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Verkehrsordnung
für den Berliner Platzverkehr.

(Angenommen in den ordentlichen Hauptversammlungen der Korporation der Berliner
Buchhändler am 31. Oktober 1900, 30. Oktober 1902 und in der a. o. Hauptversammlung

vom 6. Januar 1922.)

§ 1.
Die nachstehenden Bestimmungen gelten für den Verkehr der Firmen

Groß-Berlins untereinander, soweit Inhaber oder Geschäftsführer derselben
Mitglieder der Korporation der Berliner Buchhändler bzw. die Firmen Mit¬
glieder der „Bestellanstalt für den Berliner Buchhandel“ sind, oder diese
Bestimmungen durch Unterschrift als für sich verbindlich anerkannt haben.

§ 2 .

Besondere Vereinbarungen von Firma zu Firma über ihren Verkehr
untereinander werden durch die Bestimmungen dieser Verkehrsordnung
nicht berührt und nicht aufgehoben, gehen ihnen vielmehr vor.

§ 3.
Soweit diese Bestimmungen für den Berliner Platzverkehr nichts anderes

vorschreiben, gilt auch für den Berliner Platzverkehr die Buchhändlerische
Verkehrsordnung des Börsenvereins vom 8. Mai 1898. Dagegen ist in allen
Fällen, in welchen die Verkehrsordnung für den Berliner Platzverkehr Ab¬
weichungen von der Bucbhändleriscfcen Verkehrsordnung Vom 24. April 1910
mit ihren Abänderungen aufweist, für die Firmen Groß-Berlins die Verkehrs¬
ordnung für den Berliner Platzverkehr, vorbehaltlich der Bestimmung in
§ 2, ausschließlich maßgebend. Aufdrucke auf den Berliner Verleger-
Fakturen, für den Gesamt-Buchhandel bestimmt, sind hiernach sinngemäß
zu beurteilen.

§ 4.
Die in § 1 bezeichneten Firmen sind verpflichtet, einander alle Liefe¬

rungen frei Bestellanstalt zu machen und alle frei Berlin gemachten ver¬
langten Sendungen und Remittenden anzunehmen.

§ ö.
Remittenden sind vor dem O. M. Abrechnungstermin an den Verleger

zu liefern, die Disponenden ihm zum gleichen Termin bekanntzugeben. Für
Nachremittenden ist die Ablieferung bis zum Sonnabend nach Kantate
zulässig.

§ 6-
Sendungen, welche der Verleger an Boten des Sortimenters in Rechnung

verabfolgt, sind nicht auf Fakturen auszuliefem, sondern in das Suchbuch
(Memorial) des Sortimenters einzutragen. Verleger, welche dem zuwider-
handeln, begeben sich jeden Anspruchs auf Ersatz bei etwaigem Verlust
der betreffenden Sendung.
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