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gemeine Verwaltung. 119—120

. ' der Dringlichkeit geordnet) in besondere, ebenfalls

| 119 | Haushaltsaufstellung für 1932. [15.6.31] am 1. Oktober einzureichende Nachweisungen auf-
hmen, z

 resch.-Z. Fin. 1IL1. Fe . Magistrat 2248. — zunehmen, und zwar nach folgendem Muster

1. Der Haushaltsplan für 1932 ist von den Ver- Ordentliche Verwaltung: Außerordentliche Verwaltung:

waltungen nach dem der Stadtverordnetenversamm- Zentralverwaltung

lung vorgelegten Entwurf für 1931 aufzustellen. Bezizk

2. Einreichungstermin ist der 1. Oktober 1931, soweit “ .
nicht besondere Abweichungen zugelassen Sind, Kap... Abt (nähere Bezeichnung)

3 Als Stichtag gilt der 1. Aprii 1931, für Schulen Zusammenstellung
der 1. Mai 1931. der einmaligen Anforderungen für 1932 in der

Die allgemeinen Einheitssätze werden neu Zzu- Reihenfolge der Dringlichkeit.

sammengestellt und nach Druck übersandt werden. w-
Für die besonderen Einheitssätze gilt der Stand Ange- Eingehende

des Entwurfs für 1931. Heft- Lfd. ı Verwendungs- forderter Begründung

Da die Haushaltslage für 1932 noch un- rand | Nr. zweck Betrag der

günstiger sein wird als 1931, müssen die für 1931 AM Anforderungen
angeordneten Einschränkungen (z. B. bei der bau- —

lichen Unterhaltung, bei den Ansätzen für Gas,

Wasser, Strom usw.) für 1982 bestehen bleiben.

Ansätze der laufenden Verwaltung, die nicht nach
Einheitssätzen berechnet werden, dürfen die An-

sätze des Vorjahres grundsätzlich nicht über-
schreiten, sondern sind so weitgehend wie bei An-
setzung des schärfsten Sparmaßstabes vertretbar . .
herabzusetzen. Zwangsläufige Ausnahmen sind ein- Abschriften der Nachweisungen ohne Kosten-
gehend zu begründen. berechnung sind wie im Vorjahre den in Frage kom-

Der Fr: des Abb üb Auf menden zentralen Verwaltungen zu übersenden, denen

b er st ee A A:yfmerksa anET de - wegen der weiteren Nachprüfung noch besondere Ver-
gaben i esondere merksamkeit zuzuwenden. fung zugehen wird.

Ansätze, die 1931 nach dem Ist für 1929 berechnet
wurden, sind für 1982 nach dem Ist von 1930 zu

ermitteln. Zahlung von Mietbeträgen für
Für Berechnung nach dem dreijährigen Durch- 120 Unterstellung fremder Kraft 15.6.31

schnitt sind die Istausgaben der Jahre 1928—1930 ABET S -

maßgebend. wagen in Räumen der Feuerwehr, Straßen-

Für Abgeltung von Leistungen auf dem Gebiete reinıgung USW.

der Wohlfahrt (H. O. IV 4) gelten zunächst die Ist- — Gesch.-Z. Fin. III, 1. Fernruf: Magistrat 2248. —

zahlen für 1930. “ . . &amp;
. nr . ’ ; Von der Prüfungsstelle eines Bezirksamts ist fest-

Mit Rücksicht auf die Finanzlage der Stadt sind gestellt worden, daß die Fahrzeughallen der Feuerwehr-
die einmaligen Anforderungen für 1932, sowohl hin- dienstgebäude nicht nur von anderen städtischen Ver-
sichtlich ihrer Höhe als auchihrer Zahl, soweit wie waltungen, sondern auch teilweise von Beamten, An-
irgend möglich, einzuschränken und auf die gestellten und anderen Privatbesitzern zur Unter-
dringendsten unaufschiebbaren Fälle zu be- stellung von Kraftwagen usw. mitbenutzt werden, ohne
schränken. Vorsorgliche Anmeldungen sind zweck- daß hierfür ein besonderer Mietbetrag gezahlt wird. —
los und daher zur Vermeidung nutzloser Arbeit bei Da durch die Unterstellung der fremden Wagen beim
allen beteiligten Stellen unter allen Umständen zu Haushalt der Feuerwehr oder der etwa sonst in Frage
unterlassen. kommenden Verwaltung (Straßenreinigung usw.) durch

Es können für 1932 nur für 1931 angeforderte Verbrauch von Wasser und Strom auch laufende Kosten

und im Haushalt bisher nicht berücksichtigte Be- entstehen, bitte ich, in allen Fällen, wo fremde Kraft-

träge erneut angemeldet werden. Andere als bereits wagen regelmäßig über Nacht untergestellt werden,
für 1931 erhobene Forderungen dürfen nur an- einen Mietbetrag zu erheben und insbesondere darauf

gemeldet werden, wenn sie dringender als diese sind. ee sehen, daß N Genehmigung zur Sn vn
Von der Anmeldung einmaliger Beträge für vatwagen, Motorrädern usw. von Beamten, n

neue Einrichtungen, insbesondere für Neubauten, ist gestellten usw. über Nacht nur ausnahmsweisegestattet

»bzuschen, Er Me BAARweiterenund din BerkA von den zentralen Verw gen en Bezirks-

Abweichend von dem Verfahren der letzten 5tern unter Berücksichtigung des Wertes des jeweils
Jahre sind die einmaligen Ausgaben für 1932 mit ;„ Anspruch genommenen Raumes sowie der sonst in

dem Haushaltsplan zu beantragen. Daneben sind patracht kommenden Verhältnisse erfolgen
sie — auch diejenigen unter 5000 RM im Einzel- "

fall — (innerhalb jeder Haushaltsabteilung nach A

Druck; ‚„Berek“, BerlinerAnschlag“undReklamewesen G.m.b.H, Berlin SW 19, Grünstr, 17/20.
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