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Vortrag gehalten in der Wiener juristischen
Gesellschaft am 11. März 1896.
Das thatsächliche Material, auf welches ich, meine
hochverehrten Herren, in meinem heutigen
mich
zu berufen beabsichtige, wird Ihnen sicherlich in keiner
Hinsicht irgendwie neu oder gar überraschend sein.
Es sind allgemein bekannte Vorkommnisse und Erscheinungen, die freilich zum Theile erst der jüngsten
Zeit
welche die Basis meiner Ausführungen
bilden sollen. Wenn ich es dennoch unternehme, nach
längerer Unterbrechung mit so ungenügender Ausrüstung vor diese ausgezeichnete Versammlung zu treten,
so ermuthigt mich die Hoffnung, dass es mir vielleicht
könnte, Ihnen allbekannte Thatsachen in einer
neuen Beleuchtung, in einem anderen Zusammenhange
vorzuführen, als dies gewöhnlich geschieht, und auf
diese Weise Ihr freundliches Interesse
und
durch kurze Zeit festzuhalten. Nur
also kann ich im allerbesten Falle für mich in An.llVJ'Uuv.u, Ihnen altes
Mobiliar in einem
neuen Arrangement gezeigt zu haben.
Dr. Steinbach, Erwerb und Beruf.
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Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz des
dass in den
des
liCLj;;.l.,H"u.e;.u Verkehrs im Allgemeinen Jedermann berechseinen Vortheil zu verfolgen, auch wenn dies
auf Kosten des anderen
Schon
berichtet uns in L 16 §.4 D.
4: IdemPom-

der bewussten
der '\Vahrheit thatsächlicher
sei es durch falsche Angaben oder durch
arglistiges
Die Verfolgung des eigenen
Vortheiles durch das Streben nach Erlangung eines
höheren oder
eines
als
nach den bestehenden Verhältnissen begründet erscheint,
haCl'pllnrl,D't auf diesem
gerade so wie beim Darlehen, an sich betrachtet noch keine Verletzung der

elntionis et venditionis natumait in
liter licere cont1"ahentibus se cir'cumvenirre. Und Paulus
2 diese Ansicht in folWeise:

naturaliter
emeTe;
cem se
ductio n ibus

in ernwndo et vendendo
sit minm'is
vendere et ita inviita in locationibus et con-

est. Und. so ist es wohl auch überall für das
Rechtens
wenndie Ethik mit dem Erfordernisse
'Yl1",iJf1'.'H'l? PI']lIH~lplell auf einem ganz anderen I::)t~tnd.punklte
sich befindet.
Freilich gelten diese Grundsätze, durchaus nicht
des Civilrechts, Wo ein Vertrauensfür alle
verhältniss die
des
wie bei"rnAI".1XTPQ"A beim Mandat oder namentlich bei der "Ut7W~·(N",
da erkennt auch das Civilrecht schon in der
des
Vortheiles auf Kosten des Mitcontrahenten
der
welche mit
schweren
bei der emtio
'venditio und der locatio cor,~aUCl/lO,
bekanntlich auch der
biet
erst mit
VLJ.VULHUJl!"J

,LWeUO,jV"',UUE>

"Dolus emtoris
non
aestimatur" bemerken die Imperatoren
C. IV, 44.
Diocletian und Maximian in c.
'\V ohl konnte das Ci vilrecht in seiner praktischen Ausgestaltung' in den einzelnen Gesetzgebung'en an diesem
gnmd,sät;zlichEm tltaIldpunkte auch in den
des
Verkehrs nicht
und in allen
'"n"anrnO'n>7C"'l festhalten.
Die freie Concurrenz erwies
Schranke der durch diesen
des Civilrechtes
wirthschaftlichen
des einen
ert,ra/2:stllmles durch den anderen. Die wirthschaftliche
der Contrahenten, ihre grössere Stärke oder
Sch wäche wurde vielfach entscheidend für die Beund damit für den wirthschaftlichen Erfolg
der
des
Verkehrs. Die aus
sich eI',!.l;eoenclell Missstände veranlassten
schon im römischen Reiche vielfach ein Einschreiten (leI'
Es
in dieser Hinsicht an die
schiedenen Stadien der römischen
sowie an die Constitutionen der bereits früher genannten
.lmpell'/:1[;on:m über den Rücktritt vom li,l1'fVI",l"tli~li,P'A, wegen
zu erüber die Hälfte (c, 2, 8 C.
1*
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innern, In der neu esten Zeit aber hat die
auf diesem Gebiete eine ganz ausserordentliche Ausnachdem vorher unter dem Einflusse
der Lehren der classischen Nationalökonomie die aus
dem römischen und canonischen Rechte überkommenen
Reste dieser Gesetzgebung vielfach. beseitigt worden
waren, ,,'eil man der Überzeugung gewesen war, dass
durch diese Art der Gesetzgebung die erwarteten wohlthätigen \Virkungen der freien Concurrenz nur behindert
und sodann nach Aufhebung dieser Gesetze die Erfahrung weniger Jahre zeigte, dass die
der freien Concurrenz,
diese letztere selbst
trotz des Vorhandenseins zahlreicher Concurrenten vielfach gar nicht Platz
und dass die freieste
wirthschaftliche
zum mindesten beim Bestande der
wirthschaftlichen und sodalen
Verhältnisse keineswegs ausreichend
die ärgste
zu verhindern. Sobald diese
in weiteren Kreisen sich
wurde tdas Einder
zur
der Ausauf den verschiedensten Gebieten gefordert und
vielfach bewirkt - eine Bewegung, in deren Mitte
wir noch stehen und die noch durchaus nicht zum Stillstande
ist. Die Art und Weise des Einschreitens
der
in der
ist eine
sehr verschiedene. In manchen Fällen wird durch Aufvon
Rechtssätzen ein bestimmter
Inhalt der abzuschliessenden
in den
oder die Aufnahme
wieder wird dem

wirthschaftHcher oder anderer Kriterien der AtLSS1PfUlCil
über die Giltigkeit des abgeschlossenen Vertrages überhaupt überlassen, ja der Abschluss solcher Verträge,
welche nach ]\fassgabe dieser Kriterien als der Absicht
und dem Zwecke des betreffenden Gesetzes widererscheinen , sogar mit Strafe bedroht. Das
Beispiel der letztel'en Art ist die moderne
\Vuchergesetzgebung, wie sie derzeit in Österreich
nur für die Gewährung und
von Credit
auf Grund des Gesetzes v. 28. lYIai 1881, viel weitergehend für das Deutsche Reich nämlich nicht bloss für
Darlehen, die Stundung von Geldforderungen oder für
andere zweiseitige Rechtsgeschäfte, welche denselben
Zweck
sondern auch für alle anderen Rechtsgeschäfte in dem Falle gilt, wenn Jemand gewerbsoder
unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines
Anderen sich oder einem Dritten Vermögensvortheile
oder
dergestalt
dass nach den
Umständen des Falles die Vermögensvortheile in auflYIissverhältniss zu der Leistung stehen
302 a, 302 e des Strafgesetzbuches fitr das Deutsche
Reich in der Fassung des Gesetzes v.19. Juni
am weitgehendsten aber in mehreren schweizerischen
Cantonen
in welcher Beziehung beispielsweise
der durch das Gesetz v. 27. Mai 1883 formulirte Art.
181 ades Züricher Strafgesetzbuches ganz allgemein
Wuchers macht sich
wer im
geschäftlichen
insbesondere bei Gewährung oder Pl'I~.n,O'Pl·nn,O' von Credit, unter Ausbeutung

UQ1.!Ll.LU-'",
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des
der
der Verstandesschwäche
oder der Unerfahrenheit eines
Vermögensvortheile versprechen oder
welche .nach den Umständen des Falles zu der Leistung
in
Missverhältniss stehen. Derselben
strafbaren Handlung macht sich schuldig, wer mit
Kenntniss des Sachverhalts Ansprüche auf wucherhafte
Vermögensvortheile erwirbt, und dieselben ''leiter veräussert oder
macht. ,,*)
Aber auch in vielfachen anderen Beziehungen hat
die
zur
der wirthschaftlichen
in neue ster Zeit mannigfaltige
in einer oder der anderen der früher
oder steht im JJel2TllITe solche zu
treffen. Ich erinnere nur
zur
des sogenannten
an die neueren Vorschriften über die Verfälsclmng von
Lebensmitteln und anderen
an
den ganzen
von
hl1JldeJm1JL~ unredlicher Concurrenz

wenig ihr sonst diese Art der
sYJrnpatllis(~h
ist - wurde doch im Art.286 des deutschen Handelsgesetzbuchs die Anfechtung von Handelsgeschäften
wegen Verletzung über die Hälfte ausdrücklich ausVO'-'LH.'-'''''''.u konnte nicht
in die üesetz2"~abull1~:
über die Actiengesellschaften und über das Frachtgeschäft der Eisenbahnen zahlreiche Rechtssätze zwingender Art aufzunehmen, welche keinen~ anderen Zweck
verfolgen, als die wirthschaftliche
zu verhindern.
So vITeitgehend aber auch schon diese Art der Gesetzgebung manchem in der Schule des classischen
römischen Rechts gross gewordenen Juristen erscheinen
so verwerflich sie gewiss vielen Nationalökonomen der classischen Schule sich darstellen
die Gesetzgebung hat ihre Einflussnahme durchaus
nicht auf die angedeuteten Richtungen und Gebiete
wenn sie es als
erbeschränkt. Sie
vielfach noch weiter gegangen und hat nicht
selten
in die
der Vertragsfreiheit
eingegriffen, um die ihr
erscheinenden Zwecke
zu erreichen.
In dieser Beziehung mag zunäohst darauf verwiesen
dass in vielen Fällen die Maximalhöhe
des
welches für eine Sache oder eine Leiim Verkehre begehrt werden
von der Gedann bekanntlich von sogenannten
Auch diese
Art der
findet ihr
und zwar in
wenn auch durchaus nicht von
schon im Alterthum und zwar

