
enstblatt Ausgegeben

Teil L &lt;= 15. 5, 1922.

Allgemeine Verwaltung.

I. Der Vorschuß ist nur an folche Angestellten in voller

Bargeldloser Zahlungsverkehr. Höhe u zuhärnvie seit dem1Apel 192 Fnueierbrocen
Die Eingänge auf die Postschekonten der Stadthauptkasse 17. Dienjiverhältnis zur &amp; EI ID Wis regel

sind so umfangreich, daß sie den Bedarf für Zahlungen der 8äßig 8 Stunden bejehästigt find. Den bis zum Tage
Stadthauptkasse auf dem Bostscheckwege weit übersteigen. Um dieser Verfügung aus dem Dienste der Stadt geschiedenen
fie zu verwenden, müssen sehr erhebliche Beträge auf Bank- Angestellten ist kein Vorschuß zu zahlen. Die im Laufe
fonten übertragen werden. Hierdurch erwachsen der Stadt hohe des Monats April eingestellten und am Tage dieser Ver-

Gebühren. Um sie zu vermeiden, ersuchen wir, in weitest- jag noch Beschäftigten Angestellten erhalten nur einen

gehendem Maße. EE erh neSE RAdiM08+... . . € wen

a) Zahlungen ReneEchtenrf au, Zarablicserungen 8 Stunden täglich trost beschäftigten Angestellten
und Girokassenkonto zu leiten, und zwar die Ab- erhalten gleichfalls nur den anteiligen, der Dauer ihrer
lieferungen möglichst sogleich auf die Konten derjenigen füglihen Arbeitszeit entsprechenden Betrag. Die vom
Kasse, mit der abzurechnen ist, sowie Jahlun 3422 ab eingestellten Angestellten find von der

» Zahlungen aus städtischen Kassen vom Postsc&lt;he&gt;konto hing nam augeschsfen. d tungs

jeisten zu lassen. Zu diesem Zwecke ist =- besonder3 von„„&gt;isiauchanndervergitungs-Zahlungsempfängern größerer Beträge =- folgende Cr- u pfänger zu zahlen. ME
rung zu fordern: an Bonden Borschusibeirägen ist dev übliche Steuerab-

Ich -- wir beantrage(n), von städtischen Kassen an mich FE . .

-=- uns zu zahlende Beträge auf das Postche&gt;fonto . Ueber die Verrechnung des Vorschusses ergeht später
Nr. . . . beim Kostschefamt in. - - - - -«. - zu veitere Nachricht.

überweisen und sehe(n) durch die Gutschrift auf dem Konto Für den Monat Mai ist mit Rücksicht auf die bereits

die mir -- uns -- von der Stadt geschuldeten Leistungen vorbereiteten-Vergütungsanweijungen(Liquidationen)dieals bewirkt an. : ! Vergütung noch nach den Sätzen des 5. Vergütungstarifes

Aenderungen des Kontos werde(n) ich (wir) dem zu zahlen. Ueber eine Vorjchußzahlung für Mai wird
--* = *. «Mitteilen. gegen Ende dieses Monats noch besondere Verfügung er-

Die Rechnungsrevisoren haben auf die Durchführung gehen.

m achten. * (J.-Nr. 308 Fin. 8/22. Telef. : Magistrat 427.) Die Dienststetlen, werben petbei hochmatz zur; 12. i . genaueste Beachtung der ndverfügung vom 11. -

Berlin, den 12EE azbing vember 1921 -- 490 GB. 3a die sinngemäß
ün alle Verwaltnngästellen und Kassen. ererafh die nichtständigen Angestellten anzuwenden ist,

&lt; (J.-Nr. 355 rt. 3/22. Tel. : Magistrat 586, 862, 863,

Horschuszahlung an die nach dem Zentrum 4120 und 5967.)
== 5, Yergütungsfarife für die nicht- Berlin, den 12. Mai 1922. Magistrat. Ritter.

kändigen Angestellten bezahlten Arbeit- An die zentralen Dienststellen und die Bezirksämter.
nehmer. eh

Wir € en, an die nach) den Sätzen des 5. Ver-
gtia dür bie netferne eng gallen ver 383] Stimmzettel aus ZStadiverordueten-
zahlten Arbeitnehmer auf die für den Monat April zu wahlen.
erwartende Erhöhung der Bejüge unter den nass genden Nachdem die am 16. Oktober 1921 vollzogenen Wahlen
Bonmösehungen sofort einen Vorschuß in folgender der Stadtverordneten und der Bezirksverordneten für
Höhe zu zahlen : gültig erklärt find und eine Anfechtung nicht erfolgt ist,

A. Iungendliche niächtständige Ange- können die abgegebenen Stimmzettel bei einem Verkauf

seitte bis zum 20. Lebensjahre. | von Makulatur unter der Garantie des Einstampfens

is zum und nah dem vollendeten 15. Leben8- veräußert werden. . |

jahre ohne Unterschied vb: männlich oder weiblich 100 4&amp;, Wir ersuchen, die Wahlämter anzuweisen,, hiernach
erderem Alter ohne Unterschied ob männlich zu verfahren (3.-Nr. 407 Wahl 22.)

DN a HbgE-MURSRRITEE IG 200 &amp;. Berlin, den 10. Mai 1922. Magistrat Böß
..I ndtige Angestellte er , .

% Jahreohne Untersehied obhmän id Un die Beziärk8ämter VII--XX.
vder weiblich ; . Hb. | --. =
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