrigte sich
eine solche Bestimmung umsomehr, als ja auch
im Entwurf die Gründe genau vorgeschrieben
sind, unter denen die Dienstalterszulagen ver¬

weigert werden können. Eine solche Bestimmung
eröffne der kleinlichen Schnüffelei Tür und Tor
und führe eine Menge unliebsamer Auseinander¬
setzungen zwischen Kassenvorstand und Ange¬
stellten herbei. Die Regierung erhielt jedoch
Sukkurs seitens der nationalen Vertreter, die
offenbar die Gefährlichkeit dieser Bestimmung
gar nicht erkannt hatten.

Das war der zweite Erfolg der Nationalen.

Die Gruppierung ist im Entwurf fast genau
dem Tarifvertrag entsprechend geregelt. Und es

handelte sich bei der hierüber einsetzenden Dis¬
kussion nur darum, ob auch die Hilfsarbeiter
Klasse V im Regierungsentwurf der Dienst¬
ordnung unterstehen sollen. Die Regierung will
nur solche Hilfsarbeiter von der Dienstordnung
ausgeschlossen wissen, welche ohne Aussicht auf

Anstellung eingestellt werden. Von unserer Seite
wurde beantragt, die Hilfsarbeiter nicht der Dienst¬

ordnung zu untersteilen, da dann auch für ihre

Anstellung, Kündigung und Entlassung die ge¬
trennte Mehrheit im Kassenvorstand notwendig
sei. Solche junge Kräfte, deren Qualifikation fin¬
den Kassendienst noch gar nicht feststehe, müßten
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im beiderseitigen Interesse ebenso leicht einge¬
stellt, wie entlassen werden können.

Herr Fräßdorf-Dresden bemerkte hierzu, daß
dann die Kassen, um diesen erschwerenden Be¬

stimmungen zu entgehen, alle Hilfsarbeiter ein¬
fach ohne Aussicht auf Anstellung einstellen
werden. Der Regierungsvertreter erwiderte hier¬

auf, daß dann die Kassen ganz im Sinne des Ent¬

wurfs handeln würden, wenn sie ihre Hilfsarbeiter
nicht der Dienstordnung unterstellen wollen.

Das war der dritte Erfolg der Nationalen.
Um eine Rückversetzung im Gehalte auszu¬

schließen, wenn der Angestellte aus einem, nicht
durch sein Zutun entstandenen Grunde (Krank¬
heit) einen qualifizierten Posten mit einem weniger
qualifizierten vertauschen muß, beantragten die

Nationalen, den Angestellten Titel, wie Sekretäre,
Assistenten etc. zu verleihen. Damit waren sie

jedoch bei der Regierung vollständig abgeblitzt.
Derartige Titel seien nur den Staatsbeamten,vor¬
behalten und wenn andere Behörden dieselben

verleihen, dann müsse daraus hervorgehen, daß

die damit beliehenen Beamten keine Staatsbeamten
seien — wie Ratssekretäre etc. Für die Kassen¬

angestellten ließe sich aber eine solche annehm¬

bare Bezeichnung nicht finden und es müsse dann

schon den Antragstellern überlassen werden,
andere Titel zu formulieren und diese der Re¬

gierung vorzuschlagen.
Wenn Lächerlichkeit töten würde
Herr Fräßdorfüresden bemerkte hierzu, daß

nach dieser Auffassung der Regierung die
Dresdener Ortskrankenkasse die Titel wahrschein¬
lich nunmehr beseitigen werde.

Bei dieser Gelegenheit wurden jedoch auch
Herrn Fräßdorf von beiden Seiten der Angestellten-
Vertreter einige Wahrheiten gesagt, weil er es

für ganz in der Ordnung fand, daß ein Außen¬

beamter, der wegen Krankheit in den Innendienst
versetzt wird, ohne weiteres von Klasse IV nach
Klasse V zurückversetzt wird.

Im § 6 des Entwurfs war nur für die An¬

stellung eine Prüfung vorgesehen. Die Regierung
hat trotz des Widerspruchs der Angestellten hin¬

zugefügt, daß auch die Beförderung von einer

Prüfung abhängig gemacht werden kann.

Hinsichtlich der Ruhegehaltsbestimmung ver¬

weist der Entwurf auf § 359 RVO. und bemerkt,
daß, soweit die Anstellung in dieser Weise er¬

folgt, die Angestellten nach näherer Bestimmung
des Ministeriums des Innern bei einer Pensions¬
kasse zu versichern sind. Wieweit auch eine

freiwillige Versicherung der Kassenangestellten
bei dieser Kasse zulässig ist, wird durch die

Satzung der Pensionskasse bestimmt.

Von unserer Seite wurde beantragt, den Hin¬
weis auf § 359 zu ersetzen durch einen solchen
auf § 353 Ziff. 3. Die vorliegende Fassung könne
bei den Kassen zu der irrtümlichen Auffassung
führen, daß durch die Gewährung von Ruhegehalt
die Voraussetzung für die Übertragung der Staats¬
oder Kommunalbeamteneigenschaft an die betr.

Angestellten gegeben sei. Dieser Beschränkung
des Selbstverwaltungsrechtes werden aber die
Kassen dann dadurch zu entgehen versuchen, daß
sie ihren Angestellten Ruhegehalt überhaupt nicht

gewähren. Das bedeute aber eine empfindliche
Schädigung der Angestellten.

Die Regierunysvertreter hielten jedoch unter

Zustimmung der Nationalen die getroffene Fassung
aufrecht und erklärten, daß die Gewährung von

Ruhegehalt allein in Sachsen noch nicht zur Über¬

tragung der Staats- oder Gemeindebeamteneigen¬
schaft genüge.

Fräßdorf- Dresden trat unserer Auffassung
bei und bemerkte, daß es nach dieser Fassung
zu überlegen sei, ob den Kassen die Gewährung
von Ruhegehalt zu empfehlen ist. Man werde
wohl darauf zukommen müssen, die Angestellten
bei derreichsgesetzlichenAngestelltenVersicherung
zu versichern und ihnen zu den Bezügen aus

dieser Versicherung einen bestimmten Betrag
zuzuzahlen.

Das war der vierte Erfolg der Nationalen.
Ob freilich diese Erfolge den Wünschen und

Interessen der Kollegen entsprechen, ist eine
andere Frage. Diese wenigen Proben zeigen, in

welcher Weise die Nationalen in ihrer blinden

Jagd nach dem Staatsbeamtenrock, Titeln und

dergl. die Interessen der Kollegen in Gefahr

bringen. Die politische Verhetzung der Kollegen
und die Denunziation der Kassenvorstände geht
ihnen über alles, mögen dabei wichtige Rechte

der Kollegen mit Füßen getreten werden.
Gerade die sächsische Musterdienstordnung

ist wieder ein Beispiel dafür, wie unsere ruhige
und sachliche Reformarbeit allgemein anerkannt
wird und wie auch diese nur zum Ziele führen
kann. Eine sachliche Kritik, wie sie von unserem

Verbände geübt wird, kann nur klärend und
fördernd wirken, während das von den Nationalen

verspritzte Gift nur zerstören kann.
Es wird das Geheimnis dieser Leute bleiben,

wie sie von denselben Kassenvorständen, die sie

fortgesetzt schmählich beschimpfen und ver¬

leumden, noch das geringste Entgegenkommen
erwarten wollen. Jeder logisch denkende Kollege
kann sich daher nur unserem Verbände an¬

schließen, wo er eine sachliche und energische
Interessenvertretung findet.

Aus dem Scliuldbucli unserer Prinzipale.
Der

Rechtsanwalt Dr. Hungeröther in Dresden

sucht einen Stenographen und Maschinenschreiber,
dem er das fürstliche Gehalt von 15 Mk. pro
Monat — nicht etwa pro Woche — zahlen will.
Herr Rechtsanwalt Dr. Hungeröther besaß sogar
die Kühnheit, unsere Stellenvermittelung um

die Besetzung dieser Vakanz zu ersuchen;
doch mag er sich gesagt sein lassen, daß er für
15 Mk. nicht einmal einen Schreiberlehrling, ge¬
schweige denn einen Maschinenschreiber und

Stenographen erhält. Der Fall zeigt, wie dringend
nötig die Festsetzung von Mindestgehältern ist,
damit gegen Anwälte von der Qualität des Herrn

Dr. Hungeröther Anzeige bei der Anwaltskammer

wegen Verletzung der Standeswürde erstattet

werden kann.