'-":01.0 IJJ.v.H)

so

*) Eine ähnliche weitgehende Bestimmung enthielt
bereits das
für das ürossheJ:zo:Q:'t.l:mm
v. 6.lVlai 1845 im §. 533, wo also wahrscheinlich
der modernen
zu suchen sein dürfte:

.LIV!"lH).LCI>ULVll
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im EdictuJ)~ Diocletiani
rerum venalium
v. J. 301, wonach die
und
und eine Anzahl von
sonstigen Geim
des ganzen rö~
mischen Reiches denselben Preis haben sollten.
Natürlich hat diese Art der 'Ilaxgesetzgebung, wenn
etwa von dem sogenannten Maximum der französischen
Revolution abgesehen
keine Nachahmer
aber die Sache selbst steht auf zahlreichen Einzelgebieten auch heute noch in allgemeiner Anwen, hat sich in engerem Umfange bewährt und
dürfte sogar für manche Gegenstände und Lelstl1ll~~en
gar nicht entbehrt werden können. Zur
dessen
es
nur beispielsweise auf die
Tarife der Advocaten und
der
ferner unter gewissen Umständen auch der ärztlichen
auf die Tarife der Eisenbahnen und etwa
noch auf §. 61 unserer Gewerbeordnung zu verweisen,
wonach für den Kleinverkauf von
die zu den
Bedürfnissen des täglichen Unterhalts
ferner für die Rauchfangkehrer-, Canalräumer-,
Transport- und Platzdienstgewerbe Maximaltarife festgesetzt werden können,
Ferner kommt es nicht selten vor und das
vom
des Grundsatzes der Vernoch seltsamer - , dass den Artge:höng:en
vom Gesetze
die
zum Vertragsabschlusse mit
Offerenten
Ein berühmtes .lJG.1"fJ'.1I:;.1.
Art von Gesetzgebung bildet die HestiJmnmrlg, dass

Gastwirthe einkehrenden Gästen nicht ohne ge]tlÜ~2:eIldE~n
Grund die Aufnahme
ein Rechtssatz,
der bekanntlich bereits für das römische Recht den
stand einer lebhaften· Controverse gebildet hat, *) dessen
.... v,,,"v.U .. ).,VL Bestand aber
für das
prEJUssislchEm und englischen Rechtes nicht fraglich ist. Es
ist aber durchaus nicht nöthig, sich auf dieses vielfach gefeierte Schulbeispiel zu beschränken; jede Gesetzgebung,
und auch die unsere bietet eine Fülle hieher O<t>llti'l"'H)".''I''
Vorschriften. So stellt beispielsweise §. 35 der Notariatsordnung den Grundsatz auf, dass der
wenn er
um eine Amtshandlung angegangen wird, dieselbe nicht
verweigern darf. In engerer Beschränkung normirt
eine analoge Pflicht zur
§. 10 der
Übernahme der Vertretung für einen vom Advocatenausschusse bestellten Vertreter einer solchen zahlungsfähigen Partei, deren Vertretung kein Advocat freiübernimmt.
Die ausübenden Ärzte sind im
Sinne des Hofkallzleidecretes v. 24. Jänner 1832 verpflichtet bei vorkommenden Unglücksfällen und
lichen
unweig'erlich den nöthigen ärztlichen Beistand zu leisten und wenn ein Arzt einen
Kranken übernommen hat und nach der Hand denselben
zum wirklichen Nachtheil seiner Gesundheit wesentlich
vernachlässigt, macht sich derselbe nach §. 358 des
allg. Strafgesetzes strafbar. Hebammen sollen nach
§. 4 der l\Iin.
v. 4. Juni
R. G. B. NI'.
welche ihre Hilfe in
*) 1. 1 §. 1 D.

Vgl.

9; 1. uno §. ult. D. XXXXVII, 5.

Pandekten IH. §. 648.
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ohne Unterschied, ob arm oder
ob bei Tag oder
und nach bestem
Nacht, mit voller
'Vissen den nöthigen Beistand leisten.
Aber nicht bloss auf den Gebieten der ärztlichen
und der Rechtshilfe finden sich
Vorschriften. Der Art. 422 des Handelsgesetzbuches und
der §. 6 des Betriebsreglements normiren für Eisenbahnen die Transportpfiicht in Betreff von Personen
und Gütern. Der §. 53 der Gewerbeordnung bestim.mt,
dass die Inhaber von
Fleischer-, RauchfangCanalräumer und Transportgewerben den begonnenen Gewerbebetrieb nicht nach Belieben unterbrechen dürfen, sondern die beabsichtigte Betriebseinvier Wochen früher der Gewerbsbehörde anzeigen müssen. Unzweifelhaft ist damit auch die Vermit den einzelnen
zum
Kunden ausgesprochen, zumal beim RauchfangkehrerPl'()'P'iITPT'hp in dem
wenn in Gemässund
heit deR §.42 der +PtllTpl'hp.nl'rlnl1lno- in grösseren Städten
mit der g'esetzlichen
eine bezirksweise
hat, dass innerbalb des
Gewerbsleute der betreffenden
sind, Arbeiten zu
welche in demselben ihren Standort haben.
machen sich 1+""~XT~,V'h"lc.nt welche
die zu den
Bedürfnissen des täglichen Unterhaltes
allge:meme:n Ankaufe
durch die
davon an was immer fUr einen Käufer zu
strafnach §, 482 des allg.
bar. Dass
den
für das Lohnfuhrwerk
neben den rfaxen .1eClerzellt auch die
1J1lJLv.u!JlUJ'~ zum

ert;ra;gsftbSCllJ,us:se für den Lohnfuhrwerksinhaber ausgesprochen wird, ist eine allgemein bekannte Thatsache.
Endlich
die Gesetzgebung, falls sie es im
allgeltIleme:n Interesse für
gar kein Bedenken, auch noch viel tiefer in den Grundsatz der
Vertragsfreiheit einzugreifen und gewissermassen einen
Vertragsabschluss zu fingiren, um Sachen oder Rechte
zu Zwecken des allgemeinen Besten ihrem bisherigen
Eigenthümer, eventuell auch wider seinen Willen, gegen
,zu entziehen. Auf dieser Grundlage
beruht bekanntlich das Rechtsinstitut der Enteignung.
Auf einige der letzter wähnten Erscheinungen werde
ich im weiteren Verlaufe mein8r Erörterungen mich
noch zu berufen Gelegenheit haben.
Ich habe, meine hochverehrten
die Verdes gewöhnlichen Verkehres in meiner bisherigen
in ihrer Function im Erwerbsleben des
einzelnen wirthschaftenden
in· der wirthzogen. In der That spielt der
schaftlichen, auf den Zweck des Erwerbes gerichteten
eine überaus bedeutende,
bei dem heutigen
Stande der
in welcher die Beischaffung der
UU>UJ.r;L"'V.LU

der
sache nicht mehr auf dem
sondern des Tausches im weitesten Sinne des W Ol'tes
die bedeutendste Rolle, Die wirthschaft.HOL.HOL'uH"

aus dem Abschlusse von
der
vereinbarten Leistungen, llndauch
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bei den
grossen Zweigen der wirthschaftlichen
Thätigkeit, beim Gewerbe und selbst bei der
duction wächst die Häufigkeit und die Bedeutung des
beim Bestande der gegenirt.hs(~hattsor(iI111mQ' immer mehr und wird
immer ausschlaggebender für den schliesslichen Erfolg
der gesammten wirthschaftUchen Thätigkeit des Individuums. Die persönliche Productionsthätigkeit, die
eigentliche auf das Object selbst gerichtete
Arbeit des einzelnen Subjectes für seine eigene Rechnung,
also in seiner eigenen Unternehmung, und die Verwen*
dung eigener, ererbter oder originär, also nicht auf
den
des Vertrages erworbenel' Productionsmittel
tritt für den wirthschaftlichen Erfolg des Individuuins
stets mehr zurück. Das altherg:ebrachte
Robinson
Crusoe's wird immer unverwendbarer für die modernen
vVil'thschaftsverhältnisse, und das Schema der Innominatdes römischen Rechts: Das da ut des, da
ut des und {acio ut (acias wird der entscheidende
Factor für das Resultat der wirthschaftlichen Bestrebungen
des Einzelnen. Selbstverständlich verfolgt dabei
nach Massgabe der ihm zu Gebote stehenden
lichen und sachlichen Mittel seinen Vortheil in der
rücksichtslosesten
ebenso selbstverständlich sucht
die Gesetzgebung, soweit sie durch diese Rücksichtsin der Verfolgung des eigenen Vortheiles das
'Vohl der Gesammtheit
sie in
der Concurrenz der
Schranke hiegegen zu erblicken
beeinden Inhalt der
flussender Normen die ihr geboten erscheinenden Schran-

