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Allgemeine Verwalkung-.

[568]orlänfigeRegelunür||abzugeben;mitAuönahmederBerfonalaktender|868|VTERNEen"I18.10.22DirektorenundstellvertretenenDirektoren,dieim. Generalbureau bearbeitet werden und diesen zu übex-
Persönalsachen in den Werksverwaltungen. enden sind.

&gt;“ I.-Nr. EC. B. 1/2. Fernruf: Magistrat 28. -- bb) Richt von den zWerssverlwasfüngen zu bearbeiten amd
Die Bearbeitung der Personalangelegenheiten in den auer en den Zamira 77 H: De == abzugeven sin

Ga3-, Elektrizität3= und Wasserwerken und bei der folgende-Angelegenheiten:Straßenbahn sowie bei den ihnen unterstellten oder an- 1. alle Generalfoh .

gegliederten Betrieben erfolgt nach folgenden Grund- 2. alle zur Zuständigkeit des Herrn Oberbürger-
säßen*) : meister3 gehörenden Sachen (z. B. Disziplinar-

1 | sachen der Beamten),

„AngestellteaufPrivatidienstverkrag, die 3. alle nach geseblichen oder öxtlihen Bestimmungen
nic&lt;t al38 Fettangestellte im Sinne des i 1 Abf. 3 der zur Zuständigkeit des Magistrats kollegiums
Besoldung3ordnung gelten (Tarifangestellte und gehörenden Sachen (z. B. Kündigung von Be-
Angestellte auf besonderem Privatdiensivertrag)**). amten und Festangestellten),

1. Die Bersonalakten werden sämtlich von den Direk- 4. alle zur Zuständigkeit der Stadtverordnetenver-
tionen oder von den von ihnen bezeichneten Dienst- sammlung gehörigen Angelegenheiten,

stellen geführt. Alle no&lt; von anderen Dienststellen 5. Ueberführung von Angestellten in das Beamten-
oder von den Bezirkgämiern geführten Personalakten verhältni8 oder die Anstellung von kündbaren Be-

jind u die Direttionen auer alizlgehen, und zwar amten auf Lebenzzeit.ie Akten der bei den Ga3werken Beschä'tigten d 5 Di ! „

Direktion der Gas8werke, der bei vesh elender o) ZEREEREGEDG ZW EE 2 Rerjonal?
werken Beschäftigten der Direktion der Elektrizität3- sind dem zuständigen Bersonaldezernenten mindestens
werke, der bei den Wasserwerken Beschäftigten der zur Mitzeichnung vorzulegen; er ist außerdem zum
Direktion der Wasserwerke, der be: der Straßenbahn Mitberichterstatter zu bestellen.

Beschäftigten der Direktion dex Straßenbahn. d) Der Nachprüfung durch di B' äf 3steslebdes
Die Direktionen bearbeiten die Angelegenheiten dieser ; R nm 2 Mae:

Angestellten selbständig im Rahmen der von Magistrat E. BE ettriiegen s sind Jahr vox Vellzichung
(Tarifvertrag3amt) erlassenen allgemeinen Bestimmun- &amp; EI n . zuin.
get. "Ano ine Eu Empfänger dieser vorzulegen :

.. . . alle Neufestsezungen von Geld- oder Sachbezüoen,

2) Generalsachen, die vom Tarifvertragsamt bear- soweit sie sich nicht aus einer Gee EE Er-

b) die Beförderyng oder Anstellung von Angestellten 255 augderBezüge Me ten ES he
bestimmter Vergütung3aruppen, die nac&lt; den ergeben; dazu gehören auch die Bewertung von
Saßungen oder vorläufigen Saßunngen der zu- Sachbezügen, Festsehung von Aufwandsentschädi-
ständigen Deputationen nur mit Genehmigung gungen und außerordentlihen Vergütungen, ander-
der Deputation erfolgen dürfen. weite Festsezung de38 Besoldung8- oder Pension8-

3. Alle Festsezungen von Ruhegeldern und Hinter- dienstalter3, in8besondere dur&lt; Anrechnung von
bliebenenbezügen auf Grund der G2meindebeschlüsse Dienstzeit, die Festsehbung von Ruhegehältern und
über die Bewilligung von Ruhegeld und Hinter- Hinterbliebenenbezügen.
bliebenenversorgung für die ohne Rensionsberechti- Die Prüfungsstelle hat nachzuprüfen, ob alle
gung im Dienste der Stadt beschäftigten Versonen geseßlihen und ortörechtlichen Beling be-
werden von den Direktionen selbständig im Auftrage achtet sind. Insbesondere unterliegt ihrer Nach-
des Magistrat3 erledigt, sind jedoch vor Anwei- prüfung, ob die Bestimmungen des Reich3besol-
sung der Bezüge und vor der Mitteilung an den dung8-Sperrgesehe3 beachtet find, ob durc&lt; Be-
Empfänger der Vrüfungs8stelleim General- förderungen oder anderweite E:ngruppierungen die
bureau zur Nachprüfung vorzulegen. Vorschristen über die Beamtenzahl in den ver-

II schiedenen Besoldung3qruppen gewährt sind; zu

Beamte und Festa n gestellte: Pee WeRIeeefüfeankeebie Bab be
“ Soweit in den Werken noc&lt; Beamte und Festange- Beamten und Festangestellten, gesondert nach den

stellte beschäftiat sind, werden arundsäßlich die Ver- einzelnen Bositionen des Gruppenplan8, einzu-
sonalien (mit Ausnahme der Direktoren und stell- reichen, die von der Prüfunasstelle auf dem Laufen-
vertretenen Direktoren) ebenfall3 von den Direktionen ben zu halten sind. Die Prüfungsstelle hat auch
der Werke bearbeitet. 1 2 bd findet entsprechende An- festzustellen, ob bei Beförderungen die Anstellungs-

wendung. Sämtliche bi8her in anderen Dienststellen grundsähe beachtet sind, in3besondere insoweit das
oder in den Bezirk8ämtern geführten Personalakten Aufrücen vom Bestehen bestimmter Vrüfungen ab-
der dauernd in den Werken beschäftigten Beamten Hängig gemacht worden ist. Die Direktionen ver-

und Festangestellten sind daber an die Direktionen Fchren fet der Prüfungssielle unmittelbar ohne
inshaltung der Deputation. eber Be -

*) Die Grundsäße gelten nicht für die Beamten dungen der Prüfungsstelle entscheidet im Elreit-
und Angestellten der den Werks8verwaltungen und der falle der Magistrat (Personaldezernent bezw. Per-
Straßenbahn übergeordneten Deputationen. sonalkommission).

- *») In Zukunft sollen nac&lt; dem Anstellungöort3gesez An die Werkdeputati i Dv

aubshNE derartige Angestellte in den Werks3verwal- wie die 2 niau die Bezeenribeputatien G
kungen neu eingestellt werden. | neralbureau, bas Tariverirag3amt und die Bezirlöämter.
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