Kinderarbeit im Anwaltsbureau! Die

Rechtsanwälte Röhl, Dr. Elb und Dr. Böhmer

in Dresden

haben uns schon des öfteren Veranlassung ge¬

geben, die Verhältnisse in ihrem Bureau zu

kritisieren. Diese Kritik scheint aber nicht ge¬
fruchtet zu haben; denn sie haben erst im Ok¬
tober wieder einen Lehrvertrag geschlossen, wo¬

nach ein Schüler, der noch bis Ostern 1914 die

Schule besucht, von dieser Zeit ab als Lehrling
eintreten soll, aber bereits vom Januar 1914 ab

jeden Donnerstag Nachmittag von 3 Uhr ab in
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diesem Anwaltsbureau arbeiten soll. Nach der

Schulentlassung soll der junge Mann dann von

8 bis l.Uhr und 3 bis 7 Uhr beschäftigt werden,

jedoch ohne daß die Anwälte an diese Zeit ge¬
bunden sind. Sie wollen vielmehr, soweit es der

Geschäftsgang erfordert, den Knaben auch nach

7 Uhr abends beschäftigen. Als Taschengeld soll

der Lehrling monatlich 5 Mk. erhalten. Das Gesetz

verbietet diese Kinderarbeit im Anwaltsbureau

leider nicht. Aber auch ohne ein solches aus¬

drückliches Verbot sollten es die Anwälte eigent¬
lich mit ihrer Standesehre unvereinbar halten, in

ihrem Bureau Kinder zu beschäftigen. Die Praxis

dieser Anwälte wirft doch wahrhaftig so viel ab,
daß sie ältere Angestellte beschäftigen können.

In diesem Falle ist von unserer Ortsgruppe
Anzeige bei der Anwaltskammer erstattet worden.

Die Anwaltskammer wird den Herren hoffentlich

das Unzulässige ihres Verhaltens begreiflich
machen.

Die Rechtsanwälte Röhl und Dr. Elb sind als

Syndici an der Dresdener Börse tätig. Vielleicht

nimmt auch einmal der Börsenvorstand Gelegen¬
heit, die Frage zu prüfen, ob er seine Angelegen¬
heiten durch Kinder bearbeiten lassen will.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Stärkt die Organisation! Den Lesern der

Zeitschrift „Der Bureauangcstellte" und der

„Volkstümlichen Zeitschrift" wird genügsam be¬

kannt sein, daß die wichtigsten der neuen Grund¬

sätze über die Dienstordnung in den §§ 695 und
700 RVO. niedergelegt sind. Danach hat die

Dienstordnung Mindestgehälter sowie die Grund¬
sätze über die Dienstalterszulage festzusetzen.

Es wird den Lesern auch genügsam bekannt

sein, daß das Reichsversicherungsamt sich nicht
für berechtigt hält, die Gehälter der Angestellten
anders festzusetzen, wenn diese nur einigermaßen
berechtigten Anforderungen entsprechen. Es er¬

gibt sich auch daraus, was die Angestellten zu

erwarten oder vielmehr nicht zu erwarten haben.
Nicht allgemein dürfte bekannt sein, daß der

Verband deutscher Eisen- und Stahlberufsge¬
nossenschaften unter dem 22. Februar 1913 an das

Reichsversicherungsamt eine Eingabe gerichtet
hat, welche ¦ nach der Zeitschrift „Die Berufs¬

genossenschaft" im Auszuge folgenden Inhalt hat:
„Das Reichsversicherungsamt hat im Genehmi¬

gungsverfahren für die Dienstordnungen einer
Reihe von Berufsgenossenschaften das Verlangen
gestellt:

1. daß die Besoldungspläne vor Genehmigung
der Dienstordnung vorgelegt werden sollen,

2. daß der Bestimmung betreffend das Auf¬

steigen nach Gehaltsstufen das Wort „an¬

gemessen" angefügt wird.
Der Verband erkennt an, daß dem Reichs¬

versicherungsamt auf Verlangen über die Be¬
soldungsverhältnisse der Angestellten Aufschluß
zu geben und der etwa aufgestellte Besoldungs¬
plan der Genossenschaft vorzulegen ist; er hält
es jedoch nicht für angängig, daß die Genehmigung
der Dienstordnung von der vorherigen Einreichung
des Besoldungsplanes abhängig gemacht werden
kann und zwar schon deshalb nicht, weil der Be¬
soldungsplan erst auf Grund der Bestimmung,
falls diese eine bezügliche Vorschrift enthält, auf¬
zustellen ist, die Dienstordnung also vorher der

Genehmigung bedarf.
Auch kann der Verband die gesetzlichen Be¬

stimmungen nicht so auffassen, daß das Reichs¬
versicherungsamt zu dem materiellen Inhalte des

Besoldungsplanes Stellung zu nehmen hat, in¬

soweit nicht der Inhalt des Besoldungsplanes zu

dem Inhalte der Dienstordnung in Widerspruch
steht.

Bezüglich der Gehaltssätze hat die Dienst¬

ordnung nach § 695 nur zu enthalten die Gehälter,
die mindestens zu zahlen sind für die einzelnen
Klassen der Angestellten. Es folgt hieraus mich
Ansicht des Verbandes mit zwingender Logik, daß
eine Prüfung der im Besoldungsplane enthaltenen
Gehaltssätze nur dahin stattzufinden hat, daß die

Mindestgehälter der Dienstordnung nicht unter¬

schritten sind.

Bei der grundsätzlichen Bedeutung der vor¬

liegenden Frage halten wir es für dringend not¬

wendig, daß über dieselbe eine authentische Aus¬

legung herbeigeführt wird. Wir möchten dabei

ergebenst anheimstellen, im Falle das RVA.
unserer Ansicht nicht beipflichten zu können

glaubt, das Reichsamt des Innern um Äußerung
seiner Auffassung zu bitten.

Die Antwort des Reichsversicherungsamts
hierauf, welche allgemein auch nicht bekannt sein

dürfte, hat nach der „Berufsgenossenschaft" nach¬

stehenden Wortlaut und datiert vom 17. März 1913:

„Das Reichsversicherungsamt hat nach nochmaliger
eingehender Prüfung der Rechtslage keine Ver¬

anlassung gefunden, von der bisherigen Auf¬

fassung über seine Berechtigung zur Prüfung der

Gehaltsverhältnisse der Angestellten abzugehen.
Diese Auffassung stützt sich auf die Entstehungs¬
geschichte der in Betracht kommenden Vorschriften
und die ausgesprochene Absicht des Gesetzgebers.
Sie ist durch die Einwendungen des Verbandes
nicht widerlegt. Auch der Anregung, eine Äuße¬

rung des Reichsamts des Innern über diese Frage
zu veranlassen, kann nicht entsprochen werden.
Das Reichsversicherungsamt hat die Reichsver¬

sicherungsordnung selbständig auszulegen (§§ 83
bis 84) und entscheidet in dieser Frage endgültig.
Gegebenenfalls hätte es sogar nach § 700 Abs. 3 a. 0.
die Dienstordnung selbst zu erlassen.

Es fragt sich nun, ob die eine oder die andere

Berufsgenossenschaft es dem Reichsversicherungs¬
amt überlassen wird, eine Dienstordnung selbst
zu erlassen. Mir will es erscheinen, als ob dies
nicht eintreten wird; denn wenn das Reichsver¬

sicherungsamt Anfangsgehälter für die gleiche
Angestelltenklasse von 1200, 1800, 2400 Mk. und
mehr für angemessen erachtet, so würde diejenige
Berufsgenossenschaft, welche den niedrigsten
Satz festsetzen kann, unter der Voraussetzung,
daß das Reichsversicherungsamt die mittlere Höhe

festsetzt, sich ins eigene Fleisch schneiden. Hierzu
halte ich die Berufsgenossenschaften für viel zu

geschäftstüchtig und uorsichtig. Ich möchte auch
daran zweifeln, daß das Reichsversicherungsamt
selbständig eine derartige Dienstordnung erlassen

wird, weil zur Genüge bekannt ist, daß dasselbe
mit den in Frage kommenden Genossenschafts¬
vorständen sich immer erst ins Einvernehmen
setzen wird.

Dadurch aber, daß das Reichsversicherungs¬
amt zur materiellen Frage nicht Stellung nimmt,
sind in zahlreichen Berufsgenossenschaften Ver¬

schlechterungen in den Gehaltssätzen vorge¬
kommen.

Ist nun damit zu rechnen, daß es nicht ge¬
lingt, bei der kommenden Beratung des Etats
des Reichsamts des Innern im Reichstage das

Reichsamt des Innern und den Reichstag von dei'

Notwendigkeit einer gründlichen'Abänderung der

Bestimmungen zu überzeugen, dann dürften die

jüngeren Angestellten der Berufsgenossenschaften
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und die zurzeit noch unständig Angestellten er¬

heblich längere Zeit für eine angemessene Be-

, soldung zu kämpfen haben als. diejenigen älteren

Beamten, welche gegenwärtig und auch in nächster
Zeit unter den bisher geltenden Bestimmungen
der Dienstordnung besoldet werden.