k en herzustellen. So mannigfaltig aber und so weitauch diese Beschränkungen sein mög'en, im
Principe ist auf diesem Gebiete die Verfolgung des
eigenen Vortheiles und zwar auch auf Kosten des anderen
VVJlH.'.I.a,U'J1!uvli, das Bestreben nach
grosser Rechte gegen Übernahme der möglichst geringen
Pflichten vom Gesetze gestattet und Niemand erblickt
ein Unrecht darin, wenn ein Kaufmann beim Einkaufe
oder Verkaufe seiner vVaaren zur Erzielung des höchsten Vortheiles günstige Conjuncturen oder ihm allein
zugänglich gewordene Nachrichten benutzt, wenn der
Fabrikbesitzer die ihm nöthigen Arbeitskräfte zu möglichst geringen Preisen sich zu verschaffen oder dieselben durch Maschinen zu ersetzen sucht, oder wenn
der Besitzer einer aussergewöhnlichen Arbeitsfähigkeit,
also etwa ein ganz besonders bewanderter, geschickter
Handlungsreisender, oder der Inhaber einer schönen
Tenorstimme diese seine
zu dem allerhöchst erreichbaren Preise verwerthet.
meine Herren, Ihre
Gestatten Sie mir
gütige Aufmerksamkeit auf eine von der bisher bein ihrem innersten Wesen völlig verschieproductiver, menschlicher Thätigkeit
auf die rein berufsmässige
Die
he]~VOlrrllgtmd.stEm :lVIerkmale delselben lassen sich leicht
Beispiele einer solchen
an einem
erkennen. Ich wähle zu diesem Zwecke
das seinem Vvesen und seinen Einrichtungen nach Ihnen
Allen so genau bekannte Staatsbeamtenthum.
Auch das Verhältniss des Beamten zum Staate
wird zweifellos durch
Sehr zutreffend
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in dieser Hinsicht Laband in seinem Staatsrecht
des Deutschen Reichs:
Staat muss den "Villen erklären, die individuell bestimmte Person in seinen Dienst
zu nehmen, und der Beamte muss
in diesen
- fährt dieser Autor fortDienst zu treten."
ist kein Contract des
ein Ge\yaltverhältniss des 0L,i"H,e::;,
sondern er
eine besondere Gehorsams-, Treue~ und
Beamten, andererseits eine Pflicht des Staates zum
Schutze und zur
einkommens", ..
seitens des Beamten ist keinContractsbruch, sondern
der Fe-

eines wenn auch sehr
als vielmehr den der entscheidenden Berufswahl, der
Bestimmung über seine künftig'e Thätigkeit und seinen
Pflichtenkreis während des grössten Theiles seiner
Lebensdauer.
für das Staatsbeamtenverhältniss ist vor
Allem das Hervortreten der Amtspflicht. Das Staatsbeamtenverhältniss ist in erster Linie ein Pflichtenverhältniss. Ihren bezeichnendsten Ausdruck findet diese
Sachlage darin 1 dass der Beamte bei seinem Dienstantritte auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihm
übertragenen Amtes beeidigt wird. Zu diesen Pflichten
vor Allem die Pflicht zur gewissenhaften AmtsDas ist im vVesentlichen eine Pflicht zur
Arbeitsleistung, welche gegenüber der prJlVa,trElclltü(511e,n
locatio conductio sich be-

~bemerkt

der übernommenen Treue- und
"
In der That
das rechtliche Verhältniss des
welcher Seite immer es ins
Verschiedenheiten
in unserem Falle durch
.~h,nnr,~r,'n~insLeben
werden .
Schon in der Dauer des Verhältnisses
sich
ein auffallender Unterschied. Wenn es zum im'ist;isc;hen
des Staatsbeamtenverhältnisses auch durchaus
nicht
erforderlich
so ist es doch eine
dass der Eintritt in den Staatsdienst fLir
in der
für die g'anze
Dauer der
des Eintretenden
Auf den
Beamten macht der definitive Eintritt
in den Staatsdienst auch viel
den Eindruck
.L:.IJ. .""'.!.lU. U.Ui""

fordert. "
Dazu kommt nun die Pflicht zum
deren
vielfach bestrittener
selbstverständlich an dieser
Stelle nicht den
näherer 1-<'''';~1't,,,..,nYH},
ferner die Pflicht zur
in der Pflicht zur
des
sich
endlich die für das Wesen des ganzen Verhältnisses wiederum sehr charakteristische Pflicht eines
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achtungs\Nürdigen Verhaltens auch ausserhalb des
eine Pflicht, welche
im §.10 des Deutschen
bezeichnend dahin präcisirt
hat, durch
Beamte die
sein Verhalten in und ausser dem Amte der .n.Cll\;tW~
die sein Beruf erfordert, sich würdig zu zeigen, Die
Ahndung von Verletzungen dieser Pflichten
bekanntlich, abgesehen von bestimmten, in den einzelnen
Gesetzgebungen verschieden festgesetzten civil- und
strafrechtlichen Folgen, durch ein besonderes Disciplinarverfahren, in welchem verschieden normirte, bis zur
-"-''Ac''-'-"''''''',"U'''' aus dem Staatsdienste sich erstreckende soverhängt werden können.
genannte
Diese Disciplinarfolgen der Pflichtverletzung beruhen
aber nach der heute herrschenden Ansicht nicht auf der
öffentlichen Strafgewalt des
sondern auf der
1Jllem;tl1~en'l1Cl1kleit, auf dem Gewaltverhältniss zwischen
Hs(;ipJlim1rstrafen sind keine
Strafen im Sinne des
sondern Mittel zur
der Zucht und Ordnung innerhalb des Dienstverhältnisses und zur Sicherung deI' Erfüllung der
HeJust,plllctttelu, "
Diesen zahlreichen Pflichten stehen die Rechte der
Staatsbeamten gegenüber. Sie bestehen, alJ,2:el,ellcen
dem Rechte auf Schutz und auf Ersatz der
Ehrenrechten und in dem
ersteren
sie sich in der
in dem
Rechte auf
bestimmten Titels, in dem
Genusse eines bestimmten
und sehr
auch
in dem Rechte
einer bestimmten Uniform.

zn
diesen uv-'-v'-'""vcoe
dem Berufe und die Höhe der .
dem~elben nach aussen hin zu emem
b
erkenn aren
~~,~w.'t\1"'lT der
Das Ausmass der dem Stande der
wird vielkO

bei
Ständen der Fall ist.
chtes auf den Gehaltsbezug
In Betreff des Re
.
. allererster Linie bezeIchnend ist
dessen Gesta1tnng m
, sei es
fUr das Wesen des ~t:'l.at:sheaInt~~mrerlla.ll;llli:li:lV'"
mich zunächst wieder auf Laband zn
in Hinsicht
dessen bezügliche Erörterungen
der Hp.0'1'1t!S8m;Wl.I:;KHU1,",
auf Präcision nnd
die Besind. Er
wohl nicht zu
ihre ganze Lebensthätigkeit dem
amten
daher neben d em uL,tl:tl;~Ul.vH'~U keinen
Dienste

dass die
wie sie der Dienstdie Besoldung ist vielmehr eine mit
miethe
Rente,
der Verwaltung eines Amtes
telst deren der Staat den Beamten
Rente bestimmt sich nicht nach dem
Höhe
<..!clnV:LerJLg,'ß.elL der
und ist nicht
Masse oder der \J
2
S tei n bach, Erwerb und Beruf.
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nach dem
der Geschäfte
sondern sie
bestimmt sich theils nach der socialen
welche
der Träger eines Amtes
theils nach dem
Gesichtspunkt, üb das Amt den Lebensberuf desselben
erfüllt oder nur ein SO~~'elllannt(jS
welches
noch für eine andere
neben
Raum lässt. ~Iit der bloss negativen Bemerkung
dass die Besoldung keine Lohnzahlung sei, wird der
Charakter derselben
wie mit der Angabe, dass sie auf einem öffentlichrechtlichen Titel
vielmehr ist charakteristisch
Alimendass
sie
eine
für
des Beamten ist."
Die nähere
des Gehaltsbezugsrechtes der Staatsbeamten zeigt die
vollkommene Berechtig;ung dieser juristischen Construction und die aufliegende
das Recht
auf Gehalt als den Ausfluss einer locatio conductio
operarum zu behandeln.
V 01' Allem ist in dieser Hinsicht
dass der Gehalt für alle Beamten derselben Ka,te~ror:Le
llOCh ist. Ein Mehr oder ~Iinder von Geschicklichkeit und Fleiss
das zur
der
Durchschnittsmass erreicht
die Höhe des Gehaltes. Dieses ~Iol~ent kann bei der
ausserordentlicher Remunerationen in Beist auch bei
sehr
tracht
aber in derselben
oft das
es
auf die Höhe
Einkommens keinen Einfluss. Es
des

auch bei
~VL
zn höheren· Dienst]\!Ioment
nicht das
kann es nach der Natur der Sache auch gar nicht
denn abgesehen von vielen zufälligen
fallen in dieser Hinsicht auch das Alter im DIenste
und in der betreffenden Dienstesclasse
insbesondere, sOide ferner die persönliche Eignung
für die zu besetzende Stelle sehr ins Gewicht. ~Iit
Rücksicht auf diese Umstände kann daher auch ein
Recht des Beamten auf Beförderung in eine höhere
nicht anerkannt werden. \Vohl aber
wird häufig ein von der Dauer seiner Dienstleistung
in derselben Dienstesclasse abhäng-iges Recht des Beamten auf
seiner Dienstesbezüge anerkannt, wie
,dies beispielsweise bei den sogenannten Triennien oder
der Fall ist. Vielleicht
hier sogar
für eine dem Geiste des Institutes meines
Erachtens volkommen entsprechende
des
Beamtenrechtes in der :Kl~:;htm1!g, dass jedem Beamten
auch ohne
zu einer höheren Dienstesbei
zu welcher er vielleicht gar nicht
zufriedenstellender Dienstleistung die regelmässige Erseiner Dienstesbezüge innerhalb gewisser Grenzen
werde. Bezei.chnend für die Dienstesbezüge im
Beamtenberufe ist
der Umstand, dass sie r
so
der Beamte in activer
also auch bei
seiner Arbeitskraft niemals vermindert werden
ein
auf
welches ich noch
haben werde zurückzukommen.
Bekanntlich beziehen die in activer Dienstleistung
2*
ist

UblrlQ'~Bns
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stehenden Staatsbeamten ausseI' ihrem Gehalte in der
auch noch ein
Nebeneinkommen ,
ZeIct1nel:e ilHi:stü~ch.e
des Diensteinkommens zum
klaren Ausdrucke gelangt, da auch diese
dmchaus nicht etwa nach der Verclienstlichkeit der
der einzelnen Beamten, sondern nach dem
der dienstlichen
und nach dem Dienstorte und seinen Preisverhältnissen für sämmtliche Beamten
bemessen werden. Dasselbe
auch
von den Reise- und den Kosten des Aufenthaltes an einem
den
Diäten.
anderen als dem
Für die Höhe der mit einer bestimmten Dienststelle verbundenen
sind also
nicht
die
des Beamten und seine Verdienste
und wohl auch zunächst nicht die mit einer solchen
Stelle verbundenen
sondern wie bereits früher
die sociale l"><>l",I1'''''
welche nach der Ansicht d.es (jE;se1tz~:ebers
,--,LAU,J. (A;.ß.u,Ol.

der betreffende Beamte einnehmen
in vielen Fällen auch die
zusammentreffen werden. Letzteres ist aber durchaus
nicht in allen Fällen
wie der Hin-:sind.
auf das Diensteinkommen
wenn dem Beamten die
wird. Auch der
in den Ruhestand versetzte Beamte hat denmach einen
dessen

21
yon dem selbstverständlichen Aufhören der besonderen
in der Regel
aber in den
Staaten sehr verschieden bemessen
Natürlich bleibt ein solcher auf sogenanntes
Beamter stets zur
und kann .lv'.... v ... üV.11J
seines früheren
dienste wieder venvendet werden.
Die
des Dienstverhältnisses kann von
dem Beamten durch die
seiner
womit sein
auf Ehrenrechte und Lebensunterhalt entfällt. ]}fit
Recht hebt Laband
dass dieser Grundsatz sich
aus der Natur des Beamtenverhältnisses
selbe erfordert von dem Beamten nicht bestimmt begrenzte
sondern die . . .
seiner ganzen
Persönlichkeit an den Staat zur
des Staatses
kann daher Niemand geZvYllllgen in einem solchen
Dienste
werden. Aber das Recht des Beamten, das Dienstverhältniss
dass es
auch noch dadurch
des Staates ist.
der
und Bemnter stehen einander nicht wie
sondern wie Herr und Diener
der Staat hat sein !icmeltSrec;llt.
den Diener zu '7""H""'-'"
seiner Freiheit und Persönlichkeit in dem
Dienst zu
und sich dem dadurch
zu entziehen. Ohne dieses Recht
Staat:;:dienst SclavereL"
'-.O.uJ",,'O"'Q
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Anderel'seits hat aber der Staat in der Regel r
soferne nicht die .u""""_.L.nuJ.jO; unter dem ausdrücklichen
Vorbehalte des
nicht das Recht, das Dienstverhältniss einseitig
uristi:sch ist die H'nlO't:>1"11'l10'
der Beamte .led.er:1:elt
auch
sein
entlassen; denn durch den
vertrag entstehen durchaus ungleiche Rechte und
Pflichten für Staat und Beamten. Der Staat hat im
des
vVesentlichen keine andere Leistung als
Gehaltes zu
der Beamte setzt seine Persönlichkeit und in der :lYIehrzahl der Fälle seine ganze
das Interesse des Staates ist
überdies
durch das Recht, einseitig das
Dienstverhältniss im
des
aufzuheben." Bekannt ist, dass in gewissen
namentlich durch strafrechtliche Verurtheilung des Beamten, das Dienstverhältniss von
bewird.
Noch ist be1:vorZllh€:ben, dass in Betreff bestimmter
::stftatsb~lanlten, so insbesondere im Richterauch in der
welches ein bestimmter Beamter
über das
beschränkt
welche namentlich in dem Verbote der
richterlicher Beamter
findet.
auf Lebensunterhalt erlischt aber
nicht mit dem Staatsdienstverhältniss
desselben
Schuld des

wird. Da dem Beamten andere ErwerbsRegel nach verschlossen sind, er daher
sein Alter
nicht
sparen
so dauert die Pflicht des Staates zur
des Lebensunterhaltes
der
Beamte wegen
oder Alters dauernd
in den Ruhestand versetzt wird. Der Betrag ist auch
hier vermindert und führt die Bezeichnung Pe n si 0 n. "
Die besonderen Activitätsgenüsse fallen selbstverständlich auch in diesem Falle weg und wird in der Regel
für die Berechtigung zum Pensionsgenusse voraus-

.L.!..

zehn Jahre, bereits
für berücksichtigenswerthe Fälle früher eintretender
Dienstunfähigkeit stets
ist. Desgleichen wird den Hinterbliebenen eines verstorbenen Beamten, namentlich der \Vitwe während ihres Witwenstandes und den
so lange die letzteren nicht
im Stande
für sich selbst zu sorgen, ein bestimmter Lebensunterhalt vom Staate
So etwa gestalten sich, meine hochverehrten
wie Ihnen Allen genau bekannt
in grossen
Zügen die Rechtsverhältnisse des Staatsbeamtendienstes.
Es ist Ihnen desgleichen
dass diese berufliche
Irganis3,tio,n durchaus nicht eine
des Staatsbeamtendienstes bildet. Ganz ähnliclre Organisationen
bestehen nicht bloss für die Beamten aller
öffentlichen
namentlich der Länder
und
sondern auch der Offiund öffentlichen
Auch
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engeren Sinne ist der
deren

zu
wenn auch im weitesten
massen ein
oder doch zum l\Iindesten
-ein nach unseren
sodal höherstehender Charakter zukommt. Die
Ent\\"ickdes
und Gemeindebeamtenthums
dass von
solcher
sehr vielen Fällen auch Geschäfte rein
Art, und z\var
ganz ausschliesslich
. Oder besteht z\vischen den
staat-

und
z\'I'ischen den Functionen der mit der
·communalen Gasanstalt
Bestellten einer
in technischer Hinsicht
fallende Unterschied? Niellt in

einer

die
gar nicht
bis zur äussersten
selbst bis zur
dieser Pflichten
.L:.I.l• .LLUHU.1F,

Der
hie und da im
vvillkürlichem und
obwohl das
Recht von diesem
bisher kaum in erheblicher \Veise Notiz genommen
hat. So hat
der österreichische oberste
vom 18. Febr. 1874
Z. 1320
das Recht auf Finderlohn fli.r in einem Eisenbahnverg'essene
dass
dafür zn sorgen 1 dass in
zm:'uclZgela,ssEme Sachen
nicht ent-

Die
lich auf vdrthschaftlichen, die
Berufes wesentlich auf ethischen lVIomenteIl.
der
des Erwerbes ist der ~'i..ULtigi:tll:E;tijJUIlKl
das ne c 11 c, und der Erwerbtreibende übernimmt die
Pflicht nur deshalb, weil kein anderes
um in den Genuss des Rechtes zu geund ist nach der Natur der Sache
die <uV·~.LJ.V.ulvUV
bei

keit fordern kann.
aus der
der Sache sich
die strafrechtliche Theorie und
~~c.·pnt"nn,,'

ist es,
olme dass hierein Anhaltsauf Kothstand im

strafrechtlichen Sinne in vielen Fällen
Personen
Beruf
als die durchschnittliche
Leibes- und
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also nicht bloss den Soldaten und Seeleuten, sondern
ü!c,utJJrHe:H~UI'~;'aIlell, Mitgliedern
einer KA'rl1t~tpllP:ll",~'1P 111'
Personen.
Ich habe
Ihnen
sowie des Berufs in dem von mir
dieser Worte vorzuführen. Ich habe darnach p'A1iJ'1lf'.h1·p,t.
Typen mich zu
~LVU,
um den
auf welchen ich Ihre Aufmerksamkeit lenken
möglichst
hervortreten zu
lassen. Dieses Bestreben ist aber durch die Natur der
Sache ein
denn ganz reine
nämlieh
welche ausschliesslich auf einem
der
aufgebaut wären, finden
sich
nicht in den sehr complicirt gewordenen
Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft und widerstreben der Natur des Menschen überhaupt, welcher
nicht stets unter dem Einfluss eines und desselben
Triebes handelt. Solche Reinculturen aus dem Bereiche
des
Lebens Ihnen namhaft zu machen, bin
ich also ausseI' Stande,
Mit Recht meint Riehl in seinem schönen Buche
über die deutsche Arbeit
Engel werden muthmasslich bloss auf den
arbeiten und gar nicht
auf den Gewinn." Aber anderseits wird es auch kaum
die nur auf den Gewinn
welche Menschen
arbeiten und gar nicht auf den Erfolg, und wenn es
solche
so sind es sicherlich nicht
welche die
culturelle
der Menschheit durch ihre Arbeit
vn'1'7TI0'~U:I''1~P fördern, Gewiss trifft
die na,clultejlleIlde