Ich richte daher heute hauptsächlich an alle

jüngeren Kollegen und an alle unständig Ange¬
stellten die Aufforderung, an alle, denen in der

neuen Dienstordnung eine Besserstellung der

Verhältnisse zugesichert wird, und an alle, die

nicht den Vorzug haben, bedacht zu sein, den An¬

schluß an die gewerkschaftliche Organisation zu

suchen, um die Voraussetzung für den Erfolg der

Bestrebungen des Verbandes der Bureauange¬
stellten zu schaffen. Gerade für die jüngeren Kol¬

legen und unständig Angestellten ist es Pflicht,
beizutreten, da der Verband der Bureauangestellten
bei erschwinglichen Beiträgen und nach mäßiger
Wartezeit in dringenden Fallen, sei es bei Krank¬

heit, Stellenlosigkeit, Maßregelung und auch im

Notfall, Beihilfe gewährt.
Nur feste Faust geführt,
So bringst du manches zu Ende;
Wer Nesseln zart berührt,
Verbrennt sich leicht die Hände.

* Ein älterer Kollege.

Nachlese. Unserem Artikel vom 15. November
1913 wollen wir noch Einiges nachschicken:

In der Nr. 9 der „Mitteilungen des Vereins
der Beamten der Reichsversicherung" zieht es

zwar der Verfasser des damals von uns gekenn¬
zeichneten Artikels wohlweislich vor, auf unsere

Feststellungen zu schweigen, wohl weil er ihnen

nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen weiß und

er voraussieht, daß bei einer eingehenden Dis¬

kussion seine Stellung nur immer unhaltbarer

werden müßte, jedoch scheint er anzunehmen,
wenn er die ihm widerlegten Behauptung von

der Unmöglichkeit einer gewerkschaftlichen Or¬

ganisation in unserem Beruf immer und immer

wiederholt werde sie schließlich geglaubt. Spricht
denn etwa die Tatsache, daß eine Gewerkschaft

keinen oder noch keinen genügenden Eingang
in einen Beruf gefunden hat, irgendwie gegen
ihre Güte, Taktik oder Notwendigkeit? Nein
und abermals nein, sondern doch nur dafür, daß

diese Berufsgruppe noch nicht erwacht ist und

ihre Aufgabe nicht erfaßt hat. Gerade wenn

unsere Kollegen nicht mehr fortwursteln, sondern

ernsthaft dem Ziele eines „einheitlichen, den

jetzigen Zeitanschauungen entsprechenden Be¬

amtenrechts für alle Träger der Reichsversiche¬

rung" zustreben wollen, ist es um so notwendigere
Pflicht, geschlossen vorzugehen und Anschluß an

alle dem gleichen Ziele zustrebenden Kreise zu

suchen, sonst liegt die Gefahr zu nahe, daß sie
nach den ersten Ansätzen und den hierbei nicht

ausbleibenden Fehlschlägen entmutigt ablassen
und wieder der Vereinsmeierei unseligen Ange¬
denkens anheimfallen.

Wie denkt sich denn nun Herr A., der den

Vorschlag dieses modernen Beamtenrechts macht,
seine gesetzliche Verwirklichung? Darüber er¬

fahren wir leider nichts, und gerade die Auf¬

zeigung des dahin führenden Weges wäre doch

am verdienstvollsten. Da liegt der Hase im
Pfeffer! Herr A. fühlt wohl selbst instinktiv, daß
sein „Bund" der Propaganda einer solchen Auf¬

gabe nicht gewachsen ist.

Hinzu traten zwei gewichtige Erwägungen.
Ob die Beamten der Invaliden und Angestellten-
->rsicherung, die bereits mittelbare Staatsbeamte

sind, Neigung bekunden werden, den genannten
Weg mitzugehen, dürfte mindestens die Frage
sein. Unzweifelhaft aber steht fest, daß die

Staatsregierung diese Beamten nie und nimmer
aus ihrem jetzigen Rechtsverhältnis entlassen

wird, da ihr damit das Recht der Besetzung
dieser Stellen mit Militäranwärtern genommen
wäre und sie jetzt schon bei dem immer mehr
anwachsenden Heer der Anwärter mit der größten
Schwierigkeit seiner Unterbringung zu kämpfen
hat. Umgekehrt sind Vorstöße der Regierung
viel .eher zu befürchten.

Der Traum der Vereinigung aller Beamten
der Träger der Reichsversicherung ist also aus^

geträumt. Bleiben die Kassenangestellten. Glaubt
denn wirklich irgendwer, sie werden ihre er¬

probte Organisation, eben unseren Verband, der
ihnen so unendlich viel Segen gebracht, fahren

lassen, um einem solchen unbeschriebenen Blatt
wie dem Bund nachzulaufen, der nach seiner

ganzen Zusammensetzung und dem Geiste seiner

Mitglieder als rückschrittlich gekennzeichnet ist?
Es ist doch einfach eine Finte, glauben machen

zu wollen, als ob die Mitglieder des Bundes ge¬
schlossen die von Herrn A. vertretenen Grund¬
sätze angenommen hätten. Wie ihre gelegent¬
lichen Äußerungen in der Öffentlichkeit gezeigt
haben, hängen sie innerlich heute genau noch so

dem Staatsbeamtenideal an wie je zuvor! Die

Entwicklung wird uns ja - bald recht geben.
Auch auf die Gefahr hin, wiederum „partei¬

politische Betätigung und organischen Anschluß
an irgend eine politische Partei" vorgeworfen zu

bekommen, wollen wir deshalb Herrn A. und

seinen Freunden verraten: Um in Preußen-
Deutschland ein modernes Beamtenrecht durch¬
zusetzen und den ungeheuren Einfluß der In¬

dustrie auf Gesetzgebung und somit auch auf die

Unfallversicherung einzudämmen, gehören wahr¬

lich andere Kräfte und Korporationen, als sie in

solchen Vereinchen wie im „Bund" verkörpert sind.

Wir haben deshalb unseren früheren Aus¬

führungen nichts hinzuzusetzen noch wegzu¬
nehmen, verbleiben vielmehr nach wie vor bei

der Ansicht, daß der „Bund der Reichsversiche¬

rungsbeamten" wie sein Vorgänger zum Schein¬

dasein verurteilt sein wird. Wir rufen allen

Kollegen zu: Hände weg von ihm. Die einzige
gemeinsame Organisation bleibt der Verband
der Bureauangestellten."

Nachschrift der Redaktion: Diese wohlmeinen¬

den Ausführungen aus Kollegenkreisen werden

den derzeitigen Spiritus rector des „Bundes",
Herrn Astor, kaum von seinen rabulistischen
Kunststückchen abbringen. Herr Astor, der bei

Gründung des „Bureauangestellten" dessen Re¬

dakteur war, weiß
.
nur zu genau, daß die

gewerkschaftliche Organisation die einzig mög¬
liche Interessenvertretung der Angestellten der

Berufsgenossenschaften ist. Herr Astor hat früher

einmal den Gewerkschaftsgedanken eifrig propa¬

giert. Erst als er begann, die Organisation zum

Sprungbrett für. seine eigene werte Person zu

gestalten, wurde er ob dieses etwas eigenartigen
Gewerkschaftlertums von der Kollegenschaft ab¬

geschüttelt. Seit der Zeit weist er uns haar¬

scharf nach, daß die Gewerkschaft nicht auf dem

richtigen Wege is't!
Herr Astor sollte lieber diese wahren Beweg¬

gründe seiner Feindschaft gegen den Gewerk¬

schaftsgedanken zugeben, statt uns philosophisch
zu kommen. Andernfalls müßten wir einmal die

Mitte der neunziger Jahre in Berlin so interessant

gewesene Frage: „Wer istAstor?"v/ieder aufwerfen!
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Staats- und Gemeindeangestellte.
Angestelltenversicherung und Gemeinden.

In verschiedenster Weise haben die Kommunen

die Versicherung der Gemeindeangestellten ge¬

regelt. Während man in den meisten Städten

ohne weiteres die Beiträge dem Wortlaut

des Gesetzes gemäß leistet, hat man in Einzel¬

fällen auch die Zahlung der Gesamtbeiträge von

der Stadtgemeinde übernommen. Ebenso sind

Befreiungen von der Versicherungspflicht auf

Grund des § 9 AVG. durchgeführt worden, indem

man den Versicherungspflichtigen durch besondere

Beschlüsse der gesetzgebenden Körperschaften
die als Vorbedingung notwendige Anwartschaft
auf Rente zubilligte. Soweit diese letztere nicht

ausgesprochen wird, ist eine Versicherungs¬
befreiung überhaupt ausgeschlossen.

Im Versicherungsverhältnis selbst bietet sich
aber noch die Möglichkeit einer vorteilhaften

Gestaltung der Versicherung für den Arbeitgeber.
Nach § 365 AVG. ist der Errichtung von Zuschuß¬
kassen Erwähnung getan, die insbesondere in
der 10jährigen Karenzzeit eine Rückzahlung der

Beiträge (bei einem prozentualen Abzug) ermög¬
lichen, wenn durch eine solche Kasse Renten¬

zahlungen gewährt werden. Zu diesem Modus
ist Düsseldorf gelangt.