Ausführung Riehl's das Richtige:
blosse Handarbeiter kann freilich den Erfolg nicht so leicht mit
v;rie der
Geist. Er ist
Händen
sich des
seiner Arbeit wohl kaum bewusst und
<1:rbeitet zunächst nur auf den Gewinn. Dennoch darf
man den untersten Handlanger anchhier nicht zu
taxiren. Eine verschleierte Ahnung des Erfolges
ist jedem Arbeiter gegeben. Der kleinste Bauer
dass er nicht bloss sich ernährt, sondern mit seinem
ganzen Stande der "\Velt das' Brot baut. Dieser Gedanke ist so allverbreitet, dass er geradezu als Bauernstolz erscheint; dieser Stolz aber ist nichts Anderes,
als die Ahnung des sittlichen Erfolges für sich und
Andere, Der ärmste Taglöhner fühlt sich gehoben und
zum strengsten Fleisse angespornt durch den Gedanken,
sondern auch für
dass er nicht bloss für seinen
seine Familie arbeite; diese Familie aber ist fiir ihn
schon ein Bild der Gesellschaft: seine Familie zu erzu
emporzuheben, ist ihm eine sittPflicht, und im Bilde des Gewinnes
eine
für seine Kinder ahnt er die \Veihe des Erfolges für
sich und die JHenschheit. Arbeit bloss um des Geum der Leibesnothdurft willen, ist Pferdearbeit.
Der blosse Gedanke daran empört den Menschengeist. "
Diese
Riehl's bietet mir den Ausfür meine weiteren Ausführungen. Ich
möchte nämlich noch, sowie es die einem Vortrage
durch die Natur der Sache gezogenen Grenzen übergestatten, die Frage in Betracht ziehen, welchen
Einfluss der früher charakterisirte
zwischen
Beruf auf die

'JV"
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der
der einen oder

und mit Rücksicht auf
eines Berufes in dem hier g-el}l'a,uc.llte:n Sinne der Besehr
die ausserdes Berufsbeamtenthums.
Einerseits vermehrt sich die Zahl der Beamten mit
der
und
der
- dem
den Ländern und Gemeinden _. durch die O'DO'D·nu,'O';',fi

in
der Berufsbeamten
die

erst
der Hinweis auf
Eisenbahnen, Schifffahrts~
und andere Creditinstitute,
In .allen diesen
sowie
grossen Unternehmungen werden die
in grosseI' Regel - etwa nur mit
Ausnahme der allerersten leitenden Stellen, deren Inhaber in Folge der Höhe ihrer
der
gTosser Gewinnstantheile , und anderer durch Einzelverträge vereinbarter Bedingungen vielfach eine andere
e1nnehmen- geradeso wie es auf grossenPrivat..
domänen schon vielfach früher der Fall war und heute
dessen
noch
durch ein Berufsbeamtentlmm
Organisirung
des Staates' mehr oder
den meisten Fällen aber mit thunlichster
keit nachgeahmt ist und von welchem man im Ganzen
dieselbe Art der
erwartet und. auch "">l>o"~hf'
wie beim Staatsbeamtenthum. Selbst
nehmer "Suchen vielfach die zur Erfüllung ihrer Verwaltllll1g:sauf~~al)e nöthigen PDt'''{\l~On
ihrer u "').LU.UH~.
Hinter.;
von Versorg'ungsgenüssen für sie
bliebenen in ein ähnliches Verhältniss zu
so
dass heutzutage dem öffentlichen i:)e~tmt;en1tl1Um überall
ein Beruf der Privatbeamten zur
dessen
dem ersteren
ist.
Das Wachstlmm des Beamtenberufes wird in
Grade unterstützt durch das Bestreben Behr Z,i:UU.rljl\,;l.l.tr
Personen, in denselben einzutreten
Pftichten gegen
der
UC;,UClJUl;;:;

ist. sehr
der öffentlichen
der -'-"~""A'.LiUll1i",
der ihnen
welches sie bisher
welches sich ihnen besser
als ein anderes
auch auf die ihnen zufallenden neuen
aus. Dann aber vermehrt sich die Zahl der Berufsbeamten - und
vielleicht in noch grösserem
- durch die mit

sei es
oder

in dieser

z.UI.LUl.llllL
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verbundenen Rechte zu unterwerfen. Sowohl in den
Classen, als auch in den Kreisen der kleinen
Unternehmer, namentlich der kleinen
wächst fortwährenet die Anzahl
Pelrsonel1, welche
bereit sind, einen Theil ihrer wirthschaftlichen und
socialen Unabhängigkeit durch den Eintritt in einen
Beamtenberuf aufzugeben und in das demselben eigenthümliche, früher charakterisirte vorwiegende Pflichtenverhältniss freiwillig
welche diesen Eintritt auf alle "\iVeise anstreben und darin eine erhebliche Besserung ihrer
die beste
Sicherung ihrer Zukunft erblicken. Die ihnen in Aussicht stehende, vielfach - namentlich in den
Beam,terlOr:g'allisl'lti(me:ll - rechtlich gar nicht g'a]~antir1~e
sondern bloss gewohnheitsmässig eintretende Stabilität
der
Stellung, das Ansehen des
insbesondere aber die Sicherung eines ständigen, wenn
auch in der
durchaus nicht reichlichen Lebensunterhaltes in Verbindung mit der Aussicht .auf eine
desselben bei längerer Dienstleistung und
des Lebensunterhaltes auch für den
l!"all der Arbeitsunfähigkeit, sowie für die nach dem
Tode des Ernährers unversorgt zurückbleibenden ]'amilienglieder erweisen sich bei den
(]onclllrI'enzv1srltättnissEm, bei dem herrschenden namentlich für die mit einem nur geringen oder gar keinem
(]apitals:beI3it~l,;e ausgestatteten Mitbewerber sehr schwie(;I,UZ,Uli(;l,UiHl.{ zum
führenden
ums Dasein als mehr als ausreichende Lockmittel zum theilweisen Verzichte auf die
freie
und zur Übernahme der

theoretisch
allen
Seiten strömen die Candidaten herbei, jede offene Stelle
findet zahlreiche Bewerber und die garantirte Aussicht
auf Verleihung .niedriger StaatsdienersteIlen gilt als
für
eines beschwerlichen Wehrdienstes.
So wächst also beständig das Beamtenthmn, die
Zahl seiner Mitglieder, sein "\Virkungskreis und damit
selbstverständlich auch seine sodale Bedeutung und
sein politischer Einfluss. Die Fortbildung des Rechtes
ist bisher hinter der thatsächlichen Entwicklung zurückgeblieben, denn nur für das Beamtentlmm der
öffentlichen Corporationen - und auch da nicht in
gltncJlmäSs:lgt~r Weise - hat sich bisher ein eigenthümlieh es, in seinen Grundzügen früher charakterisirtes
Beamtenrecht herausgebildet. Die Rechtsverhältnisse
des Privatbeamtenthums aber, so weit seine berufliche
vielfach auch factisch vorgeschritten ist,
Werden auch heute noch nach den Bestimmungen über
die locatio conductio operarum, über den Lohnvertrag
wobei freilich nicht unbemerkt bleiben
dass die Mittelpunkte der einzelnen Organisationen, die
grossen Unternehmungen durch autonome Bestimmungen,
denen sich die Privatbeamten bei ihrem Eintritte in
den Dienst vertragsmässig unterwerfen, die Lücken
der Gesetzgebung zu ergänzen suchen. Häufig genug
wird in solchen Dienstordnungen geradezu die Geltung
der für die Staatsbeamten geltenden Normen vereinbart und nur die staatliche durch die betreffende
jip.liHltO'A'\;v!<lt. ersetzt.
Erst in letzter Zeit wird
welche sich auf diese "\Veise nicht

v!Jjll.U'COLvU.
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lassen, so nam€ntlich für die
Treueverhältnisses der t'rlv~Ltbea:mten,
seiner
nommen. Ich erinnere in dieser Hinsicht an die Ver=
suche
über die \Vah=
die
die hie und da
mancher Privatbeamten durch
L>.Llr; '-,Ol>'JJ.HlvU