Die Rentenkasse für Angestellte der Stadt
Düsseldorf besteht als städtische Einrichtung und

gewährt ihren Mitgliedern Ruhegehalt, Witwen-
und Waisenrenten. Die Mitglieder haben einen

Anspruch auf diese Leistung.
Mitglieder der Kasse sind die städtischen

Angestellten; die städtischen Beamten und Arbeiter
sind Nichtmitglieder der Kasse. Wer nur der
Alters- und Invalidenversicherung, nicht aber
auch der Angestelltenversicherung nach dem
Gesetz vom 20. Dezember 1911 unterliegt, ist
nicht Mitglied der Rentenkasse. Die Mitglied¬
schaft wird mit dem Abschluß des Privatdienst¬
vertrages mit der Stadt erworben, und endet mit
Ablauf dieses Vertrages.

Die Gewährung und Berechnung der Kassen¬

leistungen erfolgt nach den für die Beamten der
Stadt Düsseldorf jeweilig geltenden gesetzlichen
und statutarischen Bestimmungen.

Die Leistungen der Rentenkasse werden von

der Stadtkasse getragen. Mitgliederbeiträge
werden nicht erhoben.

Für unsere weiblichen Mitglieder.
Mehr Ernst! Die Fröhlichkeit gehört zur

Jugend! Mit Recht wird derjenige junge Mensch,
der alle fröhlichen Zusammenkünfte meidet, dei'
sich niemals von der allgemeinen Lustigkeit und
Freude mit fortreißen läßt, als „sauertöpfig" be¬
zeichnet. Es ist auch verständlich, wenn besonders
junge Mädchen sich viel eher zu solchen Menschen
hingezogen fühlen, die nicht aus jedem gering¬
fügigen Anlaß den Kopf hängen lassen, sondern
durch ihre Munterkeit und ihren Humor über
manche Klippe im Leben hinwegkommen Das
trifft nicht nur auf das Privatleben, sondern auch
auf das Berufsleben zu. Nun soll damit aber
nicht gesagt sein, daß man alles nur von der
leichten Seite auffassen und behandeln soll. Im
Gegenteil. Es gibt Dinge, die, wenn nicht mit
dem gebührenden Ernst behandelt, gleichsam
entwürdigt und herabgezerrt werden. Dadurch
wird wiederum eine ganz andere Wirkung er¬

zielt, als schließlich dabei beabsichtigt war.

Innerhalb unseres Verbandslebens z. B. fehlt

es bei vielen Mitgliedern an dem nötigen Ernst
und da wiederum hauptsächlich bei den weib¬
lichen Mitgliedern. Leider! Wenn man bedenkt,
daß wir annähernd 200 Kolleginnen in Berlin or¬

ganisiert haben und kaum der zehnte Teil be¬

teiligt sich durchschnittlich an dem Versammlungs¬
besuch, so spricht das gerade nicht dafür, daß
die Kolleginnen den Zweck und die Ziele unserer

Organisation richtig erfaßt haben. Unsere Ver¬

sammlungen sollen doch vor allen Dingen dazu
dienen, den Zusammenhalt unter den Mitgliedern
zu fördern, diese über die Vorgänge innerhalb
der Organisation und des Berufes auf dem
laufenden zu halten und Stellung dazu zu nehmen.
Wir sollen dadurch auch zum Nachdenken ge¬
zwungen werden, wie wir am besten in der

Agitation vorwärts kommen usw. Unsere Pflicht
als Verbandsmitglied haben wir noch nicht erfüllt,
wenn wir unseren monatlichen Beitrag kassieren
lassen und dann Verband - Verband sein lassen.
Unter vielen Kolleginnen scheint allerdings noch
die Ansicht verbreitet zu sein, daß der Ver¬

sammlungsbesuch für sie nicht so wichtig und

notwendig ist als für die Männer. Wie in allen

Organisationen, so gibt auch bei uns der Ver¬

sammlungsbesuch ein Bild von dem Leben und
dem Geist, der in dem Verband herrscht und
es ist wahrlich kein erhebendes Gefühl, zu

sehen, wie wenig Interesse für das Verbands¬
leben unter den weiblichen Mitgliedern vorhanden
ist. Wir dürfen innerhalb unserer Organisation
nicht unterscheiden zwischen Mann und Frau,
sondern wir sind eben alle nui' Verbands-
mitglieder und ein jeder Kollege und eine
jede Kollegin hat daher die Pflicht, so oft wie

möglich an den Versammlungen teilzunehmen.
Wir genießen im Verbände dieselben Rechte wie
die männlichen Kollegen, natürlich haben wir auch
dieselben Pflichten!

Die Ausrede, daß man gerade an dem Tage,
an dem die betreffende Versammlung stattfindet,
etwas anderes vor hat, kann nicht immer als stich¬
haltig anerkannt werden. Für den Verband muß
man auch einmal imstande sein, ein Opfer der¬
gestalt zu bringen, daß man auf den Besuch einer
auf den Versammlungstag fallenden anderweitigen
Veranstaltung verzichtet! Ein solch reges Mit-

gliedermaterial übt auf die neugeworbenen Mit¬

glieder einen guten Einfluß aus und wird diese
ebenfalls zum ständigen Versammlungsbesuch
anhalten. Nun ist schon seitens einiger Kolleginnen
darüber geklagt worden, daß in vielen Versamm¬

lungen oft Dinge behandelt werden, die sie ab¬
solut nicht interessieren und ihnen Langeweile
verursachten. Auch das würde anders, wenn die

Kolleginnen sich mehr mit den gesamten Organi-
sations- und Berufsangelegenheiten beschäftigen
und sich darein vertiefen wollten. Wenn uns

eine Sache nicht ganz klar oder verständlich ist,
dann dürfen wir nicht gleich darüber hinweg¬
gehen und Interesselosigkeit vorschützen, sondern
wir müssen uns selbst zwingen, bei der betreffenden
Sache noch länger zu verweilen, darüber nach¬
zudenken und uns eine Meinung darüber zu

bilden. Wenn diese anfangs auch nicht immer

richtig ist, so trägt sie doch dazu bei, das In¬
teresse für die betreffende Sache zu heben und
mit der Zeit schärft sich auch die Urteilskraft
über alle in den Versammlungen vorkommenden
Fragen. Dann wird die Langeweile von selbst
schwinden und anstatt sich gegenseitig zu unter¬

halten, werden die Kolleginnen den jeweiligen
Vortrag verfolgen und sich schließlich auch an

der Diskussion beteiligen. '
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Angestelltenbewegung.
Bedenkliche Erscheinung. Aus den nun

vorliegenden Schlußergebnissen der letzten Be¬

rufszählung tritt als eine der auffälligsten Er¬

scheinungen eine starke Verjüngung im Alters¬
aufbau der im Handel beschäftigten Angestellten
heraus. Die Gesamtzahl der Angestellten, nach

Geschlechtern getrennt, in drei Altersgruppen
zusammengefaßt, gibt diese Übersicht:

Von je 100 der Beschäftigten entfallen auf
die Altersgruppe:

männliche weibliche

1882 . 1907
'

1882 1907

bis 20 Jahre 11,0 12,2 14,4 21,1
von 20-40 Jahre 48,7 51,9 39,3 46,6
über 40 Jahre 40,3 35,9 46,3 32,3

Der Anteil der über 40 Jahre alten Angestellten
ist stark zurückgegangen. Bei den männlichen

Angestellten hat vorwiegend die zweite Alters¬

gruppe gewonnen, bei den weiblichen wuchs die

Gruppe derer von 20—40 Jahren ebenso stark
wie die der noch nicht 20jährigen. Der Anteil
der über 40 Jahre alten Angestellten ist mächtig
zusammengeschrumpft, besonders bei den weib¬
lichen Angestellten.

Die Sozialpolitiker, die Gesetzgeber können

an der hervorgehobenen Erscheinung, die auch

in der Industrie wie überhaupt bei der Gesamt¬

heit der Erwerbstätigen bemerkt wird, nicht

achtlos vorübergehen. Das durch mangelhaften
Schutz, durch die zurzeit gesteckten Grenzen in

der Ausbeutung der Arbeitskraft ermöglichte
Verzehren von Volkskraft, von Gesundheit und
Leben kommt bereits im Altersaufbau der Ge¬

samtbevölkerung zum Ausdruck. Die nach¬

stehende Zusammenstellung veranschaulicht das.

Von je 1Q0 der Gesamtbevölkerung gehörten
Personen zur nebenstehenden Altersgruppe:

männliche weibliche

1882 1907 1882 1907
bis 20 Jahre 45,5 44,8 44,2 43,8
von 20—50 Jahre 39,3 41,1 39,4 40,2
über 50 Jahre 15,2 14,1 16,4 16,0

Bei der männlichen Bevölkerung hat die
höchste Altersgruppe um 1,1, bei der weiblichen
um 0,4 pro 100 der Gesamtheit abgenommen.
Der weniger starke Rückgang bei der weiblichen

Bevölkerung erklärt sich wohl daraus, daß von

ihr trotz der starken Zunahme der weiblichen

Erwerbstätigkeit immerhin auch jetzt noch ein
kleiner Teil in der Erwerbsarbeit Nerven- und
Lebenskraft sich aufreibt. P.

Versicherungspflicht von Bureauangestellten
nach der Angestelltenversicherung (aus Ent¬

scheidungen des Rentenausschusses.) Eine Steno¬

typistin ist versicherungspflichtig. Die Aufnahme von

Stenogrammen und ihre Wiedergabe in Maschinen-

schrift^vist keine lediglich mechanische Dienst¬

leistung. Sie erfordert eine besondere Aus¬

bildung und erhebliche geistige Anspannung.
Diese Tätigkeit ist in der Rechtsprechung mehr¬

fach, wenn sie in kaufmännischem Betriebe aus¬

geübt wurde, als Handlungsgehilfentätigkeit an¬

gesehen worden.

versicherungspflichtig ist eine Bureauangestellte, die
zwar regelmäßig nur abzuschreiben hatte, aber
alle vierzehn Tage Stenogramme aufzunehmen
und mittels der Schreibmaschine zu übertragen
hatte und ferner Formulare für die Ladung von

Zeugen selbständig ausfüllte. Letztere Tätigkeit
ist nicht lediglich mechanisch, da sie Kenntnis
des gerichtlichen Geschäftsganges und Kenntnis

der Gerichtssprache voraussetzt, sowie sorgfältige
Arbeit und geistige Anstrengung erfordert.

Versicherungspflichtige Bureauangestellte. Das Aus¬
schreiben der Rechnungen auf Grund der üblichen

Geschäftsbücher, das Übertragen von Schluß¬

posten aus den vorgearbeiteten Auftragzetteln
in das Warenausgangsbuch, und die Anfertigung
der Abschrift aus den Lohnbüchern der Arbeiter
in eine Lohnliste setzt eine, wenn auch nicht in

erheblichem Maße, geistige Tätigkeit voraus.

Wenn es sich bei diesen Arbeiten auch um bereits

gegebene Zahlen und Daten handelt, so ist doch
immerhin Aufmerksamkeit und Denkarbeit er¬

forderlich, um die richtigen Ziffern an die richtige
Stelle zu setzen, sowie auch eine Kenntnis der

geschäftlichen Bezeichnungen und Vertrautheit
mit kaufmännischen Begriffen und in gewissem
Maße kaufmännischer Buchführung. Eine ver¬

sicherungspflichtige Tätigkeit ist auch das Ein¬
sortieren der Briefe in die Skripturenmappen,
eine Aufgabe, die bei größerem Umfang einem
besonderen Registraturbeamten obliegt, dessen

Versicherungspflicht nicht in Zweifel gezogen
werden kann. Dazu kommt, daß diese Tätigkeiten,
die der' kaufmännischen Buch- und Geschäfts

führung dienen und als ein Teil derselben zi

betrachten sind, unter den Begriff „der kauf¬
männischen Dienste" fallen und daher geeignet
sind, beim Vorliegen der sonstigenVoraussetzungen
die Handlungsgehilfeneigenschaft zu begründen.

Ein Betriebsschreiber ist uersidierungspfliditig. Ihm

liegt die Führung des Materialienabreclinungs-
buches, des Geräte- und des Maschinenbuchs, ues

Arbeits- und des Bestellbuchs, des Gevverks- und

des Revisionsbuchs für Handlampen ob; ferner
ist er mit der Aufstellung des Zeitlohnverzeich¬

nisses, der Arbeitsliste des Gewerkes, der Ma¬

terialienzusammenstellung, der Lohnabschlags¬
zahlungslisten, der Auftragzetlel und der Nach¬

weisungen über den Gasverbrauch und über den

Verbrauch elektrischer Energie beschäftigt; er

hat die allgemeinen Unkosten und die Kosten

der elektrischen Energie und die Auftragzettel
zu errechnen. Schließlich gehört zu seiner Tätig
keit das Entwerfen bzw. Niederschreiben vo •

kleinen Meldungen und Schreiben nach kurze

Angaben. Alle diese Tätigkeiten sind nicht rei
mechanisch. Einer eigenen produktiven Tätigkei
bedarf es insbesondere auch bei dem Entwerfe:
kleinerer Schreiben und Meldungen, auch wenn

dazu kurze Anhaltspunkte und Grundsätze ge¬
geben werden. Aber auch soweit es sich nur

um Abschriften bereits vorhandener Zahlen und

Gegenstände aus den Betriebsbüchern handelt,
bestehen die Arbeiten, wie z. B. das Aufstellen

von Verzeichnissen, nicht in mechanischem Ab¬
schreiben nach schriftlicher Vorlage, sondern sie

verlangen Aufmerksamkeit, um die richtigen Zahlen
an die richtige Stelle zu setzen, und vor allem
auch genaue Kenntnis der Produktionsgegenstände
und -bezeichnungen sowie der Herstellungsvor¬
gänge, ferner Vertrautheit mit der Gliederung und

Einrichtung des Betriebs und zum mindesten mit
den Grundzügen der Buchführung. Der Umstand,
daß alle diese Arbeiten nur in. gewisser Hinsicht

selbständig, im übrigen aber nach Angaben, unter

Aufsicht und Verantwortung des vorgesetzte:
Betriebsmeisters ausgeführt werden, kann zu einei

anderen Beurteilung nicht führen.
*

Berichtigung. JDie im „Bureauangestellten
unter dem Titel „Mitgliederfäng beim Verband-

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig" ent¬

haltene Behauptung:
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„Der Leipziger Verband z. B. gewährt jedem

Mitglied jedes Jahr ein Buch gratis. Also so

eine Art Emporlesebibliothek nach dem Muster

von August Scherl. Man will angeblich etwas

für die Bildung tun. Die Sache hat jedoch
einen Haken; wenn der gute Mann aus der

Provinz, der auf den Leipziger Schwindel hinein¬

gefallen ist, das merkt und trotz aller Lock¬

speisen . seine Austrittserklärung einsendet, so

wird er mit der Entziehung dieser Buchprämie
bestraft"

ist unwahr.

Wahr ist, daß jedes Mitglied, das den vollen

Jahresbeitrag bezahlt hat, auch sein Buch be¬

kommt, auch dann, wenn es seinen Austritt er¬

klärt hat.
verband Deutscher Handlungsgehilfen.

Anmerkung der Redaktion: Tatsache ist, daß

uns das Schreiben eines Mitgliedes des Leipziger
Handlungsgehilfenverbandes vorliegt, das austrat

und dem die Prämie verweigert wurde!

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Unter welchen Voraussetzungen besteht

ein klagbarer Anspruch auf Weihnachtsgrati¬
fikation? Die Frage nach der Rechtsnatur der

sogenannten Weihnachtsgratifikationen ist in der

Rechtsprechung recht verschieden beantwortet

worden. Sie zerfällt in zwei Unterfragen: Hat

der Angestellte überhaupt einen Anspruch auf

Weihnachtsgratifikation? Und wie steht es dann,

wenn der Angestellte mitten im Jahre, also schon

vor Weihnachten, aus dem Dienste ausscheidet?

Beide Fragen werden eingehend behandelt in

einem Urteile des Kaufmannsgerichtes Bremer¬

haven, das auf die Klage eines Angestellten
einer Seefischgroßhandlung, der eine höhere und

trotz seines vorzeitigen Ausscheidens anteilige
Gratifikation verlangte, ausführte: Die Weihnachts¬

gratifikationen haben sich aus der Sitte der Weih¬

nachtsgeschenke entwickelt, unterscheiden sich

von diesen aber dadurch, daß sie als Gegen¬

leistung für geleistete Dienste gegeben werden,
also nicht schenkweise. In der Regel wird man

davon ausgehen müssen, daß Weihnachts¬

gratifikationen in diesem Sinne von dem Prinzipal
als Gegenleistung für gute Dienstleistungen ge¬

geben werden, daß der Prinzipal mit der Be¬

willigung der Weihnachtsgratifikation sich aber

keine Rechtspflicht auferlegen will, daß er viel¬

mehr mit ihrer Inaussichtstellung einen besonderen

Antrieb zu erhöhter Leistungsentfaltung auf den

Angestellten ausüben will. Der Angestellte soll mit

Rücksicht darauf, daß Weihnachtsgratifikationen
mit längerer Dauer des Dienstverhältnisses zu

wachsen pflegen, angetrieben werden, möglichst
lange in derselben Stellung auszuharren. Im

kaufmännischen Leben hat sich die Einrichtung
der Weihnachtsgratifikationen an manchen Stellen

indes weit über diesen Umfang hinaus entwickelt.

Weihnachtsgratifikationen werden nicht selten in

bestimmter Höhe fest zugesichert. Dann ver¬

lieren sie die Eigenschaft einer natürlichen

Verpflichtung und werden zu einem Rechts¬

anspruch des Angestellten. Solche Zusicherung
von Gratifikationen in bestimmter Höhe kommt

namentlich in großen Betrieben vor, und zwar

geschieht die zahlenmäßige Voraussetzung der

Weihnachtsgratifikationen wesentlich mit Rücksicht

auf die Erwägung, daß das Gehälterkonto nicht

zu sehr anwachsen soll, wogegen man es vorzieht,
die Weihnachtsgratifikationen als einen Teil des

zu verteilenden Reingewinns erscheinen zu lassen.