Mit der kurz charakterisirten
des
Institutes des Berufsbeamtenthums auf die
fachsten Gebiete ist aber die Reihe der von mir ins
zu fassenden
durchaus nicht abZwar handelt es sich bei
Entwicknunmehr mich
nicht
wie
einzeIne .ßiemell1Ce
in dem hier rypl'll'~n('I'lt
auf
Gebiete vPl'rltl~ui
Com=
bination mit
Elementen ganz
erzeugen, welche von der herrschenden \Virthschaftslehre vielfach nicht
meines Erachtens mit Unrecht - als in sich wider=
, ja als absurd
werden; Ich
zunächst wieder zu
welche in erster Linie
durch die t>",,,,,,-,,t h,l1nN ihrer Arbeitskraft ihre Existenz
suchen
sind.
ich
früher
HVL'i'-,VL.L

vorzuheben mir erlaubt habe, fühlen sich
diese Personen durch die <Y't>o'''''nu:'<lvtio'
den Concurrenzverhältnisse am
ihrer Existenz bedroht und sind daher am meisten
ihrer
um den Preis der
auch einen Theil ihrer individuellen Freiheit zu
auf diesen Punkt
und
die O'",o'""n~";:;1"·tlO·P
ins
zu fassen
Ihre Aufmerksamkeit freilich nur
einen besonderen Stand von Ar=
beUern lenken, in welchem die berufliche
seiner
zum JHindesten in ihrer
im Laufe der neueren wirthschaftlichen Ent" ' b eine fortwährende
erfährt. Ich
der Dienstboten.
der Dienstboten ihrem Dienstherrll
ist bei uns
heute noch eine berufliche.
Sie
erster
auf den Pflichten des Dienstboten gegen den Dienstherrn , ihre
waren
erster Linie ethische ·Momente. In den Dienstbotenorcunm!!'en wird überall
der Dienstbote dem DIenstherrn zum
Aufmerksamkeit und
Er soll den AIlle-e.nOl'u!'!:m
sein und
sich aller Zänkereien) Klatschereien und übler Nachreden gegen den Dienstherrn und dessen Familie entden beruflichen Charakter der
gar nicht schärfer
als es
H

... ,,""- ....

Dr. Steinbach, Erwerb und Beruf.
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hier
ist, TI nd was ist von alledem
neueren
namentlich in den
Städten - etwa mit Ausnahme reicher aristokratischer
noch
Und in welcher
Familien "'V.L~"U""f'>: nament
lich wenn man die
in den amerikanischen Freistaaten, aber auch schon in den west
ins
fasst? Es ist gar
der Dienstbotenstand scheint
in einem
beruflichen
zu einer
Erwerb130rganis:atilon, in welcher
für den
die Verhältnisse von
zu
sein,
Daran vermag' keine
unserer Hausfrauen etwas zu ändern,
sich aber in dieser
das ist
wahrlich kein Anlass zur
liche
lässt
Bestande von Kasten und von
, eben nur so
den Einzelnen zur dauernden
IJ.!.OHl.l<:;l,;:'klt;H, also nal11ent~
lieh die Aussicht auf eine wenn auch nur durch die
Gewohnbeit
Stabilität der
und auf
Lebensunterhalt und zwar auch für
Zeit der Krankheit und der dauernden
keit. Von dem
die Ehre des
der namentlich bei
Dienstboten in alten
Familien und auf dem Lande auch noch heute viel
fach
der auch in älteren
hie und da noch zum Ausdrucke
von
w

w

w

",Vohl

der
vielfach freilich g'anz ohne Schuld der betreffenden Personen
bestehenden Verhältnisse ins
wo der Dienstbote
Krankheitsfalle schon wegen
denn im Falle
keit mit Bestimmtheit die .ßn.tla,SSlll1g

dass' s so werd'n müsst', ich mein' nUf, 's wär' a
wenn 's nit so käm'! lässt
seinen Stein
in den Kreuzelschreibern sagen,
Auf den ersten Blick
sich nun eine
auch in dem Verhältnisse der
Hilfsarbeiter zu dem Inhaber des Gewerbes. In frUheren
"'VL~J.UU;;;,,'''ouwu.J'vu. namentlich beim Bestande des Zunftzwanges unzweifelhaft vielfach die Merkmale beruflicher
an sich
hat sich dieses Verhältniss
A usin· neuerer Zeit, namentlich mit der
der Grossindustrle immer mehr einem
auf Ervverbsrücksichten
rechtlichen
Grunde stellen sowohl die österr. als auch
w

zwischen den
treibenden und ihren Hilfsarbeitern innerhalb der gesetzlichen Grenzen H-~'O'Pll"1rQ
ist es
3*
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scl1Lla~!ftE~be:na.(~r

.t;edeu1jung, wenn der §, 76 der ästen.
als ein
den Hilfsarbeitern

meine die
bände.

der vel'scllie(ienart1gt)ll

trag zunächst annehmen soll -

zu beobachten,
werbeinhabers
Hilfsarbeiter in unserer Zeit den
Charakter eines rein wirthschaftlichen Verhältnisses
das beweisen am
angenommen
bereits früher berufenen neueren
mungen zur
der wirthschaftlichen Ausbeudes Arbeiters durch
anderseits wieder die He:stimrnUll1g(:m
gegen den
ästerr.
wie es

wobei ich das rein
ausser Acht lasse

dass die von den
Arbeit enthalten
€ine
unserem
welche einer
Sinne zum Mindesten sehr nahe steht.
In dieser Hinsicht mag vor Allem auf
bei
€iner
in welcher die Existenz des
Einzelnen und seiner Familie fast ausschliesslich auf
der
der
Arbeitskraft
ZlE~llUll1g'sVii'eH;e des Verdienstes und nach
Lebensunterhaltes auch
die Zeit
dauernder
hiYHW"u,iaQ(,n

BE\sti.mlnungen kaum in Schranken zu haltenden wirth_u.<UHiJi.\oO, der durch die
des
des
aber
Rede stehenden Gebiete nicht ab~
O'BKcUlIJrCe, hier nicht

;":i",I",",,,,,,

oder
werden, Zur

Zwecke werden bekanntlich Vergegen Krankheit,
Waisen-

..I...JV'Vuv'UlJ,

<NU,;;;;' ...dHLdlH

unter
bei verminderter Arbeitskraft der Lohn
und namentlich der in letzter Zeit
nicht sinken
auftretende '\Vunsch nach He:sej.ti~~un
Stücklohns und
desselben
den
.H..LiU .... U W U V U U V " ' j
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Zeitlohn.

Insbesondere diese letztere
ist
von grossem
weil dadurch
insofern dieselbe auf der
auf-

39
und dem Erlöschen der Arbeitskraft.

risirten

in den
Dabei bleiben selbstverständlich die
lUC<,HlllSl.C<.l.IJ1S,t:lLvll Combinationen verschiedener
namentlich durch
Mehroder
so
wie bei den ei~;entüclHm
Es fehlt
namentlich in neuerer
die Arbeiter grosser
Eta,blissements flir sich allein
Ver~
Sowohl staatliche, als auch
haben solche
Leben gerufen. Natürlich ist die Art
vorgeg'angen
eine sehr
thümlichkeitel1 des besonderen Falles
aber
die leitenden
bleiben im "\Vesentlichen dieseIbel1. Stabilität der
und des VerSieherung des Lebensunterhaltes auch flir den Fan der
und für die Hinterbliebenen sind
die vorerst
Ziele.
in dem Fortschreiten eines
Arbeiterlebel1s nichts
als die aus der Anvdrd.

in
des endlichen Aufhörens

sonst natürlichen Zunahme conservativer
mit
zur vollkommenen
sation der Familie durch das mit der Q"!"Cl,!-Hl,nn Vermin~
des Arbeitslohnes
Weise Hand
in Hand
Sinken der Autorität des nunmehr
Familienvaters nichts
in
muss, als diese ConseErwerbsorganisation .
quenz der
Zur
Versuche
und GehaltsAvancement
unterschiede mit
Arbeiterausschüsse ins Leben
die Ausübung
der
des Unternehmers
und mit
Garantien
Einrich~
kurz eine
bei näherer
sich
berufsals
bereits
auf das Arbeiterverhältniss
darstellen.
Es
nun in der Natur der Sache,
der mehr oder minder
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Zunächst äussert sich dies
dem Gefühle
grösserer Gebundenheit und stärkerer .tilJlliJUlE';iE;Ktl.iL
wenn

nehmen
sein
zu verlassen und dadurch die erreichte
zu setzen. Er vvird
vielleicht sogar aussichtsreicher seine
sich dieselbe zu erin dem
um so grösseren
im
Unternehmens veranlasst fühlen. So
momentes als die

Zvvecke nicht ein Pflichtbewusstsein gegenin welchem der Arbeiter

U.lluvLUV.1HUVllj

K~1mpt"t~Sorg.'tl1llsatlOn

sich
sondern ein Pflichtbewusstsein
dem Verbande selbst und den von
ihm vertretenen Standesinteressen erzeugt
von
,velchem die
die
der von ihnen
erhoffen. Auf diesem
iYird natürlich zum
für die beruflichen
Pflichten der Arbeiter nicht das Unternehmen, in
welchem sie
sondern der Standesverband selbst und das ist selbstverständlich nicht
Dass es
seitens der ,"'("ClYl1,,,,'-t,n, Arbeiter sehr ernst genommen
bekannte
zu deren
man nicht erst auf die Geschichte der englischen Arbeiterverbände verweisen muss. Es ist vielleicht noch
bevor ich diese Seite der
darauf aufmerksam zu
dass
17. Juni 1891 im österreichischen
<-VU,;;' v'HU>.H