Es liegt auf der Hand, daß in diesen Fällen die

Gratifikationen nur noch den Namen solcher be¬

halten haben, während sie ihrem Wesen nach reine

Gehaltszuschläge geworden sind. - Zwischen

beiden vorbehandelten Gestaltungen finden sieh

im kaufmännischen Verkehr aber auch noch

andere Rechtsformen in mannigfacher Ver¬

schiedenheit, in denen, ohne daß eine Weihnachts¬

gratifikation in bestimmter zahlenmäßiger Höhe

fest zugesichert ist, die Umstände des Falles

ergeben, daß das Vertragsverhältnis des Prinzipals
zum Angestellten dahin aufzufassen ist, daß der

Angestellte nicht auf das rein willkürliche Er¬

messen des Prinzipals hinsichtlich des Grundes

und Betrages der Weihnachtsgratifikation an¬

gewiesen sein sollte, sondern daß er, wenigstens
bei gutem Geschäftsgang und bei guten Dienst¬

leistungen, eine Gratifikation in angemessener
Höhe bestimmt erhalten sollte. Es ist eine Frage
des Einzelfalles, ob das Rechtsverhältnis der

Parteien nach Treu und Glauben eine Rechts¬

pflicht des Prinzipals zur Zahlung einer Weih¬

nachtsgratifikation einschließt oder nicht. Eben¬

so bestritten wie die Frage der Rechtsnatur der

Weihnachtsgratifikation ist in der Rechtsprechung
die Frage nach der Berechtigung einei' Teil¬

forderung für einen Zeitraum vor Einti itt de.<

Termins, für welchen die Gratifikation vorgesehen
war, hier also vor Eintritt des Weihnachtsfestes.

Das erkennende Gericht ist der Meinung, daß in

Fällen der an zweiter Stelle behandelten Gruppe.
wo also eine Gratifikation in zahlenmäßig be¬

stimmter Höhe von vornherein zugesichert ist

und demgemäß als reiner Gehaltszuschlag er¬

scheint, eine anteilige Berechnung für einen Teil¬

zeitraum zulässig ist. Es ist das aber auf Fälle

der gedachten Art zu beschränken. In Fällen wie

dem vorliegenden dagegen muß es als Absicht der

Parteien unterstellt werden, daß das Verbleiben

des Angestellten bis zum Weihnachtsfest eine

integrierende Voraussetzung für den Anspruch
sein sollte. Es muß in solchen Fällen der

Charakter der Verpflichtung des Prinzipals als

einer zur besonderen Kräfteanspannung und zu

treuem Aushalten im Geschäft anreizenden Extra-

vergütung insoweit anerkannt werden, als dem

Angestellten der Anspruch auf die Gratifikation

nur dann zuzubilligen ist, wenn er bis zum Eintritt

des Termins in dem Dienst des Prinzipals ausharrt.

Der rechtliche Anspruch auf die Weihnachts¬

gratifikation. Über die immer noch stark um¬

strittene Frage, ob der Angestellte einen recht¬

lichen Anspruch auf das ausgesetzte Weihnachts¬

geschenk hat, entschied unlängst das Berliner

Kaufmannsgericht.
Ein Angestellter der Versicherungsgesell¬

schaft „Victoria" zu Berlin, der 15 Jahre im

Dienste der Gesellschaft gestanden, im letzten

Jahre ein Gehalt von 1900 Mk. bezogen und all¬

jährlich die übliche Weihnachtsgratifikation be¬

kommen hatte, klagte auf Zahlung der ihm zuletzt

verweigerten Weihnachtsgratifikation in Höhe

von 158,40 Mk. Die Gesellschaft bestritt, zur

Zahlung verpflichtet zu sein. Sie wandte ein,

in einer Verfügung an das Personal bekannt¬

gegeben zu haben, daß für sie eine Verpflichtung
zur Zahlung der Weihnachtsgratifikation nicht

bestehe, und daß diejenigen Angestellten von der

Gratifikation ausgeschlossen werden könnten, die

sich im Laufe des Jahres durch nachlässige Arbeit

usw. unrühmlich hervorgetan haben., Im Klage-_

ansprach wurd£ dagegen darauf verwiesen, ¦'
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die Gesellschaft bei der Angabe des Gehalts
für den Kläger zum Zwecke der Angestellten¬
versicherung diese Gratifikation mit eingerechnet
habe, woraus sich ergebe, daß die Gesellschaft
diese Gratifikation selbst zum Gehalt rechne. Das

Kaufmannsgericht verurteilte die „Victoria" zur

Zahlung der geforderten Weihnachtsgratifikation.
In den Entscheidungsgründen verwies das

Gericht zunächst darauf, daß im Laufe der Zeit
die rechtliche Auffassung über den Begriff des

Weihnachtsgeschenkes im gewerblichen Leben
sich geändert habe; es sei nicht mehr eine ganz
persönliche Sache des Unternehmers, der seinen

Angestellten zu dem Fest eine Freude machen

wolle, sondern es bilde ein Entgelt für die im
Laufe des Jahres geleistete Arbeit. Das sei
besonders hier der Fall, wo die Entlohnung
des Angestellten (1900 Mk. Jahresgehalt nach

löjähriger Tätigkeit) keine sehr hohe sei, die

gewährte Gratifikation (8J/- Proz. jährlich) einen
nicht unbeträchtlichen Teil des Jahresverdienstes
ausmache; und da der Kläger seit 15 Jahren stets
das Weihnachtsgeschenk erhalten habe, so konnte
er auch mit Sicherheit im letzten Jahre darauf

rechnen, zumal er bis zum Schluß des Jahres in
den Diensten der „Victoria" stand. Dem Einwand
der beklagten Gesellschaft, daß die Weihnachts¬

gratifikation ein Geschenk sei, trat das Gericht
nicht bei, es deduzierte, daß der einseitige
Wille des Unternehmers nicht ausreiche, um die
Gratifikation als ein Geschenk im rechtlichen
Sinne gelten zu lassen. Es berief sich dabei
auf eine Entscheidung des Reichsgerichts vom

10. Januar 1911. Ebensowenig könne die General¬

verfügung der Direktion zuungunsten des

Klägers ausgelegt werden, denn dadurch sollten
nur diejenigen Beamten von der Zahlung des

Weihnachtsgeschenkes ausgeschlossen werden,
die durch häufiges Zuspätkommen usw. besonderen
Anlaß dazu boten. Dies treffe für den Kläger
nicht zu. Ein solcher Abzug für unpünktliche
Angestellte stelle sich als eine Art Strafe dar,
die ebenso vom Gehalt der Angestellten in be¬
stimmter Höhe einbehalten werden könne. Ferner

spreche der Umstand, daß die Gesellschaft für
die Zwecke der Angestelltenversicherung die

Weihnachtsgratifikation berücksichtigte, für eine

Anerkennung der Verpflichtung zur Gewährung
der Gratifikation, denn das Gesetz verlange die

Angabe des Entgelts für die Dienste des An¬

gestellten. Hiermit gebe die Beklagte indirekt

zu, daß es sich bei der Gewährung der Gratifikation
um ein Entgelt und nicht um eine Schenkung
handele. Stellt sich sonach das Weihnachts¬

geschenk als ein Teil des Gehalts dar, so ist es

in jedem Falle in voller Höhe zu gewähren, wenn

der Angestellte bis zum Schluß des Jahres im
Dienste des Unternehmers gewesen ist. — Das
Gericht betonte im Urteil ferner, ein Überein¬
kommen, daß die Weihnachtsgratifikation nur

dann gezahlt werden solle, wenn der Angestellte
sich in ungekündigter Stellung befindet, sei

wenigstens für alle die Fälle unzulässig, wo die

Kündigung durch den Unternehmer erfolgt, ohne
daß ein wichtiger Grund vorliegt. (67/13. K. IV.)

Kein Rechtsanspruch auf Weihnachts¬

gratifikation. In diesem Sinne ist eine Ent¬

scheidung des Landgerichts I Berlin vom 26. April
1913 — 16. 0. 76. 13. — ergangen, die folgenden
Wortlaut hat:

Der Kläger ist fast 10 Jahre hindurch beim

Beklagten als Bureauvorsteher angestellt ge¬
wesen und am 30. September 1912 ausgeschieden.
Er trägt vor, daß der Beklagte ihm gekündigt

habe mit der Begründung, daß er, der Beklagte,
kränklich sei und deshalb Wert darauf legen
müsse, daß der BureauVorsteher ständig zu seiner
Vertretung bereit sei. Da nun der Kläger auch
mehrfach wegen Kränklichkeit habe fehlen müssen,
so bedaure er, daß er sich nach so langer ge¬
meinsamer Tätigkeit nach einem anderen Bureau¬
vorsteher umsehen müsse. Unzufriedenheit mit
den Leistungen des Klägers sei also nicht Grund
zur Kündigung gewesen.