Der Hinweis auf die erwähnten Versuche berufsder Arbeiterschaft' einzelner
untel'nelmlUIlgen ist mnsomehr
Interder früher bebeI"UIlsm:lsslgEm Charakter an sich
grösserer Stabilität
ereueJt1st,es, und nach Sicherb(~it:smltällil~'k(:üt, so\vie eine
,Vünsche seitens der Arbeiter selbst wesentlich nicht
sondern vermittelst
durch eine
des
Es verdient
eine solche

von

nisation

des Einvernehmens

Arbeiter mit dem Pflichtenim Unternehmen enthielt und zwar einerseits durch
von Arbeiterbetriebenen
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schaftliehe Organisation sowohl der
als der Hilfsarbeiter
oder verwandter Gewerbe
wodurch
der zu
Arbeiterschaft für sich
nicht genug' grossen und stabilen
schaffen worden wäre, und vY8lche geno:ssenS(',na~ItllCrle
die
für die
bilden sollte. Der Entwurf fand bekanntlich keinen
Beifall und wurde kürzlich zurückgezogen,
Das Auftreten von Elementen beruflicher
sation in unserem Sinne läRst sich aber nicht bloss in
Ständen
deren
in der
sache durch
ihrer
Arbeitskraft
sind. Auch in den
sogenannten
sofern die
derselben nicht ohnehin einer
beruflichen
sowie in den Kreisen der Unternehmer selbst finden sich
die ihren benicht verle:Ug'nen
ruflichen
In dieser Hinsicht verweise ich zunächst OeJlSplel:Sweise auf die schon früher erwähnten Gesetzesbestimmungen in Betreff der
deren berufliche
sation in sehr vielen
Beamtenberufe sich
der Advocaten zur
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einer
ang'erechnet
welche man von einem

mit seinen HonorarDiese Erscheinungen sind
der historischen
welche stets mehr
oder
den Charakter eines Berufes in unserem
Sinne an sich trugen. In der öffentlichen Thleinung bestand
und besteht heute noch die
dass die genannten
nicht allein den
Zvveck
ihrem Inhaber zu einem mehr oder
reichen und ehrenvollen Erwerbe zu verhelfen, sondern
zu einem dieser Stände
auch
Pflic 11 ten der Gesammtheit gegenüber verbunden
denen der Einzelne lediglich aus
Erwerbsrücksichten sich nicht ohne Weiteres entziehen
dieser
darf. In den ältesten Zeiten fiel die
soweit ein Bedürfniss für dieselben UC"t;a-uu,
den Priestern
die
dieses geheiligten UrFunctionen auch als
't-t.... I">'-jOl· auf
die auch

auch heute noch die
sondern als
mancher
nicht als
Amt
und behandelt, Es ist fiir diese Anauf
bezeichnend, dass
='JlOClIVHL.L.,.,

den Barristers
Betreff

als

44
tür die betreffenden Functionen von
öffentlichen
Function
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, die bäuerliche Patrimonial- und die ZunftBeverloren und ihrer
Ihre ge~;clliclltli(;lle
schien erfüllt. In Betreff der
auch fast überall die
durch die
geformelle
zogen, ohne dass etwas Anderes an deren Stelle gesetzt
blieben nach
worden wäre; von der
!4'';,,,+·j·ih,,·nni">' der Gewerbefreiheit in manchen
so
auch bei uns,
Reste
deren LebensWU"n
unter
veränderten Verhältnissen
sehr bezweifelt wurde. Die
dieser
von
einer
solchen
die
Rede
sein
wenn
trug numnehr den Charaktel' einer reinen Erwerbsuq~·<tJ.11:sct!J.l.UH an
wie ich sie früher zu kennzeichnen
welche vi'esentlich auf wirthschaftlichen
lH()m,sm:en beruht
in unbeschränktem
\Vettbewerb unter
aller
Gesetz nicht
ihren
dieser Art
Der Glaube an die 5~'·'VL·'~H'H'-'LL
die Er.I:.l.L'l.LHJOUH5

.D.-U• .L;:;:"HJV

ausiuristilscllen oder
ärztlichen Rath eine lilntloinnung: 11,I'\'UHmil'l1.r<I
so vyürde
Jedermann ein solches
Rechte
vielleicht V1C1()'PTlnrICl,
Schmutzerei bezeichnen.

findet auch in diesen
fortwährende

bei allen
Personen statt, und finden diese mit Qt':'inrliO'c""
ausgestatteten
des auch in diesen
Ständen

einander
unserem Gebiete bieten
in den Kreisen der kleinen und grossenUnternelmlel\
ist eine bekannte historische
dass
den
land\virthschaftlichen
also im vVesentlichen bei Bauern und
Handwerkern, in früheren Zeiten die berufliche Seite
des betreffenden Standes sich

U.v.v

vJ.llC<.LLVLl,

Ich
habe schon im

EiJngi1n~~e

die
sah
aber scheint
Jen an-
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grossen und zahlreichen Ständen regt sich
neuestens in lebhafter "'Veise wieder das Bestreben nach
neuer beruflicher Institutionen.
Das
in dieser Hinsicht liegt nicht
auf
schon früher eI'\J!,ähnten
in welchen
der Geschäftsbezirk
Gewerbsleute territorial
oder zum Mindesten ihre Zahl nach dem
örtlichen Bedürfnisse durch
des Concessionsoder in welchen andere Gewerbsdurch das
Gesetz
taxirt
obwohl durch gleichze i tige
solcher Mittel der Gewerbebetrieb, mag er
welcher
eines Amtes
es soll
werden kann auch nur nebenbei darauf verwiesen
dass durch
die stete
und
gros seI' Unter~
und die damit Hand in Hand
Abnahme der kleinen Betriebe die Zahl der Beamten und
Lohnarbeiter sich stets
die Zahl der selbstUnternehmer aber vermindert aber die
bezeichnendste und WIC1l1C1g,ste .J:;rscrlelllU11~
~:erlanlnE~n btarlGe:n ist das Wiederaufleben geltlOS,SeI1SCJllaltund zwar mit der au:sg't~spro(;lu::nen
Tendenz zur
auch für bestimmte Gebiete
der Production und des \Virthschaftsbetriebes vUJ'VJ.J..''''C''fJL.
Es ist klar und bedarf wohl keiner weiteren Er.ß'lltg.lle(leI'n desselben
Standes zum Zwecke der
welcher
Standesinteressen
sich in hohem Grade
die berufliche
zu fördern und namentlich
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zwar nicht

das Gefühl bestehender
der Al.lgeme.lllli.e1L,

fY'iO.C",,".,"I'Dl'

aber
der Gesammtder durch ihn rel)räserltütell
Gemeinschaft zu heben. Geschieht diese
Zwecke
u

v'~ll"LvQ,

<=.

"'~ GlJ.LUJ'u.L

sich hierzu noch
wirthschaften u. s. w., dann
der freien
in Jen
welche sich selbstverständlich den
so weit derdes
anpassen und der an die Gesammtheit
hC\l'tl"';:'!.O'IJ.nl'm wirthschaftlichen Functionen sich enthalten
müssen - und in
dessen das Gefühl der lUJillan~;.lg·keit von dem
Betriebe. Alle diese Einso
erweisen sich als Elemente beruflicher
sind ge'~lgnet dieselbe zu fördern.
Es würde mich viel zu ""eit führen und die mir
O·DO'r\,.nT·.A Zeit weitaus
wollte ich nunmehr
daran
die verschiedenen Versuche der
neuer, oder der
und
des
Kreisen
kreises überkommener
landwirthschaftlicher und
Näheren zu erörtern und die äusserst
Einflüsse beruflicher
auf diese Versuche
N ur einer besonderen 11ieher
möchte ich noch
\Vorte
des wirthschaftlichen
weil sie derzeit
O'D1,"01"""
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Interesses 'steht unrl durch ihre ausserordentliche Bedeudurch die
sowie durch die >JVJ'.LH\~.LU';;'A.C;l
TImt

lassen sich gewichtige berufliche Elemente nicht
kennen. Der
Erfolg jedes Cartells ist zuAbhängigkeit der einzelnen
nächst eine
von der Gemeinschaft und ihren Organen;
in
Cartell liegt ein
mehr oder minder
ausgedehuter Verzicht der Mitglieder auf ihre wirthschaftliche Freiheit und Selbstständigkeit. Die JYIitglieder
übernehmen zunächst weitgehende Pflichten der Gemeinschaft gegenüber, freilich in der Hoffnung, dass hiedurch der Vortheil der Gemeinschaft und damit auch
der Einzelnen werde gefördert werden, aber der
Ausgangspunktder Organisation ist auch hier die Übernahme der Pflichten, von deren genauer Erfüllung seitens
der Gemeinschaft der Genuss der zu erwartenden Vortheile für den Einzelnen abhängig gemacht wird. Der
Co'nCllrrem~ka~mI)t zwischen den Mitgliedern soll aufhören.
Die Production wird unter denselben nach Mass ihrer
vertheilt und auch die Vertheilung
des Gewinnes soll nach einem allgemein gültigen, von
den
Eigenschaften der einzelnen Unterihrem Fleisse und ihrer Geschäftstüchtigkeit
unabhängigen :fir[assstabe
Die einzelnen Unternehmer werden in gewissem Sinne mehr oder weniger
Beamte der Gemeinschaft. Innerhalb der Gemeinschaft
wird
auf Treue und Gehorsam gedrungen und
zum Schutze vor Verletzungen der Treue sehr häufig
in der
Form eines
und gesichert durch
mitte1st Solawechsel verbriefte oder durch Cautionen
ins Leben
All
dass 'sich diese

und ebensowohl grosse
wachzurufen. Es ist dies die sogenannte Cartell.LLL'U.LJ'LUJ."'-

mit den Doctrinen der classischen
wohl kaum in
zu IJrIne:en(lA~
Bild tritt uns auf diesem Gebiete .-.ntn>A'~A'O
\Vorten wird das \Vesen der Cartelle
inhalt ihrer verschiedenen
von JHenzel in
seinem bekannten Referate an den Verein für Socialin nachstehender
charakterisirt:
den
wird zu dem. Zwecke
freien \Vettbewerb der einzelnen
in
In
oder höherem :fifasse
tm;Cl1.atl;Sl€~lu'e

chen
Concurrenz an sich
Preis der vVaaren nach eH~~enem
die Grösse der Production zu bestimmen u. s. w.
es wird den

Oder

nur
bestimmte Personen
dritten Personen einen Theil des
VLL.'LVLUVU

man den Inhalt dieser

so

Dr. Steinbach, Erwerb und BeruL
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Jrg'anis3,tic1nen nach aussen, und zwar ebensowohl den
der
als namentlich den Consnmenten
als wahre .K.3Jll])!esol'ga,nü;atiol1,en
für dieselben und auch für das alIgellleJme
höchst schs.dlich erscheinen
-""-U"HI~"'V'" gegen andere Classen willen ,.r . . ,J"."'''''~1.
wie letzteres bei den Al'beiterverbänden
der Fall ist
wir nun die nicht
Anzahl
ErsclleilmIlgen der neueren \7I/irthschaftsIhr
so kann sicherlich nicht in
Abrede
dass fast überall ein Entstehen
und \71/achsen beruflicher
ist. Diese
findet in den
wirthschaftlichen Verhältnissen auch ihre volle BeEs darf bei diesem Anlasse wohl auf die
auffallende
mil
~ d~
zweiten Hälfte
Mittelalters verwiesen werden. Mit
der
mit der
dem Sinken der
wachsenden Unsicherheit und Gefahr der Verhältnisse für
den
mit den zunehmenden _U_"C~UJJ-LVJ,L
in Land und Stadt Verhältnisse der
und der
zum Zwecke des Schutzes und der
"",r;"""~nn,,, der Existenz.
Gilden und :L,Ulllft1wflFifm.
Städtebündnisse haben diesen Verhältnissen einen
grossen Theil ihrer
und ihres

hat im modernen Staate ihre Garantie
wohl aber durch die Unsicherheit der wirthschaftlichen Existenz, Der schrankenlose "\71/ ettbewerb der
lle11tl~~en vVirtl1sclllaflso,rdlllUIlg bedroht die Existenz zahlloser
zwar nicht bloss wirthschaftlich ganz schwacher
Personen und selbst die wirthschaftlich stärkeren scheuen
dieses
leichenbedeckte Schlachtfeld, In ihrer
und Furcht vor diesem
ums Dasein und seinem Ausglm~~'e
einen Theil ihrer wirtttscJlla1:tlich(:)l1
derselben möglicher
,71/ eise verbundenen Chancen eines grossen wirthschaftlichen
zu
um im
stärker zu sein oder unterordnen sich einem
sodal oder wirthschaftlich
wenn ihnen dadurch ihre Existenz besser
erscheint. '\rVer
hat heute
oder Arbeiter noch
mit fixem EinIn beiden Fällen entkommen
stehen berufliche
mit
im ersten Falle gegen den
im
zweiten Falle gegen den Dienst- oder Arbeitsherrn,
Hier nun entsteht für den
Staat eine

UW,L"UVJ.JCVil,

diese

beruflicher
Das wäre dem
nach
auch keinen erfindlichen Zweck.
des Staates durchaus
welche
diese

um

4*
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wem gegenüber die
der Organisation weit·
gehende Pflichten übernehmen und welchen Inhalts diese
Pflichten sind. Auf diesen
beruht die
Fortbildung des gesellschaftlichen Jrganisml11s und damit
die Zukunft der Staaten.
welch
'-'v.Lu",,,,',,,.!,,- den Organen
durch die
Ui;L,n~.\::;i:>I;It)llIJV Entwicklung erv\'ächst Die Gebiete der Gesetzgebung, auf welche diese Entwlcklml
sind insbesondere das ganze Gebiet der
gesetzgebung und gewisse Theile der Civilgesetzgebung,
namentlich über die societas und die locatio conductio
operaTU'm, über Gesellschaftsv81'trag und Dienstrniethe.
Es wird voraussichtlich nicht
einzelne Verbotsgesetze gegen
als schädlich befundene Neubildungen zu
solche Versuche haben sich
bisher nicht als besonders wirksam erwiesen.
vielleicht möglich
dürfte es der
unter genauer
des
Standes
auf die Bestimmung
der sodalen
Punkte Einfluss
welche als Centren beruflieh er ürgallüsaÜOntm, als Pflichtenmittelpunkte dienen
sollen und für Art und Ausmass der von den Berufszu übernehmenden Pflichten und der ihnen
hiefür einzuräumenden 1-<D.'~s'r;,~'l·.~,i~~·.lll'lf~t:n
Normen
aufzustellen.
wird es sogar erforderlich
einer hohen, mit allen Mitteln zu genauester Information auszustattenden
staatlichen Behörde die fallweise Entsc:l1e:tGU,ng
O'lH~7'"''O''' lia,tnm!!:en dieser
eu()rg'anisa,tioneltl, sofern es

bei der Verschiedenheit der Verhältnisse nicht
sein
im Wege
der GE)se1~z!reblm!r
krystallisationsreif geworden
so bilden sich
das lässt sich ohne
des Zustandes der
nicht verhindern;
wohl aber ist es möglich, Krystallisationsmittelpunkte
zu schaffen und auf die Grösse der entstehenden Krystalle
Einfluss zu nehmen.
meine hochverehrten
bin ich am
Ende meiner heutigen
angelangt. Ich
möchte Ihnen zum Schlusse wegen ihres besonderen
Interesses nur noch den Inhalt jener Stelle eines
neueren, in seinem Vaterlande überaus einflussreichen
und hochgepriesenen englischen Autors mittheilen, die
mich zur
meines Themas zuerst angeregt
hat. In dem ersten der unter dem Gesammttitel: "Unto
tltis last" veröffentlichten vier nationalökonomischen
die Wurzeln der Ehre" führt nämlich
J ohn Ruskin aus
grosse geistige Berufe,
welche sich auf die täglichen Lebensbedürfnisse becivilisirten Nation bisher beziehen, haben in
standen:
Des

Beruf ist, sie zu

des

sie zu

O'O'U71\O,"''''

des
des
des
zu versorgen

zu
das Recht in ihr zu
worunter Ruskin auch den
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Und die Pflicht aller dieser l\iänner
falls für ihren Beruf zu sterben.
nämlich
der Krieger, ehe er seinen Posten in der Schlacht

wie der
eines Schiffes
im Schiffbruch erst als der Letzte sein
Schiff zu
und in
seine letzte
Brotrinde mit den :Matrosen zu
so ist der
in Zeiten der Krisis oder des Elends
das Leiden mit seinen Arbeitern auf sich zu
mehr davon zu
als er seine
nehmen 1
Arbeiter fühlen
so wie ein Vater sich in einer
in einem Schiffbruch oder einer Schlach t
für seinen Sohn
würde."
den
Sie ~Y"p.'wafl 1"f-\fI, meine hochverehrten
das ist das
\Vas Ruskin hier
Bild einer
von der man nicht
sondern
dass sie eintrete. Darauf aber möchte
nur hoffen
von welchen
ich noch
dass die
olme Ausnahme
gegen die
Ruskin
Gesammtheit der
welche im Staatsleben
den Pflichten des
eines Standes gegen seine
und deren volle
durch die letzteren Pflichten nicht
werden
darf.
des Staates ist es, Pflichtencollisionen
auf diesem Gebiete

der
ehe er seinen Posten in einer ansteckenden Krankheit
der
der
Und
eher sterben?"
Ruskin untersucht
Kauf-

die
als dieses
bei einem wahren Priester oder Arzte der Fall sein
Preis seine
dass auch er vielmehr um
Pflicht erfüllen
dass diese Pflicht zunächst in
früher
BerufsBetreff seiner
darin
seinen Schuldverbindlichkeiten
zu werden, und seine Waaren unter allen
Umständen in
ohne jede
Preise zu
und zu dem
mit Rücksicht auf die ihm über die von ihm
Menschen nach der Natur der Sache zufallende väterliche Autorität und
auch
zu sein und sie so zu
Sohn in der betreffenden
sich befände.

.ca.LU.l.LULL';;:;'
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Buchdruckerei J ulius Klinkhardt, Leipzig.
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