Der Kläger habe stets während der Be¬

schäftigung beim Beklagten eine Weihnachts¬
gratifikation bekommen. Eine solche Gratifikation
sei Bestandteil des Gehaltes. Sie sei eine Art

Entschädigung für die Tätigkeit. Sie werde auch
hinsichtlich der Steuerveranlagung mit berück¬

sichtigt, indem der voraussichtliche Betrag der
Gratifikation als Einkommen für das folgende
Steuerjahr berücksichtigt werden müsse. Der

Kläger wolle allerdings nicht behaupten, daß bei
seiner Annahme ein Recht auf die Gratifikation
ihm zugesichert worden sei, auch nicht, daß über
die Höhe einer solchen Gratifikation Verein¬

barungen getroffen seien. Indessen aus de:1

Tatsache, daß ihm jedes Jahr eine Weihnacht

gratifikation gegeben sei, daß er auch zu Osten
und zu Pfingsten jedes Jahres eine Gratifikation
im Betrage von 20 Mk. erhalten, wobei der Be¬

klagte gesagt habe, das sei für das Fest und er

erwarte, daß der Kläger das Geld während der

Festtage ausgeben werde, sei eine vertrags¬
mäßige Grundlage für den Anspruch auf Ge¬

währung der Gratifikation gegeben worden. Die
im letzten Jahre gezahlte Gratifikation habe
300 Mk. betragen, nach Maßgabe des Zeitablaufes
stände daher dem Kläger ein Anspruch auf :

>

dieser Summe zu und daher ein Betrag vr,i

225 Mk. Verschiedene Kaufmannsgerichte hätten
den Anspruch auf eine Gratifikation für gerecht¬
fertigt erachtet, ebenso habe das Landgericht I

in der Sache 75. S. 9. 12. einen solchen Anspruch
anerkannt.

Der Kläger stellt den Antrag, den Beklagten
zu verurteilen, an den Kläger 225 Mk. nebsi
4 Proz. Zinsen seit dem 1. Januar 1913 zu zahlri;.
ferner das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu

erklären.

Der Beklagte beantragt Klageabweisung. Er

führt aus: Allerdings habe die Anwaltskammer
in einem Gutachten vom 27. November 1911 be¬

gutachtet, daß Weihnachtsgratifikationen im An¬

waltsbureau üblich seien. Damit sei aber noch

nicht anerkannt, daß der Bureauvorsteher einen

Rechtsanspruch auf Gratifikation habe, nament¬
lich dann, wenn er zur Zeit, wo diese Gratifikation

gewährt werde, nicht mehr im Dienste des An¬

waltes sei.» Die Praxis der Kaufmannsgerichte
sei schwankend. Hinsichtlich der Anschauung
des Kammergerichts werde auf Blätter für Rechts¬

pflege 1907 S. 10 verwiesen, wo ausgesprochen
sei, daß ein Rechtsanspruch für Handlungs¬
gehilfen auf Gewährung einer Weihnachts¬

gratifikation nicht bestehe. Es sei auch in seiner
Kanzlei nicht üblich gewesen, wenn jemand im

Laufe des Jahres abgehe, ihm eine Gratifikatioi
nach Maßgabe der Zeit zu zahlen.

Falls aber der Rechtsanspruch für begründet
erachtet werde, so sei zu-berücksichtigen, daü

er dem Kläger als Belohnung für seine lang¬
jährigen Dienste Gehalt ohne Fortgewährung der

Dienste für einige Zeit gezahlt habe, daß dei

Kläger schon am 1. September 1912 eine neu

Stellung erhalten habe, daß er sich deshalb
125 Mk. als unter irriger Voraussetzung em-
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pfangen und Oster- und Pfingstgeschenke außer¬

dem würde abziehen lassen müssen.

Der Kläger erwidert hiergegen mit den Aus¬

führungen des Schriftsatzes vom 18. April 1913

(Blatt 33ff. der Akten), auf welche Bezug ge¬

kommen wird.

I Gründe: Gratifikation heißt Geschenk, Be¬

lohnung, außerordentliche Zuwendung. Solche

Weihnachtsgeschenke sind nicht nur in den

'Kanzleien der Anwälte und in den Großbanken

usw. üblich, sondern sie sind von jeher weit ver¬

breitet gewesen. Die Weihnachtsgeschenke des

Gesindes werden von der Gesindeordnung be¬

sonders behandelt, im übrigen ist es fast in allen

Warengeschäften üblich, daß die Angestellten ein

Weihnachtsgeschenk erhalten. Es besteht also

in dieser Beziehung nichts, was der Anwalts¬

kanzlei eigentümlich wäre und den Anspruch des

Klägers anders zu beurteilen Grund gäbe, als

den Anspruch auf das Weihnachtsgeschenk im

allgemeinen. In früherer Zeit las man auch öfter

in der Zeitung, daß an die Schutzleute in Berlin

Weihnachtsgeschenke verteilt seien.

Die Frage, ob einem Angestellten ein An¬

spruch auf Weihnachtsgeschenke zusteht, nament¬

lich ob, wenn er zur Zeit der Verteilung der

Weihnachtsgeschenke nicht mehr in dem be¬

treffenden Geschäft tätig ist oder bereits vorher

gekündigt hat, er einen Anspruch pro rata

temporis habe oder nicht, ist oft zur Entscheidung
der Gerichte gelangt. Die Berliner Großbanken
haben in ihren Anstellungsverträgen die Klausel,
daß sie Weihnachtsgeschenke und Abschluß¬

geschenke zwar ihren Angestellten regelmäßig
gewähren, daß aber aus der Gewährung eines
solchen Geschenkes kein Anspruch auf die

Weitergewährung entsteht, namentlich dann nicht,
wenn zur Zeit der Verteilung dieser Geschenke
der Angestellte nicht mehr im Geschäft tätig ist
oder vorher gekündigt haben sollte. Die Frage,
ob den Angestellten ein Rechtsanspruch trotz

dieser Klausel zusteht, ist von den Kaufmanns¬

gerichten verschieden beurteilt worden, auch die
verschiedenen Kammern des Kaufmannsgerichts
Berlin haben keine feste Praxis gewonnen. Da¬

gegen hat die entscheidende Kammer in all den¬

jenigen Fällen, in welchen gegen Entscheidungen
der Kaufmannsgerichte Berufung eingelegt ist,
ständig die Rechtsansicht festgehalten, daß ein
Rechtsanspruch auf Gewährung eines Weihnachtsgeschenkes
nicht besteht, daß er auch dadurch nicht entsteht, daß
dieses Weihnachtsgeschenk regelmäßig jedes Jahr ge¬
geben ist, daß schon nach dem Begriffe ein Ge¬
schenk immer ein Geschenk bleibt und ein

Rechtsanspruch auf Gewährung eines Geschenkes,
zu welchem nicht in gesetzlicher Form eine Ver¬

pflichtung begründet ist, nicht entstehen kann.
Die Weihnachtsgeschenke werden verkehrs¬

üblich als Geschenke aufgefaßt, und wenn es

auch als nicht anständig gelten mag, Angestellten,
welche früher Weihnachtsgeschenke bezogen
haben, solche nicht zu gewähren, so kann doch
eine Rechtspflicht auf Weitergewährung solcher
Geschenke aus keiner gesetzlichen Bestimmung
hergeleitet werden.

Der Kläger erklärt hier ausdrücklich, daß er
nicht behaupten wolle, daß bei seiner Anstellung
oder später die Gewährung eines Weihnachts¬
geschenkes vertragsmäßig festgesetzt sei. Er
führt nur aus, daraus, daß ihm zu Ostern und zu

Pfingsten ein Geschenk gegeben sei mit der aus¬

drücklichen Erklärung, daß das für das Fest be¬
stimmt sei und das

'

Geld auch zum Fest aus¬

gegeben werden solle, und aus der jahrelangen

Gewährung eines Weihnachtsgeschenkes glaube
er eine Verpflichtung des Beklagten herleiten zu

können. Das ist abwegig.

Zum Abschied!

Bei meinem Scheiden aus der Redaktion der

Verbandszeitschriften drängt es mich, allen denen,
die mich in den achteinhalb Jahren meiner

Redaktionstätigkeit durch ihre Mitarbeit unter¬

stützt haben, herzlichen Dank zu sagen. Allen

Verbandsmitgliedern, insbesondere den Funktio¬

nären, aber danke ich für das rege Interesse, das

sie unseren Zeitschriften stets entgegenbrachten.
Ich scheide aus meinem Amte in dein be¬

friedigenden Bewußtsein, daß ich der Organi¬
sation habe nützlich sein dürfen, daß meine

Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. Als ich am

1. Juli 1905 von meinem Vorgänger, dem Kollegen
Zaddach, der nun auch mein Nachfolger wird,
die Redaktion des „Bureauangestellten" übernahm,
war es ein kleines Häuflein, das den Leserkreis

der Zeitung bildete. Heute marschiert die Or¬

ganisation dem zehnten Tausend Mitglieder
entgegen! Mein Abschiedswunsch ist, daß der

Verband in Zukunft sich noch schneller vorwärts

entwickeln möge. Was in meinen Kräften steht,
will ich auch ferner dazu beitragen. Denn ich

bin zu fest mit der Organisation verwachsen, als

daß ich die Tätigkeit für sie ganz einstellen

könnte. Ich hoffe, auch in Zukunft an dieser

Stelle gelegentlich zu dei- Kollegensehaft sprechen
zu dürfen.

Während meiner Tätigkeit für unsere Or¬

ganisation hatte ich Gelegenheit, mit Kollegen
vieler Ortsgruppen zusammen zu sein, mit

manchem habe ich Freundschaft geschlossen.
Ihnen allen reiche ich in dieser Stunde im Geiste

die Hand und weiß mich mit ihnen eins in dem

Gelöbnis: ,,ln Treue fest zum Verband der Bureau¬

angestellten!"
Mit kollegialem Gruß

Helmut Lehmann.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. Für die am

3. Dezember er. stattgefundene Versammlung
stand als 1. Punkt der Vortrag des Stadtverord¬
neten Herrn Koblenzer über das Thema: „Zahlt
die Stadt Berlin die Beiträge für die Angestelltenversiche¬
rung oder nicht?" auf der Tagesordnung. Referent

gab, ausgehend von den Bestimmungen der

Reliktenversorgung eine anschauliche Darstellung
über die Art und Weise, wie die Frage der An¬

gestelltenversicherung vom Magistrat behandelt

wurde. Anstatt für die Privatindustrie sowie

auch für andere Städte des deutschen Reiches,
die die gleiche Angelegenheit beschäftigt, vor¬

bildlich zu sein, hat sich der Magistrat von vielen

Privatfirmen und zahlreichen Städten beschämen

lassen, die diese Frage zur Zufriedenheit ihrer

Angestellten geregelt haben. Beim Berliner

Magistrat schweben noch die Erwägungen, wie es

so schön heißt. Der Magistrat möchte eben auf

keinen Fall die Gesamtbeiträge der Angestellten¬
versicherung übernehmen. Zweifelhafte Gründe

wie: Der Magistrat habe das Gesetz ja nicht
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gemacht; die Angestellten selbst hätten es ge¬
wünscht usw. Der Magistrat könne auch nicht
eine Angestelltenkategorie gegenüber der anderen,
die nicht versicherungspflichtig ist, bevorzugen
durch die kostenlose Verschaffung „ganz be¬

deutender" Vorteile, die eventuell ein Ver¬

sicherungspflichtiger nach lOjähriger Karrenzzeit
haben könnte, haben den Magistrat bestimmen

können, die Frage bis jetzt ungelöst zu lassen.
Auch die Arbeit des Stadtverordnetenausschusses,
der diese Angelegenheit zu einem allseits be¬

friedigendem Beschluß gefördert hatte, wurde
durch Zurückziehen der Magistratsvorlage illuso¬
risch gemacht. Der Magistrat „erwägt" weiter
unbekümmert um die schwere finanzielle Be¬

lastung, die seine mehr oder weniger dürftig
bezahlten Angestellten durch die Aufbürdung der

Versicherungsbeiträge erfahren haben. Der

Referent erklärte noch, daß seitens der sozial¬

demokratischen Fraktion im Rathaus in der

nächsten Sitzung wieder ein Antrag auf Über¬
nahme der Angestelltenbeiträge seitens der Stadt
Berlin gestellt würde; es liegt nun an den Ver¬

tretern der bürgerlichen Mehrheit im Stadt¬

parlament, diesem Antrage zuzustimmen. Reicher
Beifall lohnte den Redner. In der Diskussion
wurde von einzelnen Kollegen über die recht

kargen Gehälter Klage geführt, so daß der Ab¬

zug der Angestelltenversicherungsbeiträge nur

Stockschläge auf den Magen der Angestellten
und deren Familienmitglieder bedeuten. Kollege
Pattloch ermahnte die sehr zahlreich erschienen

Kollegen und Kolleginnen durch festeren An¬
schluß an die Organisation den berechtigten
Forderungen der Angestellten Geltung zu ver¬

schaffen. Kollege Rötscher gab einen Bericht

über die Tätigkeit der Branchenleitung im ver¬

gangenen Jahre. Es folgte darauf die Neuwahl
der Branchenleitung, die nach einstimmiger Wahl
sich wie folgt zusammensetzt: Vorsitzender:

Kollege Rötscher, Schriftführer: Kollege Mahler,
Kassierer: Kollege Wenden, Beisitzer: die Kollegen
von Reichenbach, Kirchner, Fischer und Hoffmann.

Leipzig. (Jugendabteilung.) In der Ver¬

sammlung am 24. November hielt Kollege Hauß¬
herr einen Vortrag über „Friedrich Schiller",
der von den Erschienenen mit großer Aufmerk¬
samkeit verfolgt wurde. Sodann wurde über
weitere Veranstaltungen beraten. Am 8. Dezember
wird Kollege Ludwig einen Vortrag halten über

„Madagaskar, Land und Leute" und am 28. De¬

zember soll ein Ausflug stattfinden. Die Jugend¬
lichen wählen sich aus ihrer Mitte eine Abteilungs¬
leitung von 3 Mann, die die Geschäfte in Zukunft

selbständig erledigen wird.

Sebnitz. Unsere letzte Mitgliederversammlung,
welche am 30. November in Neustadt abgehalten
wurde, befaßte sich mit der von der Regierung
aufgestellten Musterdienstordnung für die Kassen¬

angestellten. Referent Kollege Hofmann-Leipzig
erläuterte die einzelnen Bestimmungen derselben
und war man allseitig mit den von unseren

Kollegen bei den mündlichen Verhandlungen ge¬
stellten Abänderungsanträgen einverstanden.

Hierauf trat man in eine Besprechung der Be¬

zirkstagsbeschlüsse ein. Kollege Hofmann gab
auch hierüber einen Bericht. Den Beschlüssen

wurde zugestimmt. Über die in der nächsten
Zeit geplante Hausagitation unterhielt man sich

zum Schlüsse noch eingehend. Dieselbe wurde
auf nächstes Jahr verschoben. Zwei als Gäste

anwesende Kollegen traten dem Verbände bei.

Eine nachträgliche Ehrung in der Lagerei-
berufsgenossenschaft. Bei der Aufstellung der
neuen Dienstordnung ist den bei dieser Beruis¬
genossenschaft beschäftigten Kollegen recht ein¬
drucksvoll vor Augen geführt worden, wie der
verstorbene Geschäftsführer Dr. Ullmann den
Sorgen und Wünschen der Angestellten doch um

vieles näher gestanden haben muß als die jetzige
Geschäftsführung. Unter der Leitung des Ver¬
storbenen wurden die Angestelltenverhältnisse
seinerzeit geregelt. Ihm zumeist danken die An¬

gestellten, daß sie damals eine gesicherte An¬

stellung erhielten. Jetzt, bei der Aufstellung
der neuen Dienstordnung wurde wenig oder aar

nichts an den alten Anstellungsbedingungen ge¬
bessert, obwohl in den verflossenen mehr als
10 Jahren erhebliche wirtschaftliche Veränderungen
eingetreten sind, die auszugleichen gewesen wären;
sogar einige recht nachteilige Änderungen sind
gegenüber der alten Dienstordnung vorgenommen,
wovon die älteren Angestellten zum Glück nicht
getroffen werden können. Angesichts dieses Vor¬
falles gedachten die älteren Angestellten der
Verdienste des Verstorbenen und schmückten
dessen Grab durch einen Kranz mit entsprechende
Widmung.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandch.
Bezirk Posen. Infolge seiner Übersiedlung

nach Znin sieht Kollege Eckert sich genötigt, die

Geschäftsführung des Bezirks niederzulegen. Bis
zur Neuwahl durch den nächsten Bezirkstag
hat der Kollege Bureauuorsteher K. Zgmalski. Posen^
Gr. Berliner Str. 65, das Amt des Bezirksleiters und

Bezirkskassierers übernommen.

In Schweinfurt ist eine Ortsgruppe errichtet

worden, wir wünschen ihr gutes Gedeihen!
*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Schweinfurt: Bevollmächtigter Kar

Saalmiiller, Schweinfurt, Seestraße 16; Kassiere:
Wilhelm Endres, Schweinfurt, Neutorstraße 31

Berlin, den 29. Dezember 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ernst Kamps
Rechnungsführer in Osterode

t 21. November 1913.

Kollege Karl Schneider
Krankenkontrolleur in Bielefeld

t 6. Dezember 1913.

Kollege Balthasar Strassel
Kassenbote in Saarbrücken

t 8. Dezember 1913.

Kollege Georg Graeber
Rendant in Metz

t 13. Dezember 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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